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Sieht; 

\ Babne der Granbewberger im ber 
Schlacht bei Bieroille 1870. Ges 
mälde von &. Rod 237. 

Familie, die große beilige. Gemälde | 
von Wafael 640, Kat, 

Beni bie —— Gemälde von 

b’ * 
en, E. Sunffanmlin aus 

Frranenbirhnik von Thian 535, 
| Prauenberz, fürs 613. 
‚ Arierich Sack, A von Preußen. | 
| _ Statue ven I. Aranz 58 J— 
\ Aritbjof. Eratue vom ir. Hlübtter 309. a ! 

| 
Füsie, brafilianiite 498. 
——«“« Ecwãlde v, €. 

h Gut mit 645, 
amvagen bed in's 11 

| Barbinenhalter 135, 
' Gladfheiben-Meinigui karat 425, 
— ** Angoteſlectot 

Sheimnif, — ımG. Som 413. 
Gemüfebebel 1 

Germania,  Koloflallintwe für bas 
isgiger Si 29, leipjiger 

Gerrit, ruffifhet 372. 
"ibten, ber 307, 

gene! Sur ter 445. 
Et bene 1 

= Ent- 
». I. Eseler 514, 

Orcidens ieifnalttgelhen. Gemälde 
von Munier 675, 

für Biolinen 678, 
| Grofgledhter: Unfall 117. 

9 — es Gemälde von 
datobides b 

fi am 3. Muguft 192. 
| 

Heimlcht. Gemälten. . Aheendes 206. | 
Heiklufumoter für onsänentetrieh 523 
Het, Plafondgemälde von J. Veller 

— Sclet 40. 
deubeei. 
in 269, 
Heuſchit̃ im Stun, Gemälde vom 

x. Woptner 440, 
halter =: > 

nd, ber gl unb Mei 228, 
ngerfüsfiier 451. 67%, ” 

Folie, Gemälde von P. Dlartin 
si. 317. 

Haffemaschine 425. 
KRarler Leopold 1. im Mürnbern. Ge⸗ 

mälde vom P. Ritter 514. 515. 
Kampf eines Plattkewibicfhen mit 

einem Zmwölfender 34H. 
Kampf, harter, Ukmälde vom Bi. 

Bricie 464. 465. 

Aare tes Wantonala 301, 
| Karte vom Binfan d, Normanmen 452, 
| Sefirapgarat Sn 

iskl_675. 
B epatta 25%. 

arbeite 

! Neipzig: Die Germania des Sicges · 

— Kteimanrerl 424. 

Genua — — 

dd, — Semãlde von Tb. | 
Mattei 4 

Srmäle vom 9. Dal | 

R 2 

Ecmnalde von &. 

cin, Gemälde von #. 

Maja und Kama 251. 

5. Deiter | me 

fantgranem 

ilette 558, 

41, 
— Binsermantel 650. 
— Bollmufelintteiv, helles 202. 
Montbianc-Hette; Das Mer de Glace 

und die Miguille du Dru 172. 
— Gtation Der Grande Diulers 173. 
Monte-Karlo: An ver Epielbant - 
— der. Gerãlde von M. 

bamanu 288. 

tos 

ie DB rJ 

ern 64, 

Paris: Schwimmanftatt im Citeus 
der Nue SaintsHonere 253. 

Baſſage mit Hindernifen 570. 
Betſendeug. Sof am der Donau 365, 
Bilanzentübrl u. Ylumen! tänber 09, 
Bioften, eiferne für Spalter 230, 

Album 99, Ehotsgrapdie 
' Photographie des Augenhintergruntes 

| 
I ij 

— Tonquet aus bunklrotbem Sammt | 

Prewüen, — dee mn nn 

— —— 277. 

en Merrfegum 65, 

Negenerationg-Eiement w. 
Begenerasionderiheinnugen im Thier⸗ 

reich BUN. | 
kit, Ktener's 07. 

VReiſcuutt, zufanımentenbater 45. 
Mentenfang auf bem Gbiemie 36%, 
Neu: Gebäube und Psäte, bie em | 
— — 

ie goldene, Alniain: | 
Rozentin von Sramien 

Rußland: Waljutinifches Gef 272. 

Scheveningei: Eursank a, | 
rg nn 125, 
es ** von De 

Istten 1 Ludwige von 
Batern 20 

I 
| 

Ediek von 3.9. Bucı 29, | 
Schteib · und Beichenunserlage U Fu | 

Senloasyider Des Kijamsenins 661. | 0 na 664. 
Ecerofen, — und Mantel | 

thiete 225, | 

— Denument zur — - | 
5oujähr. 

— Stladt bei. 3 Tod " 
Siebenfhläfer, ver. Gemälte von D. | 

—— — iegeld. 50.205, 

Sieveing: re 
Simfon-Härblel S2. 
Sonuer-Protuberangen 439. 
Spielbank in Monte · Catio. Gemähe | 

ven !. — 342, 843, 
tar be_ 325 

orfänlen bie, im bem ober: 

Teesrelba im Triumphzug bed Ger 
manicad. Gemäle von 8. v. 
Yon 124. 120. 

‚ Tirol: Dormamberger Slamm 247, 
Bansrama von * 632. 

—— ven Kautfhut u43, 

Unitormen, frangöfiihe 577, 

Feigen und Burcatiid, werfeellbarer 

am vor Metall 230, 
j Soppnt: Deutsches Uebunzegeſchwadet 

7 

| u - Bilder von einer Beheizung 

Porträfs, 
| m ar 273, 

Sm, Bart vom Reuñ j. Linie 158. 
fin von 400, 

— a. 17. 
Beder, D. 609, 
Bearünker uud Aörberer ber Uniwerjität 

Seibelberg. 5 Porträts 77. 

547 
. Graf v. 461. 

. 519. 
Dibo, un Yan aus Cametun 
Deubler, &. 

nebft Rannlie 2 
Dem Yuiz I., Höni na [] 241 

ilaterh gr emablin Ariebr. 
des Großen 152 

Gugenie 290. 

Kaulbars, IE, Genero 
m, Iuftinas 285. 

Alauũuoti. 8, 127. 
Kemzei, I, 604, 

IT 

en 2. 601, 
zie, in Gaftein 251, 

| Urme mit dem Serzen Mönig Yub« Fat a1 
wig’s II. 220. 

Benstianiiche Novelle. Gemälde von 
Prof. 8. Beer 305. ! 

inalde von 5. 

PT auf der. Gemäfte vom 
M. Schmid 128. 
—— in ter Biuua Tſcharell 

— — 
Beibnadten in ter — Heide 

W74, 
äh Yu. 

Ida 16%. 
mm im oe 

Weindberg: Kerner⸗ Oaus 255. 
Wien: Anhde 416, 417, 
— Arteitözimmer des Kaijerd 037, 
— Grillgarzer-Denfmal 213. 
— Ktänzeverfanf a. Alletſeelentag 437. 
— Lonobrünst bei Siering 421. 
— Zajchlic ber Jutem 974, 

“Dentmal 324. 
tungöftewer:Yirienanst 120, 

51 
— er 

| RoramChen, R. 
Motkurom, Oberit 373, 
Rande, E.. Kolefjalmenih 522. 
Ouo Araıı Joop, Lrzberzog von 

Deſtetteich und jeime Berlobte 120, 
lowäcii aM. 117 
‚om, KH. yn 121, 

I 268, 
Fangetiner im. 
Moos, D. 3. Ebt. 145. 
Rorktild, Arbr. DI. R. v. 445. 
Nusifoier 117, 
Nuprebt L. Kurfürft vom der Blalz 77. 
Scatia, Emil 177. 
Sdautpieler, Sänger zx. ber tal, Hof» 

ibeater im Bertim, 47 Bortr. 572, 

— Dorotken, Brinpeffit von 
Staunſchweig⸗ Ele 400. 

rau 357. 

0. 
Beier, General d, Geuverneitt dort 

Zantem, D, 261, 

| { ji 5 ‚oooli 





Die feit 1845 allwächentlich in Leipzig erfcheinende 

Illuſtrirte Seitung 
koſtet vierteljährlich 7 Mark pränumerando; diefelbe ift bei ihrer großen und einflußreichen 

Derbreitung in allen Kreijen des öffentlichen und gejellichaftlichen Lebens 
für Bekanntmachungen aller Art eines der 

geeignetiten Injertions: Organe der Gegenwart. 
Ale Buchhandlungen und Poftämter nehmen Abonnements, alle Annoncen» Burcaus fomwie die Erpedition der Jlluftrirten Feitung nehmen 

Inferataufträge — Preis für die fünfgefpaltene Seile 1 Mark — entgegen. 

—4 Bäder- und Reile-Anzeiger. 8» — 
Anfündbigungen von Bädern, 

Zrint- und Sellanftalten aller Art, 
Hateld uns Reftauratiswrn, 

Brlfegelegendeiten, @ikenbahn- und 

fadırtem, 
Bate- =. Unterbaltungektrilten, Brilrkers- 

büdern ab Wrilefartm, 
Babr- zur Helle tienfilien m. |. m, lomwir 

Bekanntmachungen aller Art 

—— — 
Wie ber 

"dr für ————— tue” = ge 
bt en, — — Bir. e2 
——— Mas ee 

Ara Werra Ba 

Erpebitian ae 

Aluftrirten Zeitung, 
ceinno · 

Für die Reisezeit erachlenen soeben von 

Meyers Reisebücher: 
In braun Leder geb.ı — | Bot kartonlert: =“ 

Süddeutschland, . . &,0| Thüringen, mit Karten 2,00 
Deutsche Alpen,2Teileäd,s| Harz, do, 2,00 
Rheinlande , + &5| Riesengebirge, do, 20 
Schweiz . . .. . 500) Schwarzwald, de, 2,0 

Verlag des Bibliograph. Instituts 
in Leipzig. 

Daedeker’s Reiſehandbücher. 
Belgien und Holland, 17. Aufl, 1885. 6 of. — Mittel: und Norb- 
deutihland. 21. Aufl. 1885. 7 oA. — Sadbeutſchland umb Dcfierreid. 
0. Aufl, 1884. 7 oM 50 — Defterreih, Ungarn und Siebenbürgen. 
2, Aufl. 1894. 64. — Sübbeiern umb bie ükterr. Mipenlänber: Tirol 
Salzburg ıc. 22. Aufl. „\sss. 7. — Dberitalien. 11. Auſl. 15% 
5 of. — Mittelitalien, 7. Aufl. 188. 6 04, — Unteritalien, 7. Aufl. 
1983, GR. — Briedenland. 1333, Tod 50 4. — Bonbon, #. Aufl. 
1884, 6 c#. — Baris und Umgebungen. 11. Aufl. 1894. 6 AM. — Rhein: 
Iaube. 22. Aufl. 1889. 6 4. — land. 1983, 9 * mit rail. Sprad: 
führer 10 A. — Schweiz. 21. Aufl. 1886. TA. — Schwebden und Nor« 
wegen. 3. Aufl. 1885. 9 c#. — Unter -Hegypten. 2. zu. 1885. 16 M. 

Baläfine und Syrien, 2, Auf. 1590. 16 #. um 
BE Durch alle Buchhambiungen zw bezichen,. ug 

Soeben erihlen, im Verlage won Albert Welbichmibt, 
jerlim, W., Hötteneritrahe 32, 

B Gotel-Runds schau. 
| Verzeichniß der empfohlenen Hotels in Mittel- Europa, 

bernwögegeben von ber Hebastion von Grichrn's Keife-Didlintbrk. 

Das Bed (Hrcht 1 0) ik ein unrasheielährr Warhacher für u bir auf ber 
Neiie in rinre Hotel übrrnaern, uud gibt an! Pie Aragr „Wa fall im logiren * 
Hirte Bir erischeriie, surerläfige Asematt. Sugleidb emafehien St hr ale Belle 
tie im weurn Auflagen eridienenm, briiebere — aus (Bebeben'd Reiie-Biklia- 
ehrt: Draridilsub. — ars, — Zbüringen, ide Edsamzı, Kirragräirge- 

bein, Zalskaremrrget. — Ziroi rher, Trrsben, — den 
burs. tra Rogendegre — Edmden-Kormrgrr. Barid. — Vrumzen- unb 
Wade-Orte. — Serbäder m. 1. m 

Huraloge Neben grarte und france Kar Verfügung. 

In Carl Winter’s Arimrfitatsönähäig 
ie Seldelberg in fordern eefchienm: 

Wanderbud) 
eines Ingenienrs. 
In Briefen von Mar Eyth. 

Awelte Uusgabe, V. Band, Mus 
Nah und ‚germ. VI. zo. temde 
und Heimatb. (Schluf) Brofch. 
44 1tf,, eleg. geb, üs me. 1016 
deder Band if einzeln Ränffid. 

Cifar Schuidt's Neifebücher, 
vorrätig ir ak Yudterdlungen: 

dhrm, Berieufh, D 

ö, Die Härer ber Sancıı. — 
ber Teutichnande, I. T- 

Sri. Neilefarte ber Shrris 
» —— — In * — an vie 

283 Auf. 
— — u. "Genre. ER FT 2 
— Bstibarkführer, 3 Muf, 3 8. 

iribergbate. 2 Mi. 106% 
— Yıalieniide Seen. 1.0 WM. 

Vetiher, Sdewarymalb, Odramalb st. 4 .#. 
kmmier, Oetalpraftora, Wird Tat, 2 4. 

Helgoland, Föhrund A | u 
Berlag von Otes Blrihner in Hamburg: 

Selgoland»., 
Rerbierltunten von €, Salder, Breis 3.0. 

Die nordbfriefiihen Aufeln. 
Bon &. Welgelt. 3 0. 1043 

Ye! Lectüre eu! 
für Reife und Sommterfrifche. 

Ialins rufe, Mieten Bei 
6) ausehen. za 

Wirg, brald. „a2 

m, Schmid, —— on 
ne rg 13 Yog. *. len 
oo „u 4. uns er 

et Dumsredfen. 
a. Shi“ $, IH Arm Bar. 

Zuftige Haft. 11. Dir Märruritter, 
In. 6 gelährernfale. len Wein 
br Fe Rue 

Vorsättng odrr zu beairden burd alle Sun. 
berolungen lomie birmt wem Brrireer 

Georg D. W, Cabory in Münden. 

Is Berlagvan @&. Vie rſon in Drrsben ig ec; 
Idtenen ©, berch ce Babanala. ya drawäen: 

ron . 

Böſe Geiſter 
Humoriftiide Movelle 

ben Oräfn Marbilte non Meinenban. 
Merite Auflage 1466 LIESS 

Dirjes aut au andere Erste der Berialierin 
find wirbetahh anertennren beiarachen worden. 

Billa Soflen, 
Yab Dreumadı, Mönigsterahe 6. 
Almensmmierne Zamilien-Benkon erften 

Ban ‚sin der Nähe dei Tacbauirs, Bcattis 
rten, Bäder Direet aus ber Soalamellr, 

lomforiabie Hımmrer, cie ſaue iqa made 
Benfien von „m 5-10 zes Zap. 

++ 

Büäder-Lexikon. 
Darftellung aller behammten Bäder, Yellguellen, 
Wafferheilamfalten x. AUmatiſches Enrorte Europas 

und des nördiidhen Afrikas 
in leimilderr, . Btansmil » a a ee 

Für Kerze und Gurdedärftige. 
Son Dr. med. Robert Flechſis. 

Bönigtis, father Brhelmer Ooſftach und inigliher Brunnemargt it Bad Eifer. 

Der Belasase Berlafler, meldber Seit 30 Jadeen den bakneolsgtichen Theil ber „Ghmibr- 
See Jahrbücher” deerdritet, und burd feine eigene Langjährige ärztliche Taktinfeit end 
rfabrung mit den Betürfnifiem dee prattiihen raten fowir denen ber Gurpehraudenden 
Aurfaus vertreut geworben, dacſte wel pur Gerausgahe biries Bertfons als Hejsuberd de · 
Nibigt aramichen fein. Das Wert a das Grpebeik jahrelangen Sammeins und Sidtent# 
aller einjAlägiges Diteratur unb berubt zum nice geringen Theil auf perförticher Arsatnihe 
sabme ber betreffenden Gxrorte lebe. 

Die Winfeitung gist einen wolhäntigen Lehrrhlid und Giabfid ie die berfchiebenen 
Gurzitiel, fomwal mas Böser, wie Waller und Deiteneee betrifft, [dinert bann bie mid 
tigreen hraniiäen Rrantbeitäformien zub zeigt, melde Tur für jede eingelne van Werth Ift, 
und diefer eingehenden mirdieinijäen, band die leigt Tahlide Ferm Jedem mugingtichen 

Darfirkiang fodgt embli das eigentliche Biber-Verifon, dae mit eimer hritenen Aemntmih 
ber Terraind, namentlich aber ſe eingehend in alle Details abgricht iR, bak der Aut · 
beibritige Tür feine Was bis ori Die Kelten ler srientist findet, [Urtb, d. Vxeſſe.] 

In Erigimairtnbens Preis 5 Mart. 

Berlag von I. 3. Weber in Leipzig. 

fehlenswerthe Hötels. 
eebam, Ddtel * 5* Deelentet. — Obael ba Rarb. 
a a az * —— al. 

Bitteria Bier 8. n ustgtb. AT abef. 
” deren. € Sr 1. he. 
* ——— Alm, Bent Bantghzl. J —— — 

8. Aemweiler. 
er. 

ir ion Ar ber * —* ſa⸗ert 
Balel, * nat Er Känige, Ber fi 1, Dilel Dranienher 

or Kerl Adiorigrriel, 2. @, Sirrier 
Birtensa, —— Loreni. S.Otie. 

een gt ve — 
Mana! u Babes, Binieı.Etr. 

18 Urruhen, 
1 harunasıc Do. 

e, 

38 an» Otel. 
we Rp Beleuht, 

.Bar, el Bi 
! lerne 7} —SeS — 
——— 

bien Inder, heim, * ——— 
u Darmaänter Dot. itei reri 
—* ee re girapenen, 8 änası dire Sen. Batch, 

Re b Blildungen, Hört sur 

©: Lazern, Hötel de "Kurope 
PEGLIS Genua, Grand Hötel 

p 

Rinige Preises, Bucher-Durrer. 

Luzern. 
190 Zimmer. 

Hötel & Pension de l’Euro 

T. Ranges. 

Reich beschickte kunsthistorische Abtheilung. Meist noch nie ausgestellte Werke ach wählscher Meister. 

AUGSBURG 

Die ——— Miſchun en der 
(Kraft- 
Suppen- 
Mehl.) 

Mischung No. 
im Meran Heberaheer Aeantbeisen, 

nenenlih im Beriaul dee Teobase, bei 
Ehnindbiadien, bei ber Ainberzebrung 

(Barbetrapbie), dei Pieidiiiitgen Bw 
ninten, 

Slagengeldwär), 

Breit pro Bhunb> Bader 115 4. rn berh Hurtem 

Bir weruen bierbri wor ben Pielen — * 
Chemnitz in Sachsen. 

Hartenstein’schen 
werten, gie zur würde ecne cedecia · Be — atteftirt, mit dem Aanieten Erloög im 8** Ay und Sufkadrr a uggwenbet: 

U Ne, 12 Mischw 
Bei PER. Megrsseiten (Magerfrede, 

Kelgmıg su Diarhden, 
Bredneigang bei Unterleldäirden, br 
nice firberrdre Ohrinplüdtigen, bei de 
kauben als Wir — * Subreneach 

Co, Chemmnits, Boa 4 Blum au Barteiee) iunce del 
—a in ce wröhrere Brühe des I · uro Besiaudr 

x Ergmuminsfe, wrldbe bamit nur dem — 

* ber Grmährung A hindert vom 
Sehenimonat ar, fowsl it griunmen 

5— derirtden an Tene der men⸗ 
ul, al im franten ultanbe mb bier 
aunz Imiamnerkeit bei ben Brmmmrrdlarchöra 
sap dei Bredburdrlall ber Niader. 

Unter dem Proiskiorate 5. M. des Königs 

— 

Vortreffi. Restauration in freundl. — 8* en Blektr, Beichtg. 

Ludwig IL. von Bayern. 
— Bun und er rs AUSSTELLUNG 

Park geöffn, bis 11 Uhr Aba⸗e 

Tamarinden-Conserven. 
allaln, Vorfert. Apstk, KANOLDT, Ostka. 
BD» mt reiglee wirkt Ahtäterittel 5* 

Mehl.) 

ung Ne, IV 
bri ben Re Tetahteren @törumgen 
dr Magen: u, Rarsrertaugeg, In Yayar 
weiber, dei Berammaleioeaten, in Arren · 
Malten bei Natrusgeurranigrreng der 
Reben, auf Eriften air nahrbaltes, 
Iraht brrbaulides dc. at. 
Deutiälanb un Crkterreih, 

RA UA 
— — 
demfan au) Bat Wersseusge she, Tr: 

beitase N kl emeie haben, TERSTEIN & 60. “Co, 



2244. 3. Juli 1886. 

un de manbeiceng. — Terrain a 

bei Zürich (Schweiz). 

Höhenklima, Gletscherwelt; 
Bergtouren, Bootführten; 

Concerte 
Spielplätze im Freien. 
Eleganz und Comfort. 

ASscenseurT. 

Post- und Telegraphen- Bureau. 
Billige Pensionspreise, Tramwagen-Verbindung mit St. Moritz, 

Nordſeebad Cuxhaven. 
Keine Curtare. 5328* Bader. 

rt darg feine Vage eine reide Alemebielung, Tier * Umgrbung, 
38 Min —6 eine mädeige, balb — te, bafp ruhige, aber Berb 
mit Schiffen belebie Barlerläde. — Hofer (ea —R ber Bult jewmie 
baber Dyongebalt iR ——— Da d tert emeraiih a — Teirgreph, Eiien 
bein - 2 — —— mit Damburg, Orlgolandb, Aordereen, rt auf 

Gerlos granid und france Dash Hanfenfein & Bogler un bie 
Gurtaven, im Jumi aan Bade«Direction. 

Nordfechad Curhauen.— Dölle's Hotel Belvedere] | = 
%. Ranges, billige Benfienäpreiie. Däölle, Befiter. 

383 M. 

DRESDEN, Marienstrasse 22.23. 
Deutsche Schänke 

„Drei Raben“ 
Oscar Renner 

in der Näbe des k. Hofıhenters 
Grosse —* Riume ni schönem Garten. 

Verzägl, Wirtagstloch. vo und nach der 
Karte In gan ’ 

General-V ertreie 
das Ki Inlareie LE: 

di der I. Calmbacher "Actienbrau 
Versand In Geslnden und Flaschen. 

Ostseebad Glücksburg. 

Strand-Hotel u. Logirhaus. 
Unmittsibar am Sirande Verzüglicher, alttewährter, klimatischer 

wunderschöser Hoch Din am die Ontsen gehend, warme und kalte 
Besbäder. Zu empfehlen bei u Frauss- Bad Nerrenleiden, Blaa· 
armeib und für Hemmaralesoonten; aunee Jahr 
XTR Ereeegureame⸗ auf gefällig V —* a 

Juli und vom 1. Heptember möderatere 5* — 

Karlsbad. „Kotel de Ruſſie. 
ergaufe und fümmiliden Quellen. s’ 

geander — 8 deiel de RU, Gais) & @d. Hartmann. 
— — — — — — — —— — 

ad Kreuznach 
dod- u. Bromhaltige Kochsalrgnelle. 

—* (über 1001 Hö' zua Logich on Aunern. 
Douches, Dampf- & Bader; inha- 

Raneen 

miässigen Preisen. 
—— Kurzsit *8* 1. Malbis 

* 

—* ſcaff: Höfe de Prusse, anna 
om ber >. aufwies. Bade. Gebinete, Babraul- einerhevtant. @ünfige Sage für E 

ẽ— im 
der Sue 

East gt —— u. aute Velda e dau 
#. Eijrababn in bie nahe 6a 

».b01 ———— ar. l.dea gemeian, Deren >, 

ie, Trines 

tär, ir 8 Si —* 

2 
Abgabe von Bädern such vor 

bez. nach dieser 7 ürossk. Hess. eeetlon Bad Nauheim. Jäger. 

Kurort Ober-Salzbrunnf 
— — — 2 2* 

—— erten, Manged, 
55 * mild, —e— 

mb Beriädeerung feiner Bas 

ee — 5*— 5* u. be 

—* Bere bir Le 
t 

in Salsbreann, Neateris von —— len 

gKefr“ im ber *2— Bietteramhalt; ven einem apgrebirten Hposheker zmirr 

= —— Gin, Appenzell J. Rh. otel u. Guranftalt 
am Fuße beö 2* utis. 

— "ar. 

730° über —* 
Gomfertable ein „jeahartiae 

—* 5* für ger 0 gg u, vreilen mine 
Zelegranb im 

Allustrirte Zeitung. 
— ee, 

Hotel und Cursaal 

MALOJA. 
OBER-ENGADIN, Schweiz, 6000 F.ü. Meer. 

Sommer- und Winteraufenthalt. 

Prospeete und nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst die Direetion: 

Oker am Harry. 

Füer’ s Sotel. 
Bade au bra Bergen, fiätennabetwalb am 
—X a * Fehr den Pers 

4 Bart 
eier Grote ©. ger FRT inagen. 

PR ren Sr Hotel 1. a 
— eingerichtet — gesfindente Lage. 

W. Hasner, Besitzer. 

Dad Wildungen. 
Ieken, en Stein, Oiries, Rieren- =. Diafı 

1, Die aiun, Binsermnit, gr 
undrrien ala Iprcı 

—8 —— Weorg Bictar- e 
u. HelemnemOwelle. Waller berielbra wira 
In Alllung berionbet — Artrapm 
äder das Bap, Hchrlangea 70: Wohnungen 
im Babeisgiebanfe zıb (Fnropäi cn 

erledigt: srl x 

Die Infpection 
der Wilbunger Mimeralquellen» 

Actien-Geiellichaft. 

Gemüthskranke 
Unten jederzeit Aufnahme In der 
Dr. Erleamegerschen Anstalt zu Bendorf 

bei Coblenz, 2 

Geiftig Zurüdgebliebene 
finden ia mriner 84 6, u. Uaterride⸗· 
—— die fergfältghe © —— — — 

ng za einzım 244 
Tr. Siröter, Tee —E “. 

&Stottern!! 
beilt schnell und sicher die Anstalt vom 

Robert Ernst ım 
Berlin V. Potsdamerstr. 87. 

ospect Erauco, 
eilung. 

Stottern! 
wird brief, geheilt, Untr, 2, Act, Werte an 

Artkar Srimerdinger, Stroldurg i ©. 

Stottern m 
32 em neuer Erfa 

Benmne Mder ———
 68 

nterridht 

HT es ör. Reruker, Hoftock 1. Dit. 

Bestes Tisch- a. Ertrischaagspetränk, 
| erprobt bei Husten, Halskrank- 
heiten, Magen- und Ilasenkatarrh. 

Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
Wien, Pranzonsbad,Badapest. 

Sufmei-5t Say. 
Aahläreri Benemeh eis als der en 
E17] nblaufemn ber 7 Be serbinberndee 

— 2 204 y\ 4. in Pr em 

astra erfolgt Iramcn julend: 

ade — 
Gen djtshaare 

entfernt ach ebemaligem Gebranh = für 
been dar ummabaıne, azenua emzleilene 
Winel. Breit 3.0 m. amzlider Begasadıreng,. 

F. Marcaloufe, Prag. so 

au g@-ketinsine I-Züerme, 40, — —— ——— mit eigenen erintiätesgre: Belbäbrr, Bäder von Baden eu GENE 
Steigesgiverätsn! fen. Blpenpansrama. — Ülrganire 58 in —— Lage In litten inch ee 

Deuden, Bertenophinrz. —— Weaze tie In Hig- 
Gelen —3 Er are Ahettionen; Kararrben Kebllapien, Her dange und ber Blair; 

Eraziersän E ui — ——————— — — 
3— —. Wurseelier. Dieser. 

—E ſcae Guchassverwealtung. 

Neuestes System 
Heizung und Ventilation. 
Arzt im Hause Hygiene. 

Bäder und Douchen. 
Milchcuren. 

Mineralwasserdepöt. 
Fahr- und Reitgelegenheit. 

.J.F. Walter. 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Tabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 2 —— 9. 
Birie im Gemtrum 

Neltosrarion, Deechems jeit * 
Zabats-Bleile” geaanet, 
ruphrält ih dem P. 7. Bu 
uns Mrker aus brite. 1081 

Orfte h. iu. priv, Donau- -Dampfihiffahete-&efellldyaft, 
Uudyag and der 1063 

— der Palagierfdiffe 
vom 10, Mai 180 bie auf Weiteres, 

Bon Befleu* nafı Binz rip Id 3 Uber Nahe, | Sntuntt im Dachs Dienitag* früh. 
Yin" nad Bien — ud ri. LA ji 3 | Ben Binz nad Baflan * täglich 6 He frihı 

„ Bien nad Zing* täglich Ch lb früb. 
sehbern — ven ug: n) 

1 täglich Mi he Meere 5 " Bubapeitı Fi e Kal * 
—E nu Beimlän Idal. Il ax Une. eben 

” fema und Deu Eis N 
Honen ber auierhen D man Zir ubzag?, 

dal # Ib 
, Semlinsag Yudapek jl X cttuio 
or Aresteg, Goantag 
sad ienie an Bo —** ig 

„ Wurgeuo« (Reftzuf) not Budapeit 
Witten, Freitag u. Srantag Mättags 

‚ WBalaz nach Bubapefl Dienstag, Don« 
aerdtag vd Samatag 9 Uhr Bormiltag. 

„ Konftansinapel Torakın 2 uk 
— Asnkantinepet Dann: , — ** er a0 Ned 
xi Die Verteed 5 — ei⸗ 

Kant no a yarın ii. ab ba p. Klogbbamp - a0 
Bien, den 14 18 "Die Betrieben Zirection. 

*) Die ie dircete⸗ Behmeertihe Örörkennen Hunderiie-Eoupens ber Bernte Valau-Liny 
Wien bereätigen auch zur Venwgung ber geieBihettlähr: Bcite amt ber gleiden Eirndr 

To 
Autantı in ‘Dr sa Derirrätag®, 

unb Die  Nadeniitap 
„ Muksut- "urgess Eamstig 

Womisg uns Blittaedh** früß. 
* Bela, Beuntag®, 

Dennerätag früh 
Birmitag und 

Norderney, Borkum, 
Wangeroog, Spiekeroog, Langeoog 

tserben am jänräten und BDigfee — sen Ser adır —* dur) die eleganten Bor- 
banıpler reet. Bireie Sailea» u. Hunberilebileis an 
ade Gespea änarlien ee —— in allen Haupteurabäch,. e. brirm: Magletrat 
Wiibeimshaven, Thesder Kochell & Üs., Bremen, Diretisn Merm, Kussell, Leer. 9% 

Regelmäfige Dampffhiffahrt 
amihra 

Stettin - 

end der Gallen dermitteiß beB nezen pradivsfl ausgeltwttet: r 
wu — . Inten unb mit eirtiriihem Bier 2 en, fine 

Siubahiet „M. G. — *— 
6 

Ankunft in — 

— Au ———— — 
Schraubtudampfer —— Loviſa“ und „Aarhuus“. 

ut von a um zu Rıdım. 

— 55 = ame Baden = was Sand ame 
Ankunft in in Erlen tem Sign o.. 

„„Hovenfagen-GHotfenfurg-Eprifiania 
vermittels bei Hödıf virgemten, mit wirlen comtartablen Aufkten verfebenen ſa⸗ Ufaderroen 

Rad Sirikienie”. 
Som 31. —* 

— — 
w Aczeu 

— 1, Re. * * * Rail. Sans, D 
mu. * 

— 
* 

— ae Hk FR die 8 
—— Pe unb ipätrer 

Direrie aeis zamilden Yem en 5* 

5 a ih —— —— — ——— ja 1, al 2 | 2, ists 
—*— En Sein, SE öhriklania auf @Bäitigtelt Yin „‚Drannäng Baplie', — 

Li 

Kenbreil une 
ab ungelfehrt, 

erh (as 3 Tage | @ältiget) zur während ber Semmermanste som 
1. Mei bis 3, raiber für die Tour: Etertin-MapenhagenKirlornfirl-Mitoen- 
Vamburg-Verl Berlin-Etettm und _umgeiehet. 

L Kajüte Dampler * Mu Su a er 
. u * 

ae Ballon 
der weile mir} Le er wier 

—— a 

Kundreife-Diheib menden —— "Den den Sun eaflen ber vorflchend ges 
nannten Wliendahn- Etarionen vad auf ben Damı 

@üter gu billigen Arafiten nach alles — Stan nediera. ED 

Det Forenodo Dampskibs-Selskab, Kopenhagen, 
Hofrichter & Dahn in Stettin u. Smwinemänbe. 



4 llustrirte Feitung. 

Otto Weber'sTrauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollene Costumes zu 22, 29,24, 35, | 
2, 27, 3, 30-250 Mark. u, 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.0, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark, 

irgent, Melrlam u. baltda 
Ind Hammızars marine 

raus, grau u. mobrjerder amerikanische 

(beste Marko) zum Selbstreiniren. 

rirte Preislisten für Private und 
Wiederverkäufer gentis 

Alexander Brünell, 
Köln und Berlin. 3 

Schwel Sachen, gıftridt © Malt, 
= arödee Halibarkıız af aritanı 
rioot-Cammaschen, Neu. 

und franen. Union- 
" nmitehsiuh fer lab 

Derland geg. Ratınabme. Ilm 

Auf. Ilastr. Proisoserant gratis». 

8. Bimon, Obnumnitz 1,8, 

ganz Deufschlang 

* Juyrs 

zußengers Original Frickpreisen. 

Auqust3Prlich Leipzig... 

Jesch's Patent-Ventilations-Schuhsohlen mit Luftsporen. 
Ermöglichen eine 

de Left- 
elrenlation unter der 
Fusauehle und bilden 
zugleich eine weiche 
elasiische Binlape 
zwischen der Dappel- 

sehe, 6 

Engrosverkauf bei Knauth und Co,, Leipzig. 

> Wichtig für Touristen! 

Nenefter Berg-Tornifter. 
Elegant, leicht und fehr follb, 

mit menehter eiafahıer zub 
— hödınt prahtifcher Yorricdrtiung, — 

meberd der Eorniler 
war nldıt Dirert auf dem Rüden * 

auſſrore eea, forderz der Laudarazeg veiihre biriem 
und dem Terniiter ermöglint und * Harte Zranspiriren 
vermieden wird. (laut nebeaft. © udn ) Aus — — 
braumem Grgeltech, Gedie ca. 23% mir. Ee * 
Brgrn Gialenbung odrr Mactiahnte, 

With. Airfhbanm, Leipzig, 
Reumartt 98. 

Unschätzbar für alle 
empfindlich. namanı- 
lich Kchweim-Fünss. 
Emnpfehlenswersh für 

— (77 Win- 
abstellbar| 

ep 
er 
— — rau 

llufteirte 
) ! Preiscourante = — —— — — 

Anzerbrechliche Trinkflasche gralis 
— — *2* 

2X aus emallieriem Stahlbied und franco. 
3 Jar LCar Inte mu 300 Bram Idmer 
H En hr nf. rer — u 

(a Th. Rommerel, Emau-Induftrie — * 
— Münden — 

— (m. Draht ührefriätl) 

Eelierd» wad 
Sabamafırt, 
Ylınsnaden, 

enläen 
baltigen @r- 
Iränten jeder 
St, weit 
ben Days 
hötsi, 

R Aulpalsern. 
teorkber rin befanderer Breläcoerant neh 
Grbranddanwelfung unenigrinia * 
auees win. 

Luxr, rormams 2. U. Reubert 
Zeipıin, Hnfapotdete zum meihe Adler. 

Otto Zopff, 
Heidelberg, 

emphebit ala 
were in bagieiniiden Pen 
irn meisperbreitelen med feit 
Jabren beitbemäßrten 183 

nuche Apparate 
(Babefhränte). 

Grofgecie geei. ya Dienbre, 
— — —— 
Gröfte Hpesialfabrik für 

Badeapparate, 
— == —* alt 

mlirt, liefern pareasirte Baberinricr- 
tungen, die mit und abe Malleriritung 
se braugen. Ofen urs Wannen in fbapter 
un Yint in geblegenier, beatinekke 
Kuslübeung. Katalsge gratis. 

In Sturm's Univerf.-Badeftuhl 
_ mit Ofen 

mit 18 gelbenen Haile Yaßreine zei 

tarıı fi xde Hai ‚ bie Tein Bare- 
immer beilpt, mit ahlen ein no 
smmen marmee zer derprii —X — 

zoigerle breiem! ri ir it 
PR Brest. u. Babriel b. 5 Sharm Würzburg 

Luft -([ lofet-5 m. onflelfermen 
N , email, Sehen, 

— gen bei jrder 
‚Anlage b. rint, 
auben auf den 

ee, als 
auf jede (rtält. zu Derhin- 
dern. BDeris * —X ab 
Beippig! «m 16,30. sm 
Ninard Stmabel, Bripsig. 

Velocipede, 
beides eagſiſcaes mie deaitaes Habritat, 

nr bei F. Baul, Bernburg. 

The Coveniry Nach. (m. 

„Club“ .. 
Bieyeles, Trieyclen, #a- 
Satin, Tandoms, Trans 

F porr-Dreirkder, Theile u. 
A — Alles slets rar- 

Fahrräder 

seh 2 tal. gr 

ID Se “ u. 

—8 rauintea u. Motmmaserwiien 
en detall. 

CA.Gr Te Belociprd-erichält. 
Münden, Selsirade 27, wor 

Werner’ 5 Ehromophotographie. 
ubslte ved Überraldendfte lmterbaltum 

jeiänen jede ale Bbstogresbir, — Gere 
elbilb urmgumenbei 

ste er Enramife im Bieira und 
aber Kasbiäett, ia ein eirtiemne 

‘2244. 3. Juli 1886. 

für Jung wab Mit. Berkabren, 

smıplete Mpparaie & 27 Ml., IN wit. ins 22 mt. so Wi. ‘ 

Fran Werner, Zelpyig, Promenadenltrafhe 18. 

Photograph. Apparate 
für Ditettauten 1012 

von 1b. an. Deihlefle Ganbbabang. Wr 
zanr Anleitung, lrderreitemde Acſultaie. 

Eroipert grarit. 

J. zuqgef Sehrmittelanftalt, 
Berlin, N, Erariesbergeriicahe 95. 

Photograph. Apparate 
Ed. Biefegang, Düffeldorf. 

Vrristihen gratis, Bull im ⸗ 

Dhotographilte Apparate 
für Diteianten, Kamera 

7 mit Dappet Ceſene. 
odıraratiich. Cbirstis, 
für Gabimerdildrr, mit 
selidem Beeiluh BD „8 
amt Nubchär, Sialre, 
Blahier, Ghnmifalien 
mehe 10 „0. WM, Brlier 
Apparate 60, Ho, len. 

#rebrbilb geaem Einiemdung bon w A. 

Gebr. Mittelfirak, Magdeburg. 
Eefirkeranira @r. abalal. dabem b. Erompringen. 

Fernrohre. 
Vebrere größere ee Meiner Jers · 

| retire van torügfiher Deikang, für 
Arrande altransmahırr Beebadtung pe» 
| eignet, ia get mie wölig nes, find, mis 
aber one Starine, billig 
—— but | Dr. Riem, Yalina 8. 

m der Wied 13 

Bauber-Apparate 
für Akeftler, Dilettanten ums Minder, defr 

yagteur‘ go 12: 

Veridtibe grasih. 

€. Oscar Sifäe, Hamburg, 
242 Bleihrabräde i6. 

Srarid 
erseobter unb 

ireMfierer 
rer Berliner 

Griminal: 

Seamten-Revolver 
Rap. &, Sarnldrit „8 Si, idmarsdlan Ad W. 

abet æ Lirteramı 

>». Sheuffer, Büchdermacher, 
Berlin, W., Arlenriane, 196, 

Stich- Waffen 
Preieikrien 

Hippolit Mehles, Walsafahrik 
Berlin W., Frirdrichstrame 15#. 

ME Für 3 Mark, 
um 30 & für franmıQuleaben ae 
tmeine jo seiledren umgerreibte: r ' 

Seehund- Portemonnaies 
mit jensirtem Biherheitd 

DR. * — ihn t Be Mber 
22,000 a een —E —A 

und 

Aui 
beziehen von 

fenbai, Gar 
jenlahe. Eyerieilıä Reuipelten'’, 

— ————— — ⁊ Trans. 
Briehmarken aller Bänder mehrer in Hahlung, 

icherste che tz gegen 

Motten > au 
Hl BL 

5 ern 2 

— ee 

TAMAR 
INDIEN 

Drastsca, ei 

“0 Fahrik von 

vers 

Bigol „ones 

Geihke & Benedietus. D Dresden. 
—ú— Murikinstraments auf onen 

ns, * m m, 

Mr. 1.80. 2.40. 236. 4. 8m. 1. 870. 
Bart. #7 = Fiaschaufbeman neu ges. gasch.) 
Mastrirte Praiscauraste gratis » framko! 

— 

Chrestensen’s 

Bigotphones 
end kom, Mwikinstraumente aus Darton 
wefen. auf welchen Jederahne Verstudien 
seine Lieblingsmslodien biasen kann. 
Sartim. J, B. 6 verschled.Instrum, un. * 

13 

“ 8 
Ilastrister Preiwonrant über Spiele im 

Freien w. Bigstphoues gratis u. france, 

N. L. Chrestensen, Erfurt. 
Hoflieferast. ion 

Hellfrisch's Vaseline- 
BR oh 

Menfinch'n Vanslian Pimade 
Benfrmeh » Vassline-seife 
Urtfrmch » Vansiine- Haase 

— a 

Beetham's 
=” GLYCELINE 
dcvmber 

(Glycerin und Gurke) 
i des beste hönjetet erfundenn Miitel 

zur Bewahrung und Verschönerung 
der Hau. 

In kurser Zeit m 

Katfernt vollständig h . 

Rauheit, Böthe, Bräunen, Risse, 
„I versichert die Haut Gamma 
Kalte Wings, Frost ‚oder Brummen. Wasser 

besser als anderen Mine 
Verferti n alleta von 

=. Becetkham & Sohn, Apıcheke 
Cheltenbam, En land. 1057 
Arent in Dresden 

Paul Heinrich, Vrager Siramm 12 

Ertrischende, Abführends, Fruchtpastilis 

VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w., 
Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 

* sich bestens zum täglichen 

für Kinder u. Greise, 
Gebrauch. Ünentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, 
Jede Schachtel {ragt die Unterschrift - E, GRILLON 

IX ALLEN APOTEIIKEN, - Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutesau- 



Mr. 2M. 87. bu. 

Fraukreichs Flolicumacht. 
— — 

m Ser: und Darineweien Fraulreichs hertſcht gegen 
: Iwärtin unter dem beiden Miniftern, melde am der 

Spine diejer beiden meine des Hriegsdienites [tehem, 

‚eine außerordentlich rene Ihdtigkeit. In demielben 
a ‚ ‚ Diafie, wie General Boulanget bemibt üt, wichtige 
I Iteierungen in bie sherresverfafung einzuführen und 
die Statle der Armee aber 
den bisher feſtgehaltenen 
Rahmen weit hinans in 

Merpern, Äirebt Der Ad 
mital Aube danach, aan 
none Anſchauungen und 
Raximen im Fottenweſen 
einzwführen und bie mo- 
dernen Ideen über den 

Zeetrieg und ſeine Taluit 
ut ein ganz neuee Zyſtent 
yubringen. Admiral Aube 
hat offen mit den Grund⸗ 
'asen ed Vscadrefrienes 
nebroden; er orbmet bie 

bieberige Hanpfiociie dem 
iubmarnen Mrıepe und 

feimen Chancen unter und 
faht Das automome Tor: 
veboiabrzeun nla Dem In 
bearifi jener hauptiädılid 
#Hen Cigemihaften auf, 
welche der Aampf auf dem 
Meere hewtinentngs von 
einem Mrientiabryeu Der 
langt. 

Bor dieſen und dh: 
lichen Gefüchtspumtien aus 
gehend, bat der Yaıter der 

fransiichen Marine das 
Lrogramm des 185 
entworfenen Flottengtun; 
bungaplames, das bio um 

Jabre 1885 burdgefährt 
jein sollte, weſentlichen Ab 
anderungen untetworſen 
und der weiteren Entwide 
lung ber Hochſee mie der 

"üttenversheibigunnaflotte 
eine neue Richtung vorne: 
zeichnet. Während der Bau 
und die Auorlittung ftär: 
terer Banzeridifte von ihım 
nöllig eirnaeſtellt worden 
iſt, vermehtt ſich ber Be: 
ſtand des Totpedomaie 
tials in qanz unverhältitik 
mãßiger Meile und weiſt 
ine ebenſo zablreiche ale 
mannigtaltige Gliederumg 
auf. Galten die Torpede 
boote bieber als Hälfe: 
wafe, deren hauptiädliche 
VRerwendung man bei ber 
Aauſtenvertheidigung suchte, 
während fie bei den (ie 
febien auf offener Sce nur 
unter dem Schupe aröferer 
Zcifle verwendet werben 
iollten, fo wird jemt im 
Fantteich dabin neitreht, 
die Iorpeboboote, ganz um: 
abhängia von ber Näbr ber 
“alte, zu Telbitandigen, 
weiten Unternehmungen 
auf dem hohen Mecre zu 

Eracui repelmalig ibm Samahrıd 
im Mifand won circa II Feliolstien — Leipzig un Berlin. > 

befahiaen und jo dem Seckriege einen weicntiäm werander 
ten Chatalter zu geben. Wine Heibe wor furient auf ber 
Ahe von Toulen ftattgehabter Uebungen ſoll die Grund 
lage zu meiteren Mafinahmen bilden und bie franzöfichen 
Ztvoffiziere namentlich mit einiger Erſahtung barüber aus 
ftatten, wie fh Der Kantpf zwiſchen Schlachaſchijfſ und Tervedo 
in Zulunit geltalten, und nadı weiber Michhumg hin der Technik 
bes Schiĩbaues und der Waffenconſtruction neue Aufgaben 
aeiaellt fein werben. 

König Eudwig II, von Vaicen. 

Rad ber Irpire, it drraanc uen Winter auf Zleq Dedradimangan ertalgıen Ociszsolastuotrne bea Derrbeioyzarina 3. Alber iu Mündre. 

Dirt Menmetimoreele 7 Mark 
Cinsehrieie cuet Aumaırs 5 Mark, 3, Juli 1886. 

Tae iduvimmende Raterial, das Franreich gegenwarng iu 
einer maritmen Action verfügbar bat, und welches fie in fremde 
Gewãſſer entienden lann, ft seiner Qualitat für den Seettien 
nach ein jebr verichiedenes. Can beionders in die Augen fallenn 
iſt Diele Vetſchiedenhert bei der eigentlichen Schladitflotte, d. b, 
bei denjenigen größeren Artegsfabrwugen, Die vomelmlidh am 
Kampf auf hober Sce oder zum Angtiff auf befeitinze Haſen 
anlagen, Slültenjorts und ahnliche Positionen (nie um Zdun 
ber Auaiciifung von Truppen und Ariegömaterial beitimmt fd, 

Hire jind ale aefedıre 
süchtin in eriter Linie au 

führen die drei Vanzerta 
ennautſchiſſe Devaitation, 
Redontable und Joudron 
ant, im Tupue umd in Der 
Au⸗taſtung ziemlich über 
einflimmmsend, mit erierment 
Runtpk, jchwetem Gariet 
vanzer auf Teatholumter 
lage, mm, rei. lan 

Maſchinentraft, pie eine 

Zdielligleit vom etwa 15 
Mnotem im der Stunde er- 
neben, vor zum Rammen 
und Toppelniber. Dieſe 
Schiffe rewrälentinen die 
nrörte Sifenfiotraft und 
find ten Kartiten beutichen 
Aalırzengen überlegen. Ahte 

ichrweren 32 und 14: Cnatr, 
Weibüße durdibobren den 

ſiatkſten deutichen Kanger 

von 16 Joll aui Mm bis 
Hin Mir, wihrend ilır 
Lanyergürtel mach Den 

25. Cntir,:&eldrühen, mit 
denen bie beutichen Lanzer 

freaanen verſehen find, 
wiperttebt. Ten drei ne 
nannten Zchlachichsifen 
am mädhlten in Bezug auf 
Hampffähigteit iteben die 
Tanserlaiemattidiiite Co 
bet, Zribent, Fricdland, 
Aichelieu. Friedland sit 
beſonders ſtatl dutch jerne 
Armirung, die ihn zum 
Vorgehen genen beieitinte 
Gaſeneingange ud zur Al 
mebr von Torpedoboolen 

areinmet macht, Die drei 
nun folgenden Maiemalı 
ichifſe der Exceanllafie, ge 
nannt Tran, Zufiten, 
Marengo, find dee älteiten 
Panzer der ſranzoſijchen 
Scladitflotee. Alle drei 
find Holzieifie und haben 
im diefent Jahre bie äufieritc 
Grenze ber für Holzicifie 
britehenben Gebhrauchzzeit 
von 16 bie 17 Jabren er 
reicht, Den voritebenn auf 
griährten Weidiwaner 
Fanzeridiiffen teihen ſich 
noch als ſolche neueten 
Tatunms an die Taurm 
diſſe Admitral Tuperod, 
Admiral VBaudin und 
Formidable, daun folnen 
bie ſogen. Gardevu 

culrssaa, d. I. gepan 
zerte Kujlenwertheibiser, 
welde, ebenio wie Die 
Panzerftegallen Provenie, 



Allustrirte Zeitung. 

Zavoie, Herdine, Couromme älterer Rauatt und Cireichtumg, 
andı no den Tarzeriiiien 1. Hanges ansuzäblen find, Trei 
schwere Panzer dieier Kategorie, doche, Magenta, Repfune, find 
nod auf dem Stapel. 

An Lanzericitien 2. Nanges verfügt die franzöfiche Marine 
über ſieben Banircorvetten, welche die Beitimmmung baben, bei 
den überlerifben Geſchwadern als Alagasceif zu dienen und im 
Seekrien als gepanzerte Kreuger, jei e> acgen Schtwächere Panıer 
des Feindes nder genen geringſagige Landbefeſtigungen, vor , 
zuneben. Fand jolder Bauzettreuzer von älterem Typus fteben im 
smeiter Linie hinter den vorigen, denen fie im Neufern, nicht 
aber in der Stärke ibrer dtampfmittel gleichen, Von geringerem 
Werih ala die vorfchend aufgefüßrien und das am wenigiten 
verwendbare Glied der Panzerflone Fraulteichs find die noch 
aus früberer Zeit porbandenen fünf Panzermidder, wier Bruft: 
webhrmeniters und ber Thurmmonisor Duondaga, endlich wier 
Tamerlanpnenbonte erfter und ebenſo wiele zweiter Nlafke nebit 
mei Öcwrimumenben Banzerbatteriei, 

Zehr mannigfaltig in ihrer Juſammenſehung und eine felr 
vielſeluge Berwendung neitattend ilt die franzoiiche Torpedo: 
flotte, In erlter Reibe nut den mwehrhaftelten Typus werteetend, ' 
find hier vier Torpeoofreuger von Stahl und mit übermölbtem 
Banzerbet ansgeftattet zu meinen, welde, edenſo mie die adır 
Torpedo: Autjes mit Halbtbirmen, ein neues lied im Motten: 
organismıs darftellen. Im Bau begrüfen find außerdem jieben 
Hochſer· Torpededoote zur Begleitung der als jelbltändige Ge 
dwader auftretenden lottenabtbeilungen. 

Die franzöfice Marine zahlt außerdem in ihren Reiben noch 
18 Torpedoboote 1, Mlafie, 41 Boote 2. Alaſſe und 9 Boote 
3, Mlafie, beren Zahl noch nach Vedati vermehrt werben joll. — 
Tie treuzerlotte beischt im Auaenblid aus 7 Mreugern 1. Rlafie, 
strenzern 2, Hlafle, 14 Areujern 3. flafie, Es find Diele Fabt 
jene, deren Aufgabe 6% iſt, bie eigene Handelsflotte zu ſchunen. Die 
dee Feindes zu bedrohen und den Gegner daran zu hindern, feine 
Hliffoqwellen von Zer aws zu vermehren, fie beitehen aus gededten 
Eorvesten, Glatidedeorvetien und Schranbentannttenbonten. Ein 
mn eigenartigeo Glied Der Areuzetflotte it der mächtige Kamm: 
treuser Tage von TOO Zons TDeplacement, der beitimmt it, 
Mopelltupus zu werben; ebewio ber Dedpangerkreiager Admiral 
Gerille, der erit vot kuryem in Pau gegeben ilt, beide die Ver: 
treter des ofjenfiven Elenente in dem Areuzerkriege, dem ein 
gewaltiger Apparat dienkbar gemacht iſt. Auch in Bezug auf 
Avitos ift wielleidt keine Marine fo reich und voriorglich aus 
geftattet wie die framydllide, Die 15 Schraubenasiios 1. Nlafe, 
% Zchraubenavilos 2, Alaſſe, 6 Zdraubenanijos 3, Hlafle und 
aufberdem noch 15 ältere Radabiſedampfer veridirbener Con: 
ftruction und Maſchinentraft befikt, An Truppentransport- 
idiften find gegen breikin vorbanben, 

Vinen nicht zu anerſchakenden Raster der Yeiitungsiählgteit 
der franzöflchen Ariegemarine bilder die Ohlite des Grjapes und 
die quantitativ reiche Julle deilelben. Tas Perional rermtirt 
ſich anf drei Arten; durch Einberuſung von Zeiten ber 
Inseription maritime, durch freiwilligen Cintritt, durch bie 
Einberufung eines entipredienden Iheiles des Gontingentes der 
jährlichen Lonicription, d. h. der Tienktwilictigen, welche bei 
den cantonalen Ausbebungen bie wienrigiten Rummern gezogen 
baben. Bewmerlenewerih wegen ihres tiefen Eingretſens in 
das bürgerliche und Etwerbeleben der Hüftenbenöllerung fit bie 
organiiche Gimrichtung der Inseription maritime in bie 
Yilten derielben wird ever junge Mann eimmetragen, ber zwei 
prößere Scereiien an Bord eines Ztants oder Mauffahrteiidifies 
gewmacht hat, oder der 18 Monate lang einen feemännifchen Beruf 
verĩolat, oder ber immer Jahre als Fiſcher oder Seemann ge: 
arbeitet bat und erllärt, diefen Beruf ſortzuſenen bei jeimem 
Cintritt im das 1%, Yebensjahr. Nach Vollendung jenes W, 
Jahre⸗ munß Derielbe zum Marinedienſt einberufen werden 
Schon mit dem 18. Vebensjahre beginnt Die in zwei Petioden 
getrennte Dienitiwit des Inicribirten. Die erite Beriode währt 
fünf Jahre. Während derjelben fan dem Inſcribirten im 
Frantreich ein umbeitimmter Urlaub erteilt werben, wabtend 
deſſen er Aids jeinem Beruf mach eigener Wall und eigenem Cr 
meſſen widmen muß. Während der zweiten bierauf folgenden 

lediglich das Wert der franzöh 

Meere vertrauter Seeleute zu, die durch ibren Ledentberuf mit 
den Element verwachſen find, Wenn auch unerfahren im ber 
Handhabung bes complicirten mautiic:tedmischen Apparates an 
Vord der veridiedenen Kategorien von Arienafnbrwugen, alei: 
chen fie anderfeits diefen Mangel an Anitructien band bie 
Sicherheit, Jähigteit, Ausdauer und den natürlichen Schariblid 
aus, bie ibmen durch Gewohnheit und Tradition zur zweiten 
Raser geworben fd. 

Frankreichs Alottenthätigkeit während des diinefiichen Streit 
falles bat die Aufmertiamteit der ganzem Welt auf ſich gelentt. 
Die frandllicde Klotte unter dem Commando bes viel betrauer: 
ten Admitale Coutbet bat durd das Bombardement von 
Ebefeo und durch die Reieblolade thatläblich ben Ftieden von 
den Chineſen erzwuugen. In Tonting ud Annam bat bie 
Flotte ebenfalls unichägbare Dientte geleiltet, in Madagaslat 
biolirte die indiſche Flertendivifion bie Hauptbäfen und be: 
theiligte fib an den Operationen genen Kohemar, jopafı man 
sagen fan, der Friedensabſchlah vom 17, Nonensber 185 ii 

Motte geweſen. TDieie 
eukerordentlie Inan ſotuchna hune ver Flotte, die fich nicht ner 
auf China und Indien, ſondern auch auf das Mothe Meer umd 
auf die afritamische Aufte ausdehmte, zeugt offenbar won ber 
auten Organisation der Marine. Nebenbei it Arantreid auch 

in Der Weiterentmideleng feiner Flotte nicht untbätia geweſen 
Tas Rittelmeergeſchwader bat Erſahtungen im Torpepoweien 
grlammelt und hierin ſich das genebene Vorbild anderer Ratio, 
nen nad Möplichteit im Nuhe gemacht, 
find im worigen Jabre nicht im Yau geweien, dagegen war 
man bemüht, die in ben werichieneniten Yaultadien befind- 
lichen Banzerichiife nad Möplichteit zu fördert, Tie Torpede 
Alotte iſt, wie ſchon erwähnt, vermehrt worden, und die ſranz 
Fiche Romirnlitit bat auf Privatwerften zwei neue Mreuser von 
grober Geidhwinbinteit in Bau gegeben, welche ben beiten Mreus 
zern amberer Nationen nicht nachſtehen. ir Franlreich Kühe füch 
das verflofiene Jalr daher mit folgenden Worten chanakterifiren: 
Es war das Lahr 18% en jahr grofer nautiſchet Ibätiateit, 
ber Abtechnung mit dem Alten und ber Vorbereitung für pie 
Jukunft. 

Wocheuſchan. 
Die Argentſchaft in Barerı iü nom Den beiden Ram 

mer Des Yanprageo entimemig geaebmigt morden, allerringe widır 
ohne lebhafte Aullagea gegen Das Mlinitlerium Lab ven flerifaler 
Zeite. In der Rentwraratanımer waren eo (rat Urtenburg und 
Asrit Powenitein-Areureuberg, melde Das Dlinztterium tayelten, 
weil es zu rät Anllalten aeitoffer babe, um Dem urhaltbaren 
Auflamte ein lenne ju bereiten; Aürit Yomenttern behuwpteie Senat, 
dan Ichen lange Jert benturch eine RAegeunchaſt den Mimiiteriuune 
beitanten bube, un hielt Den Miniitern vor, pas lie Hd trondem 
fets auf Das Vertrauen des Monigs berufen baren Miniter 
». Fu entfräftete Diefe Auflanen dardı den Siawene auf mie That 

Neue Banzericrile | 

fader, daß Soldr Haurlungen bes Rewine, welche Die antlide | 
Aeittiedlumg fernen Zeeienzuitandes nothig gemadıt hatten, erit seit 
Anfang dteies Jahres meiden wären. Der Reterent w. Neu 
maner unterikubse ven Musiiter in dem Veitreben, Nic zu tedit- 
ferfigen, 

ie Beratbung der Mhgrorpnetelammer kunde eingeleitet 
vardı Die WRiriberlung veo Meierenten Bonn, daß der Auoſaum 
die mündlidıe Beridstertattung mur Beisloflen habe, um Auf 
Hlärung sm Berchigung hber 200 Zchidial Yuray'a I, zu gewäh 
ven us rem Beridie jelbit gina berter, daß die Anlage ju Der 
GHeiftesfranfhrit tes Künige Ihen_frab vorbanben wat. Duk feit 
1876 der Hang bes Komips zur Guwjomlet ſcharj beryorgerreirs 
jet, um baE er feit 18% nicht meht mit Hebildeten, fondern mur 
mod wit Diemern verfehet habe, Der Merikale Abgrerimeie 
Ztamminger erkaunte au, daß ter Honig Lutwig ſchon ſeit zeme | 
Jabre 18899 rettungeloe dem Wahnfimn verfallen geweſen fei, aber 
er warf Dem Mosiiterium von, maß eg zu irat empridhritten nnd 
raum zu idref vorgegangen ſei. Die Mbramkung bes Kowigs 
märe torzujieben grweien, und Dans battedie Antuſung zeitlichen 
Beritanbes dem ante sur Berubigeng gedient Dintier Yun er: 
Harte, bus eo unmöglich gemein hei, den Mönig zur MAbrantung 
zw werankaflen, un? daß me Mimiiter nur aus Röminstrese und 
eriermurbigem Parriotiomus auf ihrem Pollen ausgebarrt hät: 
tem. tem Meferent Bonn unter lebhaften Beisall auf das 
Vertraum_ bingewirien bare, meldes man dem Primtegenten 
son allen Zeiten entgegeubringe, nabın das Saue die Regentſcha fto 
zorlage ermilimmiz an. Das Minillerium bradte ſedann ernen 
(siepentmwurf berglüch zer Hungetaltung ber anſungebeũ ccamunq 

‚ über die premiere Anftelleng von Beamten wahrend ber Me, 

"Periode, welche zwei Jahre dauert, erbalten die Inkeribirten im | 
der Hegel einen unbeitimmten Urlaub. Tie im ſolchem Urlaub 
zugedrachte Zeit witd edem im ben Yiiten Oheführten alö dem 
Staate geleitete Tienſtzeit angerechnet, wenn derielbe fh ver: 
pflichter, während dieier Jeit mur im der Auſtenſchiffahtt oder 
Anitenhiiberei Beſchafngung zu juchen. Nach Ablauf dieler 
zweiten Veriode kam der Cinnefchriebeme nut moch auf Grund 
eineo beinnderen Tecretes im Fall auferarmöhnlicder Hüftungen 
einberufen werben. 
die Rannichaiten zum Tienft in der Alotte einberwien, melde 
bis babim ned gar nicht actio gedient baben, un fehlieklich im 

Im Bedarfsialle werben immer zunachſe 

Fall aleicher Tienftdauer Diejenigen, melde bit dahin den mei: | 
iten Urlaub erbalten hattert, 

Ten Angebörigen der Inseription maritime merden durch 

den Staat nemifie Vortheile gewährt, Sie allen erhalten 
das Hecht, bie Müftenfiücherei oder die Schiffahrt zu betreiben. 
Wabrend ihrer Tienitzeit und 40 Tape nad ihrer Müdichr 
in die Seimat darf feine Einquartierung in ibr Hans nelept 
werben; unentgeltlich aeniehen fie dem bupresrapbiichen Schul: 
unterricht. Während ibres artiven Tienfter Bönmen fe für 
den vierten Zbeil des Vreiſes auf den Eiſenbahnen reiien. 
In Almlicher Weiſe neniehen fie noch andere Vergünftigungen in 
Bewa auf die Hulnabme in Yazareibe, den denuf von Penfio- 
nen und von Witwen: und Waiſengeldetn 

Tas aus der Inseription maritime hervotgebende Erſau 
ober Veritärkungocontingent führt der Flottenmacht Franlreiche 
ſtet⸗ eine Zahl ummittelbar mit der Praris des Yebers auf dent 

entidsait ein Der Wriepensmueh Ichlaar Die Ankellung auf Drei 
are vor, nad Ablauf welcher Ari fie enzgülrig wird 

Das Beileipafchreiben Des Kaifers Wilbelm an 
ten Prinzen Pnitpolp liegt jegt im Wortlaut rer Be 
fondere _beadıtenmerih erſcherat Folgenpe Sirlle des Edhreis 
bene: „Anteze ich bie Icnmerzische Veramlafiuna dieſes Schreibens 
mit Eurtet fonigl. Sebeit tief beflage, it es mir Berürkein, 
Cuetet Rönigl. Hobeit bie Verac aussmiprechen, rad ıch von 
tea freuntiihaftlschfien Otefüblen, welche Ulnfere foniglichen 
nad ihren Trabitionet men nad ihrer maben Lerwandridalt wer: 
Binden, in glei Maße wie für zen verewigten Hong audı für 
Guere Fonigl. Hoheit als Megenten dee Landes befrelt bin, um® 
ah ich bie vertsauenmmollen a Beirbungen ter tagte: 
tenden Haufer als die uneutbehrliche 
äußeren Sicherheit Deutſchlande amiehe” 

In ber Bunbesratbeftgung vom 23. Jum witwmete der 
Miniter m. Bettſcher dem Küng Yerwig II. im Auftrage bes 
Kariers einen Nadraf, in melden ber unvergangliden Dantbar 
Bert bes Rarlers hir Die weriläntniieelle Mimsrfung des Mewigs 
Yarwig an ber Neubeginn bes Weide, für bie ber Ent⸗ 
mictelumg und *orbereng ber Meichseinrichtungen alleyeit bereit: 
teilig gewährte Ihnrerilabung und far bie Bunbestrene, ur = ber 
Anm den Bundesfariten fomie zen einzelnen Gliedern des Meidıe 
felbitles und thatträftız ermeielen hat, Auerrad gegeben wire, 

Im Weihstane wirmete ber Präfieent > MerellBiesrort 
dem Monag Latwig ewwen Nachruf, in meldhem er bie dem Water: 
lanıe vom Rexsig in ſchwerer Jeit geleiteten greßen Dienfte 
rübmenb bob. 

ı Kammer den Anttaz Beauauier'o. dir 

user | I * 

sumblage der inneren mp | 

.W 2244, 3. Jguli 1880. 

gab fotwie Das uureraudette Aräbalten am den ſeit jechjehe Fahren 
beitehenbes Berttägen betonte. Die Ansprache ſchlef mit einen 
breifacen auf den Prusjsegeten, in welches Die Anweſeuden 
enehufiahtefdp evaftimmten Prem Kuitpols ermiberte danfent und 
bob hervor, daß dir Voriebung ıbım am fpäten Yebensabende bie 
Päidst auferlegt babe, die Füge Der Negierang gu ergreifee, 
„Möge es mir vergönmt fein, zum Moble tes treuen Veites 
ng zu Bomen; dae ut mein Fehmliciter Wundd, Das malte 

ort.“ 

Die Srftion Des Deusichen Neihatagre wurde am 
26. Jun geidleifem, nadeen me Grasntmein denen, e eiu⸗ 
Itimmsg verworfen merden mar. Die lete Sthuug idar Durch leb baſte 
Wrorterungen aber pie Brannmeintener femwte über mie Berkingung 
des Elrinen eg = rem aber die Stadt Spremberg be 
mertenamertb et Abgeordnete Zinger leugmete Den focial: 
bemokratifchen Gbaratrer der Awafcheeitengen in Epremberg. Auf 
sen Nedersidhuftobericht über Die in Berlın ergrifenen Masregeln 
ubergebend, sabelte Der Abgeorharte, das wieder unideldige Ber: 
(ewen ren ber Musmeilung betroffen worden feien, as Ber: 
lamemlengerecht, erflärte der Meter für thatfächli aufgehoben 
durch bie meufte Beroernung, Das Berkahren der Behörden 
merte bie Meiben der Zecsaldemokraten nur jtärten. Munifter 
©. Vortiher grat Dielen Wrflärungen entöegen vont fand im (Megen: 
tbeil, Daß man Urache dabe fa über Dir ſtraẽe Zügelfabrung 
ve Miniiiers v. Puıtfamer zu_Freuen. ie 

Amanıminifter ¶ Scholz ero@nete Pie zmeite veſung der Brannt: 
meintteneroerlage mit ber Bemerkung, DaE Die vorausfichtliche Ber, 
werlung Derjelben mich ſe bedanerlid sen, als we ſcheinen Fonnte, 
weil Die Beratbung uber bie Worlage nıcm verloren jei, fonbern 
vie Verflänrizung über eine autermeite Vorlage erleschtert babe. 
Der Abgeorrarte Yum — fir in Dielen Aulaſſung mir Dem 
Ruriiter, dann folgte die AMebuung der Berlage 

Die Answeilung dee Mralen ven Barte an? Dre 
Prinzen Napoleon mit ibren Sehnen murbe am 22. Juni 
durch per Franzöflichen Senat entidaeben, welchet das bepügliche 
(rien mach jmeitagiger Berarbumng mit Idi argea INT Erimmen 
annahm. Aachdem Nules Zıman die Verlage ng ar hatte, 
weil bie Wefahr wide von den Bringen, fontern von den Anbängern 
der Gemmune drobe, ump wachen Yarpour die Borlage als ten 
Werunmiauet Son 1789 sirmiberlaufent bejeichnen batte, hielt Fred⸗ 
cinet eine erutruct erolie Nede, hr tmirserbolte, daß Feine Me: 
gierung neben füch eine andere Megierung_ dulden fonne, und wies 
ven Bormarf zuruct aß et den „mtranfigenten freie Hand Lafle, 
die Trenung fer wberall, Sogar um Divazenille, aufredirechalten, 
war Asricheeitungen, mie se in Belgien und Gaglaud geicgeben, 
jeira wermieren worden. Scdiehlice richtete er die Mahnung an 
die republilanıidr nefiunten Zeuatoren, DIE fie ter Merbmwenbiglent 
der makes vor ihrer abweichenden werfunlicen Meinung den 
Vorrang einräumen möchten, Die Abiımmung geidalı arbeim 
Der gelähette General Aatberbe dirk ſich auf Die Eribüne tras 
ge, wer dir XRedue Die Abgabe feiner Stimese dutch anne Mittels: 
preriom ale macht zuläfig erflarte, 

Die von ter Ausmeilang betroffenen Vremen warteten bie Yen: 
füzuna des Minifleriums nicht ab, Sondern verliehen Ftantreich un 
mitelbar nadı der Vertüntigung per Dirfepes im „„earsal Oificiel“ 
Der Olaf vew Paris begab fich mit jenem Cote von Irepert 
nach Vngland, Bram Irtöme Naxelton nach Olenf und Prinz 
Brter Rapelton nadı Bruſſet. Prinz Botor werlammeite vor 
fesner Abreide Seine OMerrenen um fdı und but am fie eme An 
Veradhe, in meldter er ren Fall ter gegenwärtigen Regierung Ftant⸗ 
reiche tar ibre Infabiabeit vorberhagte AFr werbe ben (rund: 
fagen Iren bleiben, welche Napelton L. un Nagoltom ILL aufgeitelät 
baben, und wie ſie der Bring befelet Dibe, Teilen Beldemthum man 
bernunbere, deſſen Eop er bemeine, Auf dem Bahnbof erwartete 
ihm eine arehe all Seiner Andanget. Banl Wufiaamac blieb diefen 
Kentgebungen fer, Der Graf zes Parız erlirh von Ieuerm Edhlefie 
Gw aus en Naniſeſt folgeuten Anbalte, Nads einem Broteit genen 
Die Ubem zugefuate Ötrrealtikat erinnert et darau, Daß man zur Aue 
weilung ben Anzeablect gemahle babe, in meldem er ſeeden em 
wears Band wircden Äranfreich und einer befremnteten Nation ge 
idaffen habe, Et betrachte Die Mahtenel ale Der Madıe für Dir 
Mill. Stimmen, weidıe am 4. Tcrober abargeben wurden, um 
die Ärhler der Newublif zu versetbeilen. Man melle frankreich von 
dem I berbaupte jewer nußmereidıen Rameloe trennen, welche pas Yan 
wem Nabrbemterte binturdh bei dem Mrrte feiner nationalen Semi 
gung gelenft Babe, Die matienale Memwardiie altein, beten Ver 
treter er Sei, bezne Die Untubeſtifter, welche ben Ärieten des Kantes 
berroben, ser Obussacht zwingen, die pelstilche und teliquafe Areis 
beit denn, bie Nurorisar aufridıten und Tas nenrlide a m 
wiederherftellen. Das Manifeit ichlieht: „Dee Mepublif dat Futche 
inte Hr mir diefen Schlag verlegt, ment fe anf weich him. Sch 
babe Vertrauen zu Arankreıd, ım emticheibennen Augeublid werte 
ach bereit fein.“ e J 

Die Ronarqſten And über das Mantel ſebht erfreut nm hoffen 
bareı qünftge Örgebniße für die Gleneralratbomableı, die Magie 
vuntg bar fd dutch Das Mamiteil veranlaßt gefühlt, der Mammer 
eusen Mriepentiwurf verulegen, welder ven oflenilichen Arichlan 
rerolutienärer Schriften ueir Meiangmisitrafe das zu einem Monat 
up mir Meinitmate bie ze 500 Ara. berrebt Die Deputirten 
tammer erflarte twa Gatwurf für —530— Dagegen lehate mie 

3 Apelstitel abzuschaffen, zaıt 
ep zii Zrimgeen, esne immerban jehr erhebliche Miinorität, ab. 

Infolge des Ausweifungegeienes bat jich der Herzog von Nemours 
nad Belgien bearben, und Der Vetzeg von Mengen wird TCeilerteich 
als Aufenthalt wadden (Heneral Yen Durar und fein Sohn 
fin? ale gehörige ewmer framfidhen Serricerfamilie aus deu 
Armeeliiten zeitridıen werten, AMraf Ze⸗aer de Gareil, der Bor: 
ſchaſtet im Wien, bat jewwe Gutlaflung eumgereidht, 

Das engiıihe Parlament it am 25. uni feierlich 
seichloflen ud das Unterhaus am folgenten Tage aufgelon 

Aa ter Threntere gibt por Königin den Giichlun zu er: 
kennen, das Unterhaus aufjulölen, um die Meimung res dettes 
“ber die Atape ber Öhriceung eimes Parlaments in rland_ für 
bie trifchen Angelegenbeiten feumen zu Lernen. Die aebefierte Lage 
Bepovtene oellatte, die engliice Belagımg jm verringern und bie- 
felbe im Die Grenze bes eigenrlicden Wesnpiens zutud u ſdren 

In der engliidhen Wahlberrsnung trith befonters tie 
" anitaroriiche Ebätigkeit Des Premierminiters abitone berer 
In Grinburg mie in Liverpool it er mit Begeiflerung empfangen 
werten, und überall gibt er Seiner Arberzensung Museu, zaß die 
Wahlen zu Gunen tes Homerule awsiallen werben, In eltern Ir 
Grinburg gehaltenen Kete erfannte er an, dah_die Laud laufed ill 
einen — Eintrat gemacht babe, np feellte in Anetichr, 
Daß bie Negi teen fie im Mzete bleibe, den Hepenitang unter 
ebübrenner Nüctide auf die Wänlche der Wähler ermügen werde. 
acht Mapitone End bie ren eifrig bemüht, ihre Sache zu forten 

In einer am 23. Jumt in der St \ le abgebaltenen Ber 
ammlung erinnerte der iriiche Mbgeorkeie Setton datan. Pak dir 

Iten bei den legten Wahlen dechalb für pie confersatızen Sanbıdateu 

Die Gidesleiftung des Prinzen Euitpelr bat am | 
, 28. Jumi im Threnfaale des Sekamndiofee hattaefumten. Der 
Ba berrar bea Ihren, meramf der \uitizmininer Pie in ber Ber 
afung enthaltene Fidrsiormel verlas und Prinz Puampelo, indem 
er die Tedite Hann zum Sgwurt erbob, Tor Werte „ch Icmore” 
fprad, Sicrauf dielt der Prafivent ber Kammer der Reicberäthr, 
z. Ärandfenftein, eine Anfptadır am den Prenjregenten, in weldher 

‚ und beibätigte gleichfalls, daß der Bericlan 

er wiegerholt ben Schmerzlichen Berluites gedachte, tem Das Fonig- | 
licht 
dent 

6 und tas barrische Gelt erlitten baben, und gleshpeitia 
ertesuen und ver Zuverſſcht auf Der Megentichait Muspnut 

teemt bitten, meil Die Aährer der itrſchen Parter Gtund zu ber 
nahme gehabt hatten, daß die confersatıze Bartei nach Den men 

Garsareon und tem Deputirten Somarp Qincent abgegebenen Wr 
Näsungen euer Henternlelnemu? Surfchlagen terre. In Norte: 
mouth jpradı Parneil wor einer Werfammlung von 10,009 Berfeuen 

L amatvon's im Inter⸗ 
e der Ürvichtung ermrs acichhen Warlaments ver dem cemjerm: 

tiven Gabinet gemacht und von biejem erit zurückzewieſen worden 
ei, ala ſſe dei den Teries die Anficht geltend te, af #6 befer 
er, eine Schwenkung zu velluieben mb Mabitone ale Mernister 
and Jeritorer tes Weiches anzuflagen. 



1886. 
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X 2244. 3. Juli Allustrirte Zeitung. 

Ju Dberitalien if eine focialiftiide Berfhwörung 
enttedht morden, welche ich er bie ganze Bromlmp eritnedt. 158 
—— — füch zu dem Programm, nach melden ber 
Umäturz ter beflehenden Resierungeiorm ala G@nbsiel aufgrltellt uk 
In Mailand wurde achr Äubrer ber Arbeiterpartei verbaften und | 
die Vereine aufgelött, melde das erwähnte Programm angenommen | 
gen. An leider Weite wurde argen bie Arbeiterzereine in Etemena. 

wa. Bene. Brescia, Nerara und anderer Städten vorgegangen. 
Die Unterfuheng wegen Veridwörung at eingeleitet, unter ben 
Berhafteten befinten * asch Die forialıtiidhen Gaudttaten det 
teuten Wahlen, Der fecialifiiche Nögeorturte Goſta meltere un 
der Hammer eine Anterpellatten wegen der Verbaftungen an. 

Colonial-Angelegenheiten, 
Aufwehaieitaniibem Echnkagebiet merben neue Kampie 

per; Mm 17. April dan zu Cfataurna mieberum ein Mefndht 
jatt zmilchen Sereroa und Menbrif Serbect, meldier ledtete bie 

Belribomwagers Oroieteoben, Jan Jonterelente =. #. m, (jammt 
Hich Hettentotren) zu Vrrbändeirs hatte und etwa 450 Mann itarl 
war, Tie Rama (bettentotten) hatten fd mir Nadı wem In. auf 
den IT. in ben Mark beiegtem Map fahanrra hineingeichlicen, 
3a bie Serero feine Made zu halten pRenen und fich amch bri der 
drohenden Öerlahr Foraloo dem Zchlafe übrelafien. Am Frühen 
Morgen ſannen die Nama in bie nädhtgrlegenen Hauser im 
fesern, die Hetero erwirenten alebalt das Aeuer mit der Wirlens, | 
daR die Rama Derkung ſuchen mußten. Die argrafeitige Be: 
Idiehung hielt ten ganzen Tag ar, wobei fein Srrero, mel aber 
eine Anzahl Rama (eo beit I6} fielen. Nachte tarauf joges dir 
Nama Fudmarrig ab umdb liefen ihre mitgebracten im 
Eric Am andern Mosgen Fepten ihnen die Ghriken des Drtee, | 
Männer und Nanglinge, ja Pierde nadı un? trafes eiwa 0 Erun: | 
der von Dfahantna bei Chapufa eine Abtheilung ber Fichenten 
Nama, fidy ferglos badend ump die Wermanteien twalchenn. Sie 
ioflen die Hererg nodı 21 Rama nieder und erbeuteten wiele Öle 
mehre, Kleiber, Pierre tm Die Nama Hohen wach allen Serien 
auseinander und marken weiter von ben Herere verfolgt: fie Sollen 
a Todie zunitgelafen haben; die Zahl der Verwunseren ut ums 
befannt, 

Der RicArmiral « D, Arhr. », Schleimig if von 
dem Revchefanzler zur Nusubung ber Gerachtsbartert in dem Erik: 
ebiet Der Bes: OuinezJompageie ermächtigt werden. Der MAmte: 
fs ter Kanbeshanptmanne It Ainichbafen 

Die Zübamerifaniibe Goloniiatiensariellidait 
in einstige birlt ame 44, Nuni ihre (Meneralnerlammiung ab, 
Das Jahr 1885 ut für die — der Geſellſcwait von are: 
ter Betewiumg getorlen. teil e in bemielben aelumgen ılt, die für 
den n rer Weiellichaftsunternehmnngen nöthiarn Landere en 
u erwerben. Diefe Yantereien fur Direet von ber Regierung und 
dingungsles gelasit, auds zum arofen Theil ichen vermellen une 

berabit weosden, AFine (5 ton, twrlde ine ran Who erworben 
wurde, it bereit# mit Mupen weiter vergeten merden. Einen 
Eheil der Pändereien von Deyartement Ntacurmbi bat man be: 
gonna, ale Aance zu bemirchiditen, bie Fittage werben 
pet erft in eimigen Jahren ya verzeichnen je. Alm een Theil 
tes Kamtale Yalrizea Verziniung zu bringen, warte Juugrieh 
angelawft; bafelbe wird era im Nahresfrit an bie Schlachter 
im Afumcion weräußert werten, Rad Muditellung ron 30,117 -M 
md mad Deus ber Unterbilanz tes Vorpatre eräbriar ein Oter 
winn ven 10,768 «#, über R Proc, Des bieber eingejablint Mani: 
tale. Ma glaube ju der Grwartung beredhtiat zu fein, Da auch 
bt Paraguan Dem mit eimigem Kapital ausgeniiteren deut ſchen 
Auswanderer die Möglochleit geboren it, mit Griolg eime colemis 
farortiche Thharigkeis ya entteicheln. 

Der Mehrentiche Verein für Golemifation ump Gr: 
wort mrar am IT, Ju in Düfeloerd zu feiner 5. Ölenenal: 
verjammlung zufamsmen. Nach ber Grtatrung tes Jahzteobericheo 
erarıh Mihenaininetor De. Jaten das Wert zu einer futzen Gin: 
leitung der aacteigenten Borträge, wobei er mamearluch Die große 
Bebertumg der deutlicher Menrebiinagen in Txafrifa betonte. Ju 
nat hielt Prof Dr. Rapel ans Münden enıns sbrrans anregen: 
den Vorrrag über Die Teentichen der Bereimigien Staaten. Er gab 
ein Mares um? eingebenbes Bilt ber Sulfsauellen Mordamerilae, | 
von Pant oft übertrieheme Borttellungen verbreitet Teen, ſowie um 
Anſchluñe daran von rer Summideiung um? beme jetziaeu Stande 
des Druridebums raelbit. Dr. Nüblfe bot hieranf rien mide 
minder interefanten Vortrag über die Ürmerbunges ber Oftaftiſa 
noiden Oirlellihalt., Im den barauf Telgemmen Beiprechumgen 
wurde dir Rorbmenbigkeit eines Witenbuhmbanrs und Der Berbeili: 
gung der beutichen fer beiontere betowt, während Dr. Aabri 
Darauf hinmier, u ber abicheuliche Zflarenhantel erfi aufhöre, 
tor eine europäidhe Anlturmacht Das Meter ter Zen beiept 
haben merbe, Tir vorlährise Preisaufgabe „lieber mmapiiche Culn⸗ 
ration“ hat mar ger Vearbeiter gefumten. Beide Arkerten ar: 
mägen näcdır gan, tede zit Die Schrit einen Wirren m Meufunr 
mals io eigenartig und wraftridh, ab Deren Drudlegung und ers 
leihumg einer Zumme non IM A an ben Berkaller beicnloflen 
worte, Mine neue Wreisamigahe lamter Ueberblact uber die ge 
Ichicheliche, fimamzielle und atmintrarıre Gntwedelumg Mirter: 
läntrfch: Inbiene”, 

Die Grwerbung bes Zomalilandre von Berbera 
bismwacd Mabifichn fintet leitent der Im Ares lebenben Teurichen 
md Tenttigen Huretder erne jehr abiallige Seattheilung. Zie ass 
Haren Die Verisage mit den Zaltanes von Nat, Safer a. Ww., für 
gintglich merrhler, Da_ee eita 1000 jelcher Zulrane der Zomalis , 
jaates qibt, und ra fie ben Aubalt ter mit ihnen abarichlofinsen 
Verträge wahricheuslich gar macht verliehen. So ſchreitt man ber 
„Keeszeiteng“. . a 

König Walietoa auf Samoa vidrere am 12. Mai em 
Ebreiben an den amterifanichen Genil, merin er mittheilte, Dank 
en Theil seiwer Unserebanen unter Aubtung Ronss Tomarieho' 
fich emport habe; Malieroa erludee ben Womjul, einen Auftuf zu 
erlaflen, merin allen Exmogsern anbeieblen teırh, nad ihren Srim- 
Hatten zuräetinfehren, Demgenik beiahl der Womit am Felgen 
den Tage der Berölkerung, fh 1a jerikreuen, und am 27. Mai 
wurde ein won den Gonsuln Deurihlants, Unglante ur Amerlas 
ungerzeichwerer gemennichaftlicher Aufruf erlafen, meldher bie Kern 
ichaft Kong Malietoa's auerfasate. Seitem werben feine weiteren | 
Unruber beiünchter 

Kannigfalligkeiten. 
Sofnadelägten. 

Die Dearihr Haiferim bar fib von Haren Karen mad Kohlen depebrn 
Bring Adrio Amun vom Sadlen if auf ſeinet Hriie am 25, Dat 

im Beigsan zum Bein des Minigs ven Eerbiee angrfommen. 
Der Nönig yon Bürtemberg bat am 1. Juni jeinen Semmrrauirmbalt 

in Frirtcic daſen peasminen. 
Der Großseryon von Baden ft vom Wänden am 20, bemi im Mader | 

Leyen zu längesem Mulemtbalt eingetroffen, Der Geigrsbernen ud bie 
Erharoäbrriogin won Haben dad ars 6, Juni in Bad Haadheim angrlommen. 

Der Wrohhersen tan Wrdienbarg Emerin und Irine Brmahlin Haba | 
Kit am 1%, Rent teriafien, bis yam 2ı, fi in Warm aulsetalire und | 
taben Istarnın bir Geimeriie über Dresden Tertgeiett, Dir Antund ie | 
Zumpigeluft it am 22. abends ertolat. | 

Die vertsiswere Grehberzanen Warle vom Medimbasn · e acreria lacute 
am Jiht über Wire em 54, Jani in Tresen an um bat wow ba Ihre | 
Meike mad Lubewinateft hertirirgt. 

anna -beamiihen Tumptiällabrie-Weieiheit in Tresen itatt. 
‚ Geuwtriehtlititeit arte in Sheabau ber fir, 

Die Erbprisgeflin son Baden + TMrisiegea der id am ı%. Nusi won 
GEherlettenbtrg nach Bad Liebenhrin zu längerem Aulenttals beaebra. 

Leriog Maoli vor Wallau if, won Mönigein bemmnb, in Behlrworra 
zu aebreihenrlien Eurgebenach einpetraften. 

Tier fürn von Schmarzbung-Senterstesien it am 96% Iumi aus 
inbab mirder nafı Sonörrsbawien mrhtartchrt, 

Der Hiain son Dänerziast web ſein Breber, Yrisı Dehane von Talt⸗ a⸗ 
Solltrin, haben am 25, Dani won Wirababen ans de Teufen Nailre in 
Gas einen Beinhı abgraner. 

Zur König der Nirperlanbe bar Mt mir feiner Familie am 35. Rum 
son Sad Bilbangen nadı Arotien braeben mad triflt arm 1. Reli im Echieh 
Sarkati ein. 

Dir brraagin von Wpirkung HR Don einem Prjacı am Hefe gu Zenit 
 gart am 3%, Yuni wirder in Hoburg amgriommen. 

Tre Asnig von Borınzal beadfiätigt Ems ze deinen. 
Der Farn von Slonteargra tral am #1. Iuni in Hume ein. im 2. 

far berfelde mit feinem beiten Aerten Zäcorre in Wien um. 
Ter japaniide Arrabrinz Sesaners ulbimi, der Imen im vorigen 

Winter mehrere Mosate tanz fl im Berlin aufarheiten hat, werlich die 
teutice Haupiitent amı =, Juet wirder, am fid nad Kopenkagen zu 
begeben, 

Perfonallen. 

Der bisherige vortragente Nat im Auswärtigen Ami zu Ber, 
lie, Wirt. Orh, Sematienireib Keicbardt, ih gem Ziercier in Anktedrtiene 
et wen der bisherige Orseralsoniel Miller wm Birtliden Bepationsranh 
um bertraae coes Math Dies Ans ernannt worden. 

Der Überpräfident ter Provinz; Poben, Wirt. Getteimtath 
d. @äniber, hat sei feinen Abicbied madgelste. Erin Rahleiger und gu 
aleia Borügenter der Ammebissrommifion zur Aarübeung bes Suaberr- 
— — misd der Aeerumercaadeut Bral Aealig-Trigiater 
ix Cpseln, 

Dre Derzeg von Eadrien-Hobarg:&otba hat den Geb, Eiaute: 
rar Arebır. v. Metelbane zum Barkanb der Mbrtellung dra Staatsminifte- 
risms für Maburn wub ben peeuhiiden Kardrasb Arte, =, Witten in Ben 
eben unter Beriribang des Ssanteratbetitele aan Uhrt des umwisen Droartr 
wre ber Abibeitenn dee Minifteriums in Motba aeimanıt. 

Au ofterreidwiichen banpelomimiiter in Margeis Tlivier 
®, Hargergem, bieher Vanbergräfibent van Eefterrrihii- Schleflem, eraamet, 

Fam türfifcren Daftipeeinäfler in Dieret Vaſcha ernaunt 
werben, 

Ehrenbepeigungen. 

Der Biceanyler bes Fönigl. preaßiihen Ursens ponr le merite, 
Eret. Dr, Ad. Meng, ih yam Nanıber unb der ch. Wrzierungsrartı Brot 
Dr, o, drissboig gan Bierfansier bes Orbens eraant werben. 

Geb Hofrath Dr. Nud, v. Mortichall in Verpsia it vom Aönig von 
Nundam Burd Srieitueg des Ofwprrterages dee Ordens Bern don 
Yurmksien ansgregeihieet warden, 

Directer Angeld Reumanı in Prag erbielt vom Herzog von 
Bedien tebaeg· GSeitaa das Autertreat 1. Rlafe des ZähkichrErneftiniien 
Sastscrent, 

Dem Berlagsbschhändler dee Woerl in Hürzbarg wurde vom 
Grokberasg ven Beben ala Anerfenmang für bie Deransgabe ſeinet Weile» 
bier (über 30 Kummers) bie Broker Beldene Metalle für Aunk aub 
Mitemicalt verliehen. 

Zu Ahrenmitgliedern der Geograpbiichen Geſell ſcha ſt der ameri- 
tanticen Barifirtiike wurden ersamt ber ala Meifender unb Reiteicrilt« 
Meier betannie Criterxea Untrein Ealsator yon Oeuerreica ws ber ver · 
diente Seieritacrilesde and Scheitern Ercct $, Hefic-Bariraa. 

Zu ber beuorfiebenren sovjährigen Meier ber Binführung tes 
Seharets in Binitgert beatliätigt man in Buchdradertreilen ein Fet 
deater gu seranlalten. Ben riner mnfelerden Marbelung tipegraphiichre 
Eryesgnifie warte abgeichre, bapııen wirn peiegeazlih birfer Beinnrrunges 
vrer bie Beburränätte Aabrena Arieteih Bauer’d, bes Müterinders ber 
Satörsdihaelprefie, mit einer Srdenftatel arkämütt werten. 

Der Bereim drredener Buchtandler bat den Geh, Wenmeryiea: 
sat », Barmidı mb den Gommidionsrath Mira im Anertenneng der Ber 
direite, weite beibe Ach um Die ao in Trröben Hattmehabtr Roslirkeng 
fettener bandicrilsen db Dracteerte cere eebea babe, erfierne zuta Eisen 
verſideadea und iegorsen jur Ebeemmitgliete ernannt. 

Kapellmeiter Gromannstorier hat gelsgentlids bes am dies 
jährigen @rbentsage der Arömanasleier in Moskau unter feiner Leitaua 
“artzebabern Ceacerie ders rufiihen Zrabrasaordwiiers vom Haller von 
Nuklaın ben Zianislaus-Drven 2. Alafie erhalten. 

Preisausſcyrelben. 

Dem ale Dichter und Schriftellet defann ſen Gorrna ſiallehrert 

Beris kür das dee Gedaen zut Judelſelet ber Unterſitat Oeſtelderz uu⸗ 
aıtaunt worden. Zafkibe wird, den Binrenz Ladımer compenirt, dernddrk 
in der Vieberfammlang „Ritbröpriberg, de Arine“ eriheinen, 

Dir Verlagsbandlang der „Teufanit”, Gh. Aulda in Alfeld am 
Sarı. IMrribe für ibre Abencratea imen reis von 00 „u Hür einen frie 
aen sierktitemägen Winnerher (Eisophracher) sn Brgleitung and, Bepter 
Girirabatigätersin 1. Oereber b. 2. 

Der Gvangelifche Prefrerein in ESchlefen bat einen Preis von 
Wo „a angehegt für Die beite Brarbeitung eine Meinen weltschämliden 
Brit im Umfang var deri Ma niee Dracberen „Ieber bie Arihliten 
Betten, ibre Gurtehusg, Jerlefren wab Belimptmag“. Ramenttid fim 
Die in Deutkhrlanb werberiteten religidlen Seftten int Auge au fallen, Die 
Vrarbeitumgen ſira unter den Ählichee Berichriften bis zum 1, Erste 
ber b. I. elngeiraben am den Verrinssorband, Baltor Yöriten in roh 
Wanbris, Mr. Lirgnig, 

Die Verwaltung vor Sans Holyital in Eomton hat ihren 
teriläbrigrn Alten Wapzer-Errit von 20 Bis, Sa. (6000 „M} tmirber autı 
arlärirben. Er wird bermimigrs ertärilt, orier bie gum 1. Tarsar Ian 
wir brite Abhandlung hirlert über ben Meiprang, Die Anatomie, Die Jetaen 
web dir Sehentteug ber tabertel⸗ ſeu Ertrantangen von Gelenken um 
Maohrs. Die beireffente Alaaattaua muh in zugliider Eprahe aeſacie · 
den eder woa Fimer emgliichen rberfepung deniritet fein. Die mäberem 
Vetingesgea ıbeilt Ne aben graamste Bermaltung mit. 

£efthalender. 

Das griedifde Arch der berliner Nümhler im elafiüchen Dreiedt 
am Nunfipala® Banmie endlich am 2%. han abgehalten werten. ine zom 
Mushrarionen beprteie Samterum des Feſtee folgt im mädıker Remmrr 
ter Auunt. Ste“ 

Am & Jull fnter Die Arien den Süjahripen Beitehens ber 

In Giera it in Den Tageu som =7. mi bis 1. Auli das 
10. Witteforntiche Bunberitriehen anfeient marken unter yablreicher Wettri 
liauag namentüih ber näher welenemen Zeäbie, mir Leipyig, Sein. Alten 

' burn. Srris m. I, ta, Obera harte ah Ierambalt meichmitı, aut ber Feſt 
zug, drr fh am 22, sorsitiane daech die Saupeltrahlen der Stada mb am 
kirchlichen Rüdengarten veeüber wat) ders Ihn griegmen fritelah In Be 

' megang fepte, bot eim Mattiither uns merhieivalire Anichen namentlich derc 
bie aeldematvon aularbautın feüttmagen, teelche ben ug Drüchten, Aech 
bie Grutpe des artaer Oportriube, der Ing Echägen in der Trudi ter 
Minen Nabebanberte 4. a, trugen hierzu bei. 

-Die Schureugilde zu Schweidnid im Schlefien beneht in tem 
Tegen zom 11, bie 19, eli Die JFeter ihees Aojährigen Beckens, 

Dre Erũe Wiener Turnverein, der alteſte und grafte Eummrereim 
Orfterreichs, bat tom 37. Sie 3, Mami das rt Ietars Mrjährigen Helamtes 
alänsenb begangen und »s birien Anlah rin Bebrettuh heranapenehre, 

| wrides die Bilberung ber bisherigen Ehidfale bes Berrins enthält was 

Bir | 

— 

fomit aach ein W@lIb der Writer dee gelammien äherericiicen Türe 
meiead Bietel, 

Die Soojährige Iubelieter der Echlacdıt bei Ermpadı mirb am 
Du ie Eempad min 22 KansmniAnnen eriffner. Im Tr, Ihr morgens 

Auber der Hug dre Salaaitauete Aatt. um 8 Udr Beginn bie gedteddient- 

tie freier. um 6 Mer werden die ferlereben nehalten, um 11%4 br minıme 
de⸗ ferkipiel im Arriem in wrihen 0 Brrlanen cokimirt auftreten, Iel- 
nr& Anfang mit der Nuffähremn der „Biraraheiee ber Arribeit”. Made 
mittags 11, ihr ehre bir Ahriinraofen won Edlareirib nach Brsipa 
wuräd, um bie Iediläumalänie anf dem Mindenpiep zu enıhälen, Km 
3 Ir finmer Feutanter im der Aeitbütte am See hart, weichrd vom Bec« 
trägen ber Mullfcerws und ber Girlannprreime begleitet hehe wird, Ateut⸗ 
ur 7 Hhr wire ber Arkyan der rahliminten ftriraer burdı Umsern marlhleen, 
um een 10 Usar werden bodiirmer auf ben Bram mit Medrachteeg der 
Ziabt und ber Derufer da⸗ Arlt alangeod abihliehen, 

Tas S50jährige Zriftangeieit ber Unvrerfirar zu Utrecht it am 
21. Auni mit wire Bla, biftorijärst Aulcea med öhraniden Qukbarteiten 
welrient worden. Inter dea or andısärts gefommenee Artibeilnchmern 
bean fie amd der leur in ber Zarig lebeube Palährine Weonges Berener, 
ber, ein geborener Wirräter, an »leler üniserfität Nuniete un wiele Rabre 
tieberdı als Sector balribit shätim mar, Der Eroirdor der Brhhicer 
Dr. -Buane belt yormiltans a der Domlirhe die Arkıretr, Wa Brembigı 
tem Kedeact degedea fid bie Ziadareuden auf die Biirmbahritalion, er bie 
asgrtemmrem übe un alıen derren zu emalamen wab Ihm in bee 
Leroreere focecat eisen Willfonmenttrant au errdrmien, Raritinge dr 
eab sine ich in Die Hürde gur Unhisung ber Artrantate, 

Vrreinswefen. 

Dir 19, Haupsyerlammlung deo Surwerelnd für Geſchichte und 
Alterrkumatund: mirb wor 36. bis **. ui Ds Miderdieben abpchalien 
wrrörn, 

Der Yerbamp ver Veifobiltungsnereine der Mönigreiche Zachten 
hielt am 1%, ums 2%. Anzi zu Keichnbah I. @. irine Piesjährige Weneral: 
verisimiung ab Dear Sertamde gehöere jept 112 Börpericbafelide und 
162 pesiönlide Mitzlirder an, 

In Diueblinburg mar in ber Pflngitmede der Hanlliche Wer 
Idndıtsurrein ge feier 16, Aatacvver ſeaicriuna sulanemeanrireten, ebene 
Birlt dort Der Berein hir miederdeetihe Spractarihung feine 1. Sur 
Kaummtenfe ab, Der Borfigerde des Sanfiden Brreies, Ermator Ir. 
Bregmer, eröffnete Die Beriammlung mit bee Bertran de⸗ Neheraberiche. 
Bärgermeilter Dr. Geedt aas ſedaun eine Brihihte der Eumietung unb 
örtliden Gumohtrlung ber Stadt Eimeblimdurg in helelader Tarkreifung. 
Ned Iarach der beraichr Antemar Dr, 9, Sporen ber bie dermer ae cer 
mreiher Gerarich ab Toben Zabel (10 bis 1m), An ber Berfamımlum 
dee Berrins tür mirderbeutihe Sprahleridung warbre aleihlane mel 
Berrröge pebalsen; ber Gimmnahalledere Zumtöhler ans Gelmtent bat 
eisen Beitrag zur Uharalerrükit bes niederpeuticen, beisnbers des blesten 
Suraer Dislette, ums I. Godig aus Dar Ipran über bes Zardiuc Der 
zieberbretien Aorach⸗ Mm lacadea Tegr verlommelten fi beibr Ber 
ine gu germeinfaner Dipana Dre, Zerisiaen ons Berlin hatte zum Geaen 
“ann feines Bertrags das Tateinildraitiädrichr Wrbiät „De Heinrion“ 
aus dem Nabre 912 germihlt. Dr. Eieleer us Caedlinburg erarift Ior 
Daun Das Wert Über „Kolauboläaien“. Wermeisihafelide Barderauaren 
durqa bie Stadt wub auf das Echlah deera dem fen manded yox 
Insrrrüe, 

In Berlin haben zu Ende der pritten Jun ſwoche mehrere Der: 
Yammlungen artogt: fe fan ber 10. Berbandttan dee Benifden Berbartrs 
fr AMfentliche Berträge Nett, am dem fldh etwa 50 Eelenirte beibeitigten, 
Ter Verband umfaht jept 169 Sereine im Korb und Zübdeuticlans mit 
ea 0,000 Witplirdern, zum groben Theil junge Aueliemte, Mn ber 
Zuipe bes Berbanbes Wehr ber Asecheter Boy in Koburg. Deu Damp: 

aemunaud ber Berbanblumg Hineie bie Mer Dre in den Werfantslangen ber 
Berbamtorrrier arkaltenee uns über bie Smr£mähinteit der im ae⸗rteu 
Winterbalblahr y# vrrambalsendee Serträge. — Wleidgeirig baten Ach in 
der Brihäbaupthabt aach dir Telcnirten ber au einem Serdande bereinig« 
tra piasibearihen Berrine Teut jal⸗⸗de cince funden. im der Maprirgen- 
beit Ded rip Keuter Benfmald werde beidtafes, der Errranum beeier 
Deatmäler für den Ehöpirr wa grähten Rider der plarspeniicen Lira» 
rar (in Etatenbagen, Reubranaradurg und Iran) Unterhüpeng a leiten, 
und ger ie der augelührten Bribenlotgr, 

Die fogen. Vereinstage ber firhenbärger Deurid werden in 
birirm Naher innere bes 18, bie 23, Bagıck im Aronftaht, der ramamaiich 
tcarecu Zadienhanı im Züpmenen Ziebenbärgeas, Natlinten, Ter 
Berein für Aewnbaspiihe Lameetuede, der firbenbückiiche Gauptserrin 
ber enangrelikden Bkan- Myodl-Erittung, ber Allgemeine Araastterrin, 
ber Eiebrabärgiih-Shtide Venbewiribädhaltäperrin, der Sirbeubürgiihe 
Marpatenperein, enpläh der Siebentinniidedemtice Lerertas merten ihre 

| Sesztorrismmmlungen ie Aroaftadt abhalten. Au berielbrm Arit werten Dee 

Dr. Etto Besdingen in n ber ba einer flberzen Qumpen bedehenbe | Frathäderr Bäder Shüpesserein um ber Turn- 
berein ihren Dhjäbrigen Britand fehlich Yen. Auf Berasfafiung dr6 Iren 
aarter Girwerbrarreins mirb ferner ein Gewerdetaa. mäheem bes gesjen 
ante Augun reine Bemerbenwöhriliung, rin Nuaftellung won Frauee 
arbeiten und eine cultureelchhtntlice Austellung mir Beichräntung auf 
Arraltebt in dbra dakeı dee ranikähter Meulhauire Hatfinden, Much die 
Errtien Mrankant da Ziebeubärniihhre Marbammiszeind teisd eier Seuriltiide 
Austellung mir Weidekatunn am Kreufanı mub >05 Burgnland in ben 
Biswen der eramgeaiiiden Wintenidule weramkalıee. Der buirienläaber 
Lantwirstjgaltlihe Brsirtenerein veraulahe elur lanbwirtihastlic- Mus» 
rung. 

Strike- Amgelegenheiten. 

ia MWanreburg aebı Die Nebeitdeintelleng ter Maurer umb 
Simmerer ibeem (ne enterwen, end zwar babımı bir Zerifenben biee eine 
WHirderlagr erlitten, — An Sanneorr Dagmırn bei am 1. Man ein Iheils 
terilee Dercte der Maarergeielien bepansen, weiär eine Kobnenibelerumg 
von Aae auf don Aquia up eine balirünsige Beoperganle verlangen, 
Tan asien Wade die Inmangömeiher, weide bie Morderung ar 
selehmn haben. Bor den rina 120 Waurergriellen in Dumaoser weriten 
0. 258 find abgerrih, um 200 haben bir warherumgen beraillign erbaiten. 
Tür übrigen arbeiten Drainad nad Dem atira Taril teriter, 

Unfälle, 

Gin ichredliches Unalad ereiguete Ad am 22, Semi and der 
Iedertahr Über bie Bayaten dri Marerab ie der Mir Tor SAmarır 
Balrirg im Höhen, Mm Horrab mar ber Urgbiidoi vor Prag einaerrefien, 
urs bert dir pireng je Selgiehen. Mm aun mad Morrreb Ye arlauate, 
magten fh am 23. Früh, 1raptem br Sazawe bed angeidensirt ter, 
enea 00 Presanre, iemlinge mir ibern Ballen un Parkinnes, aus 
Mammerdurg unb Umeaend ont die Uederſudt. Schon waren ea Man 
Das jemleitige Hier arbradıt werten, als fi ber Kahn mit ben übrinen 
son mem fühte, Ju ber Mitte des lafles enug de⸗ überlülte Aabır- 
seng tes, aud ale darin befinblihen Mürgten ins Water, Dir tirr Hot 
käbrer metteien Fb ans Ufer, ln Ab um das Brütril der Mnglüdiicen 
au fänmere. Win Wann arbeitese fit Kdpimmenb Durch bie Strömung, 
ein Weib wrbe mit Qülfe einer Etange lebeab Yrrautarsogen Alle übri« 
au, merk Ainber, inb ertrunten, 

In einer Hoblenarube ya Rondamp im Departement Haute 
Zadar ereignete Ft am 54, Dani eine Eriiellen Ichlagenber Weiter. MAdhryig 
Arbeiter, dir mit Warn brihäitigt tmarrn, Bad serihütbei; tedre Das u⸗· 
wiht am Tage geldeben, je mürde #4 SM Berisaen betrafen habın, is 
aut andern Tage baite man einen ber Berihätieten Icherm man 15 Tedie 
Gerauspeiaft. 

Au Alliance im Thre alt plönli Margunte Tpernbaus ein: 
arkärı. 4 war ein mafiines vwierhädinrs Geblupe, das nach der Firehr 
au eine Aruadt Biden und Wearemianer eurblelr. Tier Kasaftropbe erfolge 
notmittags, und ein urdtberes aneden und Mraden ginn ihr baraue, Ir 
bahı alle im hesie brkiadliden Brute erwarnt tmurben mb Sleit fardre, Sr 
ya setten, 



Ue
be

rf
üh

ru
ng

 
de
r 

Le
ic
he
 

de
s 

Kö
ni

gs
 

Eu
di
wi
g 

11.
 

vo
n 

B
a
i
e
r
 

vo
n 

Sc
hl
oß
 

De
rg
 

na
dı
 

Mü
nc
he
n 

in
 

de
r 

Na
ch
t 

ju
m 

15
. 

Ju
ni
: 

Du
rc
hz
ug
 

Su
ch

 
de

n 
So

rf
to

ne
is

de
r 

Pa
rt
, 

Or
ig
in
al
zj
ei
du
un
g 

vo
n 

I.
 

Er
on

ha
rd

. 



ARE 
— — — = 

2 

7 

u 

m # 

ik 

König £udwig U. anf dem Paradebett in der Alten Koffapelle xs ! < Tefisenzikloffes za Münken, Originalzeidnung von J. £eonhars. 



10 

Die Leicdrenfeier in München. 
Die Leiche König Ludwig's IL. won Baiern war von ber 

Unglüdeftätte aus zunächit nad dem Schloſſe Berg gedracht 
worden. Tort rubte fie im Blauen Jimmmer auf citem Bette 
unter einer jeipenen Dede; Erncifir und Herzen ftanden daneden. 
Die Wade lieh das Publikum berautreten, welche» dem gelieb⸗ 
tem Todten unter Thränen und Schluchzen Gebete und Mumen- 
ipenden weihte; von ber Kaiberin von Deſterreich, Die am andern 
User bes Stamberger Seco weilte, am cin naminstrauk, den 
man dem Aönig auf die Vrwft legte. Abend» — «5 mar ver 
seite Pfingſtiag — trafen bie Geiſtlichen wom Shofitiit zu 
St, Cajetan von Münden ein: Ztiftedelan v. Tür, die Nanoni⸗ 
ter und Profeſſoten Schönfelder und Mögel und der Uhren: 
tanonitus Dr, Troit ala Ceremoniar. Tieielben vollzogen im 
Schloßkhofe die feierliche Einſeanung der Leiche, und nun wurde 
der einfache Sarg in den vietrjpannigen Fodtenmagen gehoben, 
welder die Leiche des Königs in der Nacht nach der Hauptitadt 
überführen jollte. Iwei Borveiter mit Laternen und drei Wagen 
mit der Geiſtlichteit und dem benleitenden Hoſdienſte jammt der 
Gxorte eines Veteramenvereins bildeten den Yeidbenconbuct, der 
ſich auf der Yanditrafe durch den Äoritenrieder Barl madı der 
vier Meilen entfernten Mejidenz beweyte, ummeit voriber an 
den Waldſchloſſe Fürjtenried, mo ber durch den Tod jeines Bru⸗ 
ders auf ben Throm berufeme Treo I, im geiitiner Umnachtung 
eine freublofen Tape verbringt, Nachts genen Y,2 Ubr langte | 
ber Trauerzug im königlichen Heiidensichloise an, tiefernit bearüßt 
von einer Rerſammlung, bie bis zu dieſer fpdten Stunde aus: 
gehartt batte, um ben Leichnam des Adnigt zu empiangen. ‚ von Baier, 

Am nachſten Morgen wurde bie Leiche Konig Ludwig's IT. | 
in der Alten Hottapeile bed Löninlihen Refidenyicslofler anf: 
aebahrt. Die tönigliche Glehtalt rubte auf hohem Aatafalt im 
der ſchwarzen jpaniihen Tracht des komialichen Hitterorbens 
vom beil, Hubertus, am Hale Die goldene Urpemstette, Die Linke 
an dem eilernen Schwertgeiff, auf der Bruſt die Jaeminbluten 
aus der Hand der Haiferin Hiiaberb, Tas Antlin seiste tief: 
ſchmetzliche Muhe, die den dem Tode voramgenannenen Manıpf 
nicht abnen liek. Umpeben war die Balıre von reiben Blumen- 
ſchmuct, beiondert im Alpenroien, welche bie treuen Bewohner 
Der Berge dem geliebten Fürſten Darnebradt hatten, Zu den 
Zeiten bes Sarars lagen die Infignien der Nöniasmiirbe: Atone. 
center, Schwert und Hermelin. Auf den ihwargen Zammt: 
itufen ſtanden 64 ſilberne Leuchter mit hoben brennenden Wacht 
teren. Die Cbremmache wurde von den Gieneralabiutanten des 
Königs nebiliet; die Hitter des Ordens vom heil, Georg, Die 
töniglichen Mammerberren und dienitberechtigten Hofchargen 
wechselten in entiprechenben Feiträumen in ber Erfüllung ihrer 
Ehrenpflict, Sartichtere in Galauntiorm fanden an den Seiten 
des Paradebetted. 

Der Zudrang des Publitums mar ein umgehenerer, Bon 

der frühen Morgen: bis zur fpäten Abendſtunde, jolange es ge 
#attet war, dem theuern Todtem auf der Babre den lehten 
Scheibearuß barzubringen, brüngten ſich Tauſende vor den Tho- 
ren des Schlofes. Polizei: und Militarwachen lomtten nicht 
versindern, dak der Andrang lebenegelährliche dormen anmahm, 
und leider And mehrfache Verlekungen nicht ausgeblieben. Be: 
vorzugte Berjönlichleiten veribafften ib Cimpann zu per Em: 
vore der Hoflapelle, von ber aus ſich der tiefergreiiende Anblid 
in voller Wirkung darbot, und im Auftrane des Gtefderzoge 
von Heſſen bemunte Maler Koppay die Nactitunden, um ein 
Paſtelldild des Aonige auf ber Yahre auszuführen, 

Sonnabend der 19, Juni war der Tag der feierlichen Be— 

Illustrirte Zeitung. 

Warrgeitlihteit jammt den Wilhöfen, die bei derartigen Br: 
oräbniffen nad mittelalterlichen, vom bniriiden Hoe übermon: 
menem Öbebraudhe fungirenden 25 „Männer in der Gugel (einem 
tapuzenartigen, dem Nörwer werhüllenden Ueberwurf mit den 
loniglichen Wappen, brennende Kerzen tranend; hierauf Tffir 
cianten des toniglichen Dienttes veridiebener Grade bis hinaui 
sam beritceremonienmeifter, welder mit umfortem Ztabe wit: 
mittelbar vor dent Leichenwagen einbericritt. 

Ter adtipännige Wagen, welcher die Leiche des Adnigt trug, 
war mit ber Mrone, den übrigen Neichsinfianien und Dem Attrı- 
bieten der fönigliben Hausorben gelchmüdt, An jeder Ede bes 
Wagens bingen Mränge mit Widmumgsichleifen, während ber 
Zarg, von ſchwatzem Sammt mit Colsitidereien umbällt, von 
Blumen ſchmud gan verbedt ericbien. Auf der rechten Zeite dos 
Wagens ichritten die General: · und Flageladutanten des Hönigs, 
auf der Hinten zwölf Hänsmerer; die Enden des Habrtuches 
hielten jede Gomtbsre des Hitterorden» vom beil. Georg; zu 
den Seiten gingen je sehm tönigliche Edeltnaben mit breunenden 
Herzen und die Hartſchiergarde: mabe beit bittterem Mäder Des 
Wagens der Kapitän des Warbes und der Gieneraladjutant im 
Tienfte. Unmittelbar hinter dem Wagen wurde ein ſchwarz 
behangenes Leibres des Königs geführt, und mın jelaten nach 
einem Eraciir mit Leuchtertragern die bem Töniglichen Todten 
nächitvermanpten Yeiptragenden, an ibrer Spihe der nunmehrine 
Neicheverweſet Ptinz Yuitpold, dem füd Die übrigen Prinzen 
und Furſten in folgender Ordnung amidlofien: bie tronprinzen 
des Deutichen Meihs und von Vreußen umd von Teiterreic: 
Ungam ; die Örofherioge von Baden und Sheilen ; Prinz Ludwig 

sur Medhten der Herzeg von Genma, zur Yinten | 
Prinz Georg von Sachſen: Brinz Leopold von Baiern, zur | 
Mechten Herzog Albrecht von Aürtemberg, zur Linlen der Etb⸗ 
großberzog won Oldenburg; Primz Arnuli von Baberm meit den 
Prinyen Heinrich und Wilbelm von Seflen; Prinz Ludwig 
Ferdinand won Baiern mit dem Herleg von Leuchtenherg und 
dem Erbprinzen von Auhalt: Ptinz Alfons von Baiern mit 

| den Bringen Albert von SachtenAltenburg und Ernſt von 
Sadıien Meiningen; Herzog Hart Teodor in Baiern, jur Hechten 
den Erbpringen von Schaumburg Lippe; zitlet die Srersoge Mar 
Emanuel und Ludwig in Baiern 

Den jatſtlichen Perſenen ſchloſſen Adı die dilomatiſchen und 
wilitatiſchen Abgeſandten und Vertreter der übrigen deutſchen 
und fremden Höfe an, Nicht vertreten von großeten fürdtlichen 
Häniern waren, joviel erichtlich, nur Sachſen Weiner, Hobura, 
Danemart, Schweden, Riederland und Giriedenland, Tas We: 
leite der hoben und erlauchten Petfonlichleiten in den glänien: 
den, mannigſalugen llnifotiaen machte einen grohartinen, wurde; 
vollen Cindrud, 

Kun folgten die Hrombeamten, unter ihnen Fürſt Sohen: 
lobe: Scillingofürit, die Neicherätbe, Die Yandbtansabpeord: 
weten, Die Standesberren, bie oberiten Hofdargen, die Minifter, 
die benernlindt, bie Staaterathe, Die Präfipenten der Regierun⸗ 
gen und anderer hoher Stellen, die Georai-Orbensritter, bie 

| Rammetherten und Hofjunter, die zahlteichen Offiiere nach ihrem 

erdigung ber königlichen Leiche. Troß des düsteren, renenreidhen | 
Wetters, welches jeit den Efrnafttagen ununterbrochen anbielt, 
batten fich Scharen von Fremden im ber bairiſchen Haupiſtade 
eingefunden und verftärften auf ben Ztraken die vielen Tauſende 
der Cinheimiichen, welche in Dielen Tagen der Auftegung bem 
gewohnten Geichaftegang aufgaben, um monmdnlid alles zu 
fehen, wae ihrem, Dem Leben jo jüb entrifienen Monardıen am 
Trewe und Ehre erwieien werben jollte. Bon allen Seiten kamen 
Vertreter und Abotdnungen vom Armertbeilen, Bebörden und 
Aörperibaften, von außerhalb Barems fhritliche Bermanpte 
und hobe Märdenträger mit mebr oder minder zablreidhem ie: 
folge berbei, um an dem Leichenzuge tbeilgunebmen, umd mäb: 
rend in der weiten Ginfahrtballe »es Gentralbahnbofs vom Mor: 
wen bis im die, Nacht hineim auf verſchiedenen Kerrons der Ems 
plang deuticher und fremder Fürften unter militäeiiden Ehren: 
bezeigungen ſich abipaelte, drangen mit dem zahlreichen Jugen 
der acht bier einmundenden Yabnlinien immer neue Mafien 
von auswärtigen haften in bie modı tie jo belebt geweſenen 
Etrafien der Irauernden Nefidenyilant. 

um lüd ſchentie der Simmel für die Zeit der Zammlana, 
Ordnung und Bewegung des Trauerruges gänktiges, ſonnen 
helles Wetter. So lonnte id der impojante Condutt von An: 
fang bis zu Ende ungeftört und anverfarzt entfalten, und durch 
einen ber jdönkten Ztabtibeile, vom der Neiden; durch die 
Brienwer Strafe, über Marolinen: und Nötiaeplah, durch bie 
Arcıs: und Snpbienitrahe, über ben Karleplas durch das starla- 
1bor madı der Neusauser Etrahe, mo die Michnels-Hoitirce Iient, 
bewente ib von 1 bie 2 Uhr ein feierlichet Leibenzeg, der je: 
dem Theilnehner wie jedem Juſchauer unverpeklich bleiben wird, 

Abichend von der selbitverttändlien militärischen Cröffmung 
und Schliekung mie von der Zicherumg des Zuges durch 
Spalierbilpung bärfen mir uns mel auf die Anfübrung der 
wichtigiten Gturpen deſſelden beichränten. Zuern lamen bimter 
den betteſſenden Sheeresnbebeilumgen:; die geinichen Bruder 
ſchaften, die munchener Gumnaſien, bas Aleritalſeninar, bie 
weiblichen geiftlichen Conaregatienen, die verſchiedenen Ab: 
theilungen der Hofdiener: und Hofbeamtenſchaft, bie Welt: und 

Hang, die Beamten der Hofintendanzen und Hofſtabe: fodann 
in langen Reiben die Beamten der verschiedenen Minifberien und 
ber ihmen untergeordneten Tienſaſtellen, unter benen beim 
Cultueminiſterium die Alademien, die Univerfität und das Vo: 
Intechnabum beionders bervortraten, endlich jtäptiicde Vertreter 
und Deputationen verſchiedener Vereine und &enofienichaften, 
worauf wieder Militärabtheilumgen den Abſchluß bildeten. 

Unter dem ernreifenden Alängen von Trauermäriben und 
Nlagenehängen ſowie unter Olodengeläute batte der feierliche 
Conduct mad # lihr die Michaelaſirche erreiche, wo die Can: | 
jegnung und Beiiemang mit ben für diesen Het vorgeschriebenen 
oeremomiellen ormen ftattfand, 

Tie hoben, weitgeipannten Raume Des Gotteshaufes hatten 
durch den Trauerichmud einen mod ebrwürbigeren Charakter 
angenommen, Der Hodaltar war ſchwarz perbängt: im Trauer 
tuche war ein großes weihes Are eingeitidt, weldes auf recht: 
edigem Schilde die Jwibriit trug: Ludoviens IL rex Barariae 
natus 26. Aug. MDCCUXLYV def, 18. Jan. MDCCCLXXXVL 
Vor der Balulrane des Altars mar eine Gitrabe für ben Sara 
des Hönigs errichtet: binter derielben inmitten des Chote ein 
prädtiger Natatalt, in ähnlicher Weiie wie bei der Nurfitellung 
in ber Hoftapelle, aeidımadı und umgeben mit ben etipredben- 
ben Emblemen und Anhanien, Manmelabern und Hlumenzier, 
Darüber wölbte ſich ein Yaldadın mit einer Arone, Links vom 
Alter ſiand ein Seflel mit Hetltwbl für dem Heichonermeier, neben 
dem Katafall waren gleiche Borrichtungen für die Prinzen und 
fürftlächen Häfte, Cin aroher, brauner, jchwervergoldeter Eichen 
ſarg ſtand zur Aufnahme bes bie Leiche Des Mönigd entjaltenden 
Zarges in der prachtvoll —ecorirten Konigegtuft bereit. 

Der Erbiideoi von Märchen: Kreiling, Dr. Naton vo, Steichele, 
leitete die lirchlichen Functionen, und der Mintiter des tönänlichen 
Saujes, Arhır, v. Etauilehernt, mit dem töniglicen Überitcerens: 
nienmeifter Girafen Caſtell volljogen an der Konigsgruft unter 
vgeiltlicdher Mifütens die feierliche Werichliehung und Ziegelung des 
äußeren Zarges, in weldem bie königliche Leiche ibre zweite, 
weitere Bergung fand, 

Kurz nach dem Schluſſe des denkwütdigen Actes und ber 
Auflöfung des Irauereomductes entlud ſich eim ichnweres Gemitter 
über Munchen. Um jo mehr war der Yictblid des Srimameld zu 
preiien, weicher der Yeiche des unglüdlichen Könige auf ihrem 
lerten Wege und ben Hunberttauienden trauernder Baterm und 
Deutichen, die dem beimpenangenen Fütſten die lente Ehre er: , 
wieſen, beidieben war. ee 

V 2244 3. Juli 1886. 

Biograzäifiger Säcnlar- und Semifäcnlarhalender. 
Hall. 

s 10m tdren, Baptike Ortirpalirr in , präeeen am 1, !yeti 

abe — „Vorke age de I Fra" ou able 22 — ene etih 
de oie dann som #tat meiwel” und „Voyage de la Propon- 

am 28, April 210% 
tide m du Pamt-Kaxin,' 

“ a toi Auiiien arber Eaoa, 
i in darın. Sarandtır . ner "opties des vortun des 

plası 
. 165 7 Gheifien Aupmie, eueatts in Brink 

18. December 175€ balelok. Zeurier Munitte 
iaitmert de Die „ 

———— Br —— —E „Ueber die Mine der um B 
dir an sim Deeior Aut“ u. a. 

186 4 Zeman» Garrel ie 13 Bont⸗· arberen am *, Mai nun 1 
Keurn ech tem —* —— Barteidanpt. 
Wterausgrber x⸗ heine Birt u Purli von Der Dane 
bes Yublintern Urerdii 

dal, 35, Emguhh mas + u: 
Berlin. geboren am #3, 

. grborms am 

au. 

—X Bilbelm d Qulelan» E 
uault NE au —**8 ie Zhhri 

Einer amernäncnen ae hi 
Im. Webeuteab fies jei 

Etaaseraib im 
atrebsert 

mrmlchliche Urea —— 
Tears, „‚Behdiktite ber Ger‘ urafeit”, m 
oder Mäbeitung sur menlciniiden Braris" m. m... 
38 Aedta —X " Biere ya 2 garmin, tan 
ber N ses in Da —— . Berteher von 

Grbausaper aa arena 

2. 1738 

548 

Todienſchau. 
Walter Bauendabl, einer der reichen Bürger Berlins, 

ein aeboremer Wentfale, ber früher eis ge Raatenauofuht 
zeidsaft deriete bei verichiebenen imrwtrmellen Gefell ſcha ſten berwer 
tagmt? berbeiliat, + am 21. Juni in Ulirababen, 

Alone Borenmäüller, ein fehr begabter und gefchähter 
Werremaler, burde feine Memälte „Der Ecanlertang in Dünden 
yar Yeit ter Belt“, „Das Hflegefind", „Saritas” ıc. von Ruf, am 
& — 1897 wu München geboren, $ vatelbä in der Nacht zum 
18, Jenı. 

Dr, phil, Aarl Jufus Gälar, odentlaher Profefor am der 
prilofophisdren Facultae ver Uniserfität Marburg un Ober: 
Iubliorbelar Fer Isiserlitärabeblietbet, + Dafelb® am =2. Jumt. 

Dr. Wartau Nofenb Gitegar, rneralaht ber armeniiden 
Meirariitencomart, die! in Yen, Äsrybalcher in p. wen Erlmm 
dris, 1848 zu Aenſ⸗ * ae Ufeär) vn Siebenbürgen geboren, 
4 am 24. Juni it 

Daniel a gen befannte enzliide Spirit, + 
22, Juni in Auſeuil bei Paris. 

gone, | beehbmter, in offer Mathematiker, fräber Pro- 
jeher ın Vordeaur, er der befanmten Were „Cours de 
ealeal Iatinitenimni“ en „Table de logarithmen Aa ring deri« 
malen“, 4 Narplich in Parıs, 

Merit Aleranter Krüger, Dietar dee Abeaer⸗ in ra, 
* dulelbit am 28, Juni, 54 Jahre alt 

Zir Charles Opmarr Trerelvan, 1R5» bie 1840 Hau: 
verneur won Marsa und bie IHes finamzıedleo Mitglien res 
Matbes des (Meneralaeımeruente von ndien, Vater des früheren 
Ölenerabieereräre son Arland MT. Irrrelnan, + in Yonbem im 
80 Yebensjahre, 

Rrierrib Ichanz Bol, Profefior, der amsgejeichnere 
tändhener Tbrermaler, Mitglied der Kumkakstenien ve München, 
Berlin ur Wie, am 31, Octeder 1817 m Rördlinsen seberen, 
+ m München am 25. uni. 

am 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
Sateh Berg. — Unieren Mittbeiiungre über bir traglie Matakraphe vom 

13. Jumi in voriger Remmer kügre tmir ma ergdagend hinzu, dab das 
Sannerrrliorniidick Berg im Genralape y= eine Haren om fahr 
bes Sariswgre, ferien bas Dirliite INer de⸗ Ichänre Gieruberner Gere 
tar bern oberen Nartäaie Ihribet, hart am Uſerracde Dei Eee liegt. 
Genre Das gleichnamige Dort nostewärts darq ein Tyerpedlute halb ver- 
beit und abgeihleien, in e6 rad Citen ab Süten Fox einem grräsmi 
we, uirit Memlih Dicken Sattbaet weigeben, twelder han sablerihen 
ehregen Burayagen if, währenb im Belen ber gan Musbrhneng 
bes Bartes entlang der See fi binsletst bis zu einer Sieſe am Sana 
der Mierbößr, hinter ber banın hübmärts die Kanabluier bes wielbeindern 
Sararplapıs Beomi iger Aulang mehren, Der ganıe Bart ik won einer 
baben Werieetanb eingeicisfien, trier trinea Mi im bas Innere ge 
Master. Te ber Wide Der Shlefes behabrt ſis Fin offener unb unmreit 
basoa, ermas höher gelegen, ein peihlemene: Yarillan, eh wergolbet, 
mie e8 ber Büninlihe Winüebier Nichte. Unmweit bes Uſere. tarlhes bier 
erkt in riniger Emtirraung vieler abfält, Yirgt im Ser Die in uaierer bori 
em Hummer abarkilbrie Bebrähtte bes Mörike, bie Babawig IE. oötmals 
beniiper, de er anijäärlid, van Vine Wei am mohralang um auch ipätrr 
im Gemmer und Gerde. wiederholt uni Zlch Berg Bring zu netinen 
pärgte. 

A. 0. in Toptnae. — Mir Lurtitinie besriinet man Die aeikhee ser In 
Betratıt graogenen Burtten vorkanbene kürsefle Warlermang,. Dir Unit 
Ninie ift alien Arte eine gerade Linie, bie dutca ide im MBrge ſebenten 
Simersife biederdgrbe, 

Mn. 5. in Ditenburg — Curlieränder Beras dar einen Männigen Beinkg 
in Nünder. 

Te. 9. im Karlornähr. — Das reiabalrige Giimemäbel: um Turzarfäthr 
fabritiager von Il, Atrimiänig in Aranttarı a, M, (twaptefitrahe) 
dat folhır eilerme Beta unb Barren, wir Zie fie wüniden, zorrättig, 

Dr. Z, in @airl, — a rinem interehanten arntet wen S. Biraer fiber 
das jäniide Belapht in Ar, 24 dee „Mapayins hir bir Literaten dee 
In uud Aussanbes" IN das Bari Shirmihl, giriätebentenb mit Br- 
vogel, weites Burda Gbamifo demtihes Würpererät erlangt bat. ber 
Rare eines Aürkre ans bem Stamme Ziman, befien EAidfal mit imer 
Verrantag aran⸗ gu then bat, Teargen beiät Umlaa ie Gebzäilden 
„Delimajet”, un ein Beni, drei aes minlingt, wird jürinmalts- 
ini „Elimafalnit” genannt, 

Abonnements-Einfadung. 

Mit heutiger Nummer beginnt die „Nnftrirte Zeitung‘ ein 
nenes Quartal, 

Bir bitten die Beftellungen auf das —— 3. Quar · 
tal 1886, daldiaũ Ben. Alle Buchhandlungen und 
Boftämter” nehmen Bei egen; auch übernehmen 
* [hit die Derecte und — ſerſendung france durch 

a nach allen Landern, gegen Antechnung der Borteloten. 

BDierteljägrlicher Abommementöpreis 7 MH. 

Leipzig und Berlin, W., 

Expedition der Alluſtrirten Beitung. 
3,3 Beber. 
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Bis zum Millelpunkl der Erde, 
Seitdem man zu ber Anſchauung gelangt If, daß bie Erde, 

als ein im Weltraume frei ſchwebender Tugelartiger Körper, 
bödft wahrfcheinlich ihr Entſtehen bur das Infammenballen 
und. bid zum jenrig flaſſigen Jußtanbe ſich verdichtender gas: 
formiger Naſſen gefunden bat, if man auch beitrebt geweien, 
ben inner Juſtand des Orbförpers zu ergründen, 

Es ift eine vielfach etlaunte Ihatiarhe, daß mit dem Gin: 
bringen in ben Erbboben bie Wärme mit der wachfenben Tieie 
zumimmmt, Dice Temperaturgumahme mit wachſender Ber: 
tiefung unter dem Groboden zeigt zwar jür veridiedene Orte 
ber Erde oft eine ziemliche Verihiebenbeit, für gewöhnlich 
nimmt man aber an, dak birfelbe auf je 23 Mir. Tiefe durdı: 
ſchnitnlich 1 Grad Eelfius betrage, Nimmt man den mittlerm 
Erbbalbimeiler zu B5B geograpbifchen Meilen (je 7420,, tr. an, 
jo würbe nad dem angegebenen Berbältnih im Mittelpunte 
der Erde die für uns außer allem Maße ſtehende Glut von 
wenigitenö 159,000 Grad Geliins herrichen, und jerner würde 
man bei etwa 12 Meilen Tiefe ion eime Temperatur von 
2500 Grab Anden, bei welder Platin ichmilit. 

Aus dert in tiefen Bergwerlen nud Bobrlöcdern angeſtellten 
Temperaturmeitungen will man indeb gefunden haben, dah Die 
Harmesumabme im Erdin 
mern nad leberichreitung 
einer gewiſſen Tieie ſich ver 
langlamt, und bie Urfade 
hiervon wird bem wadhlenden 
Erddrude angeichrieben, der 
in 10 Meilen Tiefe ſchon 
eiwa Atmoſpharen br- 
tragen und bie zum Erd⸗ 
mittelpuntte der zumelimen 
ben Dichtigleit wegen ſich in 
enormer Weile fteigern muB, 
Man tönnte nun vielleicht 
meinen, bok bet folder Trud- 
Steigerung ber Ördtern ſchlich⸗ 
lich tros [einer Hut eine fchte 
Dlafe bilden werde, aber da: 
gegen ſpricht ein anerlanntes 
Katurgeich, wonach iebe 
Subitanz bei einer gemitien, 
ihr eigenibhmlichen Tempe · 
ratur troh aller Juiammen: 
vreſſung im Dampffönmigen 
Auftanbe verbleibt. 

Ran iit aber nicht mur 
zu ber Anſicht gelangt. bafı 
bie Temperatur it Erd⸗ 
inner infolge der Trudzu: 
nahme keineörwegs die oben 
berechnete Höhe erreicht, ion. 
deren man bat jogar behaub· 
tet, dab bei eitter gewihien 
Tie ſe Die bit dahin deobach 
tete Temmperaturzunahme fd» 
in eine Temperaturabmabme 
verwanbele, fobas ichlienlid» 
im rbmittelpuntte eine über 
alle Begrifſe gehende Kälte 
berrichen muſſe. Bedeutende 
Gelehrte vertreten auch birie 
Anſicht. 

Schr inteteſſant in in 
dieſer Beziehung bie bereits 
vor Jahren bebuis Auffin 
bung von Steinjalz zu Epe: 
tenberg bei Potedam ans. 
geführte Bohrung, bei wei, 
her man bid auf 1272 Mtr. 
Tiefe binablam., Bei den in 
dieſem Vohrloche amgeitell: 
1en Zemperatwemeilungen 
zeigte fich in der That, dab 
die vorher bemertte Wärme: 
zunabme nad Meberwindung 
einer gewiſſen Tiefe ſich regelmaßig zu vermindern begann, jo 
dak man daraus jliehen konnte, bei gerrügender Tielbobrung | 
die Gefriertenmperatur und weiterhin jumehmende Hälte am: | 
juteefien. | 

Wir haben ſchon oben darauf hingewiehen, daß für verfchie: 
bene Orte ber Erde bie unterirbiiche Temperatur für gleiche Tie: 
tem fich verſchleden gewint hat; es icheinen dabei örtliche Ber 
baltnifie von bedeutendent Einfluſſe zu Sein. So fand mans. B. 
in bem Beramwerte Nenamalden in Galifornien die Temperatur 
bei 180 Ver. Tiefe ſchon fat unerträglich boch, mämlic 50 Grad 
Gelfins, während in ber geöhten Schadttiefe von 40 Mte. vie 
Warme faum MW rad überjleigt, wobei zu bemerken, ba Diele 
Strelle bes Wertes fi 150 Dir. bei umter dem Meerediniegel 
befindet. Ferner üt bie Temperatur in dem 360 Mir, tiefen 
Euretaſchacht Derielben Gegend ganı unten benio hoch mie wei. 
ter oben etwa in DO War. Tiefe. Dagegen zeigt wiederum das 
Thermometer in den Comſtodegtaben ber Sierra Nevada bei 
0 bis 6OO Uhr, Tiefe eine Temperatur von 58 Grab Gelfius, 

und es entipringen im dieien Gruben fohend heiße Tuellen. 
Ungmeifelhaft übt die geologliche Beſchaffenbeit des Yodens 
einen bebeutenden Cinfluß auf die unterirbiiche Märmeorrihei: 
lung aue, denn im Kaltgebitge zeigt fich die Temperatur am 
niedrigften, wie man bei der Bohrung des Montienis: Tunnels, 

a. 1, 
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in Erfahrung gebracht bat, während im Trachtlgebitge und in 
der Steinlohlenformation die Wärme am ftärkitem zunimmt. 

Aus allen diejen Bemerkungen geht berwor, daß man über 
den Wärmejuitanb ine Innern ber Erbe noch ſeht im Unllaren 
it umb baber auch feine beitimmte Meinung über bie Fomilige 
inmerliche Beichaffenheit des Erdballs ſich zu bilden vermag, 
So weih man nicht ſicher, ob ber Erbtern feſt, feutig fuſſig ober 
gasförmig ül, umd aus welchem Material berjelbe beitelt. Tie 
im Etdinnetn vor fich gebenden cheialſchen und mechaniſchen 
Vrocche find noch ganz räthlelhaft, und von der Dide ber bie 

organilche Welt tragenden Erdrinde bat man noch Teinen 
Begriff, 

Allerdings bat man noch ein Mittel, ein aſtronomiſches Ver: 
fahren, in Anwendung gebracht, um einigen Aufſchluß über bie 
eben erwähnten Unflarheiten u erlangen, Dielen Weg hat der 
engliiche Mitronom 3, Hoplins betreten, indem er feine Beweis: 
führung auf das Borräden der Tag: und Nachtaleichen, d. i. auf 
die jagen. Kraceſſton, jtänte. Diefe Prüceflion wurde nicht vor 
handen jeim, wenn die Erde eine volllommene Augelgeitalt 
bätte und aus einer aleihmähig nad ihrem Rinelrunkte am Ach 
verbichtenden Maſſe beſtande. Betanntic zeigt aber der Erd: 
förper an ben Polen eine Abblattung und am Aeqwator eine 
An chwellung. und infolgenelen witd Durd Die Anziehumgetcait 

Nord Pol 

tete Media 
.ı 

Sud Pol 

in vertälrihmähin selatırr Bergröderung. 

ber Somme unb bes Mondes eine Veränberung ber Wintel: 
ftellung ber Erdachſe gegem die Ebene der Etliptit herbeigeführt, 
welder Veränderung aber wiederum die Schmwungtrait ber 
Erde entaegenwirtt. Durch biefes Benenipiel ber Atuſte bes 

Der Erto⸗a va eiserne Sunbertarillientet Irimes Turmeilers mit ben Limit ber Oercar und ben [Erhebungen bee böhhr: Brrar 

di 2 Die böhhre Berar, Des tiefite Hohelsd uns bir Türke Dra Verrre in einem Miliontel Berileinermng, 

einififerten Nationen jährlich 15 bis 20 Dill, Ars, feuern joll, wo. 
bei er zugleich bemerkt, daß diele Steuer wol einige Weneratio: 
men hindurch zu erlegen fein worrde, indem bie Ausführung des 
gedachten Bohrloches etmas lamgmierig ſei. Ymbeh, fügt er 
hinze, ſei ed Piliche der Miftenichait, auch für die Rachwelt zu 
arbeiten, 

Bir meinen, dab Hr, Martinen die Schwierigkeiten feines 
Unternehmens wol nicht gehörig erwogen bat, und glauben, 
baf; unseren Deier vielleicht die Kinmärfe von ntereile find, 
mit denen Sr, Gaston Tiſſandiet in der Feitichrift „La Nature’ 
die Immöglichleit der vorgeichlagenen Erdletnerbohtung nach 
weit, Ein Mid auf die beineiügte Abbildung des mit Bergen 
und Meeren profilirten Etdballs wird im dieser Beziehung taſch 
Alatheit ſchaſſen, wo ſolche noch nöthig iſt. Unſete Abbildung 
Ag. 1 zeigt den Erdball in einem Hunbertmeilliontel feines 
Durchmeſiers mit den Ginicmitten der Dceane und den Erbebun: 
nen ber hödjiten Berge in verkaltnikmänig Fünfzigfacher Ber: 
neöherung. Wir erfehen daraus, bak die bis nahezu OO Ulır. 
bettagenden Ethebungen und Vertiefungen der Erbdobetfläche 
gegen bie 6,366, Mer, Erbhalbimeiier gerabeju verſchwinden, 
indem bichelben verbäftnigmäsig nice neöher And als ein 
Staubchen von 0,1 Vimtr. Hohe oder ein Lochlein won bieier 
Tiefe auj ber glatıen Fläche einer Billardtugel. Feruer ift aus 

ber noch beigeiügten Fig- 2 
zu erieben, balı das bisjent 
tiejite, mir vieler Rude und 
groben Aoſtenaufwande her: 
gehtellte Bohrlod von 1302 
Wir, Tiefe, welches vor eini: 
nen Fahren bie preukiiche 
Hegierung wu Stued winien.: 
ichaftlicher Beobadtungen zu 
Schladebach bei Meriebury 
herſtellen lieb, etwa nut ein 
Serhötel der größten bisicht 
ermeilenen Teeanliefe von 
Wuu te. erreiht. Ga er: 
icheint aus tedhmischen Orür ; 
ben sehr fraglich, ob man ein 
Bohrlod; and mur von der 
boppelten Tiehe des zu Schle: 
bebach hergeſtellten ausme 
führen vermag. Und mas 
würde damit beiüglid; der 
Urgründung des CErdlernso er: 

reicht ſein? Tie Antwort auf 
dieſt Frage läßt ſich leicht 
finden, wenn man ber. d 
fchtigt, da die in Jeg. 2 an: 
gegebene Bohtlochtiefe in 
ihrem verjüngten Dafritabe 
von 1, Mimtr. einem Erb 
halbuteſſer vom rund 6,, Dltr, 
Hcgenäberitebt. Der von 
Sm, Martiner genrachte Bor 
jchlag it Daher nur in ber 
alle Hinderniſſe von Raum 
und Zeit überipringenden 
Vhantañe eines Jules Verne 
ausjührbar und ebenfo mweit 
von der Möglichfeit entfernt 
wie eine Reiſe nach dem 
WRonde, Th. Schwarhe. 

Berne im Fichtel- 
gebirge, 

Nahe bei VBalteuit mit 
ſeinem mweltberältttten Map: 
ner« Thealet, wohin das 
Dambiroß in dieſem Jahre 
wieder Schaten von unit: 
ſfreunden führen wird, Iient, 
von einem Mranı gehner 
Berne umgeben, in einem tie: 
fen Thalgrunde des Fichtel⸗ 

| gebirges das romanuiſche Bergitädteben Verned, viel beſucht 

ichreibt der Erbpol um ben Pol der Elliptit einen Areis, ber in | 
25,856 Jahren vollendet wird, Wach Hopkin’s Ansicht it Diele | 
Areiöbewequng deö Orbpols von der inneren Beihaffenbeit des 

Erbballs und der Dide feiner felten Rinde ab&ängig. Er be: 
technete demmacı bie Tide der fehlen Erbrinde auf eima 200 
geograbhiſche Meilen. Ta nun aber audı die Hoplins ſche 
Theorie von attderer Seite mit zutreſſenden Gründen angefodh: 
ten worden ift, fo iſt mit derielben noch keineswegs bie wünfdens: 

merihe Klarheit fıber die Veſchaffenheit des Erbballs erlangt 
morbeit. 

Im Ginblid auf bieie, mande Gematber beuntuhlgende 
Unsicherheit in der Erlemninifi des uns zum Wohnſeh amgemie: 
jenen Planeten will mum ein Hr. I. Martinez in Auenod: Aires 
die Sadıe anders angreifen nmd auf die bier vorliegenben Ara: 
gen im ber allericheriten Weile dadurch die Antworten finden, 
dahı er ein Loch bie zum Erdmittelpunlie zu babren gebentt, 
Um für das etwas Totipielige Unternehnten die nöthigen Gelder 
zuiommenzwbringen, idägt derielbe im einer am alle nelehrten 
Oeiellſchaften der Welt geridteren Schrift vor, bafı jebe ber 

von Towriten, Zommergälten und Erbolumgsbebüritigen, 
Wenn man von Bairenth kontmt, ſieht man das Stadtchen 

To, wie die Anide auf unjerem ruppenbilde es jeint. Yint> am 
Wege Heine ein baber, mit Vuſchwert bewachſener Berg Heil ent: 
vor, während rechts der filberne Hach in mehreren Heinen Arten, 
umidumt von dichten Etten, durch blutigen Wieſengrund dahin: 
rauscht, an deiien benieitigem Wier ein bemaldeter Hera jich er 
hebt. Zwiidıen beipen Höhen fahrt uns ein Heines, neträmmtes 
Thal in Fürgeiler Zeit zu einem prochtigen Landſchaftebude. 
Adrnufenerregende, den Serabilurg drohende Feljen hängen hier an 

dem ichroften Berawandungen in wunderjamen Diruppen berab, 
Unter denen jich auf langiam anfteigendem Ierrain das an bie 
Verne hi anlehnende Zuäptchen pabinzicht, im Hinterarunde ber 
tertaffendörnmg Sid erhebende und mit drei Burgen neltänte 
Schlofiberg, Bon dem mit Hattlien Haufern neidimildten Martt- 
plaa gelangt man auf den Weg jur Golonnade, der mahlam am 
Vetaabhange im beirdchtlicher Höhe ſiber dem Thalarunde nb: 
nenraben wird einneinrennt in. Yinte fallen die tunſtlichen Anlagen 
und Felsgruppen nes Schlokdetges halı zu beiten Küken ab, mäh 
rend bach über der ſtolz ud uhn die Aurgtuinen ragen, Nedio 

ſchau dur, durch eine didıte Hode vor Schwindel geihäht, hinab 
in ben bibichen Marten ber hinteren Mühle, hinein in Me 
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— 

rauschenden Wellen des jentreht darunter flichenden Perlen 
bades, den üppige Erlen umiäumert. 

Bir wandeln jeht an der Colommade vorüber, durch bie ſchat 
tiae Haftamienallee dem naben Walde iu, mo wir im erirliden 
ben Schatten uns der würzigen Waldesluft und der herrlichen 
Baumgruppen erfreuen, Lauſchige Pläne laden ur Huhe cin, 
Bon einen dieſer Punkte bat ber Zeichner den Wlid auf ben 
Jegerſteg dargeitellt. Run feinen wir binab in das berriide 

ein ara — — 
Die Beiſetzung der Leiche des Königs £udwig II. von Baiern in der St. Michaelis: Hoftirche zu Münden. Originalzeihnung von E. Thiel, 

Delsninthal, das jeimesglenchen incht, Zu beiden Seiten Meinen 
in dem engen Thal dichte, hodıtämmice Nadelmälper fteil an; 
zur Rechten akt als fteter Benleiter bie Delsenin in lautem Toien 
und Aauſchen ibre Haren Wellen über Stein und Fels dabin 
rollen 

Treten wir nach farzem Aufſtieg aus dem Walde heraus, 
io bietet fich ums «in Aberraidiender Mid auf Dorf und Ha 
pelle Stein, ber ihönite Punkt des ganjen Thales. Bon 

umten berauf fteiat ein eimgelner Felstegel empor, nadı brei 
Seiten ſchtoff abiallend und wur von unierer Seite zugang 
lich. Auf dieſent Fele etheden ſich die haben Mauerm eines 
alten Schloßies, das jeſt Tirdlicben Zweden dient. Die Ka: 
pelle iſt eine Filiale von Berned, Dben auf jteiler Höhe 
breitet ſich zwiſchen grünen Matten und vielen Obiebäumen das 
Heine Dorfchen Stein aus. Der alte Schlokbof iit won zerlalle: 
nen Mauern umgeben und mit einem Thore abgeſchloſſen, Tiefe 
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Stille beeribt rings umher, laum merflich unterbrochen von 
bem Rauchen der Tannenwipfel im gegenüberliegenden Walbe 
oder vom dem nur halb vernehmelichen Hlappern der Thalmühle. 
Treten wir an ben Hand ber Manerreite, jo lient in gahmender 
Tiefe ſentrecht zu unjeren Fühen biefe Mühle, aetrieben won ber 
Delenin, die im Halbireiie den Kapellenberg umfließt, um ſich 
dann durch jaftig grune Wieſen in fehönen Arüntmungen dem 
Main zususchlämgeln. 

Auf bem Rüdwege führt uns ein Pind bei dem Jagerſteg durch 
dichten Wald hinaus zu den Minen, bie Bermet in brei Terraflen 
überragen. An einer offenen Stelle bes Waldes iſt das Steinerne 
Meer ausgegoſſen; in wirrem Durcheinander liegen grohe und 
kleine Brünfteinitäde zeritrent umher, mit Farrn, Moofen und 
allerlei Geſtrauchen bewachſen. Bei der Engeläturg jeben wir 
burch bie ausgefchinittenen Heite der Fichten wmrad auf die 
Kapelle Stein, die mie in einen Rahmen geſaßt erſcheint. Am 
Schmederbera bat das Steigen ein Ende. Noch ein yanr Schritt 
durch ein Larchenwaldchen, und wir ftehen an ben Mauern 
ber oberſten Muine, genannt Burgitall ober Hobenbermed, 
Ringeum zieht ſich am Burgverlich worüber der Wallgraben, 
über den am Hauptthor eine Vrüde führt; darüber zeit das 
aut erhaltene Wappen, daß cinit bas Geſchlecht ber Wallenrode 
bier baufte, ſchon feit 10. Ein Veit v. Wallenrode bat ben 
Baıt begonnen, wegen ferner Theilnabme an ben Ateuzzugen 
aber erit ipäter vollendet und dazu die Kapelle oder pas Pfaffen 
hans gebaut, welches eine Terrafie tiefer liegt. Das Geichledht iit 
vergangen, ihre Butgen And zerfallen, aber neues Leben bLübt aus 
den Huinen. Aus den Mauern find Köhrenbaumden heraus 
gewachjen zu Shmud und Zier. Von dem Mauerrande blidt 
man tief binabzuer traulichen Colonnabde, ins romantiiche Celönik: 
thal, ins waldige Anodenthal und über das malerisch zu den 
Fühen ſich ausbreitende Städten dinweg in das wieſen und 
blummenteihe Rainibal. Wunderbar ichieben ſich die Heben 
Herge ineinander, wie arohartige Comlifien, bitter denen die 
alten Wilder im immer neuen Reigen und Geltalten erſcheinen. 

Otto Foertich. 

Cullurgefdichlliche Nachrichlen. 

Airche und Schule, 
— Der Railer bat, nachdem durd dem preußifden 

Srnarahsmsbaltserat tie Mittel zur Grriceung eites belonderen 
Venfittoriams für die Proviny Weitpreugen bemelliat find, bie Er 
endhirung bielen Gonhiteriume mit dem Meetefis ın Danzig an 
arerzmet. Der Gvangelildr Cherfirdenrash im beauftragt, im Gin 
vernehmen mit bres Sultusminifter biefen Grlas sur Aneiührung 
za bringen um» ben Jeityumit zu brütmmen, mis welchem das Kon 
witorium in Thätiafeit treten Tell, 

— Die Gonferenz von Abgrorbneten zer bewtiden 
erangeltichrr Rirduregierum; melche alle zmer „hahre im Giſe 
nach abgehalten wird, bat "zalelbit am 24. \uei tmieter ver 
fammelt. Bei dem ter ernten Zigung zoraungebenben Gtorterbienik 
im ter Nloreburg-Hapelle hielt Cbercemfikerialpräfident Ir. v. Sta 
belim ans Münden die Aeltwrenigt, 

— Die Wablen zu der am 6. Duni im Bardioruhe au 
fammenttetenten bapiichrn (feneralitnote find volljogen uns für 
tie Iiberale Partei jehr günftig ausgefallen. (66 tmurten 18 con 
jersatıoe mb 14 liberale geimlide una IR Iiberale ann 6 conier: 
watrte torltiiche Mbarorzurte gewählt. Die Liberalen haben 2 getit 
lie und 3 weltliche Side getvonnen und mr ein verloren. Bon 
ben tarch den Groherzes eruaunten 7 Bitglietene gehören 6 ber 
tıberalm Richtung an. 

— In ten lathelifcden Kirchen Bofens sit am zo. Tumi 
der eriie Sirtenbriet des Gesbiichols_Dinper verlefen worte, im 
ber Ätamtistänerlirdie ie Beuticher Sprade. In lewterer Kirdıe 
bielt nademirtage ver Erztaſche nelegentlid eines Mblafies eine 
denpie Auipradte, im meldier er herverhed, dag er ea für ferne 
Paicht erachte, 18 feinen Dieceſanen in derra Mutteriprade yu 
teder, Dem iſchef A nunmehr mas Pallium Durch Vermitte, 
lung tes Garbinaldtrybsicheis von Mien jwgegangee. 

— Inder Auelequng ber Anıiagpflige baben fich 
troß der _Iepten Anmweilung ber Curie s Schwierigkeiten etz 
eben, brenb ım allormeinen ber —* acht m der vom 
taat geforterten Weihe genngt worben ut ter einige Bir 

Ichöfe im Brlien ber ‚rehte ein abwe ichendes erhalten, Dirie 
Wrichöie überreichten dem Überpräfloenten eine Yolle mit kämmes 
Inchen Kamen rer für die erlerigten Piarreiem ju enteanemben 
Gritlichen ale wg ohne — Kaum! bie betreffende 
Bharrftelle teufügen. Tie vom D — arocterie Ber 

ung ter Fantitaten Für bie ernelnen Stell ne, 
er weitere Mustrag biefer Angelegenheit fhrbt rat zw den dem 

Batlcan und der prewhili Regierung bevor 
— Dir Epnope vr arihtanheiiihen Kirde der 

Zdmris, welde am 16. und 17. t om Mhreunfelren tagte, und 
ter —8 Biihol Keintens bewohnte, —— dt in ber Saub⸗ 
ade mit ber dıruelarbelisi ihren Aacultär der Unser 
sat Bern. Um biefe u rielfade Angeleindete Aacuftät ver Uni: 
wertet zu erbalten, beidsloß die Ennore bir ber Ko 
einer Prosefiur tm Bettage von 400 Are und richtete am ne 

ungen ber Kantone 
ir bas Meiucdh um eimen Beitrag bazıı, 

— Der von dem Garbinal-Wribifhoi Despres von 
Touloufe — Gaaräticde —* vom Kiſche fen Meilk: 
lichen und Laien iR trop bes Sinierieiten Lerdote am 20 uni 
1 Zeuloufe eröffset werten. Die Gröfnungeprerige hielt Bilchof 
Diermillsd von Otenf, 

— Im ſachtſſchen Bultseminslerium zu Dreapen 
bat am 18, Jun: eine Wemfereu; ter jacdhitichen Berisfeihulimipecto: 
ven fattarfumten. Ginen Eegenſtant er Berathung bildete unter 
anderem pie bereits von der Yanderitinone annrteate Ärage des obli: 
sateriichen Beſuche des Ohettestvenftes durch bie Echuljunent. We 
Sure baren aberiehen, in Dirlem Munde tweitergugeben, ale #& 
bieher die Schale für ihre Pilihhe gehalten; meder eine verschärfte 
Kontrele eim smangetweiles kühren ber Hinter par Kirche ober 
—— terielten an beürmmten län fell fhatzfünzen, 

- In Beinnie fell audı in bieiem a Jahre ein Gurfas 
für "Pehrer im Sanbfertigfeitsunterricht, bereits der britte, ftattr 
finden. Derbelbe mich im der Seit nem 19. uli bie 14. Augufl 
sbgebalten. Als Ehlustermin für Annahme ven Aumeldungen 
bat der Vorflant der Edülerwerfjlatt ben 30, Juni anselept. 

Univerfitätsmefen. 
he Halle beträgt Die Jahl Per immatriculirten 

Ztubraten in biefem 2 er 1518, Außertem ii 45 wide Imtena 
rıeularionsfäbrgen Börern die Grlaubmik zum Beind ver Mor 

| 5 mit etneuter 

argau, Baſeiland, Genf. Eelotkurn und | 
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\ Perlen wit zerlängertem afabemischem Würgerrecht am det Uni: 
verftät merlen, Todaß Die Olefammmisabl ber Dörer fich auf 1039 
ftellt. — Aa Yena befinben ich gegenmartig 66T Stakirente, 
23 weniger ale im Sommerkalbjahr 18%. Immatriculirt find 
bapem 605, Bon darin kommen auf bie threlogiiche Jacultat ibe. 
auf die utiiſche 94, bie metetintſce 214 und die phelofepbilche 108. 

— Die mündıener Hehichule hat ın Diefem a 
die antehn JM von 096 Eiweeireaten aufgumeniien. 
tiefer Jahl Mind 1716 aus Baier jelbii, 1158 aus den andern 
Elaaten des Dentichen 9 
in Yarıdurg tmmatrieulirten Etubirenden beläuft ſich auf 1n09; 
463 Batera war 906 Richrbaiene Wie rem Hören fiellt ach bie 
Geſauteatſrequen der Uemmerfitat amf 1404 uder. 

— Der eb Iufisraib Prof. Meier in Halle wurde 
zum Gurator der Uniyerhtät Marburg eranat. Go it bas eine 
nen geſchaffene Zelle, — Prof. Dr. Ih Brieger ım Marburg id 
pe ordentlichen Vrefefer ber ‚Kirchengeidschte, an ter * — 
acaltat ber ale —— ecnannt. — Prof, y 
—— ta on — nädıtten Gerbit einem Muf = Griprl: 

tof. Dr. NY. v. lluglı bartieng in Tübingen vi 
vu Ar Srofellur Tr —3.8 a ber Univerfität Bafel 

— Prof. Dr. A. all in Sripelbera solar aberiragen merken. ' 
einem her an die Untteratat Dorpat als erdentlichet Profefior 
ter Pathologie und Therapie und Director der medienmifchen Rlinit, 

— In Mreiiswal» hatten befanmtlich bie Stubiren« 
dert der Mebicn dem Befum ber Borlefungen ted_Brof. Seihrih 
eingeitellt, weil diefer einen Mterweiner mit bes DWerm: 
Prakticiren nicht geeignet,” von ber Praftifantenlifte Ätruch. ⸗ 
num, were Ice gemeldet, Dorler udcaiſche Strite fein une er: 
reicht, Der Detan ter — Raculät, Prof. Zchult. bat 
nämlich eime Finiqumg zmrichen Pebrer um® Schäletn vmloletn be: 
mirte, ala bee Parteien ——828— ich an das VNiuiſterium 
met ter Anfrage au wenten, ob Dem Tirertor einer Mint! Das 
Medht zuftehe, eunem feuner Anhörer tem Vraftklantenicdhern zu ver: 
wmeinern, orer mich. Die Arage it yon primcipueller Bedeutung. da 
von jetem Seticiner zum Ztaatortamen eine nemifle Anzahl wir 
feldıen Praftifantenfchrinen verlange wird and entalb ein Wera 
cimer, dem Fin Folder Schern verweigert wird, ein oter jwer 
Semefter verlieren faum. 

— Kür den Monat Augnft Achen ver berliner Uni: 
verfisäe wei bedentfame Olerenfsage bevor, Prof. Ftuart Zeller 
feiert am 25, Augun Da Sojahrıge Toortergubiläum und rot 
Mer. Oineit am 13. Auguſt fenen #0 Dieburiman. Da bie beiten 
Tage im die Mainerfisäteierinm Tallen, jo hatte ber Ansfchuß Der 
Zrubentenichaft teidılemen, zu hen ter beiden sorttefikiden 

ver ſchen ım Monat Jult, ver Schlah tes Zemeiters, einen 
In emmere zu werawltalten, rot, deler bat jeder in Mudkficht 
auf jeim Alter diefe ibm zugeradıte ofentlidıe Hulsiguns bankeer 
abgelehnt. Prof. inet bar fh ech wide darü neaußert 
Venterer feiert gleichertig auch bas DOjährige Dieniejwbiläum, denn 
er trat 1806 ale Auecultatot beim berliner Seadigeticht ein 

— Die Wertreter der Famdemannihallen an ben 
förigl. Vetetimärintteten zu Berlin, Hanmerer, Zautt Em mb 
Drerden find vom 15, bio IB, Jusi ın Muboltadt zmlammm: 
aelemmen, um über allgemeine Standesinterellen und Aewleur 
asgrlegenbeiten zu beratbet. Inter andere wurte beichlefien, taf 
ber (Melegenbeit Der demnachſt in Berlin tagenden Yerlarmlung 
Deutscher Aetzte und Raturkerider ern Alter-herren-liommers der 
vom I. 8. €, angehören Kantemannidaiten attfinten folk. 

— Am bresdener Bolptechnitum ifl ber tafelbit be» 
üehenbe Berein gelnvicer Studitendet amfgelol merzen. 

Gerichts weſen. 
— Die Händige Depntation des Deutichen Jarijten: 

—* Bat in ihrer Vñ. en unter tem Worfig des Prof. Öhneijt 
beschlefien, te — uttentas am 9, 10, und i1. Erpr 
tmaber Din lesben "abyehalten, Als Thema der ler: 
handlung it under anrerem amch tie Beiheiligung des Yale 
elemente in Sttafſachen aufarlelle, 

— Gegen ben Scheafifleller Dr. ) 
ver ſich mach mem Ablauf der ihm bewilliaten eu nicht wur 
weiteren Werbühung iemer Straie ın MWaabeberz —A bat, 
erlieh der Cherreichsanmalt Teenperfi ein Eiedbrie 

— In Münden wurde das Mrebeil_in dem Monltrer 
Seshallfinapreert am 18 uni verfünbiar, Mat sammslide Mir: 
gellante baten jich effen zur Zocialbemofratte befanmt, aber jede 
beilmatere an eimer geheimen Vertintung *8 Atıe aeitellt. 

Das Gericht ivradı von deu ringen breipi, ie janten jede 
frei, verurtbeilte tie Gauptbeibeiligten Schömlant, ebenkurg und 
ent zu Inche und Pie übrigen zu Drei Monaten Mekänanid, 

OGefundheitspflege. 
— Der 1. Deutide Wengreß für Ta eier 

werte am 16, uni in Münden rar die Urgräfeng Der aus: 
wärsigen Ghäfte um Saal ter Hunfigewerbehaufes eingeleitet. Die 
eigentlichen — degannen am 17. water bem Merk 
den Frof. Dr. Windel, In den Sibunzen am IT. IB. und 19 
wurten mehr als 20 Borträge gehalten; es wohnten denjelben gegen 
100 Brofehoten and Kerzte aus ganz Desticlanp_ bei, darunter 
ze Rerybien bieied Areiges ber arztlichen Höifenicait, Der 
Gengres, teen Berlauf allgemein beirdigte, wurde im men 

een Dale auf zer Verkammlung ver Naturloricher und Merite 
in Straßburg angeregt. Der e (iongreß ter Deutichen We: 
ſell ſchafi für Oipnäfelogie wird ın alle tagen, 

— Aus Trieß werben gwei Adlle von fporasifder 
Mfiatiiher Gholera grmelder, die am 26. und #7. Iami vorkumen 
und mit bem Zope enberen, In Brimmifi und Umgebung tritt bie 

veitigleit auf; im ter E vom 22. bis 
Aumi erkrankten ie Brinbifl Taran I0B * onen und Karben 

—* in Yatiıne 90, bep 21, ın Zum Mito 29, & 
15, bei. 6 Berfonen. Mu im det PBrominz 

*. Kradjeweli, 

. 28, in Krancavilia 
Iemhäg meh fc 

abermale dir helerafälle. 

— Die Salinenserwaltung in Salzungen bat bie 
Inbalationäballe um eine ſchr midhtige Winricung bereichert. in 
m einem gut ventilıten Salon aufgeitellter äubungsupparat 
ferat auch an den Tagen, an denen a eine Winpftille der natürlichen 
Jernäubung en ge für vie jalıbenneftigen Guradte, in 
*— ſelchet Apparat wirt im ben aciten T in ben langen 

E07 
som Wante zu madıen, 

— Jun Edlangenbap hat ſich Bir Si Biejept 
recht vieleerfprechend cafwickrle: tägloch geitaltet ich ber Frexiden 
gung anfligen. 6 wird abet am im frinet Welle geipart, wo 
eo gilt, ten Wabeort zu fordern, Das _bemwies in Dielen 33 
tpieber die Wrrichtung ztpeier grofer Scadhallen, die necht wur 
eine swewe Biene der Anlagen bilden, ſondern den Asſenthalt ım 
ber freica Yuft auch dann geilatten, mean bie Mlitterumg wide | 
wünttıa ıM. 

— Zu der Wafierheilaufllalt Königsbrunn bei | 
Königkeie in ter Eidflidhen Zchmweiz find Dir Wurmittel erheblich 
erweitert worber. ss finden nit mur bie Subrorberapie und 
Gehrorberapie andgedehmme Anwenpung, ſeudern audı Die_Deriei', 
iden Wnrgiehungereren, bie Weir: Wirdhell'iche Dhilcdmaltene und 
die Mafaze in —2 mit HSecdlaumuanif. Kür dieſe lebtete 
und far dae Gedeet Der Wleferorberapie um ſen Dem 1. 
berliner Specialarzt im Mewigebremn ald Aftıhtenzarzt tbarıg. Dir 

| Antbale ie mrch einen Mecbas den Verhalten entierechend er: 
leſungen eribeilt wordea, mabrmn noch 76 derene ermatriculitte , weuiert und vergrößert werden. 

5 un? 166 Ausländer, — Dir Aahl der | 

angebradıe, um auch birt Dir Bender unabhängig | 

tel | 

— Pie olbemburgifche Staatsregierung bat tem 
Berein Für Deilung nnd Väege Sranter Minzer amf ter Nniel 
Hungereoge ein Haus —— bas von Diakonifinmen ter Wr- 
meindepflege seinen ‚wet entſrrechend eingerichlei Yeirh. Mater 
Rahrung emer & jet Änd ron Ulrenburg bereite =0 * 
zur Gur nad —— abgrreiit, ia ernigen Wochen wer 
abermals 20 Hinter und —** nochmals bie Heike Smiabl va * 
gehen, ſedaß im * zus Eommers au Rinder tajelbit Kräftir 
gung und fung fuchen werten. 

Ailitär und Aarine. 
— Die eben srldisnene Anciennetätsliite der Difis 

jirre det destichen M; und ber Marine für das Jaht IBR6 
daft erfeiwen, maß im Tee ledie⸗ Nahe mem I, Semi 1535 ab Tue 
Arancementsperhaltntfie ter prenfiicen Offniere in tem böbrren 
Shargen füch nicht ummeelentlsch gebelert haben, teageaem in beit 
Etargen vom Sup abwärts die Mejorbrrangen nur gerate mit 
ja — chren zebalten, bei einzelmen Zr nungen 

fogar ermae vera dleditert haben. Immerhin aber I ie 
Lee ba Denen man yon elmer allgemeines Staummg des militär 

tischen &sancements ferechen Fonnte, nerläufg worüber jew heit, 
ud wer er Das wrur Prafionssrieh Teine Wirkung Außern weich, 
tärfte mel eine nachhaltize Veferung der Beiorderungsrerbälttiße 
eintreten. 

— Mit dem neuen beutichen Nepetirgemebr in außer 
dem Shdıflichen Ebäpentegiment Prim Otrerg Ar 108 im Drestem 
ie@t auch aech eın Theil bes ſachſiſchen Infanterueregrments Bring 
Weerg Pr. 106 in Möderm (Erivzig) bemalfnet werten. Das Mes 
mehr werk mit zehn Parronen arladen, won benen eine im Fauf, 
eine cm Pöflel und in der Hammer figen, bie im Örmehricha t 
unter Dem Kauf angebrache iM. YMiı voller Yabung wiegt Das Ne: 
mehr 100 @er. imeniger als ber Ginetlaterz es kann fewol als 
Ginjellader mie auch als Schnelllader gebraucht tmerten. 

— Die Ginführung des Mepetirgeiwehr# im fran: 
söfldhen Heert wird von den purer Blaͤtters jept mur med, ale 
erne Geld frage — am beren Loͤfung im b tem Einn 
durch die frame ſi ſche Bolkereriretumg niemand zterilelt. Madı den 
enften Meldungen And die Echiefrerjude mit dem Gewehrmodell 
Kaliber 9, welches bie von bem tal Trament geleitete Gera· 
maflten endgültig angenommen bat, nummehr brendigt, Die jur 
Herellung der Reuerwanen von feinem Kalıber erforderlichen Beri. 
enge und er find weit fubtiler als tie für dat 
von 11 Mmsr, Ralıber verwendeten, Bes f bieran werden 
bie Blaffenfabriten in ©t. Wrienne, Ghötellerault und Zulle von 
der Prisatinduftrie brjächen, 

— Die von ber Anftalt Vulkan bei Stettin am 
a0. Jum anf dem Dammichen Zer *—* Schiefeeriudie 
mit "Nevelverfamsms galten zugleich ber Örprobung einer neuen 
Art von Kriegsfabrjeug, einer jegen. Tchmwintmenbn: Gnnennitre. 
zu Helle Ach ale ein Meinen, wellig gedeftes eifernes und 
5 Aa vun bar, meldhes Burda ein mittels Sanbbetriebs 

ung gelebte Ehifeidraube horiberungt wird mp mit pmwei 
Merolzerh anonen versehen in. Ge it auf tem Bulfan für das 
Eönigl. Ingeniewroomitt ın Berlin gebaut merden und Toll Ten 
Verrsehtern mad bei Nuskäller auf beiden Memällens feine Ber 
meurung intern, Die —5 wurden auf eine dehente Scherte 
in —X Auteimandertölge abgearbrn. Der Etehübung wohn: 
ten auch mehrere Artilkerieoffiviere dei, 

Intereliante Hebungen werben bei Krafnoje 
Selo (o (Nuslant) Rattinden. Das an und für fi fehr bebeatente 
militärische Laget Daßelbit wir® zu Webungejmeden mit einem 
win fiaster befefigumgen empeben, in denen alle @sfrme 

lbbefeitigung zur Anwendung femmen mwerden, Jam Schlus 
het agerübumgen wird dort der Angrifes und Bertbeivigumgafrieg 
im ber eimgebentiten Weiſe geübt werden, man wird bei Tage 
Yuftballens und Brliogra „An Det Macht elelirilhen Licht anı 
mente. Diefen Uebungen bürien fremtlänbiäche CM were betr 
wohnen, bapegem werben leglere nicht an dem pri übungen 
bei Breibirereot tbeilnelmen, bet been die Erunpen Des yeatı 
ſchauer Rilttärbejirks gegen die des wilnaer kämpfen merden 

Dandel, Banken, Induftrie. 
— Der berliner Mollmarkt, mweider in Den Tagen 

des 18, bis 20, Juni abgehalten werben ift, nahm einen im 
alattem Berlanf amd kam tem vr reg an erielten Brei 
yralich gleich, Go ik Das dem Brtarf an Welen Nupufereiden, 
u.) fin aberfanten, Kammer wie Spinner gleich Hark verhamten 

Auf offenem Wollmartt mar 14.030 Wir. Wellen sum 
Welauf re: tie anf Ztadtlager beündlichen Wollen eigenes: 
met, war ein Beltand von 14,569 (Str. werbanten, vom denen mel 
0.000 Gr. nur Durdigangagut beldetea, Auf zen Mellmarfı 
warten 11,09 Ütr., auf Stadtlager 2000 Wir. werfauit. Reine 

» Wollen wurden mit 185 bit 146 A_für Pen Gentner, Mittel: 
wellen mit 90 bis 125 A bejahlt, beſſere ortenate Kantwollen er: 
vielten 90 bis 108 4, gamı ordinäre Mollen put “we, 8 
nn mer. 42 bie 52 A angel de Ur die be 
tewtend Heblmärkte ım Then ter preugili Monarihee be 
trifft, fo war dad Ürgebiif Derielben möcht 2 genitis. Im Ber: 
law (?. un? 10. Jun) wor em Vreiotüch on bas Morjahr 
vom 10 bis 25 4 zu verjeicnen: für eblerhe he. Bellm mar 
tirfe Meduetion eine mod viel bepeutentene. In Seien (11. Im) 
teirag bie Aufuhr etwa 18,00 tr. jollen beti 
bier der Preisahlihlag anf 10 bie 15, für gut behamtelte 
Deminialmellen auf 0 bie 25.4, Wittlere un» geringe Wollen 
Hieden vernadhläfligt. Landwollen warten bis im 9.4 ter em 
wer bezabit, Echmu * waren 4 tem * den ehmfalle 

Wuridau betrifft, dem ungefähr 90,000 Pub 
Wolle y FEN tourte, jo eielten. eine Serunda Bellen 230 
bis 815 II nern 225 bis 266 un Serunda: Selen 195 
bis 219 0, em eungetretene Anfbefierung ber Wellpreiie 
marhte fh Rn tn Berlin aͤuch zuf auter Märkten bemerflich, 
fe ie Ölitrom, wo das Meichäft ich flott entwidelte un» mie Pro: 
pacenteu burdfchnittlic die verjährigen Preife, ja für fchem ger 
malhene Bolten 8 „# mehr ergielten. Auch ver für Eürdeurich: 
lan» maßgebende Wollmarkt in Kerchheint unterm Ted (21. amp 
72. Yanı) mabem einen Icbkafım und glatten Betlauf. Die Vreiſe 
Dr kupiidıe_ Wolle orte jhwanften zwischen 115 und 136, 
Era Zerte pei E * bis 112 45 fetme würtenhergtice 
Wolle erzielte 190 bie 146 

— Die amtlide Kunmadun. worin pas barifche 
umsehen ter a berzegt, Gifentahnichultes- —A — 
die Eymachtiguug sur abme rines Anlehend von 0,4, Mill 
ertbeilt, ıft erichtnien. Dur Anleihe it gyrecatig war auf F 
Jahre unfünpbar, Die —5* Tel längtens in 50 Aen voll: 
entet fein. Die Vergebung eines Theils Der neuen Aprocentiger 
badıldten Anlerbe hut am 26. mi Raugsfarken, und zmar bat de 
Rinsma Yabenburg ın Rannheım für 3 ag zu dem 
Preife vom 106, erbalten, Während alle der hapıldıe Ztaat ar 
rem Jindiub von & Proc. fenbalt, tritt Merdlenburg: Zimmern ın 
dur Meibe deriemi —* melde aus der Älüfigfeit des (Mein 
gr für die Beratfepung des Aenafuden ihre Echulren Naben 

ziehen ſuchen Auf rund einer gregberzogl. Verortaung bat 
has Aımamjsinitlertem einen Betrag wen 16 SHE. A ver Auk- 
zablung vom 2. Janwar 1887 gefündige, Diefe Hundiaung betrifft 
die 4 mb Bigrecentigen Melwitionokafen-Anlehmssdeine, die 

| dyrorentlar era reühersogliche Anleihe wos INS wan Die Apronatisen 
Borrangs- Aulehnotcheine ber fruberen Medtlenburgtiden Geſen⸗ 
bahnaelelifhalt. Die Anezahlung erfolge nach Dem Mntmmerii. 
Augleids wird Den inlsabern der gefünbigten Zchuleverichreibungen 
ber Umtaufch terielben ram Schwirerichtebemgnt der 3" gerocens 

| tigen sewlelipisten meilienburgiichen Auleide angebeten, 
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Ausftellungswefen. 
— Aum Imedriner im Jahre 1888 m »eranitaltenden 

testichnationalen Intwürier und Hemwerbeanskellung im Berlin 
berilligte Die dernte Ztapiwererinetenzerlammlung nach einem 
am 25. Nunı gefahten Beſchlus 2 Mill. „# water folgenden Ber 
Dingumgen: 1) dab zw temlelben met 8 Mill. ⸗ aus Meier 
mitteln jur Sala grüclt Werden: 2) aß ein Marantiefonbe von 
mindeftens 3 Mill, A beide 
vorher angeführten 5 Mill. ⸗ bimans entilehrnten Koſten ar: 
dectt mersen; 3) Daß, wenn ein Uederchus erzielt wird, eine ent: 
inrediende amtbrilige — an die Stadtzemeate tatfandet. 

N As erte Beibütfe zur Bellteitung der zunäcdt für die Musitellen 
en ftellte Die ommlung im Anrednung au 

. A aus ben Ueberſchüſſen des Nahres IRBS8E Mir 
Dumme vom ', Mill. 4 zur U „beinefe ber Dedunt 
des Weiter mom 29, Mill, A wird einer Borlage bes Mayiftrats 
entgenenariehen. dhızlid erflärten bie Stativerorbneten Hdı Mas 
mit unver es, daß der ſtamche Park in Treptow — 
für die Anstellung unter ber Beingung überlaflen werde, ta 
ach Schluß drrielden die lege, Anlagen m. Ü 1. mieder in einen 
erdnungsmäßigen Juitanb verdeht werden. 

— Bine Echubmaarrnanettellung fell vom I. bis 
20, Jult in Berlin ım Goncertbaus fattänden. Dir Anstellung, 
welde ner rbrlingsarbeiten berü tigt, verunriche Nele reich 
balrıqg aus allen ig Deuriclande bridide zu werben. Ge 
werten erwa 000 Baar Stiefel x. zur Ansellung gelangen. 
Dem Gomitt frht eine arohere Zumeme für die Pramiinumg zur 
Yerfügung, die Freie werren jmaichen 50 une 10 4 ſcwanten. 

— Bine Altmäarkifhe Gewerbe: und Inbuftrier 
ansfellumg iſt in Stental eröffwet und wurte am 16. Ni 
yon rem Ofereräfeain vo. Wolf befichtigt, trldter die Ans- 
®ellung für über alles (irmarten zeluazen irte. 

— Bine Kunl: und Oewerbeandsitellung lofaler | 
Natur it am 30. mi ım Paperborn eröffnet worden. 

— Ju Arelaipe in Eipaufraliew wirp eine Inter: 
waticmale Ausitelleng für Preducte des Bergbaues ump ber Bands 
wircbidaft, einidliel. der Gättnetei, für Dasufacturmaaren, 
Mafichinen forie für Grjenanine der Kant ums Wiflenfchaft beab: 
ſchtiat. Deren Gröffnung am 20. Junt 1887 Battinten Soll. 

— Pie febr aut beicdhiddte Frovinzial⸗Thigtſchau im 
Kiel vn am #3 Semi Durch Graf © 1 ] 
Derielte bob die Bereat für die Provinz und_bie 
achtung hervor, meldıe das Älnternehmen im ganz Dratii 
uch ine Yuslann geiunzen habe, 

coße Be: 
and und 

— Bine Ausitellang von Arauenshantarbeiten merbe ! 
am 22 Jeni in Murapen im neuen Mehimpe bes Yanres: Ätamen: 
indufrterereind eröffnet. Pie Hustlellung, welche mehr als 5000 
— aufweia, ainaßt alle Iwelae der merblicen Hand: 
arbeit, 

— Bine Gulturbitoriihe Austellung für pie Bro: 
vinzen It und Bei fell im nachſten Fräbjahr im Königs: 
berg Hattänden. Dirlelbe Toll aller umfahen, mas tas Leben ber 
Dorfahren etwa die im ben Anfang des laufenden Hahrhumderts 
binein nach allen Richtungen bin tur Meile ber er ver 
Au u Mellen vermag, 4 find auf einen deshalb erlaienen 
Aufruf fon bedeutende Meltungen und Anerbirtangen eingegangen, 

tere Anmeldungen find an rel. Lohmeser in Küntzebere, 
Kinigkrabe 8, je richten, 

— Gine Inpuftrieausftellung wirk im Herb in Bir: 
mingham katt iefelbe fi eudend werben, umb aus 
tem Umfland, sap die Mlochatten beitifcher Sifeninduftriellen ihren 
Beach zugefagt bat, kann man felgern, daß die Giſen / und Etahl: 
ınbuflrie dort rorzugdiweile veriteten fein twirb. 

Verkehrsmefen. 
— Dir vom Deutih:Rorbiichen Plon erbaute 

directe Grienbatmlınie NenftteligRofted-Hkarwemünde, melde eine 
Yanze von 135,4 Rrlomtr. bat, iM ame 26. Juai im vollen Um« 
fang eröffwer worten. Der u Roitod verantalteren Fröffsungs: 
feier wohnte ber Staateſecretar Dr. v. Stephan bei. Dieſe Arien 
babıı bildet mir der anschliedensen meuen Dammplerlisie Hlarme: 
münpe-Mjedier die fürzeite Berbindung zwischen Berlin und Royem 
bagen, welderr Brz men im Echnellwerfehr in 14 Stanten jur: 
aeleat werden fann, 

— Hm 1 Iuli wire bie Kreiseilenbabn Alensburg: 
Kappeln in ubrer ganzen Auedehnung (51, Rılemir.) dem Berk 
als Serunbärbabe übersehen Bisber mar mar die Theuſtrede 
AlmsburgWläteburg un Berrieb, 

— Der Raller:Aerdinand:Morpbabe it bie Gen: 
<efion zum Bau und Betrieb der Lolalbahn ven Wielik über 
Wuremwice mach Kalwarna eribeilt. Die Yinse der im einer Yänge 
von 97 Kilemeir. geplanten Lokaldahn Fell von einem gerianeten 
: ber Fine tedig Zanbufch des reg en ber Äerdinamt- 

ttbahn mädlt — abiwelgen und über Sala, Kein, Air: 
drichau 44mP emwice nad Ralmarnı „ moelbit der Mn: 
ihlus an die Etaatshuhnlimie Sucha⸗Stawena zu erfolgen bat. 

2 — &ine Vorlage über den Bau einer @ifenbahn von 
Schumla nach Jambelt, welde der balgatiſchen Belfenrriretung 
unterbreitet wacte, iM Darum woctia, weil fe nos Edhlußzlırr 
+iter pieeiten TUrientbabu bilter, melde vom Deutſchland über (Ha 
lizuen oder Mußland durch Rumänien gebt, die Deman bei Öliurgeton: 

unfchuf überjchreitet und mıt Benugung ter Flarna:Batın von 
Morden ber bri Jameboli anf die türfiichen Linen ſtejt, wadreud 
tie erüle, ebenlalla wech wicht vollentere Orienibahn über Ungaen 
und Serbeen darch Bulgarım bei Bellosar den Anfchiak an bas 
tärfiiche Men Andet. Much bie Anbetrieblegung dieler erflen umas: 
rifd,ferbifchen Orientbabn iit mit vor Mitte 1887 zu ermarten, 
da in Bulgarien während des lepten Rrieges Die begonnenen Bauten 
hatten unterbroren werden meällen und etſt lantich miebenanf: 
genommen werden ſiae 

— Die PBereinigeng_ber Morbeuropätiden Von: 
ferenz, welche jeit bem 1, Juli 1885 jwiichen ben cewtinentalen 
Dampfichifolinsen im norbamerifanifdhen Verlehe beitanp, bat vor: 
käufig ıbr (Binde erreicht, Der Grand der Aufle ſunug liegt ın Anı 
trägen ed Morkbeurfi kleute in Bremen, welche jmar bei ber 
Damburger Padericifhabst-Actienarlellichalt bereimwellise Unter: 
agung fanden, von Der antmwergener Me Star Yıne aber bebarr- 

Ich abgelehnt wurten 
— Bine portugiefiihe Wejellihaft will den Ban 

einer 300 Kılemtr. langem Gilen von 
Ambaca untensebreen, Überit Davenrort aus Neusorf 

denjelben leiten. Im Oftafrifa fell ber Bau ter Delagna-@tfens 
Tab begonnen haben. 

Landwirthfdaft. 
— In Of 8 

sammlung der ſachnichen Roritenianer unter dem — 
Iberforflraths Zudeich. Den erten Serirag bielt 
Dee aus MmpiiduRareneri aber mas 
bei Verwerihuung tes \ 
Kenner rear für eine Segunttig jelben ein, ſedoch mus unter 
glesdzeitigem Schus der mereien Konfumenten vor bem (rtrüdt: 
erben bitch Pen Jwiichenbandel; er empfahl taber das gemilte 
Beriabren des Holserfaufen im je der Murtien einer: und Ber 
freıbantigen see anberieite, ieies Werfahren könne aber 
nur Bas mit Vottheil gebandbabt erben, wenn 6 mom beeagen: 
den ump jeitraubenten Aormalitäten beirem je. Im 
zugm mıt den Aufichten bes Referenzen anden „Dich: 
teitände von Kieler um Bude“ ſetach Cberforiter Berger aus 
Reupnip, über eine Piljfrankheit der Jichte Überforkter v. Kuntenam 

bes (Heb. 
brrforüer 

Thema; „Anwieweit vl 

Pt werte, aus melden bir über die | 

dhemmelmann eröffeet werben. | 

tagte vom 20. bio 22. Juni pie 32. Ber: | 

oljes der Iwiſchenbandel zu ——— 

jangen mar | 

aus Eridemip. Tugmitinge fans ein Ausflug in Die eidaer 
Haltungen Hatt_ Am zmeiten Berbantlungsiage folgten ned 
pe Vorträge. ee apel aus Heidkein ipradı über bat 

ma \ : „Bas ilt bet der Mahl der Paanzenzabl für pie Mabel: 
eu } alles zu berüdfichtisen?“ Ber Vortrag bes Zel 

| Reumenter_ beimaf dB un Winterfallung bei ber idee", 
Aue näclihährigen Berfammlungeert wurte Mamenz gemähle, 
Am 23. folgte noch eine Grearſſon im Has reuhwiger Aorittenier. 
Gin Internationales Apreäbud lanbmwirtbicaft« 

Uchet Thiergüchter und händler für Deutichland, Drünematl, Grg: 
kand, Aramfreidh, die Niederlande, Deterteih, Schwert, Schtneben 
und Norwegen und Ungaru wird E, Heumann, Maitüchter in Ham⸗ 
burg, im der Verlagshanblung von HM Echardius ebentajeibit für 

\ das Jahr 1887 (1, Nabtsans)_brraugsrten. NMußer zen Bezugt · 
orten von Mferden, Minprich, hu An a... mirb biejed Aprek: 
kuch auch Delanmimadnngen und Anzeigen aller Art, die Füchter, 
Dänher und bie gefammde Kanbwiribidaft fowie vermandte Imeige 
enthalten. Go foll durch die ſes Apreäbuch ter Betteht under den 
Nauguen Furopas und MAmerifas belebt und Dee Mustawich ber 
beirefleuden Bropucte erleichtert werben. Wegen beabſchtigtet Muf: 
nahme von Adteſen bat man dis ipäteftend zu Ende Ser⸗ 
tember >. I an Die gemanıte Verlagebunnlung in Hamburg ju 
menden. 

Sport. 
— Brei den Mennen in Travemünde Hieg Nittmeiher 

r. Rramiig soermal im Den Eattel und Fam jeresmal ale Zir 
ger ein, im Damenpreisrennen auf (apt. Jot's 4; bbr. Zr. 
Yınle Bella, im Verkanfe-Sürtenrenmen mit Riem. Oli, Die: 
mard's 4. A:2t. Hebirflem IE, im Wurbawssenmen mit Gapt. 
I08's 4. dbr. 5. Pompen und ım ber Fraremunder Sterplehaie 
mit Mitt, Gert. Bremard's 6j. dbr. 5. Potofiz Mittm, AKtamſta 
nimmt babarch im ber bieajabrigen Ye Megreicher Serrenterter 
mu 10 Ziegen bei 15 Nutten den jmweiten Plag ein, banter Fireim 

R Dot, der in 35 Riten elimal den Gewinner ge 

— Das Salford Poreuahdanbicap ber Maukheter: 
Mertings gemaen in einem Melde von zehn Pferden vach guten 
Mennen Mr. W. I Auſon's 8. br. O. Prince Rupelsb (52,5 Rilogr.) 
mit einer halben Yange vor Pord Yurgan's 4j. br, Sr. (mitte 
(53 Kulogr.); Dalment mmurte britter, ber Auvorit Ye arflier 
enbere unpbacıee, Im Mandıeiter Gm munte Dr. Beta A: 
Ihe Bard (53 ae ben Zieg mit 1%, Füngen an Zir M. 
arzine'e 35. br. 9. Minerstale (38, Milogr.) überlaßen, Wattene 
Gmperer murbe jdledhter brister vor Belinpa, uch Pferte liefen; im 
Abitientive Plate für mserjährige erlag ber Äarorıt, Mr. Baird's 
br. 9, Saliebarn, mach guter Gegenweht mit *, Kangen wor Dir 
Abinztew's br. H. Jad OD’ Pantem 

— Areb Arcer hat in ver lanienpen Gampagne mit 
mar 56 Ziegen bei 202 Nitten den eriten Plat auf ber Yrite der Rene 
teren Nodens an feinen alten Rivalen 6. Worp amreten mülen, 
ber mit 61 Ziegen bei 178 Mitten einen anfehnlidıen Berſprung 
artoennen bat. 

— Die Trabrenuen in Weißenſee bei Berlin ſchei— 
nen ch die Gunſt Des grogen Publılums (ehr raſch erworben zu 
baben, miener gablreiche Beſuch bewert, Die am (ärrrarenntape, 
dem 20. un, geitarteten Fraber bes Hu Mo. Aller aus Wien 
selgten dh? deg ben berliner Ttabern überlegen tm geman 
uen ihre Meanen jpielend;_fo Teste ber a, Eh: 9. Zolotzer m 
Begräfungerennen (2@0 Mir. ın 4 Min. 3% Sec.), der a. (dm. &. 
Prizoibin im Irabreiten (2600 Dir. in 4 Min. 45 Zee.) und mir 
= br. 2t. Uralaja ım Iroürenmen (2400 tr. ın 4 Nun. 29 Ser.], 
reibsrad im Eommer-banbicap, meldrs dee Scu A. Mile aus 
Berlin 8), fm. Er. Ponka ach Bauft dachie (380 Birr, in 
6 Min. 51%, Ber), Hm. ©. Aeliners a, Sch.rQ. Proton nur auf 
Bes Deriten Plap binter Hrn. Jung’s 4. SEch St. Woneta pa lan: 
fen vermochte, 

— Der im Dorjabre fo Tieareihe Mupderelub 
Wratislariı aus Breslau en. ber teesjährigen Schlefiichen 
Nuterregatta ganz leer and, o er fünemelice Neamen briept 
battle, während der Brite Üreslauer Nuberweren drei Meumen vor 
Techs gemelteten geivann, und zwar ım ®orrriemer Dollentennboot 
wegen Germania aus Stettin, Wranelaria ur Berliner Ruber: 
vereue im Miersiemer ben Gerausforterangspreis wab ducch Heu 
Gtöblich im Shi, Der Berliner Muterzerein firgte im Junseren: 
Bierriemer um ben Etaateereid genen Wratislaria und_den Erſten 
Breslauer Murerserein und im Junieren Bierriemer Dollearenn- 
boot gegen Wratislartz ums anta; ber Fudetelad Iriten aus 
Ztertin errang It ben übrige Rennen ben Zieg, 
— Der „Mapflabrer" veröffentliht das Programm 
Tür bie Alerfahren, welche bei Ölelegenbeit tes 3. Bundestages 
de8 Deuticen Matfahrerbundes zum Mustrage Temmen Sollen. 
Außer den beiten von dem Serausgeber des „Mariahrere”, Grm, 
Walter, geitifteter Munderpreiien zum Wertbe von 1009 .4 für bie 
beiden Merttericaften von Hurova auf Dem me: un Dreirad 
langen Preile np Medaillen im Iiertbe won erma 4000 „A jur 

Üeribeilung. Bei tem das Feſt am 16. Mugut er 
Balle Änbdet die Fenturtenz m mie Meiterichart von Deut ſad and 
im Ruwitiahren jewte eine Bowcurren; im Omatrille, njemble: 
und Phantafirfabren tat. Unter den Kennen fntet fich zum eriten 
mal ia Deueihland am em Üinrapfahren (über 1000 Ber), 
oflen Tür Mitglserer bes Deutichen Mariahrerbundes, an welchem 
vier orer fünf Herrenfabrer theulnehmsen durften. 

— Ya Halle al. gewann Hr. A. Spipig ven ber 
(Hermania in Berlin dae Handicap Über 4000 Mir in 7 Min, 
11%, re, ur Das —— über 10,000 Ditr. im 18 Min. 
57%, Zee; in beiben Hennen murte Hr. Bunde aus Berlis jtoriter. 
Hr. Spitz I Der erfie deutſche Mariabeer, welcher 10 Kılomir, 
in weniger ale 19 Min, hinter ſich gebradıt bat. J 

Bau- und Bildhanerkunft, 
— Kür das Echefiel-Deufmal in Karlarube finp 

bisjept 11,639 4 eingegangen, für das in Heitelbera geplante 
Dentmal des Dichters S176 Far pas Farlemaber Deutmal 
fteuerten ber W erg, die Ölrofherzogin und ter Erbareiderzog 
1000, mie Dratidhe Harieren 400, der Deutliche Kremerinz 300 4 bei. 

— Die Arbeiten am Aaiferpalaft in Etrafburg find 
win ſe meit gebieben, Dar man mit brm Mufitelles der erienmen 

| Dadconftructten Ingrmnen fonnte, welche Arbeit binnen wenigen 
\ Wehen beendet fen wirt. Mur am Muitelban it man mit Dem 

trader, aus melchem dan Dlaterial genommen werden jellte, redıt 
fmät erfelate, Bor dem Wintet bofle man den Palalt ım Nobban 
1# vollenben. ö j 
—Jau Monza bei Mailand wurse fürzlid ein Wa: 
| Tibaleıı Deafsssi enthüllt, veßen Zchopier ber junge Silehauer 
rnelte Bajarre if. Das Deufmal tragt Die Smidrift: „Dem 
Mitter ber Yumanitit.” ER j 

— Die von tem Bılrbaner Henier in Baltimore 
eidhaflene Etatur des Glenerale >, Kalb it für Annapolis im 

Staat Rarnlanp beftimmt mp fell am 16. Anzuft dort aibällt 
werten, Der 16. Auguft vi Der 106, Jahrestag ber Schlacht bei 
Gamben, in welcher (beneral ©. Halb die Truppen aus Marsland 
ims Weircht führte, dabei aber tödtlich vermutet murbe, 

Malerei und vervielfältigende Künfe. 
— Die berliner Matiomalgalerie fellein Porträt 

Lerpelp m. Mante's Prag gemalt ven Echrater, erhalten. 
Das Bıbnif befand 

| mp fell verteeiilide heim, 

- 

15 

— Die bamburger Kunübalie bat im Werlauf der 
lebten 25 Jadgt rien lolden Anfihtimung genommen, dak fie nun: 
mehr im Die Meitw der ziegeren Kunttantalten Deutſchlando ein 
geraten il. G⸗ murde beabalb won ber Bermaltung bie Ätage im 
er anregen, ob wicht in Der Mt der fadımännsidhen Beiluens 

ter Kunfiballe erne Weränterang erapuireten babe, Deeſe (Fr 
mägungen haben jet zu Dem Antrage der Zenats geführt, hat 
auf dem Wege der Meiepgebung dir Etelle eines Tenitminienichaft: 
Ach gebildeten Tirectors geichaffen ant ihm zum bawernten Ber 
Hand ein Eerzetär beigegeben werde Aach oberflädlider Schü 
ans ter Mejammimerrh veo Bellanpes an Rupieritiden. Del 
ualtes und wlaflilchen Merken außer ber dochtt mertimellen 
ümpammlung ungefähr 3%, Mill. RE. 
— Yan Matejfo’s neufles Bild, bas jept in ber 

Yubiläums-Runtausfellung * Berlin auseetit alt, neigt ben 
Trrarseinine ber Jesune b’Arc in Mbeims um» if das umfang: 
reichite Hemälde, weicher Mateile neibafen bat. Die Scene sebt 
in einer Schönen Sommeruadt (17. Anli 1429) vor Ni. Den 
235* bilder die Kachetrale vom Rheins, aus deren Bogens 
enfern eine Alus won Lit Mraklt. Im der Mitte des Bildes 
Wehe san bech je Moß die Jungfrau im PBangerkleibe, bat Haupt 
son enerAureole umgeben, had Sciwert an der Seite, eine weiße, 
Gelgeräuberte Fabur wir der Muiihriie „Wtaria” im ber Rechten, 
ie Linde bodı emworgeheben. Hinter übe jchrestet ber (nbiicher, 
de zu Rsſſe König Karl VIR und de Glemablin felgen; ein 
wenig hinter dem Abnig reitet jene Mrliehte Manes Eorrl, Den 
Ing eröffnen drei Weiter: eim Gerold, Tenois, Pie Königsfrone 
auf einem Kiſſen baltend, und ter taplere Mitten Bi 
lieber der Jungfrau nermabrt man drei bimmliiche Meitalten: den 
Grzengel Rıarl mit dem Aammenten Gcwerte, die beil. Mars 

, mb gar) in Der 
he bie beil. Ratkatins, eine Balme ın Vera brängt 

atethe, der Jungfrau einem Liliemgmrig rei 

ü deren dh das jaucdıiende ump dewundernde Dolf um die Heltin, 
nnender Blik gen Gimemel gerichtet if, 
— Die Gemmijsion ber fdönen Küste in Barid er- 

fanınte Die vom der Negierang getmährte Medaille tes Salons tem 
2 Darer zu für fein Bild „Mt Tage mac ber Fohmantyah: 
kung“, Das Öemilbe Hellt einen Eaeienb lien bar, welcher 
wach eier burdeicmärmien Nadıt noch betrunten im fein 

eim qurüdhehrt, mo fein ai res Beib mit einem Meinen 
Rinde auf dem Arm auf einer elenden Matrape, dem einzigen 
Rotelſtack ser armliden fung, ihm entgesenitarrt. 

— Als hralbare Nachbildung ven Photograpbien 
it mach einem Uriberl bes Meichsgerihte, 3. Siraliemait, die Inr 
jammenfügung mehrerer Photagrep ischer Wilder ja eiwem Srappens 
Silo und ze phetograpkifce Torrmiellältisung diefes Orupgembiltes 
au bertachten, wenn biete Sufummmenfügung auf rein medrantichem 
i ohne „bwbülfemabmme der malenten, jeichuenden ober dlaſti⸗ 
ſchen Kumftnatel erfolgt 

Thenter und Mufık, 

— Gelegentlich des Gafttſpiele R. Zoutag’s im 
leipgiger Stadnbeatet it am 21. Juni Dad ziwetactige — 
E arme Hugo” von A. Ganthet —— iar son Dlden- 
burg) zu eriten mal gegeben merden. Bas feine Spiel Des Maites 
in der Sauptrolle verhalf bem Stecke zu eines freumblichen @rfolge. 

— Das fünisl_Echanfvrielbaus in Berlin bat pas 
treiaetige Yurkipiel „Der Damm von 50 Jahren“ von E. Heiden, 
weldıen en Dresten mit Berfall argeben worden iſt, zur Auffabrung 
angenommen B 

— Rudolf n Mortihall’s Traueripiel „Arabella 
Ztuaer“ it, wie wor kmım in Hanuever, aud im breskauer 
Ztamtbeater mit fdemem lirfolg in Scene geganten 

— In näditer Jeit foll andı in Araufiurt a. M ein 
Paihionsfpirl in der Art Despntiarn_ von 3 seracter 
von Werd. Heitemeser un? mit Wugt won 8. N. Belkeof, jur Auf 
Tührumg gelangen. Das im trei Theile zerjatleude Wert at für 
ber, Eelo, Errlter, lebende Bilder und Echawfeiel eingeruchter 

— Der Roman „Webalab“ von Baring Gesto it 
von Berl un Palmer zu einem Echauipiel umgelbaltet worden, mel: 

* des am 11, Au ım lendoner Maiety- Theatre zum eriten mal m 

Earı Waols de oanro | Mauerwerk ned etwas juni, weil bie Berimemung beo Etein: | 
113 I 

| „B-muli » Mefie“ enttefl 

dt Tert eintarm Jahten im Veſis des Hilterilers | 

zime quıg. Tar Drama tbrilte jene nicht den ärfeig Des 
Romans, bonten ſyrach mar muttelmadıg an. 

— Im fönigl. 88 n Dteetern gelangt der 
„Nun des Nibvlungen” von Ridars in Der zweiten Sälfte 
zen Konae Kugut im zwei Gpflen zur Muffübrumg, und jmar 
vom 16. dis Si. Auzuſt ur vom 30, Auguſt Me 4. September. 
6 = Imei ugs Dyeen es dresbener 

oftheatert zur Au ung ım nädäen Mlinter angenommen: 
„unter Heim” von frhr. ». —Xx dem @deneralintennanten Des 
mündhener Softheatend, und „atnum“ von Felir Drassele, 

— Bon Berlin begibt fib Pie von Ur. H’Dple War: 
tes meführte enzleide perertengelellibait mach Samburg, wm 
vor am 2 Imlı ihr Maiipiel um Etadirheater mit vem „Wikaro‘“ 
je begimmen. 

— Die Direction bes Thraters au der Wien bat pie 
dreiachige Obererte . Hofsarr“ von Arolf Müller sen, zu 
welder Hugo Wartmaun une Julius Bauer den Tert geldrieben 
haben, zer Aufführung angenomme. Dirfelbe Bühne wird im 
eteber Die nee Millöeriche Operette „Der Biceabmiral" 

(Yibreto von Zell und (Hende) zum eriten mal bringen, 
— Verdi hat feine Oper „Dithello" nummebr voll: 

enbet web im Verein wie Dem Kıbrettiten Arrige Boito bereite 
Beltimmungen Irirehs ber Mollenbeiebung fir me Aufführung im 
der malldnter Scala getroffen. 

— Geeta Bierling’aneued Oratorium „Konfllastin”, 
Tree von Bultbaspt, iM am 21. Juni in Mainz zur eriten Auf: 
fübrumg gelangt um» ergieite eine Schönen Urfolg. 

— Kür bas 8. Echlelifhr Muſttfeft in Wörlih wurbe 
eine Reihe Me gemeamen, und jmar: Pte Sei: 

ija srernidegerin Itl 8 4 Berl: d Art. 
836 aus Bien (ie ea). Fran —— — 3 
Berlin (At), 6 Rıtter_ams Worsbaren (Immer), 
Kamm ner Dill amt Schwerin und Drermfänger Meinede aus 
Berlim (beide Bah), ud Aomgertmerier Mer aus Yernpizs 
(Bioline) wird mitwirten. Das Programm bat einige Aenteran: 
ne indem am zweiten Tage Matt Beetboren’e „B-dur- 
tumphonie” befien „C-mall-Srnmphenie" und am dritten Tage hatt 
antelo eluſjah“ Die Oureriure zu tem „Nibelungen“ von H. 
orn zu Geher gelangt. 

Das un wre Lanbesfängerfek wir? vom 18. 
bis 1. Aut in Pant inchen abgehalten. E⸗ haben Mdı 24 Vereine 
mir 1000 BWitaliedern angemeltei. 

— Inberlepten Pegislaturperiobe @paniend mahte 
in zer Kbgeerbnetenfammer a6 Mabrid der j Deputirte Juan 
Montiane darch fein bebreusenbes Mernertalent Aufſehen. Gezen⸗ 
mwärtis bejaubert dieſer Medmer ale Tensrfänger das madriter 
Yublılum. Muf ter Fonigl, Bühne ift er ala Gennate im „Buctes 
zia Borgia" unter entbuftatiichem Beifall aufgerreien. 

— Bei dem Diufitfeit ber bolländiiden Muitk> 
geiellihait in Dorbredit (5. umd 6. Juni) mare Mit, Beder's 

altılh aufgenommen and bem ammelenben 
Gempemiten ein Porberkran mit doſidarer Euberarbris überreicht. 

— Der Gartelverbanb ber beutfhen Bühnen» 
leiter bat beichleßen, Die ausichließenden Betimmungen in Bezug 
auf vertragebrüdnze Rünflier auch auf Goncerte andzubehnen 
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N 2244. 3, Juli 1886. 

Molf Baflian. 
L. Noch gar nicht lange it co» ber, 

daß Die Ethnogtaphie ihre Hinderidmlie 
abaclegt, daß fie ſich aus dem beſcheidenen 
Auſtande des Anjammelns von inter 

enanten erlimologiiden Notiien zu einer 
umsafienden veraleidenven Winenſchaft 
entwidelt hat. Grit feit weinen Tecen 
nien And ihre Aufgaben dem Hemuktsern 
tlatet nemorben, Aufgaben, weſche darin 
beleben, daß die Ethnogtaphie pas run 
dament für die Cultutgeſchichte Der 
Menkhhieit, den Schluſſel zu bielen hat 
für die Yolung vieler biltoriidher ro: 
bleme. Ind es war die böchite it, 
gleichjam die 12, Stunde, bafı nan dutch 
«ine uſtematiſche Behandlung der ethno 
graphiſchen Wiſſenjchaft die pirchiſche 
Orianalitat der Wolter vor dem Umer 
Nange, vor der Okfahr des Letgeſſen 
werdens bewahrte, Lauſen bob von 
allen Zeiten die Rlagen ein, daß durch 
die rapide Steigerung des internatioma 

len Verlehts die toptide Aeiprünglichteit 
der Menichbeit immer. mehr verloren 
gehe, dafı das Material Für die Etfot 
ſchuna des „Menicen‘ ohne irgend 
welche Möglichkeit ſpateren Eriahes 
vom Strome Der Zeit reitungslos fort 
geſch wemnt werde. Iſt es bedauerne 
era, wenn im fruheren Petioden die 

eſtnotogiſchen Schaue adıtles mit Alıken 
artreten turen, Fo in es um jo mehr 
die Plicht des 19, Jahthundette, alle Die 
Daufteine nfammenzutragen, auf Denen 
(ib mer Volteraedante begründet, und 
nach Moglichteit das Material zu ſam 
meln, in welden bie Ciyentbümlicke 
dr> Boltogeiftes in Form von Boritel 
lungen zur Erſcheinung tritt, 

Au⸗ dieien Erwagungen heraus ent 
ſtand im der Mitte des gegenwättigen 
Jehrbunderts der Redanle, dutch Gin 
Führung der Pirchologie unter die 

Yllustrirte Zeitung. 

Adolf Yafhanı 
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Naturwiſſenſchaften, dae Wiſſenichait der 
Etdnologit zw begrunden und su dieſent 
Fed bie Volter ber Erbe, vor allem bie 
am wenigiten befanntei, zu deſuchen und 

zu ftadirem, Hat doch die erhmiiche Welt 
anidanung eines Raturſtamme⸗ ebenso 
wol ibren jpeciftihen Werb wie bie 
eines alängenpen Cultutvolles, tces Des 
bervorranenden Untetſchiedeo. 

Unter dem Cinfluß der taſchen Aort 
ichritte, welche eimerfeits Die natur 
geidihtlichen und phwilologiichen, am 
derjeits dee heltorkichen und philoloniiden 
Fotichungen im umjerer Jeit erzielten, ge 

warn die Grhmologie bald einen etacten 
Voden jomie eine Heibe won neuen, cul 
turgeſchichtlich wichtigen befichtspumtten 

Indeß erit jet dem großen Jahre 
1870 tamı bie Sache in Teutjchlaud in 
Aluk. Es entftanpen anthropologiſche 
und ethnolegiice Geſellſchaflen, melde 
12 ſich zur Aufgabe machten, da» Ber 
ſaumniß von Jahrhunderten nachwubolen 
und base arohe Wert ver Erforidiung Deo 
„Denichen” mit vereinten Arästen joite 
matiſch zu beninnen. Mor allem bemäbte 
man fic, bie Diufeen, melde damals ala 
eine Art von Haritätentaften aur curiofe 

und allaemein interejlante Dinge ent 
bielten, u vervollftändigen mb die 
Samtullungen wiſſenſchaſtlich zu ordnen. 
Unferem deutihen Laterlande blieb es 
auch auf diefem Felde vorbehalten, bahn 
brediend vorzugehen. Die Stadt Berlin 
bat die Ehre, das erite jelbitändine Mu 
Ve für Nöllerkumde, welches bei Ge 
kenenheit der diesjährigen Naturforscher 
veriammlung der Kefjentliditeit Aberge 
ben werden soll, fein nennen u fönnen.*) 

Cin Mann vor allem in es, beifen 

tiefer Dielehrjamleit und raftlojer Thatiy 
feit die Eriftenz dieses Inſtitue au banten 
it. Der Begrunder ber Eihnologie und 

*, Aabumung f. „Nuhr. ta” Br. 2005 vore 
2 Crteber 196; 

Ans der Jubilãums · Kunflausfellung zu Berlin: Der Austeäglerin Ende. Gemälde von Harl J. Boder. Nach einer Photographie vor F. Haufſtängl in Münden. 
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ber geiſtige Schöpfer des Mufeums jür Erdlunde it Abelf ſich nicht verdriefen, fich den größten Miübseligteiten zu unter: 

Baltian, zu defien 60, Geburtstag, am 26. Juni, seine zahlreichen 
Berchrer ihm eine wohlwerbiente Ovation bereitet haben, 

Trofeifor Dr. Ndeli Baitinn, geboren am 21. Juni 1826 zu 
Aremen, ging, nachdem er in Werkim, Heidelbern, Jena, rag 
ud Harzburg Medichn jtubirt hatte, im ‚Jahre INT als Schiffs: 
art an Bord eines Husmwandereribifies mad Australien, Er | 
beiuchte dort die Golddiſtricte, fuhr nad den Philippinen, ding 
nach Reuſceland, Tahiti, Valpataiſo und überitieg Die Anden, 
um in ber ehemaligen peruaniichen Hawptiadt Euzco einen län: 
neren Aufenthalt zu nehmen, Wledann beſuchte er den Ama: 
zonenftron, Yanıma, St. Thomas und Reunort, von mo aus 
er Über Reu Otleans, Veracrus und Puebla nach den Huinen 
von Koditalte und meter noch San Krancisco reilte. Yon hier 
aus fuhr er nach China, beiudite in Indien die Kundertempel 
von Ellota und hielt ſich eime Jeit lang in Aalkutta auf, Cr 
«riorihte ben Ganges, durchzog Telkan und das Maratbenland | 
und ging nach Bombay, um Perfien su beiuchen. Da er jedoch 
dutch den Ausbruch des Arieges zwiſchen England und Berjien 
an der Ausführumg diejes Planes verhindert wurde, bejuchte er 
Die Auinen von Ninive und Babylon, burdueg Inriem, Pala— 
jtima mb Hegupten, juht den Ril hinauf, ritt durch die Binfte 
von Hoileir am Kotben Meer, ſchiffte nach Dſchidda und ging 
von Melta aus mit einer Maramane nach Aden, Cr burdı- 
torichte ſodann Mauritius und die Seyihellen, landete an Cap 
der Guten Heifnung und drang in das Innere des Haflern: 
landes vor. Er mente ſodann der alten Aonigſtadt San Int: 
vador, die jeit Jabrhunderten faum von einem Guroper ber 
treten war, eimem Veſuch, ſegelte nach ber Inſel Fernando To 
und unterjudte das Nigerdelta. Er brreilte Liberia, Zierras 
Yeome und Semenambien und ledtte eudlich nach einer Tour 
durch nanz Curopa von Schweden ans nach feiner Bateritnt 
Vremen juräd, 

on dieſet eriten eihnologiſchen, einen Zeitraum vom am 
nabernd adıt Jahren umſaſſenden Meile brachte Vaſtian eine 
weohe wilsenicheitliche Ausbeute mit beim, die einen orientiren: 
den Ueberdlid über den ganzen Crbball gewährte. 

Am Jadre 18451 trat er jeine zweite große, diesmal fünf: 
jäbrige Reife an, die faſt ausichlieklich dem Ztubium bes Yub- 
dhiemus gewinner war. Nach einem längeren Aufenthalt in 
London reilte er nach Wadras und Annaoon, fubr den Itawaddy 
hinauf und betrieb am Heie des Tespoten von Birma das 
Studium der Sprache und Yiteratur dieſes Landes. Tann 

"gina er nad Bangtot, um Sprache und Sitten der Zinmeien mm 
ftubiren, und wandte jich num von Kambedica nach Saigon, 
um Zingepar zu beſuchen. Nachdem er aladann Japan bereift 
und burdioridt batte, verfolgte er ben Landweg von Keting 
durdı die Monnoki und Zibirien nach dem Maulajus, won 
wo aus er in bie Heimat aurüdtehrte, 

Die Frucht dieier erdunt ſpannenden Neijen war Die Seraus: 
aabe eines ſechebandigen Wertes: „Die Wölter des ähtlichen 
Aiiens,” welches er gleich nad feiner Nüdtehr begann und im 
Jahte 1871 vollendete, Das Wert fropt won Gkelebriamteit und 
bietet eine riefige Steffiammlung. Bei feinen Arbeiten wendet 
Baftian jtets bie vergleichende Rethode an, Der Wrundgebante, 
welcher Durch alle ieine zahlreichen Werte hindurdiaeht , ilt der, 
das er den Bolletgedanlen dort judt, wo ein nationales Yan 
die Andividwen vereimiat, und daß er ibm im ben relinidien Ans 
ſchauungen veflectirt findet, 

Während Baftiam noch Damit beidhäftigt war, die Ergedniſſe 
seiner Heiien mwitlenschaftlich zu verwerthen, wurbe er 1871 am 
bie Spike ber ethnologiſchen Abtheilung des berliner Länigl. 
Muſeums geitellt. Hier begann er jeine Thätigteit damit, und 
zwar wit alanzendem Eriolge, die vorbandenen Sammlungen 
jowie die Aluıt von eihmolsgischem Dlaterial, welches von allen 
Zeiten zwiammenftrönste, nach Ländern und Ürdtheilen zu 
orbnem und zu gliedern. Sodann war Baftian raltlos bemüht, 
neue cihnologiſche Schaue zu erwerben. Jeder Reiſende, der zu 
FJerſchunge: ober colenialpolitiſchen Iweden ausging, wurde 
für die Ethnologie intereilirt und veranlaßt, nach beſten Mräften 
für die Vermehrung der Sammlungen beisutragen. Unteritäht 
wurde Yaltkan in feinen Beſtrebungen im hobem Grade vom der 
Anthtopologiſchen Gieiellibait, melde ebenfalls im Jahre 1871 
begründet wurde. 

Neuerdings trat Baſtian auch nit den Colomialgeiellidiaiten 
in Verbindung, welche er vor allen berufen hält, das in ibrem 
Belir befinblie überieriihe Diebiet jür eihnoloniidhe Jede zu 
erforiden und amszubeuten. Er glaubt dieſes Anfinwen an die 
Geiellſchaften mit um jo arderem Hedt ſtellen zu lonnen, als 
er das genaue Studium der Eingeborenen bei einer Foloniſttung 
ihr dringend erforderlich erachtet. Dielen Anforderungen folge 
aebend, hat bie Reuguinea KGompagnie jebeon mehrete Räume 

werjen. Bon Ersibeil am Erbtheil, vom Inſel zu Inſel manberte 
er, un der Wiſſenſchaſt zu dienen. Wald überidritt er bie ge: 
fährlichen Baſſe der Kordilleren, bald marihirte er durch die 
wilden Zchdwchten der Redy Mountains, Hiet ritt er Durd 
wasierloje Wüiten, dort pilgerte er Aber heife, baumloie Ztep: 
per, überall mir das eine Ziel im Auge, die charalteriſtiſchen 
Mertmale der Völter zu verzeichnen und vom altem Culture 
für die Wiſſenjchaft zu rettem, was noch zu reiten war. Noch 
einmal fehte er im Lahre 1878 jeinen Juß auf den heiligen Ho- 
dem Andiens, und noch einmal vertiefte er Adı in die nebeimitik- 
volle Yehre des Yubahiemus, ton Indien aus ſehte er jeime 
Meile fort nach Amerita, wo ibm noch manche Welenenheit ne: 
botem wutde, herrliche Ermwerbungen zu machen und gunitige 

Verbindungen anminärden. 
Bros, Bastian, welcher mit jeinen 66 Jahren an ber Schwelle 

bes EGteiſenalters ſteht, erireut ſich from feines thatenteichen 
Lebens und ſeiner anltrengenden Mhährsgen Nerien einer vor: 
ualichen Geſundheit. Mit fricher Begeiſterung arbeitet er für 
die Wiflenscaft, der er jeim names Yeben gewidmet bat, Un: 
ermäblich gibt er ſich ſeinenn Mieten bin, und eine ſtattſiche 
Keibe von jelbitändigen Werten beat Zeugniſt ab won feiner ganı 
ungewößnliden Mrbeitstraft. 

Möge es dem unermadlichen Gelehrten noch lange vergönnt 
sein, ſein arofes Wert wachen und gedeihen zu jehen. 

Aus der Tubiläums-Kunflansfellung zu 
Berlin. 

14. Der Austräglerin Cube. 
Grmälde von Kari J. Binder. 

Tas Wohlgefallen an der Darſtellung des Triiten, Troit- 
loſen, Armieligen, des „Weltelends“ in allen feinen Erſchei— 
sungsformen ät, wie bei den modernſten Dicstern, auch bei dert 
Malern aller Nationen in unserer Leit der Herrſchaft ber peihi: 
möftiichen Ptiloſophie und Leltanſchauug mebr als je zuvor 
verbreitet. Sie wenden fi vom dent, was jedes natuttichen 
Menſchen Augen und Herz erfreut und erlaht heute wie vor 
Nnbrtaujenden, won dem Schönen, Seiten, Yieblichen, ba» von 
der Natur nod immer ebenjo reichlich ptoducitt, jo freudig ae, 
ipender wird wie je, mit geringicägigem Achſelzuclen ab und 
mit deito warmerer Singebung dem Widrigen und Häflichen, 
dem antmer: und Grauenvollen zu, dem wär im Leben und in 
der Wirllichteit gern aus dem Wege neben. Daraus joll der 
Aunſt das neue Keil erblüben. 

Harl J. Beer in Münden ſcheint ſich, wie zahlreiche mo: 
derne franzoſeſche, holländiiche und aud bereits einige deutjche 
Maler, wenn nicht dieler tbenretiihen Meinung, fo doch mit ent- 
ichlebewer Borliehe der ISabl derartiger Diegenftände zuzuneigen 
Ein troitloferer üt möcht gut zu denten ala der, welchen er in um: 
ſtehendem Bilde behandelte. Cine arme „Austränlerin”, d. b. 
eine vom berzlofen Hinderi auf ibt Altentheil in ihr „Austransı 
jtüberl” geickte und der bittern Not Aberlaflene Ghreifin, ift in 

\ der elenden Hammer enblich von aller Yalt und Qual dieies Ta⸗ 

mit einer eibnoloniiben Zammlung aus ihren Behihungen ne 
füllt, während die Veiträge ber Deutich:Ditafritaniichen Geſell 
ichast, berem Gebiete ſich wor allem zu einer Fundgtube ethno- 
grapbiider Schahe neitalten werben, Adı auf dem Transport 
nad) Guropa befinden, 

Der gröhte Theil der Etwerbungen ift indeß Prof. Vaſtian 
prrjönlid zuzuſchteiben. Zeit 1878 iſt er mit huren Zwiſchen 
rdumen fat ununterbrochen zu Erwerbunge zweden auf Reiſen 
gernesen, da ibm ber Aumbort ethnelogiſchen Materials ja am 

beiten befanmt ift. Rachdem er vom ber Yoangekkite in Write 
eine reiche Zammlung von Fetiicen geholt batte, begab er jich im 
Arübjabr 1875 nad Amerika, welchen Erdtheil er während ber 
turzen Dawer von 1", Jahren kreuz und quer durditceifte, Ta 
«> Baltiarı nicht auf Das Heine und Viroke, fondern hauptſach 
Lich auf Das Ecue antan, um die Phrfehlicteit erkennen zu för: 
nen, und diejes Gchte ner da zu finden war, wo das Naturmolt 
mtolicit wenig vom der modernen Eultur berübet üit, lieh er ee 

heina durch den Tod erlöjt worden. eine liedende Hand hat 
ihr die Augen geſchloſſen. Allein und hilflos hat fie ihren leiten 
Mampi anstämpien müllen. Thum liegt je ſſarr and tobt iur: 
seinen auf dem Pfuhl ibrer armielinen Yaneritatt. 

Rut ein lebendes Weſen bat treu bei ihr ausgebalten, ber 
Fund, der num auf ihrer Dede, die Boten auf ihrer knochigen 
Toptenband, ſich aufnerichtet hat und, nach dem einzigen Fenſter 
der Aammer hoch oben in der Hand auiblidend, durch Winſeln 
und Heulen ben gleihaültinen Menſchen da draußen vertünden 
möchte, dafı bier der Tod eingezogen ſei. Dur jenes enter: 
Sen Fällt das Licht in den Raum auf das entiecite greiie 
Antlin, die alte jerlampte Bettdede und drüben auf den Tiſch 
mit dem wenigen Gerumbel, worin ber Alten ganze Habe befteht, 
Der daſtere Tonciſect des Bildes ſieht in gutem Eintlang mit 
deſſen Wegenitande. Eine ftarte und originelle maleriſche 
Kraft und ein rüdbaltloier ehrlicher Ruth, dem Tingen ins Gie- 
ficht zu jeben und fie aufrichtig zu ſchildern, offenbaren ſich in 
bieiem Wert. 

Harl Beder iſt 18 zu Ballweiler in der Malz neboren, hat 
im dem heimatlichen Tori die Tiſchterei gelermt, ale Tiſchler 
neielle Suddeutichland durchwandert und fit io nad Münden gr: 
fommen, mo er den Hobel mit dem Pinſel vertauſchte und unter 
Sdwieriakeiten gröhter Art im teten harten Hamıpf ums Ta: 
fein bie Aunſt der Malerei in der Schule von Dier, dann von 
&, War jtubirte. Ein längerer Aufentbalt auf went Lande 
brachte ibn mewerbängs im intime Berührung mit dem Bolt ber 
Dörfer, und feine Venbaditungen dabei gaben ihm das Motiv 

diejer Bildes. v. v. 

Preſſe und Buchhandel. 
— Zoſerh Hürichner in von ber Feitumg ver „Deut: 

idw Zchriftliellerzeitung” zaract atreten, und Diele ıt an Balbının 
Onroller in Wine wberaenangen, 

— Dr. Arieprih Sefimanı in Yeipsia ferertami. Juli 
frin Ssjährıgen Jubilaum ale Mitarbeiter ber „Ökartenkaubr”; er 
werd zmar gleichzeitig aus der Mebartion hirfeo Bechrablattee aus: 
fdeiden, bleibt jeeodı ala „Ahtrenmitglien der Mebariien“ mit Der 
„Martenlaube" verbunten. 

— Der „Gorreipendent von ump für Dentihland” 
in Nürnberg, rin bekanntlich mationalliberales Blatt, welcheo jeit 

einer ans weltlichen —— jen fant Jahren im Beil ] N 
grösloeten ee haft at, bat in biefer Jeit laut Meichifte: 
bericht einen uicdhug von SPaNib erfertert. Das eingezahlte 
Aetienfapttal beträgt 116,800 „A 

— „Yalkige Blätter" beißreme bumorihiie Wochen: 
ichriie, meeidhe, beransgenehee von Dr. I tte Eyeter mp rersgiet Yen 
Sartert Satberte, vom 1. Teteter ab In Oamturg ericheinen Fell. 

— 

— Ben dem „Journal für die reine unpangemwanbte 
Watbemant”, weiches 9. %. Grelle 1826 begrüntet hat, umb das 
jet ven E. Arewerfer und R. Weiertrah geleitet wire, sit ehem 

m 100. Band werößentiact werten. Die Srausgebe lafien bems 
a ein eneralregißer von jammtlichen Bänden tes sarnale 
erhcheimem. 

— Das von Romell u Ge. in Meunerf veröfient: 
lidste „Aeinungsanrenbude für IRBE” aibt dar Tuel von nicht meniger 
als 14,160 Jerumges unp Jettideriften, welde in ben Wereinigten 
Staaten, und von h39, melde in Kanada eridieimen. Die abi der täg: 
Lies ericheinenben Iettunpes na 1210, wae eiwe Zumabıme von 38 feit 
1885 ergibt, Unter den „Lenticraften find 120m, melde ihre Abenr 
nentenzahl auf böber ale So angeben. Die Jabk ber im ten 
Vereinigten Staaten ericheineuben beutichen Jeitungen und Zeite 
fdhriftem beträgt über MD; ihr send Tommi Die hahl der un Dei 
\hantinmeiichen Epraen eridheinenben, eiwa 00, dan Die im framr 
soniher Sprache berausfommenben 42. Tem Atreibuch tl eine 
Lılke Der im Jahre 1770 in den Bereinsaten Etaaten enideinenzen 
Beitungen beigefügt: Diefelte eathalt nur ſieden Hamen. 

— Bezuglich Der in Brimar geplanten Goethe— 
Ausgabe verofeatlucht der geidärreführende Musihuf ein dringens 
tes rjucsen. m Auftrag der Mrwähersogin wirt brlammlich Derie, 
and Die Tagebücher warn Ürsefe umfafente Ausgabe von Geerhes 
reg Werfen veramitaltet, ber eine treibantige Biegravhie 
elnen fell. Kür diehen Amel miäflen Die nen erichluflenen Echäße 

zen WMseibe-Ardıres rurch Dur in afentlicen und prisaten Zammı 
bangen weitverfinenten Sandichriften ergänzt werben. Mile, im Deren 
Belig edet Deu ſich Awerbeifche oder auf Geethe berünlide 
Wläster Some bieher unbekannte Drucde befinden, werden brim- 
aenb gebeten, dem arefen Vnternehsses ſolche unmettebrlite Säle: 
auiellen I. eröfers senp zuglecdh mut dem möglidit gemanen Nach: 
weis auch die Bedingungen für die Benupumg an das Moethe Ataue 
tm Weimar einguiendes. — In ter Nuspabe joll über Dir Herkunft 
und Vridaßenbeit es eiaielnen wugaaglichen Mansisripte oter 
Drudes Nedrenichaft abgelegt mersen. 

— Von Wilhelm Jorkan's Aufiehen erregenbem 
Meman „Die Schalto“ gibt gt die Deutliche Brekaasanitalt, 
nacht em bie 3000 (remplare jtarle Auflage innerhalb Fa teft 
verkauft alt, eine zrprite, durdgelebene Auftaze heraus, zu welcher 
Jerdan eite Kingere Morrere grichrieben bat. 

Sermann Gonrabi in Peipzig (Malpitrafe 25} 
beabädetae zum Herbſt ern „Aahrbuch für Kalieune“ bei 6. Worte: 
neble in | beransjugeben und eriudt um Wuniendungen von 
medernen tealiiiiden Yrbeseiienen, Novelle, fie, Eitten 
bildern u. 1, m, 

— Mater rem Litel „Oriediiche Neiie. Blätter aus 
tem Tagebach einer Merfe in Olrsechenlan> und in ber Eürkei” vers 
öfratlohıt Dr, M. Heumbader, Privatdoeent für mittel: umb mens 
asseriiche Philologie am der muuchcaet Unireria tat, Im ermene bei 
Ang. Hettler in Berlin ericheinenden Bande eine Beichrerbung 
feimer halbjährigen Reiie dure Metedhneland ann die Tarlei. Neben 
delannteren Nerieitanionen bat ber mit ber Bolloigrache genau ver: 
trante Werfaßer aude die Anfelrenbe ber Sxoraden, namlidı Nbobos, 
Ralnnmes, Yeroe, Rarmor, Uhse ann Yrobor, deindt ump bes 
ridster num eungebemp Darüber. 

Don dem Werte „Die Kuntbentmäler im Wrof: 
berioatbum Seifen” Fommi tr Dielen Tagen der 2. Baud umter die 
Prefle. Derielbe urnfahı Srarı und Auer Worms, wer die Tafeln 
fine bereits greßentheils in ber (ihemufch > artritiichen Anktalt son 
El. Kitel in Mainz amgelertint. 

— Won dem die Greel Grreditien nad ber Yabhr 
Aramflin: as in Te Jahre IRRE bie IRRE behanteluden amerika 
uichen Werte ‚Three years of Arctic aersim" ericheint eine 
auterifirte teuifährücberfebung, mit mabezu 200 Nbbilternzen, Plänen 
up Karten verieben, bei 5, Weitenoble in Jena 

— Der suflilhe Miniiter Wraf Toldof hat einer 
Gommillien von rußischen Gelehrten jümmtlide politiche Kerner 
(gonbensen bes vor drei Jabten in Shiernicwice veriterbenen Furſten 

riarmnelt, ven Banpigere dee Ticerfefienfüriten Scham, über: 
arben; dieſeiben jollen weröftentlict werten. Aurit Batiatoneti. 
der iatimite Äreund Mailer Aleranter's 1., murbe feimerzeit viel⸗ 
fach als Vermittler meiden der rulliichen Negierung und ben 
Aübrent der panflawiiſchen Srozaasına im Auolaad verwertet, 
und _feime Worrefeenzenzen um Aseichnungen Sollen back im 
tereflante Aufschläfte über die yanilamiitiice Beierung ump bie 
mit. berielben m Verbindung ſiebenden Perfonliditerten auch im 
CS rllertricsillagarn enthalten 

— Sat alljährlichen Abrehnung der fübbeutfchen 
Verlage: und Zertimentabuchbinpler in Zruttgart waren Fort alt 
21. ‚kunt zahlreidte Unrıhänber aus Batern, Baden, Hobenzellenn, 
der Zcmern, Maflan, Heilen, Balz wur link eingetroffen. Am 
<e. mar ber jogen. Meftag, am ine rer Zahlengen arleiter 
werten. Dir Stime ung bei Verlegen wie Sortimentern mar eime 
rent beirtersete, um jo mehr, ala von eigentlichen Verluten dutch 
wblungsunfahige ZSortimentsfirmen bisher nichts befammt warrte 
umd wer auch werlleidhe mur Das eine Daran aelhlefen werben 
hasem, daß die Periore Des allgemeinen Geichafterudgangee perüher 
ut, jo tärfte bas [chen ale rın großer Gewinn gelten. 

— Ludwig Wrk's Bebliethet jomwie peilen reicher 
banmidriftlicher Malak yuncaeht in Maatlichen Beiip über: 
araangen, Die erforderlidee Tumme zur Eruerbung der ichen 
Zdräge it vom Hatier ans dem Dispofitreusions als ein Gnade: 
aelchent für dir Fontgl. Sechichele Für Duft in Berlin bermalligt 
mente 

— Die japaniihe Repiseaun bat eine fehr genaue 
Htatitiiche Daritellung tes grlammten Zeitungameiens Napand fer 
mie ber in Dem leiten besten Aubrjebten enttlandenen D’rudereiew 
aufgenommen, über deren Arpebuifie die „Lerterreschläche Monates 
fehrıfe für den Trient” berichtet. Die Zahl_ber Druckereien im 
aekamımten jawansldhrm Kailerreidh betrun im Memat chruar 1885 
mache weniger ala 551, Die Zahl der Buchbanplungen ut mit A538 
augeneben. Lem dieſer Zumme entfielen auf bie Saubtſtade Fofis 
um gamjer 1ER Drmfereien mit 591 VBuchandlusgen. Rach Tele 
folgt Oſala (Departement) mit &5 Drudereien und 356 Buch: 
bantlungen. Wem man ſich bei Den meiten biefer Drrudereiem 
am nur unbrreutenpe Ölemerbe und bei ben ſeaca Ware 
banrlungen um Bertanfelaten voritellt, im benen überhaupt irgend» 
melde Deud ſachen verfauft werden, ſo hat tie Sacht immerhin 
ihre Pepeutung, Die Jeitungen mänen nadı europäuiden uiter 
Kantion fellen, nur verfienichaftlache Zeitungen And Davon befreit, 
Dir Baureitem Telio Itehr nanirlich an der Epiär_der ganien 
Prefie; in ihre merken nicht weniger als 24 puhlicrniide Wiärter 
veröffentlicht, Die tm Ärbrmar RAS mit era #9. Will. Gremplaren 
esidiuenen; bameben bat jere Proving mieber ıbre eigene Dritung 
und midetigere Provinzen mehrere. Zu ben mictigmen Fapeıe 
blättern gebören die „Ridswicdi: Zdeimbün”, die „A Zcdumbem“, 
Die „ode: Echimbin" und einige andere mir Go bie 10,00 
—— Das Amencenmrles it ebenfo auegedalter mie in 
uera 

Urmigkeiten vom Bühermarht. 
3 Ginpenangen warn zu. bis 26. ul. 

Yuboras, #.: Irins Gbrätus wab bir ener, Hah den Wifieaen ber 
Auguftinrer Hose Inea Hatbarine Umanrrkh, Wrran, Usmmilssnsoriag 
ven 5. Bigelderarr. 40 A. 
Eier, A: Grvanfen über Rationalötenemir,. Ballet. Eilsienbie. 

1. Ratssnaldfeasmir und | . Hribell „8. Burem 2.005 
Turrih, WM; Beim Aegiment bes en Arieteich Bugult, — 
Krires — — zeeden, Fe. Titel Hal, 1 MW, 
zu Li er ten der Atbnennsorgane ums deren Deülung. Berlin, 

. Almumer. 2 .M. 
Mtardt, 74,; Wörterbuch der Hürde nnd Tafet. Eire, A. Dartlehrm. Web, 
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Qt, 3: gie Kiss Uenien in Richard. Aranlfurr a. A. I. Bau: 
nars, N 

@ngelbarn'd Romanbibiiarhrt. 39. %b._ ra. Mleranert: Jat Arakırr Feind, 
y —8 — art, > Gupetborn. Der Ur w A. 

mir Mumerkun; Baier > brrans» 
msen, Yürid, Cren jhihli a, Ge. 

55 Palo eigener Matt, Woman I 3 Wan. 5. Muh Krlosi, 
Metsirrz * crel⸗ Acaat. A⸗⸗ dem Beier von 0. u. Gebeſec. 

Autorckrtr dretihr —— Mir Drabiftichen, Zaeſientes mad Haren 
Idigen 2. 0b. Krippe. 8 ". Orofaaur 

Mißaelis: Wapra und T172 in ren oralen Irfeastenam ER prarn: 
leitzgen Reli — F “u — ache Tagesdile. 1.24. Die 
Yfirar de⸗e cAr⸗ apras, Berlin, 9. immer. 1 20 ” Er 

Aewmann-Zsrele. R.; om alten Ari. dee Ordrnfbüatt ge feineia heaberte 
Abrara Todrato, Berlin. ir. Ermmmbaurr. 3 N. 

Bedrryeni- er, 8; Die Sersrabarı, Zeuikhlante erir Gulcarftänte im 
— —33 I 3 va ad. 

re, >, Mu, Wien, 8 Relrgmr. 8. ne u 2b der Hoorkrr 
—— are en 
Te Habeiel. Uhse Brinidte in 2 Blhrern. 4. Art. Obrabe. 

— 
— ————— über Scrilt um Btreogreshir, Leennea I. 9. 

0! 

b N. : Benhendrl NM. Atır.: Fe: —— Zmmeririinen. mi 
tionen ban 8 I. ———— a ir u. 

v3: ie orkler. mirl Xanger: erded. Mir Blon 
—— Ren vor Ckirirnları neh Mn 

Aura. 
zer Amiel um Barie tet n 
abe" ner Heifetwene. Maken. 
— —— ber en * Be Br. Yutas Uranıd. Wie 

> Waftresiemen, — Ar. # dam Heldrin 3, A “Wufitatiosen, — 
Nr. 3 bie N *— Tetẽe raand Mit 47 ueftseliosen, Leixa. 8, 

® aeg Se Tage ver Barid. Erinmerungen aus ben Groben erm, nn Li ein 

$ r a an, righig, Bregrnkhe Hodigssbiing. ———— von Hd. N 
— 

Belf, a. Der ditienne Zeutel In Serie. Stliberangen 000 dm beriwer 
werben. 3 

Dismand, Jen; — de Hempach. Fermanelh rier n 
* feler der Schlacht bei Sempach 23%6. (ip. 9. Für Piannforte, 
Zorleh, H. 5. Gammann. IM. 

er. A.; (ram am Tieutselland ame der Ferne. Gedieh von Kmil 
Kittershaus für Männerchor eumpeniri. Op. #1. Leipeg. F.B.C. 
Leuskart, Paritur u, lmmen 1 A 000 S. 

I; Schwelser Lieder und Tine, Var das ——— zu vier 
2 He. TLelpeig. B. Forbeng. Das Mn. 4 
.; Mäumerchöre im karatener Volksien. 1 “a Leipaig. 

mas EC, Leuckari, Cart. 2.0 203. 
W.: Ave verum torpus, Morette für Ystimmigen Char, Leipuig, 

* — 

schach. 
Aelaer des 54441p tets. 

1. Samud Cond.* 

Die Porträts einer erfledi m Anpabl —ãA— Vrotlem· 
dichter baben veie in unlerer Zchachtubtet chon mieberzegeben: | 
rat Bongrärz, Baker, Wıllmere, Nebp und Rodellern, Pladı 
Berger, Klett, Tobruoth und (Wreeloub Mech aber bleibe 
emer Der eriten, wicht nur ber Seit, jondern auch dem Weribe mach, 
sorjmführen übrig: Zummel Von, der ibemiiefe, Ibremmeide und | 
—— taldıteriige Problemcompanft, ber gertirerche und jarke 
Zrieler, einer mirdliden Schuch Rermebar. 

« Die ernen robleme Vorrao erichinen Aniang rer fünfiger 
Jahre. Im ahre 1A55 ertuelt er, 14 Jabre alt, ım Äramf Leslir's 
Sarnıer bereits den Preis tür Eren: umr ten Yreia far Bıerzügler 
Damit trat er Sofort im ae Reiben ber bebeuteuten Merlier eiu 
ur vergridpmen bier Seine weiteren Breiserrungenicbalten, intem 
* bemerten. daB die eine edet andere der Jüngeren Dabei wol vec 
fehle: 

1846. Miron’s Zat. Gewrier Turnier: ı dr 
iass MilbienTunsirt: 14% 
1857. (Sf Monehlo-Furnier: 
1857 Desaleiden ——— 
1859. Amerswas Umen Turnier: —5 
1608. eo. R * * 
1859. GEbatleden Wowrier- Tursier ; — 
1868. ‚gleschen Zveetal ee 
1867. (broßes Harder Jurmmiet: = Pre 
1R76, (SentermialZuntier: J— 
1976. Deegleidhen a —— 
1876. Deögleidten: { Webne weirere Brriie 
1R76  Gentenmial:Yerrer: Turnier: 1. Preis. 
178. Gieprland Vowe Turnier: ı 
1878 Mmeric. She, Wiiec, Probl.-Taeraier 1. 
1878. Sesgleirhen: vier weitere Preife. 
187%. Wifociation Peter Turnier: Preis, 
1873 — Jarier Turner: 2% 
— Am as —5— Tumiet EN 

5 SEveeral· Pre 
Pr Reuen breurolie Grmäbnungen” ın anderea Tutnieren 
Yolnngapreiie u. f. m ; 

Zelt‘ glänznite —— forechen Für wich ſelbũ, und wir brauch: 
rt et den Yoben gar nicht binzu wenden, Tenm wir 

—— mußl⸗en. ab Schärfe det * erraidhende Pointe 
ber keinem roblemcompeniten ım höherem Maße bermortritt Tee 
dei Yone Yenn bat ebra em Sehr bernächtliche Berhion Muttrrreig 

+)». ©. „Albalr. te.” Mc 31% "1 (er Pahadleper der Arasy 

Allustrirte Zeitung. 

aufer auderen fdronen Denzen ale Witaiie auf pie Lebenetada 
unibelommen. Bier und Da hätte er feinen (irjeuanınen mehr 
Aetle beibeiagen ſonuen, Den er arbeitet Sehr raid, armillermmanhen 
tm „ul: eine bee * die oeren anfüellen, plaxiren, 1m: 
lamementchieben, die men Ei ten —— iem Trrnrter jeden — 
tas alles it bei Yonr das Werk nur einen Aupeablite Daber Kan 
der Tadler, oter fagen wir lieber bie ſirenge Arte, in den (om 
ponrionen dee Amertlanere mancherlei aueflintız madıen, mas mangel 
haft ia wur Dem (Meiepen ber Zchömhrie und Zamberlert mict jo 
tert auvtich: Immer aber teird felbil der Neid zumeber müller, 
tag Yonp mit menigen Pınlelitrien oder mie Zidmarfoble air 
geniale ‚irre meilterbaft nur fe hangumerfen veritee. Art m 
meuetrt Net hat er Patım armen naheje ebenbürttzen (Memollen ex: 
haleen: MH 9 Züemntman 1 ram Mapıra, Di, arboren 
1847 je Weienbern in Bohmen. 

Zamuel Yonp erhlidte ran Yıcht der Weir am ao Nunmar taai 
in Philatelphia. Zeine Frubeiten Erinneraugen Ind nu tem Schar 
Irıel Yertwädhlen. it Aura Unterbredengen, men geichälnlicr 
Augelegenberien ihn rau nerhiäten, bem Schachbtet ben Nüden 
supnfehren, A bern ferne Kanſten auch die mamılsche geblieben. Ar 
—* Arsen T00 Probleme tommpenist, wen Deren et Die bis IRTS 
Kr | ewordeaca 54 in feinem berühmten, geiltreid, peidhriebenen 

„Chess Strat A Trestise upon tlıe art of I’roblem 
Commponätium “ neo Many Lefien veröffentlicht hat, Dieies 269 
Zertar (Mroßerta® farle let bat ber Fausenbfünfller Yonn selt“ 
arlebl end arbruft, audı fein harın entbaltenes Vernrat in wohl 
wg Seile Felbit gejeichmet und grawaet, Zeit einer Merhe von 
bren af er verbeicachet umb Water von vier wohlgediehenen, 

dem Zchadı qugetbamen Minden. t bat mehrere Meile madı 
Waropa wateraemmen, Ipielte mit awerlennensimertiwem (rfela in 
mehreren nroßen Meifterlwrnieren met und it genemmirtıs Vraten 
ren Meuyort Eheß lub, merider unter Feiner geidurtren veitung 
wett und mebr jur Blute gelangt. Wen mir Deufſchen auf unferen 

en Ntel; Sein Konnte, 10 Können #4 Die Amerikaner au Iren 
Morbn war auf area Yonnz; er IM Fin Heiner Mopf, vielieiten, 
findeg un? erfinteriide. Sans Mındmip. 

Aufgabe # Wi. 
Welh sieht an urn jegt ia Fünf lügen malt 

Ben Sammel Lem in Hrawert, 
atımerı 

wrih 

Korda „Eich Zrraiega”. 2.43 „Wenn zu pas vachrhenne Brebien 

seläors eisen Arenade zeigt med mit den vor mir Torarihrirkenre 
Mare beginme, je mund er. deete im, au entlAulbsgen fer. woran er Iaal. 
oh bar Lpisng grrabe (5 easiihe, ala taene du drite Parteien nach brirer 
irtür lübereb, mäÄtmend de⸗e Yubels Aeru barin befirkt, dei bie aerre 
wor das Mah grlpannt un? dae Thema vor nee Urllärung negrben mirb. | 

lite Lbiang lodır immer Io tunsgemamt wrrore. Dal ber sord jraea Aure⸗· 
ahendar wire. I Müente. ale Wideigkrit berieh Umtane⸗ durca wiele 
unserer Eampoaliten mitt nreäpenb grmkırbige marken, und aua bir Brava 
riater bearidnre biufa rın PBrobiem ale glezivon, IAtser zub win 
la⸗e nea, tmähren Fein eingiges Merbirat Darin bercht, bak co immähaft 
(fanası in. »Wgelüors beradı auf einer Melbentalse beohemer "Maas. 
ned nee Löser ſiedt bie ber man eher. ala bie er auf Den Iepien hun 
halzert.‘” Dieler Seldhteisit haben wer add Binzezulügen, 

Der zierte Bohmiider Zchaditongrek taate zu Bfinzten in Prag 
| Am 1), Mai verlammelom Id eine 100 enhellnebmer im aritmmtueu 
| Srrarirten Saale drr Wuhllameth Beide, Dr. Mn aoſtala. ber Vroate⸗ det 
Bbmilden Ihahriede, dercutae die Bäfte, Turraer in hat Bchporn zu 
act Iptera; Birger Hiebra; Beraes, I, Ariiala, Veatta, Mayr in ber 
afte=, Jeazier, Rrliner, Gisbert, Baigtsans in der gteeiten, Rote?, 

! Dokeustd, Zoskat, I. Boab⸗ il in zer deitien. Aatia. 3. avitala. M. ri 
' tale. M. Beall ix der vierten. Flala. Baht. Bench, Balcama in ber fünf: | 

ter Oruppr, Ari Lolenantarniere, Stmetierorabuchen bri Dr. Avitala 
ban 38 Pastire binnen 19, Itemben 9 peisanaen, 

a⸗vt x⸗ Roh 
Die Werlagebantlung von Weit u. We. in Peipgig bereitet em 

Bert Eder Maeli Hederden, iänlich tie Das in dieſece Berlage betriis er: 
lenae über Yazl Morato, vor æad erbilser fib biesye won dea Each | 
Arranten baloigt da Anfang Ill, TRittkellungen, Sartien und famkige | 
Britekgr, 

Sriefweägfel. 
B.R. in Aaritant. — Mursgügler end wlegant; Artanıt arlegenilih Mae 
Berwradbung. 

3.2 in Kacihane. — Ten Zeeizügler webmen wir hantrab an, ben Zwrl: 

gügler nice. 
©. 5. in Bra. — Wrede Sur Kt behels Basteinbolung an ben brraben 

ten barsarn Broblemmriker Braf, I, Berger, Dordrisofe 18 

Wilterungsnadridıien. 
Die ın den fchlefiidern Obebiraenenenden datch tem Zaden und 

Sober brreriadten Iebrritmermmungen deter eirm Irhe um. 
fana —— und wie brirafiemen Ertihafeer brianten n boier 
Werlabe. Mn 77. Yun made 2 Ude emeiite Der Bober leinen zn 

teed mil 4 Mer, fodann trat fra aan ein zaldra Gintee bra 
erkardrs ein, wech der —55 —B —— 

— — — — Bräden fied fertgerifen, Berge Year 
ums bie Errara — 

Anfolge von ftarten Megengkiien, melde vom 19, bis 2, Juri 
baurerz u wnemlic am 20. abenbs won gem — er 

arigmı Ah ber 55 ea Die in zer Rähe Wiens —— 
*** en urds teren fetlem audertrrirz. ?ir 

beiten Sheriamenm. —— un» dar ya 
nen des Bienkanes orrranten. 

4. Hahn 1te prejhiehene ee | 

virksanter im Hotel zum | 
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eriitten, Aum aus Diberen, Sälefirn um Ungasm tmerken bafleriddsrz 
wenriser. Mus Iemesvar berwbiet man. bak in wielen — — Sieg 

une er infolge Dee Marerwalhung der Mauern van ie 
mit ar burdı das — rnen ber denen Die Barlang, wi mad Gb: 

lawt ber Sanur weni emeen Thea der ürese retlen ve Mlnnes, were 
ninter warnen. din angerarer Gompirg Ihent unter Saher. die Wrmrin: 
zen Mebora um Musin beinate panı, vernanei. 

Aus Zanfers im Larel wird geiderieben. daß am 19. Jun aller: 
arte bie in bie Täasletıle brab Acdıene mriellen tsar, 

Am 20. Juni zeigten ũch m Arain bie Hauptet der Zulifchen 
Alsen wad andere Qäbra. mamentlih ader dir larurnaler Marn wirder im 
* Auf dem ee Den Areuzeralaen web wer Hatihaz qinz 
der Junliceer worit berab, Nu in Dem Moramasien Idhseite e6. 2 Den 
Thsteen bagegen mare tmlalge des andazernden firdmedben Brgena Der 
Alüfie wab ansgerreten. 

Wetterbultetin, 
Die Yeebadtungsyrirn Tab jrüb =, rrip. 5 like, 

br deredt, w wu bersöift, Im beiten. r = Mrgrm, a Scmer, u u Rrdel, 
Be ÜBERTer, a8 = ZIUTE. 

zu Irmprratasen LU ach ———— ment Nraumue) argebr=. 
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Enlhüllung der Mumie des ägyplifden . 
Königs Ramfes 11, 

Einer der intereflanteiten Tage für die WMefchichte des 
Mivieums von Boulaq und jür die zu derielben Jeit Anwejen 
den war der I, Aumi Tas, Am 5. Juli jind ea fumf Jahte ber, 

daß ich in Theben dae Hlnd hatte, die teiche Amzabl Lömigdicher 
und anderer Mumien nach tauiendiährger Ruht und Vergeſſen 

heit wicber ams Tageelicht u ichafien und fie wenige Moden 
Ipäter mohlbehalten im Vuſeum won Boulan zu bepeniren, 

Rom Tanfenben von Ärımden und Cinbeimiidıen wurden 
die Mumien mit Nengierde und Staunen beitechtet; jpäter trat 
die Krane auf, ob es micht im nterefle der Wiſſenſchaft fein 
wefirbe, die Mumien ober wenigitens einige der beionders wid. 
tigen zu öffnen. 

Ter Umkand, das latze Jeit nad rm Auffinden die Mumie 
de > Könige Thuties ILL. im Ruſcum eröffnet, jedoch in eiment jo 
Högplihen Zuſtande aefunden wurde, bafı jich bereits wenige 
Fage pater Pilye Daran bildeten, bie ur mit nroher Schwierig: 
keit wieder entiernt werden Tonnen, hielt Hertn Maspero, ben 
cneralbirector des Muicums, bisher ab, eine weitere Gröflnung 
ber Munsien von Deir el babari vonunehmen. 

Grit auf Wunſch des Wicclönige, welcher Dienstag ben 1. Juni 
dazı beftimmt und mebrere bohe Berlonen, darunter Mutbtar 
aid, Zir, denn Trummond Rolf, jämmtlidıe Minsiter jowie 
den tamſeſchen Generaltonſul Hm, von Hitrowo eingeladen hatte, 
wurde die Öröfinung zweier Mumien, derer Manier’ IL, und der 
Königin Habmes nofert ari, der iemahlin Dee Königs Amaſie, 
des eriten Serridiers der 18, Tioynaitie, beſchlo ſſen. 

Am genannten Tape fand die Etofjnung der beiden oben: 
genannten Mumien vormimtags um Diufeum von Voulaa im 
Aonigeſaale hatt, 

Die Mume Kamjes' I., mit großer Zorgialt einbaliamert 
unb mil wechtelnden Lagen von Tücern und Winden ummwidelt, 
bat ſich vellkändig erkalten, und es erreute numal ber Kopf das 
allgemeine Eriaumen der Anmeienden, Die Züge bes grofen 
Großerers find fait vollitändin ertennbar md deuten auf das 
Alter eines Mannes in den achtziget Jabren. Die Rate if ſtart 
aeltummi, mach Art der der Boutbonen, ber Mund ich neichloilen, 
die Jähme daher nicht ſchtbar, der Hopf oben rafırt, bas Sant 
an ben Schläfen und am Sinterbaupt volkitändig erbalten und 
von groher Heide und Feinheit. Die Farbe denelben ift injelge 
der bei der Einbalſamitung nebrauchten Inaredienzen nelb ne 
worden. Die Arme find lreuzweiſe über die Bruſt gelegt; Die 
Kügel und Anger, ebenio bie Alıke mit Hennah ober einer der: 
ſelben ahnlichen Vlanzenatt roch nefärtt. 

Ter Auedrud der Füge it ber eines Mannes von emtichloft- 
nenn, Saft agrammiichem Charakter. Die rohe der Mumie jelbſt be: 
tragt 173 Emtt. Medmet man hierzu Die durdı das Zuſammen 
ichrumpien entttandene Differenz, fo ergibt jich die Gejtalt eines 
Diannes, deſſen Raß Aber die mittlere Uröße dnausgeha. 

Die zweite eröifnete Mumie, in einem Sarge, weicher den 
Kamen ber Hönigen Hahrmes nofert art trug, nefunben, war 
eleichfalls höcbit forafältia eingemwidelt, mit Yeinmandbinben von 
nrönter Freinbeit ummunben, dazwiſchen Kann vom Tachern, 
roth aejärbt, Auf einem ver Yeinentücder befindet jfüch eine 
bieragiibe Anichrift, das „jahr 12 der Regierung des Adnias 
Hamjes Ill. tragend.' 

Allustrirte Zeitung. 2244. 3: Juli 1886. 

Auf der Kruſt, fait dicht am Hörper und von einer um ben 
Hals neleaten Kene won Moldprrlen getragen, ſanden ſich zwei 
tleine Raos Vtuſtſchilderſ, pas eine von wergeldetenm Holz mit 
den Figuren Der es und Nephthys, bas andere von Mold, mit 
dem Bilde des Gotteo Ammon und dem Namen und Yornamen 
Hamjes' ILL. 

Tie Thatiode, fait der Dumme der Königin Kofert ari 
bie des Mönigs Ramſes III. gefunden zu baben, ertlärt ſich Leicht 
durd; den Umkand, daß die Mumien bereits in alter Jeit er: 
öfimet und mitunter bei bem Wiebereinlenen in die Sätge ver: 
wechſelt murben, wie fi übrigens aue den theilmeiie auf ben 
Zürgen, theslmerje auf den Yennmandhällen jelbſt augebrachten 
Anschriften aus jpäterer ‚Leit ergibt. 

Tie Jage bes tonins Ramſes IH. find weniger gut erhalten 
als bie jeines groken Vorfahren, doch il die Achnlichteit, imma 
bei der Rabenbildung, durchaus nicht au vertermen. Tie Beobe 
ber Mumie beträgt 168 Emtr, 

Die beiftebenden Photogtaphien find am Tage der Cröffnung 
jelbit aufgenommen umd seinen den Hopk Hamjeo' bes Groken 
von vorm und im Profil ſowie die ganze Uhmie, 

Kairo, ben 4. Juni IR. Emil Brugid-Ven. 

Hamfeo IL, Sobn des Seſhod, aus der 1. Tynaſtie 
(ca, 1400 bis 1256 v. Ehr.), mar einer der machtigſten Herrſcher 
des Pharaonenteichee. Berühmt it er beionders geworden 
durd) feine grofen Feldzüge, die ihn bis am die fernften (#rem: 
sen der dantalo bekannten Welt führten. An der Spihe 
eines zahllosen Heeres zog er burdı Aiien bis an ben Bontor, 
nach Ten bis zu den Inbern, im Zübden unterwarf er Hethin: 
pieı Den Glant feiner lriegetiſchen Thaten hbertraf der Ruhm 
jeiner Bauten und Dentmäler, die er an ven Ufern des Rils er: 
richten lieh, Das gewaltige Hamenieum Avon ben Griechen 
„rabımal des Dfumandoas" genammtı, ein mädtiger Bıylonen: 
und Hallenbau, gehört zu feinem berübmtehten Werten; unter 
den Irimmern des Baweo befindet ſich das Rieſenſtandbild Des 
arofien Königs, eine aus einem tothen Oranitblod ausgebauene 
finenbe Geitalt, bie gröhte slolofjalitanııe der aguptiſchen Blaftit, 
Im Mldella gründete er ſach feine Reſidenz. die Stadt Namier, 
die permuiblich unter Mitwirkang der Juden erbaut wurde. Be: 
rübmt im Alterthum waren ferner feine arofen Aanalbauten. 
Hetodot erzählt, daß er bie nroie Anzahl von Gefangenen, die 
er vom jeimen Feldzügen milbradte, dazu verwendet habe, mit 
ihrer Hülfe das Sand nach allen Zeiten hin mit Hanalen zu 
burdjichen. Dberbalb des alten Budaſtie lim Nildelia, nörd: 
Li von jewinen SAaieo) legte er nach Titen hin einen Hana an, 
bei deilen Sheritellung die votzuge weiſe dort angefiedelten Juden 
Frondienfte zu leiften gezwungen waren. Zeine triogeriichen 
Thaten bilden vielfad den Gegenjffand der erbaltenen daupti» 
ſchen Aunfivaritellungen. Hamies itarb nach einer Ghhährigen 
Ihaterreichen umd alanzuollen Hepierung; jeine Mumie wurde 
beigefeht beim alten Theben, in jener grohem, Dem Todtencull 
eweibten Stätte, welche die Griechen mit dene Namen Ment: 
nonien belegten, Tie Thaten des grofen Phoraonen und feines 
Vatere Setho⸗ I, fahten die Ohriedien zuſammen und übertengen 
fie auf eime eine Verſon, mie fie ihrer Khantaſie entipradı. 
Tas Ideal, welches Adı jo in einer Geſtalt vertörperte, nannien 
fie Srloftris. —. 

Die der Umhällung entkleidete Mumie des Agrptiſchen Königs Namſes I. aus der 19. Dynaſtie (etwwa 1400 bis 1250 v. Chr). Nach photographiiden Aufnahmen, 



3.» Kspft- ueulher. 
(Ratbret verdeten.) 

ehr freandlid von onen, Herr Ghärtler, 
ihöniten Dan,” ſagte die Mama. 

Elia betrachtete mit finbiicher Freude 
die zwei reihen, bedrudten Papieren, 
Billets m der heutigen Opernoorktellung, 
mit denen Herr Gurler, ein guter Me: 
fanınter ihrer Familie, die beiden Damen 
überraicht batte. 

Muster und Tochter waren nor wenigen 
Tagen aus ihrer Heimat in der Brovinz eingetroffen, um für 
einige Wochen in der Hefidenz zu vermeilen. Clin war eben 
17 Jabre alt geworben, und vie Eltern hatten ibr jeit Jahren 
dieſe Reife zur Vollendung ihrer Ausbildung werfprodien. Cs 
traf ſich nun Fehr angenehm, dak Herr Gurtlet, welchet wor 
einigen Jahren jeime Beamtencarriöre unter der Autorität von 
Elſa's Vater begonnen hatte, fi den Damen zur Beriügung 
ftellte. Gr war ſchon feit längerer Zeit im die Reſtdenz verieht 
worden und fonnte den beiven Damen mit Seinen Grfabrungen 
und Lolaltenntwißien dienen. Die Mutter war vor einem Jahr: 
zehnt bier gewweien, die Tochter lanute alle Die Serrlichteiten ber 
Grohitadt nur aus ber Jeitungelectüre. Mama, nod eine jehr 
atiliche und Icbenstwitige Äran, freute Ach übrigens ebenſo jehr 
wie die Tochter auf die bevoritebenden Vergnnaungen. Clia 
war ein wenig fentimental und empfand beinahe etwas wie 
Scheun vor denselben; dieje Meile war ein übermältinenb grofes 
Ereigniß für fie, ein Wendepunkt in ihren Leben. 

Denn biejeb Yeben war biöher ſeht einfach und einſormig 
verflofien. Herr Guriler, ibr alter Belannter, mar anfangs er 
Haunt, ja ein wenig brfangen neweien, die Heine Elſa, die er in 
feinen Brovinzbomich verlaßen, alt Dame, als grefes Arünlein 
swiebersufehen. Aber er machte bald bie Entdedung, bak in bem 
großen Fräulein nech die Heine Elia von ebebem ftede, Sie war 
ziemlich aufgeſchoſſen, aber ibr Geſichtchen war noch dafielbe 
kindliche, runde; Dieielben offenen, blauen Augen, baffelbe lädht: 
blonde Haar, diefelbe ſchuchtern anmutbine Haltung, dieſelben 
Heinen Seufzer und ſchmachtenden Ausrufe, melde dem zwölf: 
Hbrigen Madchen eigen geweſen waren. Herr Gürtler jelbit 
batte fich etwas werändert und, wie Mama verſicherte, zu feinem 
eroben Vortbeil. Er mar ein Großſtadter erworben, trug ſich 
ſeht fein und batte viel Haltung, ja Weberlegenbeit im Auftreten, 
„Ein Kattliber Mann,” jagte Mama von ibm. Elia aber, die 
Romane geleien batte, fand ihm doch gar zu gewohnlich aus: | 
ſchend. 

„Meine Ehja bat eigentlich noch feine Oper aeichen, fuhr 
die Mama jeht, in Herrn Guriler gewendet, fort. „Isar aibt 
man jolde bei uns — mein bett, aber mas und wie! Tie 
«Linde von Cbamounir» etwa, »Jampan, bie «Weifie Damer, 
mit den befcheidenen Mitteln eines Provinstbeaters dargeftellt, 
Es wirb einen grofertigen Eindrud auf fie machen!“ 

„And mie ich mich freme!'” riet jert Elia mit auslewchtenden 
Augen. Herr Gürtler betrachtete fie woblgeiäflin. 

„Die Beiepung tt Sehe gut,“ Tante er, „Beder gibt ben 
Lobengrin.‘ 

„Wirklich? riet Clin, „der berühmte Beder "* 
„Run, mir it Gdemann ichon lieber,” meinte Gurtlet, „aber 

bieier iüt beurlaubt.” 
Elia mar indek mit dem Tauſch ſebt zufrieden, Wie viel 

batte fie in den Zeitungen ſchon von Beder, dem ausgezeichneten 
Geiangstünitler, geleien. Er war ja einer ber beralmsteiten 
Tenore der Zeit. Abet Edemann — num ja, ber Name war 
ihr wol vorgelommen, aber ohne Den beitridenden Heiligenſchein 
des Hubmes, 

Herr Gurtler veriprad noch, die Damen rechtzeitig abzubolen 
und in» Theater zu begleiten. Mama ichwarmte von jeiner 
Liebenäwürbipleit, ale er gegangen mar, und Elia itimmte in 
iht Lob eim, obwol etwas zerſtreut, denn ibre ganze Seele war 
ichen bei „Lohengrin”. Mama richtete die beiten Toiletten, 
welche fie mitgebradt hatte, für ben Abend ber und faufte für 
Ein noch wionbers ein Paar neue belle Handichube. 

Es war am Abend, ale fie mit Herrn Güttlet in einem 
Miethwagen zur Oper fuhren, dem jungen Mädchen beinahe 
ebenio feierlich zu Mathe wie wor der Gonfirmation, Unter 
einer Heibe elogatter Cquiragen fuhr aud ihr Wagen auf dem 
gebedten Perron vor, und fe betraten burd eine ber großen 
Glastbiren bas pradevolle, Lihtitrablende, mit (rreöten von der 
Hand eines berühmten Malers geidhhmüdte Beltibül, Endlich 
batten fie ihte Sipe im Partet des unacheuern, goldichimmern: 
den Theaters eingenommen. 

Herr Gurtler, ber einen Sin meben ben Damen hatte, erllärte | 
unnufhörli, erit den aroben Theatervothang, dann die Iteolen, 
die Wüiten, endlich bezeichnete er einzelne Inſaſſen der Yogen 
mit befannten Namen. Mama war ganı br, aber Elia hörte 
doch nut wie im Traume wu. Iht Herz pochte hörbar, als unter | 
dem magtichen Alangen der Introduction der Vorhang in die | 
Höhe ging. Sie batte das Gefuhl, etwas ganz wunderbares zu 
erleben. Mit leibenichaftiichenn Amtbeil ſah ſie Die eriten Sconen, | 

bie das Geſchid ihrer Ramensfdiweiter behandeln, Sie sitterte 
um Elia, als ber Heertufer mit gewaltiger Stimme zum Kampfe 
aufriet für bie angetinate Elia von Hrabant, über deren Schuld 
oder Unschuld ein Gottesuttheil entſcheiden jollte, Schom zum 
weiten male war der ſchtdialſchwere Huf vergebens erflungen : 
ſent erllang er zum dritten, zum lexten mal. Da drängt ſich das 
Volk bin zum Ufer des Reeres, der Schwan jegelt langſant heran. 
In bem Habn, den er nach füch siebt, ragt die hohe, nemnppnete 
Geſtalt eines Mitters. Silbern glängt fein Harniſch; fein mallen: 
des Haupthaar, jein Bart find blond, fübn äft jeine Haltung, 
feine Gebetde haheitvoll, doch mild fein Blid, Stolyen Schrittes 
betritt er das Land. Mit janfter Geberde verabſchiedet er den 
Schwan — jhh, wie Spharentlang, ertönt jeine Ztimente; 

„Run let broantt, mein lieber Bihman!'" — 

Der Schwan entjduwindet. Das Welt ift auseinander: 
atwichen wie vor einer überiedilben Erſcheiaung. Elia iſt im Die 
Anie geinnfen. Wie hätte fie anders können! Der hehe 
Schmanenritter erſcheint ia, mm he zu retten! Im bläulichen 
Schimmer feiner jülberleuchtenden Rüftung, mit feinem bobeit: 
vollen Blid hebt er miiten auf der Habe; bie Kracht bes Mailer: 
beies erbleicht vor bem Rimbus des Hertlichen. Wie fellte Elia 
wicht vergeben vor feinem Anblid! Die Heine Elſa unten in 
Bartet vergebt ja ſelbſt. Rede und Gegenrede find erfolat. 
Elſa bat es vernommen: 

„Mir ball dus mich befragen, 
ech Bifent Gerne tragen, 
Bober it fam ber fahrt!" 

Und fie nelobt es in Demuth, niemals zu jragen, woher der 
Hobe, der Herrliche ba, Und Clin, bie unten im Publitum jah, 
hatte wirklich wolllemmen vergefien, daß he im Theater war, 
Sie lebte die Scene mit in jedem Schlage ibres Herzens, Sie 
zweifelte auch gar nicht mehr, daß Clin von Brabant gerettet je, 
denn der Schwanenritter mufle Teltamund mit einem Jiden 
feines Schmwertes im den Sand ftreden, Und jo geſchad es auch. 

Telramund war jelbit ein jböner Mann, mit dunleln, Di: 
ſtern, keiderihaftlid lodernden Augen und hertlichet Stimme, 
aber der „Verräther", gegen ben das Gottesurtheil entichiehen, 
der ſchmachhededit Gegnet des Schwanentitlets, fommte fe wicht 
intereiiren. Der Vorhang war gefallen, Here Gürller fing fo, 
fort feine Erflärungen von neuem an, iprach von ben Tarftellern, 
der Anicenirung, nannte bie Inſaſſen der Hoflogen, Tabei 
wiichte er ſich den Schweih won der Stim. „Mein Gott, in ſolch 
einem Augenblid andı noch zu fchmwinen!” dachte Elja. Sie ver: 
Ichmähte bas Eonfect, welches Herr Gürtler ihr anbot; fe lonnte 
nicht eſſen, ſo ſeht He sonit Shhigleitem lichte, Aber ihr Deri 
war übernoll, Sie nahm nur ein las Wafter. 

Die Vorſtellung nabm ihren Fortgang, Ulia und ber 
Schmanenritter waren vermählt. Wie übermenichlich alugſelia 

munte dieſes Weid fein! Das Brautgemach, ber Hochztitechor. 
Würde Elſa fragen, wie die abſcheuliche Ortrud, Teltamund's 
Heib, ihr geratben? Elia, die Zuſchauerin, jitterte, Sie agte 
fi jelbit, dak ihre Anakt lindijch ſei, aber fie lonnte wicht anders, 
Wie etwas gewaltiged, nicht abzuwehrendes hatte es fie erfaht, 
Und jene — fragte — die Unſelige! Tas Berbängnih nahm 
feinen Vetlauſ. Det Schwan ericien mit dem Hahn, Der 
Schmwanenritter erffärte feinen Ramen, feine Herlunft, beitieg 
den Stab, ſchied für immer. 

In eimens umbeichreiblißen Zunand der Verzauberung folgte 
Elia ihrer Mutter und Herm Gurtler nach Schluß der Bor 
ſtelluna. Die Magie dieſer leidenichaftpurdträntten Mufit hatte 
ibre Sinne verwirrt, ihre Nerven aufs äußerfte angeipannt, Sie 
empiand alles, was fie geſehen, was fie erlebt batte, als eim 
Wirlliches. Und jie jelbit war es, die dem Yohengrin demuthe 
voll zu Fühen jant. Ihr Her ſchwoll mächtig, und fie jagte Ab, 
wiemals, um feinen Breit hätte fe das Gelobniß gebrochen, wie 
ben Geliehten durch niedriges Mietrauen werratben. — Ach, 
wirtlich einmal jo lieben, ſo anbeten, die Treue, das unbegrengte 
Vertrauen, den beilinen Glauben eines liebenden Herzens ber 
währen zu können! Wie ſchal, mie arım war das Geben, wenn es 
niemals fein burite! Sie hörte wie im Traume, daß Mama ihr 
Vorwürfe machte wegen ihrer Schweigiamteit und fie deabalb 
bei Hertn Gurtlet entſchuldiaie. Und ber amte Herr Guͤrtlet 
jagte entichuldigend: Frãulein Elſa iſt ein wenig aufgeregt, die 
per bat Eindrud auf fie gemacht.“ 

Und vor dem Schlatenaeben jagte die Manta noch zu ibrer 
Tochter: „Ich erfenne did gar micht wieder, mein Kind, du bift 
ja ganz werändert. 

Cine NRegung ber Beſorgniß war am bie Stelle der Schelte 
von vorhin getreten, — Elia konnte in dieſer Racht nicht Ichle: 
fen; es geſchah bies vielleicht zum eriten mal in ihrem jungen 
Leben. Unbeſchreibliche Empfindungen ichwellten ibre zarte 
Bruft, eine heiße Schnſucht madı ſolch einer hoben, ibenlen 
Liebe, wie fie heute in wundervollen Bildern und Alängen an 
ihrer lauſchenden Seele vorbeigesogen war. Sie wußte, jener 
Schwanentiuer it nur ein Phantom, ein dichteriſches Gebilde, 
aber der Hümftler, welchet biejem Gebilde Leben gab, iſt ein 
Mann von dieier Welt. Der hoheitsvolle Bid, das milde 
Lächeln, bie idhmeljende Stimme, die imponirende Schönheit: 
bies alles äit fein. Und bewor fie, lange, lange nad Mütter: 
made, einſchlief. mar es ibr Har, worin Mama fie mit einen 
mal verändert gefunden batte: Sie liebte, liebte wie jene Elia 
von Brabant, fir lichte Yohenarin, der in dieſem Erdenleben 

| Nboli Beder hiek. Gr mar auch ibr Ketter — ihr Netter aus 
einer leeren, nüchternen Welt, Sie verrieib ihn nicht, he mis 

taute ibm wicht ; fie folgte ihm willig auf das Montialvat eines 
‚ höberen, ſonnigen Idealreiches. 

Sie war ein Huges Madchen. Schr gut wußte fir, daß 
Adolf Becker im bürgerlichen Leben leine ſilberne Haftung am 
legte, ohne Schwan erſchien und Bart und Haat vielleicht gaut 
anders trug ala in feiner Rolle, aber war nicht dieſet Lohengtin 
Geift von jeinem Rünftlergeift ? hatte er ibm wicht jene Stimme, 
seine ſchene Menſchlichteit gelichen? Ja, er war es darum wertb, 
geliebt zu werben! 

Sie war nicht nut verändert, Re ſtand am nachſten Morgen 
als ein neues Beſen auf; fie liebte! 

Ad, ſie war nanz gleichgültig genen alle Schenewürdigleiten 
der Meilen. Sie mußte Ad Schr viel Mühe geben, Herm 
Gartler u Liebe, der fie und Mama überall berumichieppte, 
einiges Intereſſe am den Dingen zu seinen. Mama dachte ſchon 
tängft nicht mehr am Yobenarin. Sie Ichmwärmte für Sonnen: 
ibal, und Hert Gariler ſchwarmte jeit jeber für Schweigbofer. 
Gin recht proſaiſchet Menich das! 

Sie wagte niemand ihr Geheimnih amzupertrauen; aber 
alles Intereſſe bes Tages concentrirte ſich hr jie auf die Theater 
zettel der Oper, wo vielleicht ſein Name jtand, auf die Tages» 
blätter, wo er vielleicht erwähnt wurde, auf die Schaufeniter, 
mo vielleicht ſeine Photographie ausbina. 

Und wirtlich, ba entbedte fie einmal ein munbervolles 
Eabimetbild won ihm als Yobengrin mit bem hobeite vollen Blid 
und dem milden Lacheln. Mama erlaubte iht, dieſes Bild zu 
fauien. 

Und num trat ihre Liebe in eine neue Bbaie. Sie lonnte 
nun biefes Bild in jeder unbernachten Minute betrachten, und der 
kübme Gedanle erwachte in ihr, ihn um fein Autogtaph an bit- 
tem, um feinen Namenszug auf das Bild. Hundertmal mid fe 
ihen wor der Mühmbeit diries Gedanlens zurüd; aber ın 
einer neuen Äcdhlafloien Racht erwachte der ganze Heroismus 
ihrer Liebe. Sie ntußte es wagen, und he warte es. Sie 
Ädrieb einen- vier Seiten langen Brief an ihn, natürlich fein 
Wort von ihrer Lebe — eitel Begrinerung für feinen Lohen: 
arin. Zum Schluß bat ſe um bie Erlaubnih, ibm die Yobenarin: 
Photographie jenden zu dürfen, damit er he mit feinem Namens 
ua „weihe”, Sie unterichrieb „lin pohlagnernb für das 
nächte Boftamt. Dortbäin wagte he Adı wicht; fie sog allo das 
Dienitmäbcben ber Tante, bei weicher jie wohnten, tbeilweisc 
in® Bertrawen, und rictin, bas Madchen überbradte ihr ein 
Billet, Es enthielt eine grohe Bifitenlarte mit Lohengten s bürgers 
lihem Namen und feinen Titeln; er war nicht nut Sofopern:, 
jondern aud Aammerſanger, und er bejah and) den Erneitiniichen 
Hausorben! Die Hüdjeite der Aarte war mit einer Heimen, um: 
fichern Schrift beichrieben: „Holde Unbelannte! Werbindlichiten 
Dant für Ihre freundliche Geñnnung ; ich bin mit renden bereit, 
Ihren liebensmürbigen Wunich zu eriüllen. Vielleicht find Sie 
jo güütig, mich in meiner Sprechſtunde zu beebren, es wäre dns 
Ginfachlte, br ganz ergebenet“ u. ſ. m. Es folgte Die Angabe 
der Wohnung und der Sprechſtunde. Mit ſchwindelnder Boune 
ſah Elin ihre kühniten Träume hbertrofien, Wol erichrat fie 
ein wenig davor, allein, obne bie Mama in jeine Wohnung zu 
nehen ; aber son es ih um einen jo grohen, jo berülmten Künit: 
ler handelte, hatte das gewiß nichts auf Ach. Wie hätte er, ber 
Hocaefinnte, es ihr vorichlagen können, wenn es nicht ganz ir 
Ordnung war? Ach, fie jollte ihn ſehen, ihm ſprechen — welch 
ein Augenblid! Vielleicht wärbe fie jib verratben? Was aber 
lag daran, ihm, Lohengrin gegenüber, einem Hünler wie 
ihm! Sie befafı feinen Brief feit einer Stunde, und ſchon hatte 
fie ih im den Gedanken bineimgelebt, dafı er alles errietb. Sie 
malte ſich Die Sceme bereits in allen Eingelbeiten aus. Barum 
ihm möcht zu Shen Amlen, vor ihnn vergehen, wie Elia won 
Brabant vor Lohengrin? Fahlte he nicht wie Clin? und mar er 
nicht hoch und behr wie Yohengrin ? 

Am nachſten Taxe ihen, nachmittags, als Manta ihr 
Mittageſchlafchen bielt, gelang es ihr, dem Hauſe unbemerkt zu 
entihlüpfen. Der große Moment ber Sprebitune mar nabe. 
Sie fühlte fi trok allen Herztlopfens diejer grohen Stunde ge⸗ 
wachſen. Der ganze Heroiämms ihres jungen Herzens war er: 
wacht. Sie hatte ben Muth ihrer Liebe. Gr, der von allen 
Damen vernöttert und angeſchwärmt wurbe, er batte gewiß 
irgendeine ſtolze, ſchöne Braut. Aber er würde einen 
Augenblid lang freundlich auf fie berabießen, auf die Heine 
Elia, und lädelnd das Beihraudopfer ihrer Liebe annebmen. 
Sie hatte einen Miethwagen genommen. Nun befand fir ſich 
vor der Wohnungethür, auf welchet der Name Adolf Beder 
fand, Ein Mädchen, kein Diemer, mie hie erwartet batte, führte 
fie in ben Salon, Gin Salon wir jeder andere — doch nein: 
eine Menge verweitter Vorbertränge bing an den Händen 
berum. And dort hing bas grohe Bild eines reijenben jungen 
Madchene in Coftüm, parumder der Name Elia. 

Gewifi, dad mußte fie fein feine bobe, hertliche Welichte! 
Die Thur gina auf, Sie raffte ihren ganzen Heibenmutb 

vuſamen — boch war es umionjt geweien; denn nicdt „Er 
trat ein, ſondern ein alter Gere. Vielleicht ſein Bater — doch 
nein, 68 mar ja laum eine Aehnlichteit zu bemerken. Über doch? 
denn ſchon nannte er fie „Aränlein Elia” und dantıe für ihre 
‚arofe Licbensmürbigteit, 

| 
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Es war ein fteundlicher, gaemäthlicher alter Herr, sur Beleibt 
heit neigend, mit lahlem Schädel, farblofen, bangenden Baden, 
ntattfarbigenm Schnuttbatt. Er iprad ein wenig im wienersichen 
Tialett, 

„Bo finb's denm ber, liches Sind?" fragte er jeht. 

„Aus Bilien,” ftammelte fie. 
„lo Elia von Lilien,” und er fügte den pyramibalen Gin: 

fall binsu: „'s lännen nicht alle Elias von Brabant jein. a, 
der Sobenarin! Cine meiner liebiten Rollen, Sing ibn jehr 
nern, bab’ aud immer Kurorte damit gemacht,” Cr zog ein 
Nougtaich berwor und ihaute hinein: „Am lepten Freitag, meine 
liebe Fräuln, bab’ id ihm zum — zum 117. mal acjungen. 
Beim 125. mal werbe ich ein Meines Felt für meine Freunde 
veranftalten.” 

Elia horchte wie verfeinert. — Das aljo war „Er? Sie 
lonnte es wicht faſſen. Nicht bie mindeite Aehnlichteit, und ſchon 
117 mal hatte er Elſa von Brabant denielben hoheitsbollen Blid 

augemorien! 
Er fuhr gemfishlich plaudernd fort, ohne ſich um ihr Ver: 

ftummen zu kümmern: „Eine Bractover, ber Lobengrin 
Jent fahre fie ich und itammelte: „Eine wunderbare sunit: 

leitung nom nen, Herr Beder.“ 
Er machte eine verbindliche Berbrugung, beinahe wie an ber 

Bühnenrampr, und fubr fort: „a, folken’s mir mur nachmachen! 
der Edemann z. B. — line Spur von ber alten, echten Crfangs: 
Aunft; dramatiiches Geschrei! Dem künftleriichen Lohengrin elle 
doch ich auf bie Beine! Und er gewinnt noch immer die jungen 
Herzen!" Cr lächelte veramdgt das junge Mädchen an, welches 
jet mit ſtarren Augen an bem Elia-Bilpnifi Bing. „Meine 
älteite Tochter,” jagte der Hünktler, „ein fauberes Mädel, mas? 
Tie Elia ift ihre Yieblingsrolle, eine grobe Stimme, aber 
Aunft, fane ich Ihnen, unit!” Icht gewahrte er bas Yobengrin: 
Bild in ihrer Hand. 

„Ad jo, das hätte ich bald vergefien! Aber das it ja eine 
Schmugerei, dafı ich Ihnen ein gelauſtes Bild anschreiben jell! 
Zeigen's her — '& iſt nicht einmal das beite — wiflen's mas 
— ſch ſchent' Ihnen eins — b'halten’s den Schmaren.” 

Gr itand auf, framte in einer Lade und zog eime andere 
Photoaraphie berwor. „Das ilt der Fauſt,“ jngte er, „auch eine 
Cieblingsrelle von mir, matürli der Gounod'ſche, nicht etwa 
von Boito — Gott bermabre mich vor bieder neuen Schule“ Er 
zeigte ihr den Fauft. Es war ein junger, füßlich läcelnder 
Herr in jpmischerm Coftüm, ber mit bem alten Hertn vor ihr 
kaum eine entfernte Aehnſechteit hatte, Sie ftammelte ihren 
Dant. . 

„Rüdite Woche werbe ich den Fauft fingen zum’ — er ſchaute 
wieber in fein Notizbuch — „sum 199, mal, eine ichöne, danf: 
bare Holle! So — da jchreib' id Ihnen meinen Namen dbrauf! 
Na, da bat man's, ſchon wieder feime Tinte! Ftau!“ — er 
fchrie ins Nebenzimmer — „'s it ſchon wieder feine Tinte da, 
gib’ eine her!“ 

Eine ſeht dide, ältlihe Dame erichien, ohne vom Elia bie 
mindeſte Notiz am mehmen, Sie mochte berlei Beſuche gewöhnt 
iein. Sie behanptete, es mühe Tinte da fein. Es entipanın ſich 
ein ungenirter Streit zwiſchen dem Gbepaar über dieie Tinte, 
Enplih war ber Namene zug Aboli Beder's der Fauft:Bhoto: 
araphie beigefugt. Die alte Dame war verſchwunden. Elia hatte 
fi zur Geben erhoben. Hert Beder lädelte wieder jehr 
veromdgt und nahm ihren Dant entaegen. Nebenan hörte man 
lärmende Hnabenftimmen, 

„Na, mwartet’s, ihr Hana!“ drohte Lohengtin nad der 
Thar, „ich hab’ jo oft verboten, daß fie während meiner Sprech: 
ftunde Spestatel maden!" 

Elia mar gegangen. 
„AUnterhalten's Ihnen noch recht aut in Wien! hatte Hert 

Beder ihr noch nadıgeruien. Er mwischte fich dabei den Schweik 
von ber Stirme, gerade fo wie neulich Gere Gurtler. In völli: 
ger Betäubung kam Elſa nach Haufe. Ihre füheften Träume 
waren erfüllt. „Er hatte ſeht fteundlich mit ihr aeiproden, 
übr ein Bild mit jeinem Ramenezug geſchenlt. Warum war fie 
fo ganz zerbrochen? Ach, ihr Ideal“ war in nichts serfloffen ! 
Sie Aliebte“ wicht mehr, ja, fie ſchamte ſich diejer Liebe zu Tode, 
Heine lebende Seele follte dann erfahren. Und dann Hand he 
mieber vor einem Räthiel. Wo hatte er den hoheitänollen Blid 
bergemommmen? Hatte er ihm auch amgehchmintt? Cs mußte 
fo fein! — 

Mame mar ausgegangen, wm fie bei nahe wohnenden 
Freunden zu jwchen, Aber dere Guttlet war ba, um bie Mut- 
ter gleich zu bemadjrichtigen, mern Elia unvermuthet nadı Haufe 
täme. Da er jedoch das junge Mädchen fo aufgeregt jah, blieb 
er, wie es ſchien, wicht ungern und überlich die ſuchende Mama 
ihrem Schidſal. Elia war in Thränen ausgebrochen. Sie 
hatte feine Antwort anf die biscreten Fragen ihres Freundes. 
Piörlich ſties fie ganz unvermittelt hervor: „Wie alt mag ben 
Herr Adolf Beer fein?" — Bürtler, gany weriteinert über diele 
Frage, ermiberte verbläfit: 

„Rum, nahe an fünfyig geroik. 
„Da brauchte er auch ben Lohengtin micht mehr zu fingen!“ 

viel fie heftig. 
„San meine Meinung,“ ermiberte Gürtler arenjenlos er: 

ftannt, „aber bieie alten Sänger laſſen ihte Rollen micht los, 
und bie Hunt der Maste ijt ichr weit gedichen. Man itellt einen 
ganzen Renſchen aus Feitſchminle auf bie Beine. Tas Fallett, 
die Kunit, eine ausgelungene Stimme aufzuichminten, thut das 
Uebrige 

Elia war buntelroih geworden. In ſolch ein Gebilde aus 
Fettſchminle und andern tormetiihen Mitteln batte jie ſich ver: 
liebt! „Abihenlic! riet fie, 

„um, mun!" beſchwichtigle Cürtler, „niemand mill gern 
alt werden, Und Beder it sonft ern atensmerther Mann, ein 

guter Familienvater, ſolid, matürlich ſchon, um feine Stimame 
zu ſchenen. ber ber Edemann it mir lieber,‘ 

Elſa hatte ihre Thranen getrocknet. Zornig ſagle fie: „Aber 
das iſt ja ein reiner Betrug! Man kommt ja doch, um eine 
Npealfgur zu jeben, nit ein läderlihes Geſpenft aus Schminte 
und Pappe — ohne Jugend, obne Leidenſchaſt, obme Stimme! 

Sie bemerkte nicht, mit welch feinem Lächeln Cürtler fir an: 
fah. Er fafte ihre Hand; fir bemertte es faum, 

„Dabei lann von Betrug feine Rebe fein,‘ iagte er mit 
Veberlegenbeit. „Noenlaritalten gibt es nut in der Munit, im ber 
Voeſie. Es ware ein verbängnifiwoller Wahn, fie im Leben ver: 
wirtlicht zu ſuchen.“ 

Ja, was jollen wir dann ſuchen? men lieben, wem ver: 
tramen ?“ ftanmtelte bass ſunge Mädchen, im fich ſelbſt verloren. 

Die enigen, welche unſere Liebe für bas Ideal jdhäpen und 
mitemvfinden, bieienigen, welche felbit ein Geſuhl baben für die 
hohen Iealt der Menſchheit, wenn fie bieten Idealen auch jelbit 
nicht äbnli ſchen.“ Und er brüdte ihre Hand, Sie iah auf 
und gewahrte, daß er fie zärtlich anfah. Zum eriten mal be: 
mertte fie, daß er jehr bäbiche Augen hatte, wenn andı obne 
„hoheitsvollen” Lohengrin- Bid. Und wie leuchteten idt feine 
Worte ein! Es war ibr wie eine Cifenbarung. Sie wurbe ſehr 
roh und vermochte wicht zu amimorten, Da trat Mama mät 
anen Wortibmall ein, Hert Gürtler fprang tapfer ein, ihr 
Elja’s Verſchwinden im ertlären, und fie jelbit hatte es ibm ja 
noch nar nicht erflärt, 

In der folgenden Nacht beichlok Elia, Yobengrin zu vergeiien 
und Seren Gürtler's ibönen Math zu befolgen. Uebrigens be 
folgte fie auch dem Lohengrin's; fie amhferte ſich Fehr mut im 
Wien, Es gefiel ihr jent alles, und fie batte mit einem mal 
wieder Zinn für die veridiebenen Schenswürbigleiten. Sie 
lam auch wieber in bie Oper und hörte „Tanbäufer‘ mit Ude: 
mans, Seine fugenblice Stimme, feine männliche Orfcheinung, 
ſein ftiſches, uriprümgliches Wejen entzlidten fie. Sie ichwärmte 
ein bischen für ihn, aber ſie verliebte ib „orunbläßlich"” ide; 
denn he hatte ja einen begünftigten Anbeter, Herrn ürtler, und 
fie mar jeht fo ſtolz und mlüdlich darüber, dafs er ihr den Sof 
machte, Ahr Aufenthalt verlängerte ſich noch um vierzehn Zune, 
welde Napa dem uriprünglichen Urkaub zugab. Rah Ablauf 
dieſet wiersehm Tage reiite Hia als überglüdlice Braut ab, 
Zwiſchen den vielen Schenswürbigleiten hatte fie doch ein 
Ideal gefunden, denn Guriler erichien ihr jeht „beinahe“ als 
ein ſolches. Er liebte fie, er war ein jtattlicher, bechaebilbeter, 
bocdnehnnter, charaltervoller Mann; was fehlte ihm noch zum 
ädenl”? Die Lobenarin: Bhotographie hatte fe verbrannt; 
das Fauſt· Bildchen mit dem Autograpb Beder's behielt he aber 
doch — um es ihren Fteundinnen zu zeigen. — Nur dazu! 

— — 
Bel der Homzeit bed Wräfldbenten Cteveland mit Diih Feauces 

liom (ij, Mr. 2241 umierer Big.) hatte fh bar für grmöhnlic 
o nüdstern breinschauende Weihe sum Wmp der jungen 

at in einen Tormlich feenhaften Blamenamuc— halle, der 
ch im verfehmeenderifcher Fülle dutch alle Gemacher erftredte und 
mit anserlefenem Seichmad geerket war. Mik Aulfem, dire 
eben erit von ihrer europärichen Meife purüdgekehrt um in Newmerf 
son ibrem Berlobten begrüßt merben mar, traf am Morgen bes 
2. Yumd In leitung Mutter und eines Verwandten, Mr. 
Benjamin Roliom, früb 4,6 Uber in Wafhingten ein ump mare 
an a6 Rofe Kirreland in ibre mewe Hermat geleitet. Das für 

ife = —e— en, enküi *. 
umen und Rofengeitlandens t um> mehr ri J ——————— 

ben herrlichen Antlid zewaterte er Blase 
kalifinden gie Dir Kane taten tingeherum unter malerili 
eorbneten Vaſmen und Aarın fak ver 
jamıne mit blühenden Gewachſen um 

bie 14 el und Ihlreingänge mit 
ie 

tofen von einem bunfeltothen 
Im Laufe der Tages iellten 

mwärts gelatenen 
erjchzenen die Minifter mit Uhren Hattinmen nebil ben 

F lin Ve gefüllt — 
uma tage eibet, wobei 

Moss: entjäge bed Prautyaars in weihen unb rei 
“u vum prädhtia A mh 

ch nach und nadı die von aus: 
Verwandten unb Freunde ein, um® gegen Abend 

henittges 

Gatlen aus der Stadt, deren Maflahrt ein willlommenes Schau: 
feiel Tür bie Das Haus umbrängende Menihenmenge war. Punkt 
7 lihr fimmte das in der Borballe u rg Darine-Diafifcorps 
ten Mepelsiohn'icen Hocheirematich an; wuyleich gaben tie 
Arfenaltonsuen ben Matienaldalet ab, und Die Glocten aller Mirdren 
begannen ihr merlodisches Freutengelaut jum Jeden, bab bie 
Tranungserremonse uhren Anfan genommen, Die Hodızeite- 
arlelliait im Blauen Saal_ bildete einem SHalbirrie, und durch 
die Rittelthür trat Der Prafdent mit Feiner Braut am Arme 
berem, MRis Aeliem glich mit ihrer fchlanfen, mutige Wr: 
fhalt und Dem Imicblüheeeen Obecht, ven bem * hleier 
ummmalle, bem Anal einer alacklichen Braut und erfchien doppelt 
Ueblich neben dem breitgebauten, etwas fcwerdälligen Bräntigant. 
Das Brausfleid beiland aus elienbeimmeiher idmeriter Mipsieite, 
batte ſeroch außer erner 4), Mir, langen Schleppe feinen anderen 
Kuepı als ein Achu und eine Tamea von inbiidem Seiten: 
mufelin. Nadrem bie Tracung burd ben Reo. Dr. on Zunter 
laub volljegen und der Segen von Mer. William R. Gleveland, dem 

uber tes rdfidenten, geferodıen war, Sahm Das junge Ehevaar 
bie Mlärtmwäniche ber Verjammlung in Gmpfang, unb mar begab 
fi in das Speifejimmer zum Sonper. Inmitten ber prädtia ar: 
Ichmüdten Talk ſaud ale Haupsyierde Derjelben ein ganz aus 
Blumen gebildete Schiff di. Ab Boung). tus Scheff Knmen, 
welches auf einer ruhigen Ere von Epirarlalae rabenpuldrmmen 
fen, Die Unterlage mar aus purpursoshen Jacquaminot Roſen 
jergeitellt, von denen Ad der ans weiden Mofen gebildrir Schiffe: 
örper mit dem Tauwerf von Myrien und Erangenblüten lendıs 
tur abheb 

Die Weiellii 3 
serichierenen Tride, man plauderte, Icdterste amd Ladhıte in beiterlier 
Weite, brachte die Gleiunbheit bes Vraurpaaıs aus und 1hat Tich 
gutlıch au ben mannigfaltigen Falten und warmen Speiien, wnter 
denen ein tiefüger Bao beiemtere Wewunperung ertente. der 
der antweienten Gaſte erbielt von ber Braut ein ses Milası 
laſtchen mit rinem Stact des mächtigen Gedyeitehuhens, Dann, 
währen?_die Duft frahlice Werien fpielte und Die Meiellichait 
in ben Zalen and im Treibhaufe auf und abtwanbelte, derſchwand 
tus Brautpaar, um die Meifefleiter anzulegen, Fazte Tpäter Den 
Fteunden ein Audtiges Pebemohl ums eg unter beren Zegenss 
wünichen und bem üblichen Schauer von Mersfornern um alten 
Soanthen durch eine Dinterthir Das Dans, um den Wagen pe ber 
Heizen und fc nadı ber näcken Meimen Bahnſtatien zu begeben, 
da man das Nufichen der Abreife ron Washington aus vermriben 
wollte, Der Yraüremt fuhr mis feiner jengen Aray nad Deer 
Park, einem frenmblichen Fleinen Babrert im Ailenhant-Mebirer, 
me er ferme Alittermmedhee in einem Banbbanfe rabla iuubetingen 
arradste, Dies jollte ihm freilich miche beichieden fein, bemu fchen 
am felgenden Tage hatte er die Ueberrafchung, eime ganze Schar 
von unternehmenden Jeitungarepertens in der Umgebung des Dawies 
zu erblicen, welche —— entichlofen jcdvienen, das neus 
vermäblte Baar auf Schritt und Zeit (darf su beohadıten. Man 
wandelt ben wicht ungeltraft auf der Menichbeit Haben ! 

fe vertheilte Äh im zwangle ſen Gtubben wm die 

Moden. 
— Eine ariginelle unb iche Selichte Mewhelt zum Ausput ber 

Kleider iR die ſegen bulgariiche Sriderei ams farbiger Seide un» 
en Tip J * — an * —— 
rei und zu € nen J ägen, 

wellenatligen a — auch vu Wütteln benupt win. 
Das yhantaische Blamens oter Mrabestenmuter mir» To did 
neftit, daz man von dem Örundflof Taum eitmas bemerkt, in 
dabei aber durchaus nicht fer fahmirrig, Torah Die engen Mäteben, 
für deren Anzüge diefer Schmud bauptfäcl met äit, Mich 
denfelben Leicht Teibik heribellen fünmen, Wir fahen beifpielsiweiie 
Kleider aus bunfelblauem, fcmarzem ober draumem leichtem Abel: 
fon ſewie aus elfäller Kattum, Beinen u. bergl., am benen bie 
Eichlrapen und 10 bis 12 (mtr, breiten Bundchen ter halb 
weiten, ziemlich baufdigen Wermel mit berartiger Etifern ver 
jiert maten, was dert im übrigen {ehe einfachen Toiletten ein badınt 
ayastes umb gegend Gepräge gs Andı de be jo mohermen tabs 
farbigen, bräunlidgen und grünlichgrauen Gtamines und Caneva⸗ 
ge paßt mie bulgartiche Etiderei vonüglic. Man vermeribet 

+benfo in etwas leichterer Ausführumg zur Merjierung ter mer 
bernen fdıwarzen, braunen ober weißen Gare Der, die mit ans 
mad! lumen und Blättern aus farbigen Mesallfittern nebit 
@Stielen um Manfen vom Seide benäht werben, mas einem ſeht 
—x fest macht und der Atwecholang halber außerordentlich 
ar 

Icheimen beatzu völlia 5 Tür Me eleganten Ateiſe 
ihrer Nachbarn jenfeit tes Mamals zw fein unb werben in Avant: 
verch, Nomciell_ in Paris, ebenie eifrig wie im i 

den auch die garden parties hehe 
dt, ganı wie in Sonden, die @ejellii 

bling und Frühfemmer verlent hat, 
bie einen Warten ame je befigen, neuertings 

artenfeite mit BatontennisBartien, zu denem mam Hch mit großem 
Gntbafiasmus — in eimem Bunfte weicht man eut⸗ 
Idieren von ben englifhen Vorbiltern ab: Die ‚Junan Yarsferinz 
nen es, bie ſraruaniſch einfachen - chen Bauwtennses 
Gofbame aus MRlamell und anderen Leicdhten Wollfloffen mit ihren 
Mufentaillen und Aaltentödten, Zennisihürzgen, a leſen Schuhen 
umb Aılzküten oder Jedepinndea anzunehmen, welche aller 
dinge mehr praltiich und zmereatierecdhend als arasios und Eos 

fett ericermen, fonbern juchen viel: 
nee Be FAR, heiten,  teigends 

väge fei een einen gay 
tmlonderem Glauj zu geben, wi 
die Pammtenmimpariie weit tmeniger 
um bes Spieles jelbit willen, als wiel: 
mehr Wegen der egembeit, ih in 
neuen, yierlihene Yan ge „Merz 
gmäglich finden, Gtmas S'rigimalıtar 
N = A ter sun jattet, ir 
te Hauptberingung it elsganten, ⸗ 

Imseirtihen Aussehen. g“ juemlids 
ot aus hellem Wellsenflelin 

wit Meinen % u oter 
auch ans Spidenvelanto, gefreiitem 

em Zurab w. bergl., det an einer 
te weit lang mieberfallenben Ba 

schleifen über einem unteren Med von 
Ghangeantiribe, hellen Eyipm oter 8 
wudten Diuflelin gerafft mirb, fomie 
eine einfarbig jeitene, um ben Sale in 
Nleiste Kalten gereibte und mit Spipens 
einfäpen verpierie Taille mit halb: 
langen, fpigengarsisten Nermeln und 
Brettene, Burdh eine große Echnalle ges 
bultenem Moirtgürtel sehm Das Mieib 

rundes Sütchen 
em Züll eser Duerdibrechenees 

@trek mit ei tter wap Blumens 
Vmud. die zierlihden ausgefchmittenen 
Eule mit Ecleiien und ſeidene 

trämpfe mit Spipeneinfähen, das 
nd eiwa bir Urforbernilie des patifer 

tamateaniecehüme 
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Ersten (ieutaches Ilandels-Lehr-Institut 
Persi } R ssisehen Brenze. iHte Slele-Fibing, ® 

Talysch und seine Bewohner. 
Von Dr. Gustav Radde. 

Kit 12 Abbildungen, # Taf. w. ! Karte. 
8. Geh. 15M. Geb. 17 M, 
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Iogenheltsgensheuks herzustellen, Werk 
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hierum, Preis „a6, „u 10 u... 15 versendet 
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Neue automatische Gopirpresse 
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Humboldtistrasse Ne. #4. 
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Specialität: Import. Karana-Cigarre 

Cigarren - -Vorsand-Geschäft. 
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; Dr Michaelis’ 

Bichel Cacao 
«la angenehmen, distetischen, tägliches Getränk als Kruats für 

Kaffee und Them, 

zugleich ein nührendes 
Bellmittel gegen Brechderchfall der Kinder, chronische Diarrhos 
und verwandts Leiden, wii welchern In der Poliklinik das Au “ 
Hospitals zu Berlin*, und dem Dr. von Hauperischen & ir. 
Npkiale zu München *| su überraschende Heilerfulge erzielt —— 

wird allein hergestellt vom 

Gebr. Stollwerck, Köln a. Rhein. 
Vorräthig in allen A 

*| Bishe Kr, 00, hi8s en Deonischen Medi 
und Kr. I, 

theken. 
leiuischen Wochenschrift 

184 der Maschener Medieinischen Wachrnachrift. 

CHOCOLAT 
«campus BNEREREITGEIEETZIERTETG 

“Fleisch- Extract 
ur aeeht wmenseh wm enszug 
LS BIAUER FARBE mägt j 

”# Zu allerlei 
Milichspeisen, 
Flammerys, 
Fruchitgelees, 
Puddings ote. 

Ersetzt — ——— die Zubereitung. 
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten ‚Verdaulichkeit. Auch zur Verdiokung von 
üppen ete, rortreffich. Mondamin it ein amtülten al: 
De a Polse —* Hof, Fal⸗ Ich, RR HE EEE 

THEEI! stets neuester Ernte, 
China und Japan Indastrie-Erzeugnisse, 

Directer Import. Versand nach auswärts, 

F. G. Taen-Arr-Hee, 
Gros. Leipzigerstr, 122, Berlin, W, Detail. 

Theo» Preis-Courant und Waaren -Verzeishnies gralls u. rouev. Lu 

riechische Weine. 
1 Probekiste mit 1% ganzen Flaschen, 12 ansgo- 
wählte Sorten, Flaschen 19 Mk. 50 Pf. 
und Kiste frei. Ab hier zu 

1 Postprobekiste mit 2 ganzen Flaschen, herb 
und s&ss. Franco nach allen deutschen u. öster- 
reichungar. Poststationen gegen Einsendung von J 

L. f. MENZER, Neckargemünd. 

DRESDEN- A. Champagner "George Koulet, Reims. 
Probekörbe & 12 Flaschen, Er 
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Wilhelmshütte 
Artlen-tienniischaft für Maschinenbau um 

Klermjpiesserel E12 

Eulau-Wilheimshätte a. Waldenburg I. Schl, 
Leromebllen stehend un Hegeul, van # bla 100 Dienle- 

‚ Vompesand«Locomablien insbesonderr für 
#lektrisehe Belenehteng. — Auszielbare geschweisste 

— Hahrenkensel Präcmione-Ntonerung. Gerinerter Kuhlem- 
verbrauch, Gangbare iron stets auf Layer. 

Bertitale 

Dampf- 
kefel 

mit 
neichmweikter 

Feuerhiichle 

Locomotivfabrik Hayans, 
Erfurt, gegründet 1831. 

Lecams 

halten auf Yaner J 5 

Mend & maschinen. Jr. 

Sambrod, Loc — 
Ottenfen h Oem undeysien Lu le 

vr Yltone DR.P NH 

Sale t, Dampfpunpen- 
drinenfabrik 

‚or Weit k Wleinen, Halle a. S. 
Dampipumpen u. Purmarm 
aller Art tür alle Sorte, 
neußrt un beßre au» 
Arieiten 204 jengiädrigrr 
Felssrungen au billigkrn 
Ener. Ttalldesumprn 
Euftuanprkore ra, Far £2i 

Nas! Praktisch! Billig! 

Für nur ID Mark 
kann man jede elektr. 
Haus-Teirgraphes- 
Anlase In wenig Minux 
dl. Einschaltung meiner 
Conrersatlons- Kapirl 

ia ela Forasprech-Nrlz verwandeln. 
Prusperte grasis 9 

Herrm. Hannemann, Berlin 
Eicktrwtechu. Pabr. ie 1969). Bemalatr. 13. 

Claes & Flentje, 

stil ftuen- 
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wo Arbeuier. 
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Scane Breife, 
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Arbeit Bursa, WW, 

Driginal « Amerikanijche 

„gambs“ an 
Strickmaſchine, 

leiſtunge fahig, ſolid. 

Biernatzki & Co, Hamburg, |: 
Generalagenten für Europa, 

| Die —— ber Aluftrirten Beitung im Leipzig m. Berlin, V. Weirenftrahe nr) 
fomie all enburennd nehmen Ynferate für die „DMuftririe Zeitung‘ an, 

Verpachtung 
der Karlsbader Mineralwaſſer-Verſendung und des 

Verſchleißes der Quellenproducke. 
Tie Stadlgemeinde Karlsbad beabfihtigt, nachdem der bezüglich der Letſendung ber Harlababer Mineral: 

waſſet und Zuellenproducte (Sprubelial), Tuellialz, Sorudellauge, Sprubellaupenials, Zprubelpaitillen und 
Sprubelieifel beitchende Pachtvertrag mit lektent December 1886 abläuft, diefe Rechte auf weitere 15 Jahte, b. i. 
sont 1, januar 1587 bis 91, December 1901 mewerlich in Pacht zu gebem, 

Schriftliche Ofſerte hierauf find langſtens bis 22, Juli I. J. Mittags 12 Uhr beim Stadtrathe Harltbad 
zu überreichen; umb zwar in verſchloſſenen Briefumschlägen, welche mit den Worten: „Offert jur die Harlöbader 
Pineralwailer-Beriendung‘ umb einer Chiffre zu vrrichen find, Dem Dſierte bat in befoniwrem ofjenen Briel: 
umicdlage, ber mit ber gleichen Chiffre bes Tifertos zu begeichmen if, dns Yabium im Betrage won 20,000 fl. o. W., 
ſchteibe zwanzig Tauſend Gulben dftere. Währung, in Baarem ober in ſicheren Beriben beijuliegen. 

J. Mittags 12 Uhr eingelaufene Offerten werben nicht berüdfichtigt. >, Juli 1. } 
Nah bem 

Au dem Tifferte mufı der angebotene Bahtihilling in Filtern und Buchitaben und weiters ausbrüdlih an: 
neiühet jein, daß Cfferent bie Bedingungen, unter welchen der Pacht vergeben wird, Lemmt und ſich demielben un: 
bedingt unterwitft. 

Die Bedingungen lonnen bei dem Stadtrathe Karlsbad eingelchen und erhoben werben, über Verlangen 
werben biejelben ſchriſtlich angeiendet. 

Dem Etabtverordneien-Aollegium bleibt bie Wahl unter den Siferenten, ohne Rüdücht auf die Höhe des 
Angebotes, mie auch in bem alle, als die Tilert: Verhandlung kein befriedigendes Ergehnik haben Sollte, die Ent: 
ſcheidung darüber vorbehalten, ob die Berienbung der Harlabader Minetalwaſſet und Tuellenproducte überhaupt zu 
verpachten oder in die Eigenverwaltung zu übernehnsen jei. 

Bis zu diefer Onticheidung bleiben die Oferenten mit ihren Vadien haftbar. Jener ber Tiferenten, welchem 
das ZStadtverorbneten-Hollegium ben Badıt überträgt, bat binnen wier Wochen, vom Tage bes Stabtverorbneten: 
Beihluiies ab getechnet, in bem Falle aber, alt innerhalb dieſet Felt bie Benchmiägung bes Pachtvertranes jeitens 
ber Verirlävertretung, bezlebungẽweiſe des Bezirlsnuöfcusies Marldbads nicht berabgelamat feim jollte, Sofort mady 
eingelangter, erwähnter Genehntigung dem Vertrag zu unterzeichnen und die vertragamäfiig dedungene Eaution 15 2 
der Prdingumgen) im erlegen ober am ftellen. Iſt der Offerent ans itgenb einen Gtunde wicht in ber Lane, biefe Br: 
dingung zu eriüllen, jo verfallt das Vadium bejielben zu Gunſien ber Stadtgemeinde, und hebt dem Stabiverorbneten« 
Eollenium bie weitere Veſchlußſaſſung frei. 

Allen anderen Offerenten werben bie Yabien fojort nach der burch das 
Orund ber Padıransichreibung netroifenen Entſcherdung zurüdgeftellt, 

Stadtrathi Karlsbad, der 8. Yıri 1886. 
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Bad Driburg am Üebirgsmalb, Diätetische Heilanstalt, ughanen bietet ders |rime Yagr Fine rede Mbmrditung. Die näher Umartung, 

Gifenbabn. 70 über Meer. u drm Binnraiänder eine unatier, dalb — — rußige, aber 
mit dem Kaiser -Wilhelm- Bade, Die vorm. v. m. Valor in Hamburg auioinet» [2 Ielebte Walerfiäte. Müfertiima Doder Aruteipäritägteb der Yult —* 
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Zürich (Schweiz). 383 M, ” Sias Ser (he Euchauswerwaltung. 

Höhenklima, Gletscherwelt; Ilotel und Cursnaal Neuestes System 

Bergtouren, Bootfährten; Heizung und Ventilation. 
Concerte. Arzt im Hause. Hygiene. 

Spielplätze im Freien. Bäder und Douchen, 
Eleganz und Comtort. o Milchcuren. *ꝛ 

Ascenseur. OBER-ENGADIN, Schweiz, 6000 F.ü. Meer. Mineralwasserdepüt. 
I Post- und Telegraphen- Bureau. Sommer- und Winteraufenthalt. Fahr- und Reitgelegenheit. 

I Bülige Pensionspreive. Tramwagen-Verbindung mit St. Moritz, Praspertn und nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst die Direction: J. FF. Walter. 

THUN, Berner Oberland (Schweiz) 
TIotel L Pension Bellevue, 

Haus 1. Be Prächtige Anlagen und Naturpark. —— Aussieht auf Alpen und 
Anmuthige Waldwege zum Jacobshubel, von wo entzückendes Panorama. Milde, vor rauhen Winden 
geschützte Lage. Heizbare Corridore und Frühstücksäle in allen Häusern. Soignirte Küche und Keller. 

= Pension von 5 Tagen an je nach Lage der Zimmer Frs. 7—12. U. Blau, Director. 

ber Billa Sofen, 
ab Mrrurnacd, Rönigetrafe fi 
eur — 833 Bretlor eriten 
* — 

ten. Wäner dreei and ver Sacieucc. 
Onıforsabit — ei⸗a ſcaltria voßer 

Verkon vor 3-10 Fra Tag. *i 

ad afkirden : : 
w unsen, für Rrraem-, Iinterieldd- 
— m aller Art. Be > 
—3 Guten, — Heslühelähe 

55* über Bebandt Beer 
Eetalge ix. ıc, prrienber gratis und Iranco] 
Dr, d, Sammler, Arzt u. Befiker.) 

Die verichiedenen Miichungen 
L (Kraft- = Hartenstein’schen Leguminose * 

beerdh ꝛAele ecſſe aeteia dien atteftiet, mit deer Aanicken (Br ie en gay mb — a — — 
Mischung So. Misch Ko m nung Ne. tschen 

Berlauf Ir — ii — ahnen (Bagentiehs, bel. ber Grnädrumg — — dem 
Berias 4 ten, won an, jomal im griumern 

> En Eee; di BERSOALANEN , Piegana ya Dia Yullante berieiben an Birke der Rımmıon- 
Brsanrizung dei Unterleiöäteibee,, bet | mm, as im franten Hullande ab Her 
un febrruten Ehwimdlähtigen, bei Br | gang infouberteit bei den Sammerbisrehöre 2 
lunden ass ehr — — * at bei Herpurddsll ber Mader, Int vertsaulides En 28. 38 

reis gen Blandı Bakıt 174 8. Bram buch Martena m, Chrmmitz. Urn > Blend au portoirel Innerhalb Deniiälenb ans Cefrrreid, 
even Städten ded n- mub Kaslanbed. 

amanen bierbei ver dem wielem Nakabmasırn nu ID eh it, weite bamii mur ben muferem Pekritare — gpmein baben, 
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— er 
— ſ ir 2 Ben, Borirez, ı Oötel be Need. 

Bar J e Parsıfädter 
vadea · dem, m. Bla Oö a L — te ut r 

„ Jalen) 
* tet — * 

Bafel, 
dar —25 

——— we * Liue⸗ 
Berlin, Sir vn 

et . 
* — An eiettr. „die rs 
—35 Kurieal u. Braun Elite. 

8. 

* 
—— BE Bea Mont. in 

M rar) eianel, nit Garten. 

DRESDEN, Marienstrasse 2223. 
Dautache Schänke 

„Drei Raben“ 
Oscar Renner 

in der Nähe des k. Hoftkmasert 
ann peliiies m * schönem Garten 

* «a 130 00 u 

nd halben, Purti 
J ‚Münchner Spat 

Bar 

1d nach Verzügl. aan 
Karte in ganzen 

General-V erireier 
N ar d k 2 

Alleiniger v ‚ertreier ies Härgeri. — — 
in Pilsen für öntl. Halfte Sachsens und die Freum 

Mi Calmbne ber Actlenbrauerel, 
Versand in Gebinden und Flaschen. 

Feipig, Krafl's Hotel de Prufe, 
g⸗dea 1717, men erbaut 1884. 210 

Am Nohplen, nit — Ae⸗ ſ⸗n uni die PAroneraden. Mufeum, Hened Theater. 
L Wengre, 133 Nimsier in «irgamieher Binriäten v.2.0 an. Tarif ie jedem 

immer, Wehiar AamllienBenkam von) .a au Babe Wateritubt , Teiebtor, 
elite, feines Weinretanran. Bünfige Sagt. Beinäftereifemde. £onis Araft, 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Tabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. 
Diele im Gentrum ber Etat, * drei Qörpbands md BWetrröplag welsgene 

Heflauration, beüchenm feit 1anK ı \eherasliprr Arellingerbat), vom Sabre 1177 „Zur geehen 
Zabata-Bleile” gemannt, rrarähert bunt Oeleilichaltayimmer jemle Bund eis KHolgerten 
emphrklt I beim I. T, Bublitem und Reilensen buch Ebirns befaante beryägliche Mdır 
um Meller aule beke. 

Haus I. Ranges 
vis & via dem Bahabef, 2079 

Elezantoste 
Einrichtung. 

Renommirte Küche. 

' Höchster Comfort. 

Hydraulischer Lift. 
wn 

Mässige Preise. 

J. Boller & Sühne, 
Besitzer. 

Dat Foranede Dampskibs Salskab in Kopenhagen. 
Regelmätiee‘ Dempfiäifiehtt 

— — 
wiäbrrub ber 1. Satin „Chr it neuer bradtwell aukgrtaterten, Idmell- 

en wa mit elekeriihe Vote erleumteeen 

ne ao „M. G. Melchior“. 
Ablabea von Stettin as I Ur Radım. 
PRO OR ” Roy Riten: 12 „ Mittags 

108. — 
“an. 

wuksan in — 
u 

Ba Horgen. 

Stettin-Kopenbagen-Hothenburg 
währen brr gesien Bailca aa RL nl beguem und elegant 

Schranbendampfer u Senije” und „Aarhuus“. 
et LE FUbr Radım. 

*— ** — 2 * 7 * 
ercudet ð —— Demrrbiag ————— 

en il br Madın, * —X ur Rate. 
Antanfe im re ame 2. und Wind Diorgen. 

Kopenhagen-Hotbenburg-Ehrifiania 
vermitteld bed döchit eleganten, mit miriee tataforteblen e⸗raera beriehenee ShnrBiabrenden 

Naddampfers „Ehriftiania”. 
Bom 31. Dial did 15. September. 

MMabrt von Beer Wortsg uns freitag 

A 
Anfuntt im Rosenbagrn Fang - ‚ Wehe. 

Det Forenede Dampskibs-Selskab, Kopenhagen, 
Hofrichter & Mahn in Stettin u. Swinemände. 

Epilepiie (Fallſucht). 
Reset erbalten grand Anwellung 

Orilumg ben Ihr. philon, 
per inWarraterf, Brkt, 

Baader. 100 

sur 
# 
‘ 
6 

Aetucre u, Mpstheleen zur Nadeide, 

Yurgatif v. Dr. Oidtnann. 
Hatrichr, Ledand Miniarurkiede. Alnsen 
Batvell, - Dedertäge Ziuhlentieetung. Heine 
Uusörkmung 19 Delbermes, vo 

rabiralen 
mie, Sabee 

Hefreeagen ia 

100 

‚gib „Kräherzog. Stefan“ 
Hotel I. Ranges 

reg eingerichtet — gertndeste Lage, 

V. Hauner, Besitzer. 

| Sommerfrifde oda. 
Bahıhasisn, Balr, gute 55* 

basge Preiie, 555 ben test ber 
tabe teit bra Annramiktiteiten bra Yanı 

k Austumtt Fendeilt ber Berfiaud Dre 
gemeinnüpigen Bereina, 10» 

Oftfeebad Warnemündei. M. 
47, Etanten ». Berlin, 5 Eran. d. Bauten. 
Audlundt u, Broip. m. Orteplangt, u, Ir, . 
ba Barftand d. „‚Oransmibigra reiad”* 

Geiftig Zurüdgebliebene 
finten im meiner Sralebunge- w. Unterrichts 
anlalt pie forgiältiane Bebamlung u. euent. 
Beebildung wu einem Bebenäberuie. 1058 
Dir, Schröter, Dredben-R,, Crorükr. “, 

Bestes Tisch-a. Erfrischungspetrink, 
erprobt bei Husten, Halıkrank- 

heiten, Magen- und Hlasenkatarrh, I 

Mm. Lainali: Tai 1 
| Heinrich Mattoni, Karlsbad, 

Wien, Franzensbad,Bndapest. 

LANTISKer Ey 

HAUS AFABRIKGEBRAUCHE AG = 
POLZEII ,- PUSTXCEISENHAHNEN- 

FRANZ MEUSEL 1 C CHEMNITZ. 

® scher 
ch# manimulren Ireim 
m Anm. # Heibuigebmwurk 
DM. 38 TE. Troen from 

Aug, Schmidt vorm. R. Kruse, 
tralsund (Preussen,) 10% 

Bade -Apparate 
N) 5* Garamiie. Te yratt. 

. Bl Barerineiät. Anıb 
Bir weltberühmten Almmer- 
Base-Mpparate. Hab mit rare 

ng ee jener Temperatur, 
Berjäsme Rirmanb Dez Aintunf 
— —————— 

hi. Orgasiämunissrit. 
Anne. retail je grasid. 6 

Ang. Elok, Bernburg 0.3.3. 

In Sturm's Luiuerſ. Kadeſtuhl 
nit Ofen 

summer be 
konmen 

ende gratt & re 
Bıbran! r,ESten, Würsaurg, 

uft-Cloft- { 5 

Syinre 
Ha, Beni 

me, gußelfernen 
', emaill. Sedhen, 

ansubrizgra bei ber 
Brieet-Binlage D_ int. 
Aufhrauben auf der 

J Cie, — 

Fahrsühle, Roll- 
suühle. Strammen- 

u. Ziumerg- 
bauch (a. 8. 
Tragen eln- 
jericht,.50 
versch.Ne.i, 

2 Combina- 
tionen. Ha- 

ultätagerätbea.Art i,anerk. Bunte. —Kat. fr. 

Nach elgoland und Wyk a. F. 
Anschlusn nach Kyit 

führt von Hamburg (Cuxhaven anlanfendı der — bekannte 

Salon-Schnell-ampfer w „FREIA“, 5 Capt. Wahlen, 
Jeden Bonntew. enteg, Mittwoch uni Freitag (Sonntags 

Kanäreisebillets auf den grüsmeren 
Haasea- 

ein eures. unä 
** Fi line gratis durch die Anzonorm-Durenux von 

ode nähere Auskunft ertheilen bereltwilläent Vager, 

Morris & Co,, Hambur 

\antmealiere. —*8* * Rosie‘ 
\ kam # Aulı an — Sawsan m 

ar Nergetstren um — 
‚Leer 

Best» Dampferrouten 

von Leer und Wilhelmshaven nach 
Borkum, Norderney, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge. 

BRAUSE-PUL 

worden mit Hille der zus den Kurisbader Mineral ar en 
bereitet, asthallen Eaher alle wirksamen Sialle —— ner deren 

Eigesschaiten besonderas Ga! zur 

Gebrauch angenehm. Y ademecum Wirkung sicher. 
. 

Apgetit erregend H Magenleidende. Verdauung heiördernd. 

Unübertreffliches Purgans 
wirkt ausnahmslos rasch und zurerlässkg. 

Gesund! Erfrischend! 
daher allea dramlsch wirkenden 

Angenehm, billig, bequem. 
und Biaseröeiter. 

ER 

Merstich ei 
Anerkanat vo ‚raügliches 

Vorbereitungs- und Unterstützungsmittel 

von Mineralwässer-Curen. 

Allbewährtes und vielbegehrtes Hausmittel 
beigemörter Verdauung und Verdanangsschwäche, Appetlslonigkei, Auomie des Hayens 
und Darmes in Folge sttzunder Lebeunwelse, Varschleimung, Unwohlssin nach dem 
Hasez. lästigen Aufstonsen und Aufgehlähtsels, Sodhrenzen, Magsuschmerz, Druck 
oder Krampf, Wutandrang. Kopfsohmersen, Schwindel, Migräne, Iintanschoppungen, 
Himornholden, unregelmäseigem euhlgeng, barukekiger anhalsender Stuhlver- 

opfung, Pen! eibigkeit. 
Erhältlich ü Probe- Schachtel “kr. (1 M.) & 1, Schachtel A (1 M. PL.) 

in den urd_Mineralwassarhandl 
wena jede einzelne Dosis d X urec ht, tee Kr — ursmarke Uppmans's un 

Gegen Eissasdeng von 3 M. 15 kr oder 3 M. m Pf, erfolgt frankirie Zusendung 
ı Original. Schachtel von 

Lippmann's Apotheke Karlsbad 
oder deren Diepor'n vo 

r Unter ı Origizal-Schachtel sir aiens —— 0 
Dapat's: Hof-Ap, x. 82, Alra, Barlis, Schweizer Ap.. richate. v rasden, 
De H. Nitidehrand's A Suttgart, Irelterte., Posen, Haste Ap., 

Neckas-Ay. In der Gstem, ianarchis In allen Apotheken etc. 

IN DIEN Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 
Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Butbindung, für Kinder u. Greise. 
Jede Schachtel tzgt die sterschnäi: E, GRILLON 

IN ALLEN Arorelızex, — Paris, B. Grillon, 27,rus Rambuteau- 

Erfrischends, Abführende, Frachtpastills 

VERSTOPFUNG “ 
Homorrhoiden, Congestion, Leborleiden, 

Magenbeschwerden, u. 8. w. 

Saxlehner' 
Bitterwasser 

„Hunyadi Jänos Quelle“ 

Durch Das 
Liebig, bewährteste 
Bunsen, anerkannt 

Fresenius vorzüglichste 
begutachtet. Bitterwasser, 
Von ersten Man beliebe 

medizinischen zu verlangen: 
Autoritäten Saxlehner's 
empfohlen. Bitterwasser. 
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ad Eifer. 
Borhedlanz aled Bifjendneriden fir aern 

Ru in des 1. fühl. Miniteriamd 
—— bearbeitet 

Geh. Hofrath Dr. Lee ng, 
Brunnen ab Babrarzt In WI 

Eriste, vermiehste und Secbefierte —** 
ger a — 7 warb einee Zacie vom 

Ber Elfe um Umgebung. 
Breit in engl, Einband 3 4 

Allustrirte Zeitung, 

Verlag von D. I. Weber in Zripsig: 

SKarlshader 
Cur · Katedismus 

oder neafte rſsrnatug I Fre Bihrssorr- 
tden neieh 

u air” Hr Mergte uns Leien. 
Ben 

Dr, ©. 8. fironfer, Babearzt. 
Bapritr, sermehrte und werbeflerte Murisgr. 

mit 9 Khhilben unp einer Marie von 
Rariibab und Irinrz Umgebungen. 

Im engt, Einterd, Breis 4 a 

Der Führer auf der Wartburg. 
Ein Wegweifer für Fremde und ein Beitrag zur Kunde der Vorzeit, 

on Dr. 9. v. Ritgen. 
Tritte Auflage. Mit 67 Abbildungen und einem Plane, 

In engl. Einband 4 MR, 

Ua. # 

En Marz, 

„labeps 

R oh: 
Thematiseher Leitfaden 

Gerch die W von Richard Wagner’s 

In Pratach 7, 1, 
in Kayı W. 2 

Diell.ren Wal 
en Le . 

yüarer derch die ” « 
Zu baten in jeir 
Verug von Feder —— in Le elzie. 

Seeden eriien in meinem Berlage: 

Zuila, 
Sdyilderungen aus Tappland 

von 
3.2. £rilis, 

Umiserfisäsa-Bealefier In Eieiniemia, 

Usdh em Norwegiihen von 

€, Kifchendorf. 
Vrrie: 2 cM, 206 

Seipjig. Otto Wigand. 

Ein afronomifcher Tubus 
(väter Iipihneiner wub Aramnbater) 

M Nreir, Cbyrstw. Orftnung mis 4% aitran. 
4. 2 1errekrihre —— IN min eder ohne 
Stats beau au vertauſen [271 

Mar Hohl, Optiker u Medieniker, 
Gtemnik, 

Photograph. Apparate 
für Dilettanten um 

bon 15.0 as. BDeiduelie 
nm — 
5— gran, 

Bifaef, Lehrmittelanftalt, 
* lim, Drasienburgertrabe 

Photograph. Apparate 
&b. Biefegang, Düffelbarf. 

Berihtißen gestin Mut ii. © 

dhotograpliicie Apparate 
fir Eilettanten, Ganırra 
mit Dopgel » Wafinte, 
ahead. Lhjeciin. 
fir Gebinribilber, mit 
a —— 30% 

Uebrersldenge Sr El A 

- 

ara 6), 80,100.% 
Seobchilp argen Giafeabung vor bu A. 

Gebr, Mittelftraf, Magdeburg. 
Hefliıferamiem Sr. Kümigl. Sedeit d. Aremariaien, 

Zaube
r: um Nebetölieen

- 
Yreisl, Sn als, 

weun. Bethar, Magbıburs. vo 

Wind- od. Aeolsharmonikal 
liefert d, &£ schon van A an 

Ilustr. Preisecsrant grat.u.frc. 
Richter, Fabrikant, Niederwirse 1.3, 

443 

Sdıönftes Srfdrenhmwerk 
bei eher Grlegemteit, 

: Mündener Bunte Mappe. 
Priginalbriträge 

Mindener Rünmler und ——— 
anime 

voginalen 8 * Beraten 
Üränmner, 

“lern, ' 
B Tl Briteäge won Bernhein, Wregaranimn, Werrif, Brake, 
- dern, Heute, Dewien, zinge, Weber, nad, ‚gtirler i a 

na 

Yu beyiebre ducca 

mrersgrapkiid 
VBode uba aſe 

———— 
LELTTA Brik ze A. jaral 

Yentadı, 

In arıgseeilen $radıba 

de Badı: und Furl 

Erin # kaufm 
Ustserichts - le· t 
Nñn ® 

Becarbean- und 

Harmonikafabrik 
vom Friebrih Gehurz, 

Magdeburg. 
ber = Engrod. 

Beeldcourantr gratid, 

ianinosi 
= DIEIa, das. ader Raten. 

beienmung, Brol t. 
Fabın eiäenslaufet, Stelle, art 

Mein neuen Ibafciries 

Preisbud 
der entalure, Sauarien, 

buwgsapparaer, 
wenche Aonrainenirieb- 
werte, (Manb’s Barenı) x... 
in erinienee u, eerecac de⸗ 
* an Iaimfimim ar. m. ir, 

ab'o Aansinen» 
2 wit, Deite. 

vo 

Gdermann's weltberühmte 

Patent-Univerfalfühle. 

nf 
Anrrtaunt yeatiiihäer, beauemflee und 

IAdaher Biukl der Wepraizert, 

Sronhenfohrftühle, ärztl. Stühle ttt. 
ford, Ehermann, Hamburg, 
Baprit von Saritate Abeeraten, 

Linoleum 
Weiher Aertırppic), 

daurrbaltefler u. gelünbefiee 
3 (#barrı, Nansteri, Id 

uhbeben- 
—— Kan 

—— und T 
v beReh — be 

Ur Grabrat Wer, * ”i MA 
Aedoloh Hagel, Dresden, Secſlrabe 4. 

Walter rasen, ET 

or A. Hietel, Leipzig. 
TZu4g, Kal. Hifliet. 

Fahnen- 
— 

Manufactur 

52 

Jleufeidra in 
Schuss- Hieb- 
Stich» Waffen 

Vreislimen grasla. 

Hippolit Mehles, Nadenfbeik 
Beriie W., Frirdrichsteane 15%. 

Freunden der Fiſcherei 
Arste I — Birer imvert Ang 67 — 

sie tallrade Drabdıi- Bal- um Arebe 
reulen, hertiger Grtolg gerant. fd- 
wisterung, lofi bir (ide una ber aeene 
terbet umb retat folde aum Anbrairn. Ernie 
sautant pra h#n6. pirle Reubekten entbalteed, 
sr. u. Fr A. Alehlenberger, Kaltımmerdhrim. 

“firkliceh praktisch s!imä 

Rebeschke's Patent- 
Strassen-Rollschuhe 

Diesemirfär Tentschland, (terrwich- 
Uugstt, Italleo, Belgien, Kagkanıl und 
Amerika jubentirien Sirassen-Roll- 
“ohuhr laufen auf Gumml, dir 

Igkeit auf Chaunsren © 
Strassenpliasser die destsche Meile iu 
£#. 25 Minuten surheklapen kann u, wir 
daher un. als Sport furGesahkfuerwisende, 
Hetalkinder beriens zu empfehlen, * 
werden 3- und 4-rädrige Sirameu-Holl 
schabe aus Stahl, für jeden Handntlefel 
pamend,fsbelelet,nalgnen sloh diny-rkdr. 
für das jüngere, Y 
Publikum Die Preis sind für 
lackirte Zırhl. Bimmasen-Mollschute, 0 
„Kar. ag en ar far krhar- 11; 
fürs-radr. Kollschuhe. 0100 Kur ungl., 
13 „0, für dırkdr. 21.4 & Paar. Aus dem 
neserfundento, goldigaussehend. Lirbta- 

ud blaue je, ve kestellung die Sibefil- 
lange im Comtim. und das Körpergewicht 
in Kar. anzugeben. — Oleichseitig em: 
pfehle job Signallnstramanin k Nick. 1uM. 

- Gebranchsomwelsunggratie. Versand 
für Ventschland w DeuerelchUngern 
@ oder Nachuahme, 

Eissendutg des Herrage vom Kründer: 

Bruso Rebeschke, Magdeburg. 

— * Fr 2. 
Dortmund 
täbet, ae EB vn Hr. 

Br Meyer, Frankfurt ? M, 
\ vanaiaee jeiee an Bob» 

Grosses 

7* a rs * omtiasnt. 

Brisciprörs, Brauıliten w. Matgeiatermmilen 
en grus & en detail, 

O-A.Gruber'n BeleiormBeibin. 
Münden, Helsfrafe 27. MT 

Ber unfer unübertreffliches 
Putzmittel einmal im Gebraud 
haite,Inuftfeine Radiahm. mehr, 

Ber 
—— igpcen wird 
—— ——— — 

Beetit mit Dem 

Neu: Dofen k 5 Pig., 
lowie größere Kram. 30 3 überall vorrätig 

Wan adıtr auf Firma m. Schuhmarke, 

Bigotphones 
ulnd kom, Mmiklastrnmente aus Varton 
griert auf welche “u Jeilerohne Verstadien 

Gelbke & Benedicins, Dresden. Sartim. — ed.Instrurm. „a 2.50 
1.8.12 „ ‘ — Komische Musikinstruments anf 

„1.B12 „ erimere „ u. Jeder durch Hinsinsingen die wht 
N.E6 .„auagrome. 8. Melodien kervorbrirgen karın. Bor Hılmsole 

Tlastsirter Preiscourant fer Spiele Im 
Freien u. Eigeiphones gratis u. frames, 

N. L Chrestensen, Erfurt, 
Hofiinterast. 

b6 verschbediens Maxter (Yen: bromairi) 
vo. m ss mm 
Mk —— 
Sort, MT u Flaschenformeat n08 (get. gerch.) 
Mustririe — grabss w. franko! 

* Kichlig für €, — See 

Heuefler Berg- Torniſſer. 
Elegant, leicht und ſehr ſoſid, 

tat mecher eſeadet una 
wer hödın he Vorrichtung, ww 

mohund der Zeenifer 
ww nldıt Dirert auf bem —— ⸗ 

auflirgrn gera Sondern der cefnrr ung uwlldrn Die Yirlere 
ums vem Zornliter ermipliät und ad Be Trantpiriıen 
vermichen wirb. (Bas: nehreit. Sfuyge.) Mus beiteie engl. 
brasnem Gepeltuc, Gröhe cs. 21% 3 Gsitr. a Erüd Be er 
Brgrn Gieimbung ooer Hadaatıme, ar 

With. Kirſchbaum, Leipzig, 
Neumarkt IB. 

[5027 

Mluftrirte 

Preiscourante 

gratis Auzerbrechliche Trinkflasche 
Tu — — und franco. #44 emailirrtem Stahlblech 
Hr Yu Eiter gdedau mar don Beam |dmın ! 

Em · ⸗ß 
— —— 

Th. Kommerel, Email: Indeſtri 
— Müncdei — 

Geienli werdägt. 

Garantie Küämmeoe. 
F im erdau 228 ectaude yerdeschene Austen teirb —— E71 aufac. 

leben turd ale drleeen Ann Weihälir, Mur a — rest 
obigerm Hilde 2 gribempelt mis ber irne: Nerb 

Bestes Mittel, 
um sich in jeder Lesser’s 

# Jahreszeit lie 

„Durahle“ 3 Füsse warm zu 
3 = halten, — Un 

Gesnndheits-: & entbehrlich für 
erTensocken 7 = Fussreisende, 
J 3 Reconralescen · 

und S tem ete. 
Damen- 5 Ungemein weich 

0, angenehm im 
Tragen, 

— — 

Strümpfe. LESSER’S DURAB LE 
Zu balen im allem feineren Strumpimädren-, Wäsche und Herrenartiial -Deschälten. 

Kur scht, wenn jede Kooke und jeder Kerumpf „Lesers Iharable** ur 
iempeät und jedes Paar dureh wien, mit —— Schwismarke vorsehmmen Verschluss 
verbunden it, wurauf geil. zu schien. — Alleinige Agentur fur den KEngros-Verkauf 
in Hamburg, Bergstrasse 17, Lesser, nd 

ra Fe 
Herrensocken & V’zar ? Mark, 
Damen-Strümpfe & Faar 1 Mark, 

versendet N. Zander in Leipzig. 
Peteruntrunne 12. 

ıcau 

SorutzMunkt I 
vırsinim 



ER 

Otto Weber'sTrauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollene Costumes zu 3, 23,24, 3 
26, 27, 20, 30-250 Mark. Er} 

Traner-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7. 8, 9, 10-50 Mark, 

FT :' | 

Reine Dame 
flotte veriäsmre Ab Vener von per ler 
argriämitenen zesden Idmarıer Kadermre 
au befleure. Ad are 
Ganemire Eu Orsin, sotlapırab 

FITISIEUTEEN 
irn Stande alldenische gepunzie Leder- 
arbeiten als schöun (bshuristage- m. lie 
lewenheltegeschonka herzumtellen, Werk 
zenekästen mil Anlenung w Vorlapen 
hberzu, Preis „06, od 10 8.0 15 versenıdes 

Gustav Fritzsche, kel, llofiet. Leipzig. 
Lilustr. Be “. Preisverzeichulem 

franoo und grati un 

Trauer-Schmuck 
EA x enel.u. frans. 

üher I0on Illustr. = 
wie! auf Verlangen 

n 

“EINE PERFECTE FRISUR IM ZEHN MINUTEN.” 

HINDEs LOCKEN NADELN 
Erzsmgen Charmante Kıngellocken wa or. 

Sie werden in KALTEM — 
benutzt und sind viel zuver: 
Fapierwickel. Bequem, —— 
und die Einfachheit selbst. 

Tieser Artikel int in Kaplan —— Talente gestern, 
A⸗u⸗ ia⸗ = Hınaa'a Carrie” 

—— hehe sich In Arht vor wimndelbaften Narh- 
ahmengen. die schlecht und won geringem Wert sind 
url dere V' —— us ser wollen Strenge dem 2 
en‘ 

toten een Pirmernlome fm da a briirhen win A, HE RANIMEAN. 
A han Until Dei bieraun beku duıt Mana abe Tun I TAN ANIME. 

fir. —— 
HINDE, BIRMINGHAM und LONDON, England. 

A m 
FT FRANEFURT AM. 

Degat In 

Pabrisant: 

7 

PARIS 3 
15 Ras de TEcalguier, 84 Akterımantury EC, 

Hoflieferant 
8. M, des Königs von Spanien und 

L M, der Königin von Italien, 

Ozea Dsl, Ozea Sachet. 
Ozea Selle. Ozoa Firateer. 
Ozea Puder, Ozen Pommade. 
Ozea Ektrail, Ozea Cosmetiqus. 
Orzea Vinaigre. Ozea Zahnwasser. 
Ozea Brillanine- Ozon Cold Cream. 
Ozon Zahnpasta. | Ozca ToilettenWasser \[ 
In der feineren Welt beliebt wegen der Vor- · 
züglichkeit der vorschiedenen P Fäparato 

wud — lieblichem Parfum, 

(Durchaichtige COristallaeife) = 
anerkannt die beste umd sparsamste aller Toiletteseifen, schaumt 
ausgezeichnet, verwäscht sich jedoch ganz ung ch langsam. 

Zu haben In allen felneren Parfümerie ungen, 

Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann in Hannover. 
Gegründet 1843. — 16 Preis-Medaillen. 

Allustrirte Zeitung. 2 2245. 10. Juli 1886. 1586. 

Bekanntmachungen aller Art 
finden durch die „Nlnftrirte Zeitung‘ die weitejte 
Berbreitung und betragen Die Anfertionsgebähren für 
bie Ronpareille-Zpaltzeile oder beren 

Cäsar und Minka. 
noterch befannt gröhtr wuronkılär 
ÜQuntezühterelen. prämlirt mir golbeuen 
1. Miberzen Ztaate u. Bereinamebaillen 

Zuhmm, Provinz Sachsen, 
oferist Bugus-, Kaps» lm Balauı- 
Händen, dran), nd: uns Drug 
hunbe item Ukend, vom garämien 
Berpäum_ um Mlmer "Tonar bie vum 
Meinten Eatenbännden. 2x yermameatıe 

Berlaufsanehellen 
it von en «5 Wittenärra. in ummiltrl 

tarer HAdr b. Batınhat Wlirenberg a. Elbr 
—— Iänmrlieer Bubeilae) me 
nd mräeete bumdeet Humbe Der berich 
Haren vrrierien find — Yerbölihen ie 
bratiäter und Iramıallider Sprane incl 
Helerenyeu ber Aeteuteutſſen Bald: anb 
Zyetetatnänaer [ok aller Lhrdrr ber Gate 
Iranzo gratia Vortigrusg ber ferne 
Mm um Borkrabunte Imdri au Inder 
Zugragrit Matt 

Hirz. (MWittenbern, ärktenn 
11. Junt I886.1 

Dir geflere au einer GVeneralberiauan 
lang 1, Hailertial iner Aalatstersgeirrirnre 
irglarder dee Kereine Tür bar Wrooin, 
Zaglen zur Brlhättlamen brarleler Mr- 
beiter, daden auch nern Qunbepart Elfar & 
Minta eirten längeren Heiud memadt =. 
babım ber en formen ri daran» ar 
mant. yak fie von drr @rohertintelt und 
Zauberfeia ner Anlege. von arı Aazadl 
ums Gränbeit der amsgeflellien Sande 
überreidnt find. Der vdert Argberungs 
vralitent van Tirk inmol mie ber Ser 
Someatd van Nalerin haben braı Srera 
Arirpeidh Une veue Arerteaunag ihrer Das 
neur Unteenrhisen audgrimahre Ter 

Dumeparf Uhler & Winfa fett anerdbinge 
on Aussdmung, praitmiärr Winciatung 
# Reichdatrintele jegı ala erfiee in qası 
Dreiihlars da, al beim fünf Marken 
arahım Terrain, bat kra rin rigrem 
a Birter langer Wallrreleitung breifiert 
wirs, finbereiäter : Ein Eraplangapebdupe 
mit der Sotaum bes STalgeriens, Web: 
nunger ter bie —— Atagangen, 
ause mb Enlanikaus. Mertas um Ivate 
au dem worderen Ibeil fin) 33 Bageıı. 
arsbe Mäfge mit Arobgeläfiten — 

gas, aleiden Dütrrs, 22 
elricherı fine. Im bei Hegen 2. — 
Gmb argen 00 hurde alter Hacrn unter 
ebeasıt. deren Übröhe 9,95 Urite. Schselter 

a 9 Umir, Zetalbäbe varlirt. 
jelucher bes Bartea bilden bie 

som Mratprisgen Buhelph tor Drükrsrich 
wrarn Aatgabr ſeiner Nagben bei Brit 
hatt angelaufen web Micslic bier rin 
qeizofenen vielen Bortebhume — 
Sauptasgiebungspunte 

Zirfchmühlen, 
NBimberr: uns ELER. Baal ersafiehtt in 
m Ausfäbren, Mer, mi 
Waitiseniadrit, Yen. —— ana. 

6. Schönberger, Mersehurga.S. 
Fabr,enzl.Biseuits u. Cakes 

hexter Qualttät. Illusir. Preislisten grat, 
Maner-Culleetlou von 3 M. am feabeo 

wegen Nachnalme. 122 

| Die Erpedition der Jüuſtrirten Zeitung in Leipzig w. 
\ Berlin, W. ‚Mobrenhe. orcı) ſowre alle Annaneenburcane 

amm I cH, | nehmen Jufetate für Die „„Dllufteirie Zeitung‘ am. 

Tier vorgnalibe Duallıkt ber mit nadftebenter arte bejeltänrien Uhorplaben cnı 
der ribmlidt drlaanten Aabeif von 

Ph. ui u Neuchätel (Schweiz) 

Teer 
— —— 

uni 1$ zug 

08 10d 
de as sigunt 

"r Sur 

ouu or » #0 

nog woums, 
autre mälange. 

rend 

“al garanlla pur Cneao #i Bucre sans 

Ai Les Chocolats Suchard svTreeu 

iu] 

findet mit jedem Zeae mehr Die ide gebägerabe A⸗⸗etteuncag, ter Met Nrigente adjac 
bietet dafae dr= briken Mereris 

Kul bir ei 3 sw Grläerten geeigneter Sranie eſqaateta mit Grarstuse 
terd mod ganı beisuters aulmerfiom grmade. 

= Zu allerlei 
Mondamın Milchspelsen, 

Flammerys, 

Behutamarke, 
Fruchtgelces, 
Puddings etc. 

Ersetzt Gelatine. Erleichtert die Zubereitung. 
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten Verdaulichkeit. —* — Verdickung von 

pen ete. vortrefllieh. es Muis- Prodeet, Fahr, Sup 
Brban “ u, k, * Be. —— 5 u 23 Heiligegeiststr. 5 
u. ist im ftin. Essw Droge in yı —— Pill» Packet, zu haben, 

D:: Kochs’ Fleisch-Pepton. 
Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

nahrhaftes Fleisch-Extract. 
Das wirksamste aller bisher bekaunten Mitte) 

zur Ernährung und Kräftigung won Kranken, 
Genesenden, Blutarmen etc; bei winem sen 
Nührwertbo und kleinen Volumon vorzüglich für 
Reisende, Touristen, Jäger etc. car 

Goldene Medaille New- Orleans 1888. 
Ehren-Diplem Antwerpener Weltausstellung 1885. 

—— ben um zes 
Stmeins Br 

I, mild = — nn — —— 
an. Vrobehiäe 

en 12. Speriele m. 

Ru RUSS 
Kıeurlır 

mit 12 ganzen Pinerben 

18 ausgewählte Sorten, 

Flaschen wnd Kiste frei 

Ab hier au 

abs. Franco nach 
’ allen deutschen und 

österreich - ungarischen 
Pontstationen gepeu Einsen- 

dung des Hetrages ab 



niet eg: Peiyzig unh — 10. Juli 1886. 

Aus der Jubiläums Kunftausftelung zu Berlin: Germania, Koloſſalſtatue für das leipziger Sisgesdenfmal, Mobdellirt von Prof, R, Siemering. (5.34. 



30 Allustrirte Zeitung. V 2245. 10. Juli 1886. 

In Guflav Freylag's hebjiglem Geburlslage. 

ur dieenigen Dichter unſerer Zeit fteigen zu wirt: 
licher Aedeutung entpor, nut bieienigen erfafien und 
erfullen mit ihren Schöpfungen alle Mreiie, die ons 
dem innerften Leben des Volkes ihre Dichtungen 

Co Jensen die über die eigene Herzene ſache ſech er 
heben, um ganz ſich hinzugeben der Herzendſache der 

Nation. Und darum ftebt denn aud fein anderer Dichter der 
Gegenwart dem Herzen des deutſchen Bolles je nabe wie Guſtav 
Aregtag, der freudig une trem jeit mehr denn drei Jabrzehnten 
ein Tröfter und Grauider, ein Seher und Prophet jeimer 
Nation armweien, und beilen jiebzigiten Gebuttetages daber am 
13. Auli allerwärts in Dankbarfeit gedacht werben wird, mo 
Dewtöcher Zinn und deutſche Poeſie eine Hermitätte haben, 

Vom Benknn feiner Tichterlaufbabn an bat Guktau Ärcotan 
das Leben der deutichen Voltsierle zum Hanptargenitand jerner 
Darjtellung gewählt und dabei immer mit feinem Siam bes 
Gute, Tochtige und Edle in den Votdergtund neitellt. Seine 
Schöpfungen haben baber in trüber, mutblofer Jeit nicht wenig 
dam beigetragen, nem Glauben an bie Zutunft ea beutichen 
Volles aufs neue zu weder und zu feſtigen; fe babem mit ihrer 
Aernhaftiateit und ibrem noldewen Humot erfriibend und er: 
mutbögend gewitlt and find dadurch zu fegensreichen Sörderern 
Des beutichen Geiftes gewotden. 

Wie jo mancher deutſche Dichter, fit auch Ghuftan Arentap erit 
dutch Die Wertertung verſchiedenet Verhältniite auf bie Schrift: 
ftellerlaufbahn gedtanat werben, Ant 14, Juli 1816 zu Atem 
burg in Schleſſen geboren, beiuchte er das Gmnaſium zu 
Dela und beson banı Die Ilniveriität WAreslau, ehne ſich zu 
nach jr em beitimmmtes Brotſtudium zu enticheiden. Korlaufñg 
intereiliete ibn, wie jein Yıograpb Rontad Albert”) humotvoll 
ſaat, die Spätgotbit des „Schweidniser Hellere“ mit feinem be- 
rälımten Biere weit mehr ala die Etcutſionen Hoffmanns mon 
Fallersieben über die meintelhochdeutide Sprade, Mehr und 
meehe tens jedoch eine ſiatle Neigung für Sprachſtudien in üb 
bervor; er Ins die bauptläcliciten Schriften der Brüder Girimem 
und ward, ala er 186 Breslau mit Berlin vertauſchte, ein 
äfriger Hörer der Colkegien der Sprachtfoticher Bödb, Hopp, 
v. Hagen und Yadımann. Bermöne der ihm cigenen jtarten | 
Beharrlicteit Sammelte er vaſch ein reiches Wifſen und lonute 
daber bereits Anfang 1830 feine alademiſchen Studien zu einen 
aemifien Abichlah bringen und ſich ant 1, Mai deſſelben ahres 
in Breslan nl& Privatdocent der deutſchen Sprache und Litern 
tur babilitiven. Yeider warem bie Berhältmifie an ber Uniwerität 
Breslau Damals wrnig erauidlich; es berridite ein pedantiſchet 
@eift, der einen aufitrebenven jungen Gelehrten wenig an: 
mutben Tonnie; allein Guftau Fregtag lich fi dadurch nicht 
nieberbriidten, Mit Energie wertieite er ſich in das weitwerziweinte 
Gebiet des germaniſchen Allerihums, umd mit jugendlichemn 
Ertbuhaamme bielt er ſeine Vorleſungen. Saite er daun aber 
der ernten Arbeit genug gethan, je trat er auch germ in den 
“reis beiterer teuinde, in die behagliche Weinitube von Ybilinpi, 
deren Inbaber er ſpater als Prependrint jo toitlid zeichnete, 
ober er beſuchte die Geſellſchafieabende der ſeingebildeten Mo- 
linati ſchen Hauſes, dem er jodann in „Soll und Haben“ ein io 
mürbiges Dental jente. Daneben entitand, beionders in den 
Jahren 1830 und 1840, mandıes Gedicht, welches an ben Auf, 
itand im Volen, an Vorfälle in Breslau und an politiide Er- 
eignife antnkpfte, eimen feiner heiteren Abende werherrlicte 
ober die Erinnerung an einen jolchen feitböelt. Diese Bochen 
fanden in ben Freundestteiſen vielen Beifall, ſodaß Ady ber 
Veriafler veramlaft fab, hie 1845 unter dem Titel „An Breslau‘ | 
im einem Bandchen herauszugeben ; im arohen Publilum wurden 
fie jedod wenig beachtet, fie waren den lauten Herweah'icen, 
Bruu ichen und Areiligrab'ichen Dichtungen gegenuber, bie ebem 
einen wahren Sturm von Begeiſterung beroorriehen, wiel zu ein 
jach und viel zu sabnt, 

Kadı diejer eritem und auch einzigen Ercurſion in das Gebiet 
der Lurit wandte ji Arentag mun dent Drama zu, für das er 
auch von jeber das lebhafteſte Intere ſſe gehegt hatte. Den eriten 
Berfud wagte er mit dem Luftipiel „Die Brautiahrt oder Huny | 
von der Mosen‘, und aleich bei Diefem Erſtlingewerle hatte er 
die Freude, ſich bei einer Concurtenz, die Friedrich Ailbelm IV. | 
für ein gutes dewtiches Yuitipiel batte ausidreiben laflen, mit | 
einen weiten Breiie gechrt zu ſehen. Das Stud bebampelt die 
Werbumg des Kaiſete Marimilian um Maria von Burgund, | 
Tie reihe Tochtet Karls Des Mühen iſt dem jungen Mailer 
war ſeit lange verlobt, allein der Mona vom Frantreich und 
noch verschiedene andere Groſie fereben danach, fir ihm abwenbin 
zu machen. Der Hatier führt fh daher bei ihr als ein ilichter 
Hitter Theuerdant ein und gelangt unter dieſer Watte ſchnell 

zu dem erſehnten Ziel. Leider fehlt es der Handlung an Ein: 
beitlidteit, und darum geht auch kein echt Dramatiicdıer Jug 
durch bas Stud, dageaen muthet die friſche Geſundbeit ber Ber: 
onen, befowbers dea ritterlichen War, der anmuthigen und jtand: 
baften Dlarin und bes treuberzigen, immer zu luſtigen Schwän 
ten aufgelegten Narren Kum außerordentlich erauidlich am, 

Tem eriten ſo gludlichen dramatiichen Beriwche lick Arentan 
ſchnell einen zwerten folgen, doch trat er nun aus bem roman 
tiichen Mittelalter beherit in die Gegenwart hinüber. Tas 
Lunge Teutjchland batte eine aroie Menge non fragen über 
die gejellichaftlichen Auftände zur allgemeinen Tiocuflien ne: 
bradt, und Freutag griff num mit refoluter Sand eine der am 
meiiten beſprechenen heraus und stellte fie mitten in bas friſch 
quellende Yeben bancin. Es war dies bie Frage, ob ein Au⸗ 
her zwiſchen Adel umd Bürpertbum durch ebeliche Berbindungen 

"I Meneas Aldreni, Muhan Arrstag, Briz Beben uud Daten, 2, mel. | 
Leibe Gew. Schlormp, 19%. 

mehördert werden fonne. Ter Tüdhter bejadte Die Arage und 
deutete dabei auch nod art, daß es beionders ber Adel iein 
dürfte, der durch folde Verbindungen gewinnen würde, Tas 
Stud füber am einen Meinem deutichen Aürltenbet, two man den 
St,-Valentinstag mac engluſcher Sitte feiern will, Daber auch 
der Titel „Tie Balentine“, und bei weider Gelegenheit ber 
Alırit Ach Die Baronin v. Geldern zu erobern ſucht. Gin in 
Amerita um ichnrihtigen, emergienollen Manne heraus 
aebildetet ehemaliger politiiher Flachtling, Saalfeld, gteiſt 
aber jur neeiameten Zeit ein und führt dann jelbit die ſchöne 
Baronin beim. Die Hettung der Baronin wor Dem Rach 
fellungen bes ürften durch Saalfeld in zwar jehr gewagt und 
ſeht bedeullich, auch ipricht mad umierenm heutigen Geidmad 
Zaaldeld allimviel von Boltswohl und forialen Reformen; im 
übrigen aber zeigt das Schauſptel nut nlänyende Zeiten; es 
entmwidelt ſich in bohem Girape dramatiſch und weiſt im ſeinen 
Hauvifiguten echte, wirkliche, dutchweg originelle Menſchen auf. 
Tas Etüd wurde denm auch allermärtz mit vielem Beifall auf: 
genommen, jn > madhte formlid Sensation. 

Diejer große Eriolg, jo jebr er auch den Autor erfreute, 
werde aber von seinen gelehrien Collenen an ber Univerſttät 
mur mit Kopfidättele beobachtet; ein Nünger der Wiſſenſchaft, 
fo meinte ntan, dürfe fidh nicht mit solchem modernen Ihenter 
ftüden bejafſen. Cs kam daber zu manderlei Conflicten und 
Anarifien, und als daun die Ancnltät icliehlich Arentag auch 
nodı verbot, culmraeihäctlide Borleiungen ım balten, weil er 
Adı ja nut Für deutſche Svprache und Yiteratur babilitirt habe, 
io ergriff der Tiditer aern Die Gelegenheit, um vollſtandig mit 
feinen biöhersgen Verhaltniſſen zu brechen, Cr verlieh die Uni: 
verhität und fedelte — c> war im Jahte 1847 — madı Treoden 
über, wo er ſich auch alabaln mit einer geiſtreichen Dame, ber 
Gräfın Agnes Toben, vermäblte. 

Tas literarische Leben Tresdens, welchee damals eim befon: 
| dere friiher und mannigfaltiges war, jngte Äreptag Schr zu; er 
fühlte ſich zu verichienemen neuen Schopfungen angeregt, voll 
endete zumäch aber nur ein neues Schaufprel, „Graf 

\ Waldemar”, Der Grundgedanle in bier ganz derielbe wie im 
vorigen Stüd; auch bier tritt ber Verfafier für einen Ausgleich 
uvwiſchen Adel und Burgerthum ein, aber der vorliegende all 
ült der emtpenenneichte wae in dem Zchaufpiel „Die Valentine‘; 
bier rettet das birnerlahe Mädchen den adelinen Geliebten vor 
dem Untergange. Allein der game Sormurf it nicht bramatiscı 
eng, und fo feblt dem Ztüde, obgleich Freytag die Zcenen 
mit auferordentlicher Aunſt auibaute, eine lebendige Steigerung 
in der Handlung, auch will die Belehrung des blafirten Graſen 
Waldemar wenig alaubhaft erſcheinen. Tror alledem feilclte 
auch pieies Zchauipiek vermöge feiner neritreichen Tinloge und 
feiner feinen Cbarattergeidhwungen allermartz, mo es zur Auf: 
führumg fant, 

Eine weitere poetiihe Thätinkeit Sollte dem Dichter jedoch 
vorläufig nicht veraönnt fein. Tie Marztevolution war aue 
nebrochen und batte alle Gemllider aufs tiefite erregt. Auch 

Freeuiag Iitt es mie länger in der ſtillen Studiritibe, er ſchob 
die dramatiiden Wäne, welche ibm icon wieder beichäftinten, 
beijcite und eilte nach Yeipzig, wm dort mit Freunden und 
xfinnuengepenoilen, wie Yanbe, Auge u. a., ben Gang ber 

Greignifte befier verfolgen zu lonnen; bald wurde er aber hier 
noch weit mebr im das volitiſche Yeben hineingezogen, als er an: 
fang erwartet batte. Tie „Ühremsboten‘‘, welche bisher von 
Janay Miranda redigirt worden waren, batten plönlich ihren 
Yeiter verloren, da dieſer bei dem Ausbtuch der Hevolution Io: 
fort nach Wien geeilt war, umd freitag wurde werunlaßt, in 
Gemeinkhaft mit Juſian Schmidt, den er dutch Auge im Leipzia 
tennen gelermt batte, die Nedaction dieſer Wochenſchrift zu über: 
nehmen. Zelbitwerftänplid erialıren bie „Gvenzboten‘ dadurch 
eine vollttändige Umwandelung; umter Muranda hattem fie die 
Intereſſen des innaen Delterreibs vertreten, unter Freytag 
und Edmidt wurden ſie mın ein UOraan der preuläjdbeutichen 
und fpäter der Gotdaijchen Bartei, die für ein Deutjchland mit 
vreufaſcher Spire lantpfie. Aller Crtremen abbold, wandte 
ſich Fteytag in feinen vielen Artileln, die er num für feime 
Wocenichriit ſchrieb, beionders genen ben einjeitinen Stand: 
panelt, melden jert Ruge mit den Seinen mebr und mehr ein: 
nahm, Als das Wichtigſte nad der Riederwerfung der Kevoln: 
tiom erichiem ihm eine Veritändigung zwiſchen Dem Boll und der 
Megierung; mur in dieier könne das Heil Deutichlande neiucht 
werben. „Die dentſche Frage it feine Streitirane,” führte er 
ans, „bie zwiſchen ben Deuticden Meyierungen und dem genen: 
mwärtigen Stadium ihrer Intiwidelung dutch Waſſengewalt aus- 
netämpit werben dat, Cs if überbaupt feine Frage der Cabi⸗ 
nee, und mir geitchen leiner Aegterung, auch der preußijcen | 
nicht, das Mech zu, über bie Zulunft der deutſchen Nation ohne 
die thätine Mitwirkung und ohne bie freubipe Beinimmung der 
felben zu enticheiden, Allerdings in es möglich, ja wahrichein: | 
lid, dah einmal biutiae Waffenarbeit dem innerlid fertinen 
Werte bie Ichte Hechtiertiaumg acben muß. Aber von biejer 
lenten Entſcheidung iſt bas deutiche Bolt und ber preukilde 
Staat fehl weiter entſernt als feit Nahren.“ Und bald darauf 
erflärte er: „Die Oirumblane jeder fenemsneichen Thätinteit if 
Compromih, und zwar Compromik des Wablers mit dem Wall: 
mean, des Schriftftellers mit feinem Leſet, bes Deputirten mit 
feinen Barteiaenofien, ber Tartei mit der Wenenpartei, der He: 
gierung mit den Parteien, er Staaten untereinander, Der 
Ginzelme, welchet fd Soldıer Barteilubordination nicht unter: 
werten will, mag als Ginzelner freilach dahin leben, aber er mh 
auf jede nunliche Theilmabme an der Politik verzichten. Es ver: 
fteht ſich von jelbit, daß daburdı niemanb Sklave ber Partei 
wird; jedem ſteht Austritt und Ruchug ins Brivatieben frei, 
und keinem lann a priori das Hedt genommen werben, eine 

I nenne Partei zu bilden.” 

Cs war naterlib, dak dieie angelesentlide Iheilnabme an 
der Alarlegung ber politijcben Berbaltmifie und Fiele Freytag's 
Brebantenwelt mebrere Yabre volltändin erfüllte, ala ũch jedoch 
das politiice Leben wiedet mehr und mehr berubinte, Da tandıte 
im lm auch wieder der Drang zu poetiiden Schaffen auf. 
Allen aus dem vermärzliden Dichter war jert, mad den 
Stürmen von 1848, ein erheblich anderer geworben; vor allem 
hatte ſich Arentag von bem Cinflufie des Jungen Dreutichlans 
befreit und damit auch zugleich dent innerſten Weſen feines Tas 
lents entiproden, dem die jungdeitiche neruöle Aufregung und 
die unklare Schwärmerei für das Weltblirgerthum won jeher 
Durban» unjeompatbiid geweien war, Die fräheren Genofien 
Hagten ibm infolgenefien matürlid des idmadhnollen Abfalle 
ar, ftellten die Wandlung als eine „moraliich:äftbetiice Hata- 
Hrophe” dar und tadelten die Werke, die er jent Ichrieb, „Die 
Jeurnaliften” und „Soll und Haben“. Sie vermifitten indem 
Yuritipiele ſowol wie in bem Romane die beitinmten, bellleuch 
tenden farben, die meiten Perſpectiven, das euer der Begei⸗ 
ierumg, aber Areistag batte trak alledem das Nichtige netreffen; 
in beiden Werten bradıte er in glüdtlichiter Weiſe die Stimmung 
ber nacdımanliden Seit zum Auedrud, und barum gelten uns 
denn auch beide Dichtungen beute als Die vorgnnliciten portiichen 
Abbilder jewer feillen Vertode, Nadı den Auftegungen der Re 
volution und dem vielen Emttäufchnngen, die man erlebt, mar 
man bes unklaren Idealientus und der meitichichtinen wolitiichen 
Auseinanderjekungen herzlich jatt; man wollte nichts mehr won 
poliniſchen Brojesten hören und ftatt der idealen Intereſſen jeht 
einmal vor allem bie materiellen aciordert ſehen, da mur ein 
mwoblbabennes Volt frei und plüdlid Fein lonne. Es entwicelte 
ſich alfo eine gewiſſte meatertaliltiiche Girumditimmeung, e* trat 
überall das Beltreben bervor, den praftiihen Zinn zu beben, 
die Wichtiakeit der Arbeit und den Segen des Wohlitandes 
übergeugenb wor Augen zu führen, bach nicht im ſanwungvollen 
vormärzlidien Voltarennertone, ſondern in ichlidıtem Vortrage, 
mit einer gewiſſen bürgerlichen Vebanlicteit und mit liebens- 
würdigen Humor. restag wußte Diefer neuen Heidemade- 
richtung im der neichitteiten und griireihiten Weide entgegemsu: 
lemmen. In dem prächtigen Yultipiele „Die Journaliſten“ 
zeichnete er vorläufig erit mit leidten Strichen. Er bot ein 
bumorvolles Bild des damaligen Parteilebens, bei dem von 
politiihen Programmen no feine Mebe mar, und ftellte dabei 
den abeligen volitiirenden Kitterautsbefiher, der beſſer daheim 
auf feinen Hartofieljelbern geblieben wäre, dem wadern jelbit: 
bemuhten Meinbändler Biepenbrint gegenüber, ber den für 
feinen Freund erflärt, der Seine Meine lobt. Im übrigen baute 
er das Stad Anherit aridhidt auf und verlich ibm burdı ben 
burſchitoſen Hin des Aontad Bol; und die feine Anmunb ber 
Adelheid eine unwernänglice Friſche. Weit eingebender be: 
handelte er fein Thema in dent breiten Gulturgemälde „Zoll 
und Haben”, Wie er felbit in der Vortede jagt, ſchrieb er ben 
Homan, um Das deutsche Bolt aus seiner Murblofnteit auf- 
zuröchtert und ibm, ohne plattes Abſchreiben der Wirllichleit, 
ohne Verzerrung und ohne Ungetechtigkeit, eim Bild jeiner 
eigenen Tücsigleit zu geben, Und nun führt er in das große 
Kaufmannabsus von T. D. Schröter, „wo die Arbeit eine 
Freude ilt und die Ehre eine Heimat bat. Dann ermeitert fi 
da» Bild allmäblich, und neben ben tüchtigen und arbeitiamen 
Würger treten auf der einen Seite der Edelmann, ber nicht zu 
arbeiten braudıt, meil er ſich ererbeen Veſiges und vieler Ior- 
rechte erfreut, und auf ber andern Seite wer arbeitsichene Schma- 
roter, ber gauneriiche Sperulant, der nicht arbeiten will, Mit 
aufierorbentlicher Hunt zeichnet hier der Kerfafſer eine ganze 
Meihe von Cbarattertöpien und entwidelt außerdem eine jo 
lebendige Handlung, dañ er bis zum Schluſſe fellelt, „Soll und 
Haben‘ nimmt Demm auch unter den fochalen Momanen der füns- 
sin Jahre den erften Plak ein. ZJehn Aahre fpäter bat der 
Dichter dann feinem hohem Liede auf die Arbeit um Das mmate- 
rielle Wohl mit dem Romane „Die verlorene Handſchrift“ noch 
eine Würdigung der Arbeit für das geiitige Wohl hinzugeftiat. 
Der Roman entfaltet ſich jedoch nicht fo ungezwungen wie 
Soll und Haben“, wenn auch einzelne Scenen, beſonders die 

mit Frau Glie, außerordentlich reizvoll find. Bor ber Abfafſung 
‚ ber „Berlorenen Handſchtift“ hatte der Didier no einen Ab: 
ſtecher in die antite Welt gemocht und das Traueripiel „Die 
Rabier” geschrieben, in melden er für die Gleichberedn igung 
ber Ztände eingetreten war, auferbem batte er nach und nach 
vier Bande „Bilner aus ber beutichen Vergangenheit” veröffent: 
Lit, eine Reibe jebr fein neseidneter und Aberaus ſauber aus: 
gemalter cultutbiſtotiſchet Slizzen und Charakteriititen. 

Das ünfere Leben des Tichters hatte in diefer langen Zeit 
ernätchten Schaflens keine weſeniliche Nenderumg erfahren. Iwar 
hatte ibm der Herzog Ornft non Kobutg Gotha in hober Wertb- 
ichähung 184 zum Hofrath und Borkejer ernannt, ihm aber da: 
mit keineswent eine Verpflichtung aufgebürbet. Ärentag wer- 
brachte daher renelmähin meit feiner Gemablın den Hinter in 
den anregenden &eiellichaftäkreilen non Yeipzin und bie Sommer: 
monate auf feiner Heinen, bereits 181 erworbenen HYeiitkamg 
Ziebleben hei Gotha, bio der Atieg von 1570 audı bei ibm eine 
Wendung berbeifübrte. Der Aronprinz von Preuhen forderte 
ibm auf, dem Feldzuge im Haurlquattier der dritten Armee bei: 
sumohnen, und Freytag Tolgte nun dem Juge des Heetes über 
Weißenburg und Worth bis nach Sedan hin. Tabei trat ihm 
Die ganze mrokartige Bedeutung des Arieges für das fernere 
Leben der Nation io Har vor bie Seele, daß er mitten im Lätm 
des Yagers beichloh, für die jekt in eine neue Geihichteperinde 
hinnberidreitende Generatien em langes poetiſches Wandelbilb 
von den Veben, den Thaten und den Schicſalen des deutichen 
Volles vom Beginn ber hihtorikiben Zeit bie zur Gegenwart zu 
entrollen und jo gleichſam am ber Örensicheide zweier Epochen 
der Verganmgenbeit ein Deulmal zu errichten. Er kehrie daher 
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im September in bie Seimat zurüd; bevor er rbod) an bie Wer: | 
wirllichung feines großen Planes neben lonnte, mußle er mod) | 
einen tiefen Schmerz erfahren. Es emtiland inbetrefi ber Sal 
tung der „Orengboten’ eime Streitinteit mit dem Verleger Der: 
selben, bie ihn zwang, mit dieſem zu drechen und madı Mjähriger 
Thätigleit won dem Hlatte zu ſcheiden, am welchem er mit feinem 
ganzen Gerjen aebangen hatte, Ant jo augelegentlichet ver 
mochte ber Dichter ſich num fweilih auch ſeinem neuen proben 
Werle zu widmen, dem er den Oejammititel „Die Ahnen” gab. 
Am Herbſt 1872 bereits erfchien der erfte Band mit dem Unters | 
titel „Ange und Ingraban, dann folate IRTI „Das Neit ber 
Zauntömige*, 1874 „Die Vrüber vom deutschen Haufe‘, 1876 

„Markus Aönig“, 1878 „Die Beichwäiter” und 1880 der Schluß | 
band „Aus einer Heinen Stabi“. Mit aroher Hunt bat ber 
Verfaſſer bier am der Weichichte eines einzelnen Oheichlechtes das 
Ringen und Streben des geiammten Deuticen Volkes gezeigt. 
Aus der Seit bes Heibentbums führt er uns durch bie Mömer: 
und Slamwentämpfe, die Periode der Minneiänger und Areun 
fahrer, dur das Jahthundett der Neformation, den Dreifig: 
jährigen rien, die Friedericianiſche Zeit und die Tage der 
Arembhereichaft bis berab in bie Märzrevolution und an bie 
Schwelle ber Gegenwart, allerwärtt ben berridienben Geiſt ber 
Feit durch eime Fülle von feinen Culturſchildetungen Nar hervor: 
hebend. Die Kritik hatte zwar mancherlei am dem Werke zu be: 
mängelıt, bei ben erſten Banden eine etwas getunſtelte Spradıe, 
bei dem lehten eim zu tiefes Hetabſinlen vom Heroiſchen ans 
Kleinbürgerfihen, allein das geſanmte deutiche Bolt nahm die 
srehartige Schöpfung mit ungetbeiltem Beifall auf und machte 
fie zu ihrer Vieblingslectüre. 

j Leider jollte es der kattin bes Dichters, die, wie an allen, 
so auch an diejem Werle dem intigften Autdeil nabm, nicht be 
ſchieden kin, die Bollendung des aroßen Nomanenlius zu er: 
leben; nach Längerer Arnmtbeit- ftarb fie am 1. Tctober 1875. 
Freytag wurde durch diefen Ketluft aufs tieſſte erſchuttett, doch 
auch dem weiten Freundeslreis des Dichters berübrie er Tod 
ſebt Ädımerzlih. „Aran Aanes Arentag,” fchriehb damals cin 
Freund des Hauſes der „Neuen Freien Breie”, „war ein jcl- 
tenes Velen: höchſte Bildung, ſcharſet Verftand, große Alugheit 
und heitere Yaune vereinigten ſich in ihr mit einer Auntuth und 
Vicbenamwürbigteit, wie man fie ſchwerlich in gleich anziehendem 
Grabe miederfindet. Die veritand bie ſchwere Hunt, jebem, 
felbit der widerboritigiten Natur, ben Zügel ſanfter Ftauen 
lentung anzulegen, ohne dab er es merkte; ihre Hauslichteit 
wußte fie den jablreichen Gaſten, die barin ans allen Welt: 
senenben ab · und zuflogen, binnen wenigen Hugenbliden au einem 
behaglichen Heim zu neitalten. Wie viele werben ber treiilidıen, 
bocdwerebrten rau eine Ihrüne tiefen Danles nachweinen!“ 
Später ging der Dichter noch eine smeite Che ein; allein dieſe 
jomol wie ber Sawshalt, welden er ſich jobann in Wiesbaden 
eintichtete, wurden burdı Arantbeit und Tod der Seinen jchr 
verbäftert, ſodaß ibm aus diefem leiten Jahren michts aehlieben 
iſt als ein jumaer Sohn, 

Gleichwol darf der Dichter an jeinem jüebzigiten Geburtstage 
freubigen Auges auf jein reiches Leben zurüdichanen; es war 
ihm vergönnt, im einer langen Neibe glüdlicdıer Jahre eine graie 
Zahl berrlicher Werte zu ſchaffen, welche mun feine Nation zu 
ben ebeliten Schänen ihrer Literatur zählt, und er ftebt auch 
heute noch nicht allein; mit herglicher Theilnahme blidt das 
deutſche Voll auf alles, was ihm betrifft und bewegt, und bei 
der Bollendung jenes großen Lebensabſchnittes am 19, Juli 
wird er fich im reichen Mae umgeben schen von bem, was bes 
Poeten böditer Breit: von der Liebe feines Volles. 

Ludwig Salomon, 

Wodenfchan. 
Der joeialpemotrarıihe Ahgeerdnete Zinger ik 

auf Grund tes Secsaliftengefrhes aus Berlin ausarmiefen morben. 
Unter den Aübrens der Emlaldrmolreter war Eimger bee elittigr, 
welden ber Aufenthalt in Berlin bisher meh geflattet worten war, | 
weil er itets ein gereiffed Mafı in fernen Mngtien gegen die Negterang 
und in feiner jewitigen Haltung bewaher hatte. Man bringt Die 
Aue weifung mit dem Preges Isrıng Wahlew in Werbintung, 

der die Behauptungen Singers im Meichatage, daß Ihring als 
Agent-provoratenr im Forialsemofratiichen Be mlungen auf: 
jerreten Sei, als arundlos erwiefen bat, Singet iM Mitglied der 
tattverortuetenwerlammlung md bene in Berlin ei grobes 

Gonfertiontgeichäft, in weldem mehrere hundert Ardeiterinuen 
teidniftigt find. Man rübme fernen Wohlthätigkeiteinm ums führt 
ale Bereis für deuſelben am, dad er zu den Gründern bes Minla 
ik Obrachlofe in Berlin gehört. Mußertem iſt auch der Schrift, 
eller Gbrittenfen, von melderm Singer Seine Nachtichtea über 

Ihring beregen batte, aus. Berlin ausgewiefen erben, 

1 Der bairifche Yandtag ıd am 1. Julı ın Gegewart aller 
Prinzen, Miniker, Wrlandtes np Mlarpeniräger purdı dem Prim: 
Megeates feierlich geichlonien werden. Mm Schluß des Yandtags- 
abidietes heit es: „Wir teren getren Dem abarlegten Eide die 
Merlalfung Here ur Rideidınur Tr bie uns auferiegte Kerwal⸗ 
tumg Des Ztaates nehmen und glauben, tn der neuerbinge bei 
thatigten engen Verbindung zerichen Dre batriichen Volke und jet; 
nem angellanemte Hersicherhaufe bie vererächtlache Gewähr da für 
erbligten ja dürien, dag mit Olottes Hülfe unter Mnferer Regent: 
fehaft dem batrildhns Ztaate im ſeſten Verbanbe mit dem Deut: 
fchen Reiche Zeiten res lud und Zegens beſchieden fein werten.” 
Der Autrag der Wegveramg, betreflend Dir endgälsige Muitellung der 
Beamten nad merjähriger Wrobezeit, warte zurüchgerngen, em 
ibn der Ausichup ver Hammer abgelehnt hatte Der Mehrheit 
ter Hamxser verlor dadurch Die (rlegenbeit yar Eriteilang eines 
Mistraumsvorems an dao Mintersum, Dafelbe hat jetoch am 
3. Iuls feine Gmtlafiung eingereicht. 

Der Bantwerlerserein in Prag datte für ben 4, Auli 
bie (nthälleng ders Deutemals verberritet, welches tem Matjer 
Aofeph I. ım Vereimsnarten geirbt worten Mat, und für bie Aeler 
mie polrzeilsche Öhenehmigung nadgeincht, welche aber verweigert 
wurde. Der Meaurs an tie Ztatthalterei torte ebenfall# unter 
Sımweit anf die lefalen Verbältniße in Prag und ım nterefle 
per Aufreditbaltens son Mube un» Trbnung jurüdgemieien. Der 
Verein dat dh darauf modı ebenie vergeblich am den Minitier des 

Inmern gewandt. Dert Borkall hat großes Anffehen erregt, und 
bie „Neue 2. Preffe” wirmete der Nngelegenheit eimen Artikel, 
im melden fie die Befürchtung ausfprit, daf burdı dieſes Verboi 
ber Vebeemmuih der Gechen fih fletzern werte, un? ba bie zrund⸗ 
fäpliche Durhführeung einer Polint, melde vor ben Kraherungen 
natienaler Yeitenichalt jurz icht, im dem Bermuftieim ber gropen 
Maſſe tie Greaten wrichen Recht and Unteche verroiichen merte. 

Das Grau⸗Dexkmal in Laibach in ireg_der Terurthei 
lung der er ber Nubekörungen bri zer herbällungeleier 
srnerhingd werunteimigt worden. Dagegen bat ber Ragiſtrat von 
Laibadı erne Belannemadeng erlaßen, melde die Beſchelung des 
Denfmals als Bubenitud begricuer 

Ein Zwiſt wilden dem Krkesaminiiier Boulanger 
und dem Mourernenr ren Farie, Meneral Eanfiter, 
hat Äramfreidh im Der nergangenen Yodre in große Aufregung veriept 
WHeneral Zauflier reichte ferne Anrlaiteng ein, mel fein Oleneralftabe, 
el, Deneral Bonflenard, ohne Rüdfrage bes Winter bei Zanflier 
in Öleneral Rouftel einer Nadviolger erhalten hatte Tie Zude 
machte teohalb einen sehr schlimmen Kındrud, weil Meneral 
Zxuflore ale eimer Der tädıtialten Zirategen ber her Ku Armee 
gilt, der für den näditen aragen Krieg zum Tserbefehlababer ame: 
erfehen ifl. Mußerbem it bie republifawisdıe Menneng des Ölenerals 
uber jeren Iwe ůel —8 wer tmahalb genießt er in terudtidaniſchen 
Krerien großes Mniehem Der Miniwersarb Iehete Deshalb das 
be a ae dee (Henerals ernitimmig ab, un> ber Kriege 
minifter General ru Ay ibm Scherftlich auf, im ferner 
Ztellang ju verbleiben, , eral Zaufier nabım intelge 
Serallensineluc atuct Die üble Yaune ter Kammer gern 
ten Rriegsmsniüer fam in ber Zibung des 1. Nult zum Ans 
drud. in meldeer Rent Brice den Rriegsminidier mega Helen Min: 
faufe autlandiſchen Haters imterpeilitte um eine Tagesortenng 
beantragte, melde deu Miinziter wegen Perier Brrorsuaing amt 

n fein 

kanpischer Krieugnifle tatelte. Wine andere Fagesersnumg, weldhe | 
bie mens augprade, dat bie Nenierumg beftrebt, fein merde, 

jeferumgen für bie Armee baupriadlich von rapBiten | die Saſer f 
Tanzwıriben ji beiieben, fand nur mat genauer Noth bie 

Win Imiächeniall, meider lich deam Tuendel in 
ereigmete, alt begeichnend für Die Jiele, melde (Mental Boulanger 
angeebt, Der Abgeornnete Mahter te Monjan mmarmte ib, weil 
er gelagt hatte, daß madı ſernem Wunide Die Zoltaten thre 
upper mit den Nreifenden Atbeitern im Pecazzelle theilen vollen, 
un? rief begerſteri aus; „Nur Eie find im Etande, eine nationale 

ehrheit 

Armee zu ſchafen Oleneral Boulanger benariate dieſca Mneipeuch, | 
bnpems Fr ja ſagt· = 
Auch baburch ernegte Boulanger green Aullelren, dat er Chi 

zieren, melde den Erten ter Whrenlegien erbalıea hatten, ben: 
delben verſealich ambeftete mp fe Ähmorm lieh, dets die Geſere 
der Ehte ji befolgen, meramf er hama wer dem Degen Den Mitter« 
Ihlag ertbetltr. 

Die Königen von Gualaur ricrete an den Glrafne von 
Paris rin Schreiben, in tmeldem fie ihn auf engliicen Veden 
millfommen heiät. Pen übeln Findrud, terlews Steirs Schreiben 
im Term verwblilanichen Aramfreidı mmachte, fude „Daile Rene“ 
baßurch zu vermilchen, dal as Die mahre Beratung des Schreibens 
erflärt. Die Königin sehe in dem Ölrafen von Paris mer einen 
hetvottagenten Aurlanter, der ſchen ſtuder in Weglanb gelebt bar, 
ber in (Sugkanb viele Fteunte Bat, ume Der je € eine angenehme 
Mube in eiwem Yande fuche, das jeteranann efien iteße, Der Gra ve⸗ 
Parız und der Herzog von Numale waren mibrend ber Serrichait 
Youts Napoleons wa Wnzlanb befanmte Personlickeiten. 
Köntgin drüde Me Geſahle des Glemeinreeiens aus, über weldhes ür 
berricht, unten He nem Olraden einen fteundlichen Gruß Tender. 

Die Wahlen um engliicden Unterhaufe haben am 
2. Juli begonnen wand gerate Fo wie bei Den Lepsen Wlahlen smerfl- 
eine erbeblicde sewiernative Mehrheit ergeben; babardı it jerud 
fein Schluß auf dae Gndergebnih zu ziehen. Was de Inionsiten 
müßt, ı8 die Thatſache, das bie arope Mehrzahl ter Olebilbetes 
auf ihrer Leite ſicht. Das Medicht Tennuien's zur Wrofueng 
der Folewialamsitellung fand durch den Vers; „ine Alagge, eine 
Rlette, ein Thron!“ überall begeiherte Juftimmung, und wit ge: 
ringer war bie Ulirfung, melde Alagemen Zieinberne mit feinem 
Untemiftenliete erzielte. „Zeht”, beißt eo Darin, „mie Die lange 
Bunge Fir bluttrieiente Samp Left, Seht wie der Mann der Bori 
den Mann tes Blutes umannı! Vehmslunt amp Mebertderfer jagen 
ihn vorwärts auf bem Pfade der Schmach alles billigt er, wer 
wur auf Das TDenfmal von AWnzlande Rirdergang die Jeit bei 
Namen Mapitone jdreibt.” In Pieiem Tone #6 fünfjebu 
Zirepben lara fort. Iotm Bright, ter getmählt vi, bat ach gran 
bas Hemerule erflärt, un von ihm enwarten Me Umieniiten arofe 
Tinge. Aber die arope Menge fteht af Seiten lansone's und 
bat gleich ben ren Die Yolumg angenommen: „Mit Mor far 
Öktaptione und Parnell.” 

Die Veröffenelihung Des Bririwechlels zmiicen 
Mabitone und Yalfour, zem Prañdenten dee Yelalerrwaltinge 
amis unter Saleburm, gibt Muflehlug über bie Ehatlade, dafı 
Mabilene im Dex 1HR5 ben Fories feine Untetſtabdung zur 
Tolumg ber tage ber fünftigen Wermalrung Irlands amgrboren 
werd dabei drmerft hat, er belibe iwrerläflige Nachrichten, taß hinter 

raell eine Macht füehe, melde zu Aemwaltihaten im Imgland 
serien tmärte, tomm dem Berlamgen ber iriſchen Partei nacht 
durch em weiestlicher Fugewandnud Medmung getragen merde. Tie 
Veröffentlichung geht ven cunfernatizer Zerte aus und hat augen: 
Ideinlidt den „die Homerslebill ale ein Grgebuif der Aurdır 
Mapitone's zu emmerien 

Dao Berbaltgiß zwiſchen Ruklann and Bulgarien 
hat fich in neufter Zeit weientiich verichlechtent, bie Ihrenrere bei 
Gröfnumg ber Sebramie in Eofla uud Me darauf erlafiene Aareile 
derfelben haben ın St. Trteroburg misialler, und dir daturch er 
zeugte Etimmumg fpienelt fich in einem Artikel bes „Nourmai de 
Et. Peterabourg” wider, in welchem Fücht Mieranter brſchaldigt 
wirt, fich über europaiiche Vereinbarungen him ent und Mechte 
der Zürfei terleht u haben. Die Türkei habe dieſe Eingriffe wicht 
wur rubig hiegeusmensen, Tonbern jchrane Me ſogat wohlmellend zu 
beurtbeilen. Was Rußlantd angebe, jo femme es ihm nic mehr 
obliegen, ala einsiger Vertheibiger rer Beichläfle Furopas, melde 
nadigerabe mertblos icheinen, aufwatreten. Wer fünme dentuen. das 
diefer Ztanb der Teyee ermfte Ölefahren und bedenlliche Wrımunkı 
aungen in Hi Berge? . . 

d nach Beröftenelichumg biefes Meritele eriwchte die türkische 
Megserung in Eofla megen gewiſſer Stellen der Ihrontere und 
ber Apseile ber Sebrauſe melde mir der milden Bulgarien und 
der Fürfer wicht ın Ginflang fanden, um Muftlarıma, Diele An: 
hape at da Eraebain eier Note der Mimilters v. (diene an bie 
tarkiche Megierung, von melcher Die „Tomes“ jagt, Me entbehre fo 
ehr der biplomatifchen Beſonneubent ump Hoflicteit, traf man 

weiielt, ob ber Minen bie Note aus eigenem Antriebe ab» 
ame be. Moramsgegangen it ter. „Times“ ifolse ber Ber: 
uch Muplande, einen aemermlamen Gunfpruc der refmuchte gegen 
bie Threnrere bes Runden Aleranber um die Ar = 

seranlaflen. Mit Ausnabıme Aranfreschs datten ich jeredı al 
lakıe argen biele Auilorterung a verhalten. 

Rußland hat die Areibafenftellung Batumas am | 
Echwarjen Direre, melde darch Artikel 59 des Berliner Frie 
tens fetgenellt twar, aufgehoben. So Lauter erne Meltung aus 
Londen rom #. Juli, meidte dabin eraänjt wird, daß Nuslann MM 
7 biebem Het datch die von Gareda gebilligte Haltung des Kür! 

leranber bewegen gefunden habe. Huf ber Berliner Koniereng 
erllänte Wortichafem am Aula 1878, mm Dem Wanſchen ben eug- 
Inichen Brinsters Yord Bexousfield entargmulonmen, daß ber 

\ Seren bat. 

Die | 

| zen Ilamere aufhalten habe, Iehterer 

selle_ber gen N 
” 

— ums 

Karfer fich entichlofen habe, Warum 
mas Beaconsfleld danlend amnahm, 
dafı es ihm lieber aemeien tmäre, 
ware, 

vom Rreikajen su madhen, 
ohne ro zu weriditueinen, 

wenn Batum terkiich geblieben 

Die Verhandlungen der ſpauiſchen Depatirten 
fammer während ber lebten Wochen waren zum Stel Fehr er: 
segter Matur, und beiomtere ſcharf wurden fie durch tie Angtife, 
welche Öleweral Lebe Dominzur dia ben Ariegemtmilter muchtete. 
Gr erflärte, dab Zpamgt dattere Örfahrungen machen werte, wenn 
made die Pringenden Bedürjuiſſe der Arstre befriebigt mütben. 
Das Gusptbevurind beiteht nach ter Ankdıe pen Yoprz Tomin: 
guiez im gerechter Beforzerumg der Cfijiere,_ es würsen aber nom 
der Wriorderung alle teejenigen ausgelchlefen, melde liberale 
Glefinnungen verbachnie wären. Der Hriegeminiiier Marichall 
Zevellat wies birie Beidtultugung ala anbezranbet zurüc, Dagegen 
aeftamp er zu, Def von ten 22,000 Empieren ter Arzare 10,000 
ent ich teren, im ubrigen drehten ſich die Berhanbiengen ber 
‚Kantserr hauptfarhlids um die Arape, ® Me memardıiidıe ober die 
vepahlitaniche Erautoferss die beitere fei, Mm 3. Juil nabım audy 
diefe (rörteramg erne ernite Uentung Paburd, ba inifters 
vraſteent Eapılla Me Mepublikumer_ für Arinbe ten Materlandes 
erflärte, Sinige Tage zuvor hatte Sagalla die Ärage, 2b er bie 
Hepublif anerleunen märte, falle die Mebrteit Ser Wähler fi 
für biefe Negierungaform enticheiben wurde, briabe. Die Adrelie 
an bie Hönigen wurze mit 485 arg 58 Ztmmen angenommen. 
Am Tage vorber waren aus Nulah Der OMeburt Miienio's Käll. 
bie Strafen für Vergehen gegen das gemeine Redıt erlaffen werden, 
nicht aber für pelinſche ann milſttatſſche Vergeben, 

Dererie Kirhsenı der Königin Regentin, melden 
Biefelbe nach ter Gebutt Mionio'e KIA, am 27. Ami amtyat, ger 
ftaltete ch ju einer großartigen Runbgeung der baubtflädtifchen 
Berolterung, Die Menge beatfte die Megentin Tehr berzlid unter 
ben Mufen: Go lebe die Regenrin! Ws lebe Alfons KEIL! Ka 
vielen Äenitern wursen Blumen geitreut. Der Brief von Madrıd 
hat der Abnigin nee ihr vom Ware grweihte Goltene Meie über: 

\ sehen. 
Valence | Der sipaniicdı:engliide Saudelsrertrag wird won der 

Torpofitten lebhaft belampit, in ter catalonıides Etadt Mens km 
es Fogar zu einer Mallenterfammkung, melde au ben Misifter Die 
Trobusz fantte, daf, falle auf geieplichren Arge Frine Halfe ararn 
Ten Suantelerertrag zu erlangen fr, man zur Meeolution green 
werme 

Colonial- Angelegenheiten. 
In Gamermm dit eime Dandelsitorfung eingetreten, welche 

ihren Grund in dem Zinfen bes Preiſee ven Palmol uns Balmı 
Da Dir Gingeborenen aber ihre Preduete nur zu Pet 

gerrehnten Preisen abartes wolles, jo fommen Haufe gepenmärtug 
wide zu Ztante. 

Das ben Glebrübern Denhardt geborige Witne 
| gebiet in Dflafnfa ıft am 30, Juni buch Kauf am den Frali: 
denten den Deusichen Bolemsalrereınd, Kürten Hobenlobe Yangeıs 
burg, übergegangen. Bon ten Aosihungsteilenten ber Dead: 
Thafrebamischen Welellfchaft wird das Mirugebiet mit feinem 
anten Hafen und Feiner langgeilsedten Müße als die werthnellte 
teuniche Etwerbung ım C’itarrila geidiuldert. Der rom Zulten 
Adımer von Wis am #. April 1885 verlaufte Theil Seins Yan- 
den hat einen Umfang von ewa_20 bis 24 deurichee Tuabratı 
meilen (1200 Oxmatrattilomer.), Te breiten Dr& Mebieten wer: 
den gebilter ward eine gerade Linie zmischen Wıru und Kunga 
fombe, Aungaiombo und Rieaumbi, basn Durch den Aluk Mio: 
aumbt bis zum Indiſchen Ocean, ferner zum ben mbilchen 
eran zreiichen der Dandung des Sttenumbtußes und zer län: 
zung tes Alufles Ti, daus dur ben Alud CH bis Han, ben Alufi 
ng ar und Did eime gerabe Linie, tmelche Den Fermiten, mach 
—* Inlanp bin belegeuen Lantt Diele Älufes me Wien wer: 

inbet. 

In Sanfıbar ut bie Nachricht eingegangen, daß der Fotſchunge 
reifende Dr. Iunfer Ad im neuerer } st um (rbiete des Rünips 

reahrend unters Hal: 
anba angegriffen un» arichlagen wer: enthalt vem König von 

aber mit Junket gerettet, te, hate 

auf 
Zrraufe um? (Hefawten von mancherlei arnen Dias m 

tes Fanfches, 

jebieted 
‘ ri um® Stelle darch Ginkalzen, 

Fiulocheu ıc. dürfte bie Faucarrem mit Muftralten und Gübamerıfa 
t nicht auedalten, dapngem fordere der große Riicdıreihttum der 

zei — des an der —* Kae entlann —** 
eeresfiremes dazu auf, eine Vetwerihunz Vice im Auge 

zu halfen. Der Bericht empfiehlt in Verbindung mit Ginihlacterri 
res Qiedes eine Aridhguano: Aabrif an der Hüfte, etwa ie Sandıridı 

tbut, = erticsten and bemerft am Sclafie felarndes: Der 
tichflesfchpimger ſteht dem beiten Peruguano am Güte wicht mach, 

und am Gap mürde bie Teume (2000 #6) mit 12 Pfr. St. bejahılt 
werden. Man mur für die WSapcelonie, tms, mie ich mich erfundiet, 
ährlidr eitos 2000 Tomnen arbraucht merden, fondern auds ar 

epa märden biejer Fiſchguaus ſowie das präpariete dei 
nebit Häuten meritwolle Amstuhrartifel _ merden. t ber Öreich- 
tung einer folden juverläfigen Mbjapüelle für Dich müßte ſich 
aber auch der Handel naturgemäß beben und bamit andı aus— 
arbehnte Biehzuce Mh loben, mas wieder Ginmand aus 
Nachbarzebieten zur Folge baden mürte. Im Berup auf dem 
Handel Banız sch nicht Pi bernecheben, dar nur gute Sachen, 
ich nächte Sagen nur aren von Brimagualät, gefudt um» 
dann au ron 6 und Seitentotten theuer & it merken. 
Die beilummre Klafle ter Ghnseberenem fehen jeit Jahren 
mit tem beiten Gewehren weufter (5 Bekannt. Beliebt 
fine namentlich Gene Martini: und Mesten Richard: bewehre, Die 
samgbariten Hamtelsartifel And aber Gewehren zeit fertiger Puns: 
tion: Pulser un? Blei, Sättel und Jaumpeng, fertige Mänmerfleiter, 
Rondere von Rardremeug, Jeuge für Arauenfleider, Fr 

laubruf, Ropftächer in Baummelle und Eride, Ehube und 
stiefel, elferne Kocbtöpte in allen hg — Küdenzeiditrre von 

Zinn und Blech, Mehrr und Wertyener, Neis, Mebl, Kaffee, Three 
und Tabad. je reicheren Beute würden * anfangen, mehr 
Lurnsartifel, Mil kirgel, 1c., zu Faufen. Mile dieie 
Sachen werben mit Wich fo hoch beyaklt, dafı ein f(hmerer Schlacht» 
ochle eiwa 1, £ 
> @6 dem 

höber als j 
rathe jur 
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Die Tohannisfeier in Finnland. 
Das nachſtehende Bild verieht uns meitten in den Trubel 

und Jubel eines jener (seite, bie, wie ich bei andern Gielegen 
beiten bier ſchon wiederholt berwornelioben habe, ihren Urſprung 
von uralten, vorchriſtlichen, mit dem Naturntuthus und heid- 
niſchem Cultus in enaiten Juiammerbange Mehenden Geremonien 

„Midiommarsdag' bezeichnet wird. Wiewol auch bei ben Narb 
und Sübruffen das eit „man Mupala” jur Erinnttung 
an Tobamnes den Täufer gefeiert wird, jo it es dod am 
meiften zu Hauſe bei den am Ainmiichen und Botiniidıen 
Meerbuien wohnenden finnischen Volterkämmen und bei ihren 
Verwandten in den nördlichen Houvernentente Großtußlands. — 

Bei allen bieten Feſſen fpselt die Hauptrolle das obamnisfewer, 
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Scheiterbaufen beitebend, nemähren, und die ſich bier, dort, da, 
überall it den Hillträumeriich daliegenden reiienden Seen wider: 
ipieneln, die ebenio opalfarben ſind wie ber mornenroth« 

uunjaumte Himmel, ber ſich über ihnen wolbt, und won dem ſich 
die Silhouetten ber erniten, punteln Nadelholzwälder auf ſtar⸗ 
rent Feleboden ober bie lichegranen, mit ertatiſchen Bloden be: 
fäten HSagelleuen ſo wirtungerolt nbbeben, 

Jobannisfeier in Finnland, Oeriginalzeihnung von A, Baumanıt, 

herleiten, deren form viele Nabrhunberte überbauert hat, 
wenngleich ihr Inhall und ihre meientlihe Bedeutung längit 
ſchon verloten gegangen find, 

Unſchwer lata ſich in der Johannieſetet das den Lichte und 
dem Feuer geweihte Mittfommerfcht, das um bie Zeit ber 
Sommerionnenwenbe neleiert wurde, erlennen, mie ja ben 
auch der Johannistag ſelbſt noch beute in Schweden vielfach als 

das am Vorabend des Feſtiages vor allen Dörfern, auf allen | 
Höben angezundet wird, Wer einmal in der linden, lauen, 
norbiib hellen Nobannisnadt durch eine finnlämbische Ge 
nenb gewanbert ilt, ber wird dem einemtbümlichen Anblid nicht 
fobald verneien, den dieſe weithin ſchtbaren euer, meiſt aus 
Theertonnen, an langen Stangen befeitinten Bechpfannen, 
mächtig boben, ſchnalen, mit friſchem Grun geichmüdten 

Und überall, wo mir ein joldıes Feutt leuchten ſchen, wiſſen 
wir, aibt es Geſang und Tanz und frobe Menschen und Liches, 
lu und Ziebeshoffnung. Am Jobannisabenb darf man jeiner 
Tanzerin ungeitvait ein Mühen rauben vor aller Augen; am 
Jobannisabend findet auch der Wöpeite beredte Worte und Zei: 
chen, Und je bößer die Klammern zämgeln, je lauter fie praſſeln, 

ie mebr Kranze und Alumen dm fie hineinfliegen, deito böber 
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fteint bie Zuit, deſto ſchneller freiit Der 
Bedher, zu bem der Giwläberr, Wädıter 
ober bie Dorfbermohnerfelbitden Arannt- 
wein gelichert babe. Und immer wieder 
ſpringen die Burſche durchs euer, oft 
die Tanjerin im Arm ober pnarmweile 
und freumeise, An diefem Abend wird 
auch der trägfte Jinne nelentin und aeı 
ichmeidig. 

Auch biefem Springen durchs euer 
Tiegt ein tieferer Zinn zu runs, aan 
ebenſo mie dem Werfen von Blumen 
und Kräutern, Bierbetöpfen unb aller, 
lei Anochen in bie Flammen? der 
küche Glaube an die lauternde Mraft 
biejes Kements, Um fh von kranten 
und böien Stoffen zw reinigen, ſpringt 
man durdys rer, und wie bie unten 
und Chftpflanen in Rauch aufgehen 
und zu Nice verbrennen, jo joll au 
alles Ungläd jich awflöien und alles 
Unheil vernichtet werben; bie Anochen 
aber bilben wol ben lleberreit der ein: 
ſtigen Zitte von Datbringung lebender 
Opieridiere. 

Tod nicht nur Tanmz und Geſang 
nibt es am Johannisabend und amt 
Tohannistage, ſondern auch marcherlei 
Spiele, die förperliche Gewanbtheit er: 
fordern, umb unter denen ber letter 
baum, der ſich Abrinens auch bei allen 
Volle ſeinen der Ruflen eingebürgert bat, 
überall anzutreffen it. Lodende Vreiſe 
blinten und Hattern auf dem Umerbolj 
der Majtivine, und immer wieber wer 
juchen es bie Butiche, ſich die Hertlich 
keiten herabzuholen, und sollten re auch 
zehn mal nadeinander, zum barmlojen 
Jubel ber Umftehenben, bis zur Halfte 
pladiih angelangt, pleilihnell herab: 

rutſchen, man begintt doch ftets aufs 
neue, und jcliehlic aelinat's: imobeion: 
dere wenn Tio's tebbraune oder Naus 
blaue Augen io aladverbeißenb jebe Ve: 
wegung dee Aleiternden verfolgen. 

Zu den ipecifiich ſinntſchen Felt: 
fpielen gehört dasjenige, das des 
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Guſſav Freytag. Vach einer photographiſchen Aufnahme. (Siehe Veitartitel.) 

Zeichnere Satjt Linke, in Der Ode unten, 
uns vorjühtt, und das fi felhit ertlatt. 
ud fo imbelt > 24 Stumben bat: 

durch, Wenige Tage ipäter aber iſt 
Kbe Spur ber eilireude verraucht, und 
es liegt wieder Die ganze tiefe, ſchweig⸗ 
ame Schwermulh auf ben Hageln und 
den Walbwieien und ben fllen Secu, 
die ja bie nefammte Annländtide Yandı 
ſchaft fo eigenartig ausgteicnet. 

3 Norben. 

Aus der Tubilänms- 
finuflansfielluug zu Berlin. 

15. Herutania. 
RatsFaifatur für dab Iripyl 

Irgredentmal won Tr. EN keine. 

L. P. In dem ameiten großen Über, 

lidstinal, der im Palaſt der Aubsläume: 
ausstellung auf die Auppelhalle tolat, 
erhebt füdı auf ihrem won blutenteichen 
Vilaniengruppen umgebenen Zodel bie 
tirfenbafte bronzene Statue der Ger, 
mania, berem Bild unser Holzſchnint auf 
der Vorderseite wiebergibt. Sie alt von 
Prof, R. Sientering im Berlin, dem 

Schöpfer jo manches bedeutenden Vonu 
mentalmwertes unſerer Jeit, bes Deut: 
mals keiebridı'S des rohen zu Marien: 
burg, ©. Giräfe's zu Werlin, Yuther’s 
u Gisleben, Waſhington's zu Phila 
delpbin. Tieie Oermania.Ztatue wire 
bas große Denkmal Mrönen, welches ſich 
künftig auf dem Auguſtusplan zu Verpzign 
zur Örinwerung an den deutichfranzöf: 
ſchen Arien, am die Ciniaumg ber but: 
ſchen Nation und die Wirderaufridtung 
des Anilerreidhe, zu Uhren des Hlaijere, 
des deutschem Heeres, der ruhmvollen 
Aührer bejjelben und dee Manzlerö er: 
heben joll. 

Es til eine ber groharligiten und ge⸗ 
flaltenteichſſen Monumentcompofltio- 
nen des jabrhunderts. Holnfhale Heiter: 
jlatnen dos Teulichen Atenprimen und 
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um die geielige Bereinigung daſelbn, au Meier ganz Merren herbei | des damaligen Atonprinzen, heutigen Aonigs von Sachſen, des | 
Reichslanzlers und des Grafen Diolıte treten an ben Eden des 
Unterdaues berver, am deſten Frontſeite in einer Niide die | 
Finende Statwe Aailer Wilhelm’s thront, während Ginappen von 
Ariegern des deutichen Heeres mit ihren Fahnen und Zander: 
tem die andern Sodelflächen ſchmaden. Dieles grwaltioe, in | 
reiben, harmoniſch gegliedetten Maſſen aujgedaute Boftament 
tet die ſchoͤne eberwe Miefin, in der wir die Verlörperung bes 
Meiens und der Haupteigenſchaften des deutichen Volles jeben 
folkert, weiche daflelbe ſich fo nerm als die ihm zumerit aralteri- 

ftiicen zwidreibt. Siemeting fahte feine Germania als die 
triegsgerüflete, aber die im Vewußtſein det Zieges und ber eine: 
nem Kraft ruhende. mad) feinem Angriff Iüfterne auf. Den 
lngelbeim auf dem ſchonen Hampt, das, ftols und frei auf: | 
nerichter, tuhn und tuhevoll blidend, ſich über die finte Schalter 
binwenbet, fteht fie in leicht ſchreitender Bewegung ba, die linte 
Hand auf die Übertante des Adlerſchildes aetürt, den jie neben 
ſich auf dem Boden ftemmt, Die Rechte hält das in der Scheide | 
ftedenie Schwert am unterm Ende und trägt es io, daß Griff 
und Seit madı oben gerichtet And, über die Schulter gelegt. Lim 
reicher Brocatmantel, oberhalb der Bruft mit einer Hettenipanar | 
neichloßien, umwallt ben Rüden der berrlichen Geftalı und it am 
der linten Seite derfelben auf: und herübergenommen und mit 
dem Echipfel jo durch dem Huftanrtel gezogen, daß er in [hönen, 
nrofen ultenmeotiven, melde bie Beweaung darunter Mar er: 
tennen laflen, das linte, im Schreiten madınewgene Bein um: 
fmient. Der Imapp anliegende lederartige Panzer, unter den 
fich Die mächtigen, edeln Formen des Überleibes mie in einer 
Tricothülle ausprägen, iſt ebenjo wie der Mantel mit prächti- | 
gem Ornament auf jeiner ganzen Oberfläche überiponnen. | 
Siemering liebt «3, feinen chernen Monumentalmerten hatt 

der blanten, aleidhımdfinen, tupierglänzenden Oberfläche inter: 
efnntere Tänungen durdı eine dieſen Glanz dämpfende fünit- 
liche Batina und ftellenmeile Bergolbumgen zu neben. Aa fei: | 
ner durch Gadenbed in Berlin gegoſſenen Germania-Statue 
bat er von dieier belebenden, die Wonstonie aushebenden Be 
bandluna der Oberfläche einen beionders ausgedehnten Gebrauch 
gemacht, Die Färbung der Vronze iſt duntel umd warnt ge— 
balten, der Olanz janft abgebämpft, und vieliader matte Ket 
goldungen ber Tiefen bringen die reiche Diufterumg bes Mantels 
und Panzers zur jchönften Geltung, heben das Adlerrelieh des 
Schildes heraus aus feinem Grunde und geiellen dem Eindtuc 
rubevoller Hoheit, Majeltät, Araft und Anmutb, welchen die 
Statue bervorbringt, den der ebeln, barmoniichen Pracht. 

Mannigfalligkeiten, | 
Voſnachrichten. 

Bring Seeea von Breubem bat Th nah Wilgelmshöte begedes, noa 
0 er in Ber ymelzen Sällse Des Auli nach ma reilen wien. 

Yeiaz Iruoria Augeſt won Tasſen bat am 26. Nums feine Weile vom 
Welgeab na Uriena uns Wehadia fortgeegt. Am 29. traf ber Brirs 
mwöärder In Unbapeit ein. 

Der Grohbergeg ap bie (rofhergogin von Wordiraberg Scnrrir Iinb 
am ı, Neli in Ems angetemmrn. 

In Befinden der Minigin Mutter von BHeirre ih ein Leichter Nüdien 
eingerrrien. Bei mäkigrm Fieser Frkien fh Eehmergen im ben der | 
lenten ein. ' 

Deryos Eralt Wäntter zu Ecleimiadeitein bat am 7#. Junı vom | 
Dre⸗de⸗ cite Heile über Ellingen nach Ungsanb angetreten, 

Tie Kasierin von Orherreich le⸗gie mt der Gepbergepin Marie Baterir | 
am 1. Juli im @aftein an; de Fe jeded Finca eiuchlinins halber Darauf | 
werziäten muh, wortäufig die Bäder zu gebrausen, jo das fir den Guremt | 
bereits am 4, tirder verlafien und ſia nadı Ih benrben. 

Die Herogin von Gumbrrieab inet amı 2, Ieti aus Gmunden In Srig- 
sig ein und jepte aledald bir Mrnir asca Heprahanen kart. 

Der Mutier und bir Mailerin von Huklanb Kuh am =, Juni auf ber 

Jost Harermun zah den Ainmiiäen Ederen abgereit. 
Der Aranpeing or alien tral am 24. Deut and reg In Zrier ze 

webriägigere Mulenibalt ein. 
Dur Röaig von Dinemarf bat Birsbaten ar m, Juni werlallen, um 

über Lühet mot Krprehagen mrütjurkren. 
Am 77. Iumi bat bie MöniginHegentin von Zuanien ihren Hishpang 

zar Bafılits Mode abgebalten Die Straßen, write ber Bogen paiete, | 
in welers dir Aöaigin mir Altena X E21. jah. waren geidmehdt und mit einer 
tektich artieibesen Wrnichenmwenge ertünt, weiche das Töniglicer Mieb amd 
feine Winter auherardentind besslich Segrühte, 

Die Srryegie von Wlengon, jüngie Edwerter ber Kalierin von Drfter- 
reich, tk ie Pefirahaten, mo Se ſia dei ibren Citers anhält, am Scattac; 
Weder reine. | 

Die Wönigin von rirtrndanı bat am #. Jult mit ihren beiden Tonterm 
uns mit brm Brinze= Anderes auf einer grindbrichre Jaen über Dora dir 
Wetie mat ©t, Yrterabarg anprtreirn. 

Perfomalien. 
Zum Messerungspräitenten in Opbelu iſt der Cberregierangs- 

zaıb Wrat Bandrlan in Wagprburg erranca. 
Der Fran Regent von Baters ernannte ten Matb Yubmia 

Hing zum Gofirezetär was Borkanb brr Hal- und Gabineiötate fwir pam 
Selsatb, 

Prof. Dr. jur. Welvemar Arge zu Abtnannberf bei Leinsia. 
torlier mir feiner rmabılin am 29, Nuns dir (Balbene Herharit Änieere, in 
von Mönig von Sanien in den erhlihen Adrihaun erbaben tanrbem. 

Zum Prifitenten der fünamerilaniiden Mewublit Ebile id Bal- 
wmacrbe, der biäberige Winter des Innrra, grmabit more, 

£eihalender. 
Arhlide Tape bat jept Oremen gelegentlid der Abiahrt dee 

ernen Tampirre dr arurn Brispoittampiertimie de⸗ Morbteuticen Lande 
sriehen Mies ÜEteengäte eralen bereits am 24. Nuni Mitglieder der 
ereiniidmratliniden ums der lädlfiiden Guroristammern, der Berka 
neh Teut Nra Dardriätages \orie Bertoeter werilepdener groder Imdueräeller 
Brreinigezgre ee, Koh riner Bpagierichrt fanden Ih die Gone zu einer 
arletiere Kalanmentanit im Aerr⸗ſeuer ein, mo ber Hazbriskatsmer 
gräfsem 2. Un. Mener fir min berslichen WBorsen brgeühte. Im Kamen 
ber Artlenlinge bartte den galtteeundliden bremer Birken Gommerzien- 
varı anien aus Bülten, Mm balaradm Tage maurden aumäcdk die memen 
Habrabauten ie Areihaferibegief und bie bebeutetibften grichäftlichen Liner 
uhmungen beiiditigt. An der Feſteſſen Der Sanbelatamıner im IRaleum 
mehren auch Mirifter . Bottiher, Epsetklerrriär 9, Sorpban, Eraſiteut 
v, Betell Pirsdort, Birrasminel rat d, Wants, Märgerseiber vue ;· 
weiter, ber drinefiihr Welauntr aus Berlin, iebeere Mitglieder de⸗ Bundes» 
ratte web lembige Etnansbenmie töril. Auch Die Aedrt um Bärgergart 

t mar, male Den Ihdanen Werlam. Am m, Jert mare an Deco 
bes Heichapalisampfers Oder die vor ber deecaet hanbelstemmer Dem zuerft 
erögebendre Sclfe ber obahariihen Linie merminmere yradmole leldrme 
Alagpe in den Heidelerben gebeit. Bedüdent O. ©. Biever pam Kor: 
beutichen Bist hatte verber bar Sühr herailltammmet wab fir gebeten, dein 
Edle qute Aabıri ya würichen, Mizifter d. Wrtiher iprası birirs Banih 
in werm emplundenen Sorten aus, dieſen Tag ale bebeutuingsnatlen feiern, 
beit Das gangr Bolt freubig begrähe, Die Detineraten Beilabsrute, meine 
bersaut leut wurden, galten famel Dielen Sorten ald der beutiten iianar. 
bie Napisia Sirier term 30 mabren berigeah. Die fi ankhliehrabe 
Arklahırı auf Dem für Amırrite behimmten Schmürampler Ems Fährte tie 
Ütrengäte wen Bortmestafen bis zum Motbealam-Urshttbern, Die Aahrt 
ner vom jAdaflen Weiter begänltiat; am Bord brr Ga tmurbe ein folenı ' 
nes Arkhtüt einzensmmen. In Meesterbalen baterz ale Ehiffe arkapat. 
eat der Mörbe lagen lehs arabe Liosbampier, Das Jeſtenen bes Hordı 
beutihee Yietype fan lobanın am bein neuen, präditsg eingerinenten Sanct 
batıgier Irape Kat. meer ben Zrinkipelmen errepte acher drr An 
barechee bes Minifers m. Wärticher, bes Etanteireretärt w, Serpban une 
dee Heidstansprälärsien marmentlih eine Turye Aede bes dummen Br 
hansten Hulmerfiantiit, in telder er Die Geffnung e⸗vo ncaic. bak bie 
Arrundihbaft zmiiden Gbins um Deurihlaun zusd bieie Berkehränerbin: 
berg geflärte werden möpe. 

Die Aupährior ntelleier tes landreiethichafnlichne Hacht 
vereins Dennomer IN om 24. Juri zu Zulke unter reger Thellmegee pro 
feirnt werden, 

In Weimar bat am 3 Jali die Gröffieng des Morıbe- Mufeums 
dar Dre Grohterson und dir Wrehberzenin kattartambın ; armelend metre 
der Sssatsntinifter Stihling, Ber Borhaudb ber Wertteririrgihaft, ber 
Sanbssnapräfibent ins wahleride älter, Direeter Aulaca birlı Die Meftrebe. 

Die sunjabrige Aubelferer ver Fedhnischen Hodächule ja Darm: 
ſtadt wurde am u, Dali abends durch rimra Fagelzug un ein Grkabdhen 
einpririter, melden jewige und fräheer Zeedicende dem Wechberjan dar- 
bradten. Der Für empfing eine Abormung bes Zuges ums Iaradı ihr 
feiam Kant amd. Mm'2. Juli merants ging in dem wräctie arkarmädten 
arabıt Ssalr tes Emsihams der imeftart wor fh unter Yetbriligeng des 
srismmten Sehrerallegiem und der Stedentenihait, in Mmerirsäeit de⸗ 
Wrshäeriogs und feiner Mamilie, der pipe der Acdeedea um einee ar 

| wählten Yublitams. Sablreeie Tepntstionen bradten Glütniekhe bar. 
Der jepige ums Die feiheren Direrioren murden band Tel» mub Ertens- 
berieibungen ausgryehhmer. 

Das Jubiläum res 2ihährigen Behrbens ber eramgelicen 
Rirttengemeinbrn in Sebenzallern ih am 37. Juni im Dedbinger um am #*%, 
im Sigmaringen bar eine Tordhline Zeſer bemangen mordem. 

Die Brupergemeinne zu Men: Dirtestori in Thüringer hat am 
27. Juri mas temäheige Weltchen bei bartigen Schmefterkanien Teil bes 
sangen. 

Der Verlauf ver Iubsldumsieier es Griien Wiener Taramıeina 
seigtr, Yak aut bier die Imsrerllen bes Demtlchehums immer entidhirsener 
berwartertem, Ber Berſtaed der berliner Zuemerihaft, Turnieiter Schmidt, 
übrrbrader bie Wihwänide der derliner derie Des Geiamebausichafles 
der Dratihrn ZLutnecicata ums berente im zunderder Mere bir Binbeir nes 
bratjäen Boltichumd. Bus wirlen grehre web Pleinee beariaen Stattea 

| waren Telegramm unb Giädwunlälteribem eingetauten. Mr · v. Mi, mar 
u Görrz ber Jubrlirier ein Pentaräloe, ein geirhilder Aünifampt in 
Sprung, Spersisurl, Lart, Zioras um Ringtampf werantalset, genau nach 
den Brehhreidungen der alten Zdhritinellee um nah den Bakabildern bei 
den alumpiihen aber INteniiden Spielen. Eogar »le ampiridner erihie, 
nen im griediider Teatt. 

Vereinonachrichten. 
Far die 59, Verfammlung deutſchet Matutſotſchet und Merite 

in Berlin baten fi daeder mit meriger ald > Geriisuen gebilmet, von 
denen 17 gar engeren meblcinilden @iheaicsalt geboren. Ban pen Übrigen 
fm bemertensth bie ir Matbrmatst un Mitrenemir, peüritet van Ober 
beimmatb Forter und Mrof, Arander, Dir für Gbermir, ringefübet won ben 
ch, Begierungeräibre Goltane aud Vardelt, Der Orstien für Biefik 
baten fh ie Brheimsätbe Gral. ©. airaaeff um n. Deimbodp angenommen, 
mwädeeen bie für Batanit water bem Zriumwirat der Beoiferen Eidler, 
Yeinpiteim und Sämerdrrer fit befinter. Ber Sertiom ſur Baslagie ehren 
bie Srolefiaten ©. Martens wer Entare Scale ber, bie Ihr Ontomelanie 

ı beforgt ber Generalmajor 9, Curbenirite. Die Brstin für Winrralagie 
ums Obralogie lien: in der hand Der Beh, Berprätbe Wrieich, Banhrreree 
uns Brbein, Die Bertion für Gergrapbie ums Cibeoisgie keiten Bref. 

| Baba ar> Dr. ©. Heik. Dayı kommen bann mad Die Brtisten bir 

Strike-Angelegecheiten, 
Dir Lohnbewegung unter ben Hafenarbeitern ſowie uner ben 

Vasdanzimceteren in Lubed it als beerdigt ga briradsen Die Arcterungen 
der Ardeiter find zum Zeil berilligt worden, zum Theil haben dir Arbeit 
arbrr üb mit Iremden Sitlaträlten berichen. 

Die baupriädlichken Walzmerfe im Philadelebis ünd ger 
Ihloflen, ta 1500 Arbeiter ihre Zädsipfeit eingebe: baben und ine Sebe · 
erkötung bramiprucen. 

Unfälle, 

Gen ſchredlicer Grfenbabnuniad hat Ad unweit Würzburg 
ereignet. Der von tutsgart nach Berlin arbreedr Sceeilgug fuhr am 
5 Ill mirtage auf effener Direde geilen Bhärgburg ead Mattenneel auf 
den den Sauberg Eemmeaben Beltgug auf. Die Loramerisen gerierärm 

ineinander, um fünf Wagen murden gänzlich zerträmmert; zehn Balagiere 
um Bahabedöraftete fine amt der Etelle mmäbert, 46 Berianee find urrmusdet 
menden. Der aucieczea far brrbälsibmähig get rorg. vedeen Die Porama 
tine und Der Zraber geritder, aber nur wertige Balazierr verisge wurden, 
mogrgen der banıberper Boltzug im feinem verdern Ihbeil den Ambiht inet 
Irhmmerbanient bat. Ban bern Ehwrmermwiten, weiße man in das 

Ietiusbeipitel in Aurzeuta bradte, karten nech an yeraieiten Tapr zirb» 
tere, jobah bir Jadl Der Tabere bis zur 9. Ali mittags 17 vdetraa. Bon 
bra 24 Beriepten, Die im ulmsshoigisal liegen, gebrs etwa gradll ya eruferen 
Betenten Anlah. Ber in leinen Jola⸗n io ſerdatate heiammeunch Tanı 
etwa 3 Allemir. oberhalb Bhriburg azt tem lagen. närmberger Wine, 
sraan auf einem Wrgäbermang hatt; etma 150 uk van ber linglädekeue 
mat dir Vean wire Iharfe Gurar, Iodah 14 br briden Socamatisfühneen 
nicht möglich mar, rinanber retzritig graug au jeben, um einen Selamımen« 
he wertseiben ner wenighens abihmäden zu Nauen, Als Grund bes 
Metitertihen Una aa⸗ wir» ein Slisserbinkeib in ber EBerieng der Br- 
negung bes nirmberarr @leles angenrden, morund ber etwas weripährte 
Bokzug um der riheig adgebaflene Aurlersug anf heraleiben Giene zu⸗ 
lamnentreire. 

Martzraf Alfter Vallavienai aus Wien up der Zerretär ber 
tortigen nieberiämdllchen Ukfianatichatt, 7. Grommrlin, ind art rinm Tour 
nach dem Brohatadner mit üheen deiten flberem ſeit dem B, Demi were 
Iatunden, Mas Färben, bahı fir er drr Wiaterisans, His mainz re 
Sourt werlolgt werben tounte, bat einer deet niebergrgangraen Darin ver · 
Aütset morden ſied. Gene m Mebeiser map Brrglührer ardeilen em den 
Ausgrabungen, bis zum 5. Juli ohne Erfolg . 

Au Annaberz im Origebirge bat em großes Fenet in ber Racht 
son 2%. Yun bie Gojamentenfabel! von Herman Beier uns bie handen 
learade Gorintlahrit von D. Möaling eiegeäldwer. 

Das im Krerſe Euwallı (Mufiid- Bol) geleanme Startcheu 
Bojbieje warb von einem Wranbungbäf beimgeintit. de find 144 Hkzler 
lee a Shrwem uns MWirtbihaitsarbäute wor Feuer aerhärt merbem, 
wach karten yarı Toralcben in ben Alanımen ben eb. 

Der Circus Eintſelli in Meval iſt in ber Nacht zum 29. Jumt 
teghändig niebergehrammni; wur bie Vlerbe babrz gerettet wrrdre Ihanen. 
Der Satiler bes Tincus IR werbeamer, wibrenn uwei andere Berieuen jäner 
veriegt wurden. 

Ein arohen Eiſenbahnuuziuck if am 90. Juni anf ber Wrrat 
Koribern @ilenbain in Irland vargefemmen. Dir Lorematinr eins von 

| Dublin farımenben Brrlonemynge carzieree and fürste in einen zeben dem 

Dgirine, für mebieiniitr Breograpbie ums Alımatelopie, für lanmmirth: | 

Tdalilihes Berinthaneien und zaturmihesichaftiiien lntereicht, endlich 
eine Sertion Yhr Brterinärmebiche, 

An Rusoldadt ih am 20. Jun die Oeneralverlammlang des Ber: 
eins fir thüringlätır Welciher uns Miterikurmstunde adeedetten morben. 
Dem vor dern Berfinerdre Ged Wirhenralt Pipfes aus Jema porgeiragenee 
Brihäfssberiche ih ge entmehmen, ab bas jenaer Krfurpeabach (Me. Var 
die in Jena) im Deut begrifen iN, nah bie Arbeiten am paulingürr Mr» 
teadenlaad (Merkivratt Anemäler in Mubollsbt un Summahallchrer 
Dr. Anemäiler in Dercietd mad Heribauiere, deh das Wanwirript für ben 
2. Bars roca rriurkiichen Mehunernbu (Dr. Edmit in BAlrig) nade u vor · 
eräri ik wu für Die Bearbeitung es rrinkambranner Urkanbenbucdhes 
Pr. Martin Jere pewarnsen It: für ben Cobex Alpbematbens Tharingiae 

bat Dir. Dabeneter in Jera bereits argen — Nirtanbenregefien fertin. 
Die elammiyatu der Mitglieder beträgt serenut van deer Erenmit« 
wirken 8, 

Der Berein deutſcher Mifenbüttenleste twar am 27, Juni im 
Dideldeef urrfammelt. Aus bru van dem Gecſideadea C. Burg ans Ober: ‚ ans ber ebrmürtigen Schar der 

baulen erfasieten weihälrtinen Witrkellungen mar au eriehre, daß bir | 
Ibötigfeir des Bereine and Im prrfiohmen Salbiahr wirder eine fetır wich» 
teirige mer. Berträge hiriten Angenirer Häbite Über bie Theiniidmeir: 
Mllime Mieineilen: un Qrahlisearreisheitrie, Oberingenieur &. Qllgenikod 

arkedung, eedala ber Eiullingenieur O. Macro aus Ziegen über Die teten | 
Chfabrungen in brr oberitörichre Gedotmminbaftrie. 

Die Meneralreriammlang der Deaticen Geſeuſchaft Tür Velt 
bilbang werde am 57. Nuni in Miesbaden vom Mbgrertaeten Mütert er- 
WMnet. Dre erften Bortrag bürtt diesmal eine Tamır. Frau Brot. Weber 
ums Türingen briprafı Dir „hauswirtäihefstide Au⸗bildaag and Gryirkung 
der Minden ber weniter bemitelien Boitsttafer“, dirrauf erörterie 
Dr. Bänlicenus Dal Ziwma „Wie Binnen die Bortrige Der Bildungatwseise 
meiteren Sreilen smgänali armadın merken?“ Ur empdabl den eineteen 

Bereizen, Ihres Berlammlungen ein bfentiidra Brpebge zu geben; datura 
möürde din Menge vor Arrauben hür bir Seche grwarben, Are ymriten 

| Serbanbtangstage cefesiete Oberiehrer Laug über die Basdinung im and» 
west, Bel ber rlinmung von gremerbäiten froribülbungsiäiulen fönze mar 
fi mist aw dem Staat aBein werlafee, dirſeiden muihten im engfter Bier 
alettwag zum Sankesert bleiben. Gorseienent rat, Arrireins führte ans, 
es mühten gar Aualältung in Handewrrt Aasilie, Vebaherren and Zauten 
iuleriten arbeiten. Hoc ipradı Dr. Aräntel ana Berlin über bas Thrma: 
„as iR biäber hür bie Berbefierung Der Boltslerihioe geickeber, und mas 
wu ballır gekheäre #"_ Damit mar bie Tegräorbneng eriäßelt. 

Ben einer Amatd mamhafter Unmeriirätelehrer un? Schal⸗ 
zunner ergebt rin Aetrets an bie Meinerfitkien nad Zauten Dratihlasds 
yır Begrheseng eines Deasisen Ginhrirsicheisereing, weiäer ben ned 

| werloögt, durch eine beiomzene Heform bei umnakume bie air beklagte 
Iberitbeilung wuleres hiberen Edulanterriate zu Iwleitigen um au Stiele 
208 jepigrn Bemeallıms unb Mralanınzahems tmieber eine deaece Lete 
anfalt, die Giabritehtiwie, au ſeyen, taridhe ich Da fern der altem bamaı 
miwiltrgeemnahalen Bildung bemabren, jede ami Dir bererktighee Zer 
verumgen der Oegesimart Kadfihr netemen will. Aue Diejetipes, wihır 
dent Sereia beigarırien. bey. bir vorftitwirrete Beriammlung beieiben am 
%. Teteder im Danmoeer zu deſucen beashchtiare, mellen Mid am Den 

| jähriger 
| amne 

Gawnsdallehrer 5, Gersrmane in base, Meritteritirahe 31, deraen. 

aus Hörde äder Die Iuiammeniepung ber Zbamaniclatr ur) ihre Br. | TAT zen 3. sotsdamer Mahlfreis, IR geboren, 4 in Berl 

Damm faufermen Weaben, tsohei alle Basen mit Musnehme des Gorı 
deeteueteutẽ miitgerifien wurden, Bier Reliende Mub geilsten, eine * 

' mei ſewer wermundrt morben. 

Todtenfdyan. 
Hermann Abi, Tatlerl. ruffider Mebeimrath, derch feine 

wergwentichen Arbeiten über den Haulalas bekannt, J am 1. Juli 
in (ra, 50 Jahre alt. 

Dr. Mliren Ariedrih Balvamus, Web, Kommerzienretb, 
einer ber agenbilen Inbeftviellen umt Yantıwırtte Auhalts, 
Bertreter dee ©. anbaltiichen Mahlfreiies (Bernburg: Ballenftert), 
als Wieglien ber nationalliberaien Partei im ordentlichen nars- 
deutlichen umb eriben Deutichen Neichatage vom 1867 bis 1874, + am 
24. Iusi auf feinem Hure Deobarorf im 66 habe. 

Leon Bonner, Gteneraltitor ber Arbeiter am Panama- 
fanal, bebrutender Ingeniear, $ zu Pawama am 19, Jum, 55 
Aubre alt. 

De. 3.9. M. Briefenthal, rähmlich befannter Hebtaeleg. 
viele Jahte binpuede im Diem Der englischen Judenmmiflnen wien 
Schaftluch titig, + am 25. uni ım len. 

Wraf Ottokar Ggernim, lebrastängliden Mitglier res 
öfterreihafcben Herrenbanfes und . E Rämmerer, fraber Mitglier 
des böhmischen Yanzrage, am 12. Dereber IM geboren, 4 am 
5 Aum auf ferner Herrichaft Winat bei Rarolinentbal ummeit 

ran. ‚ 
Dr. Hermann Wenthe, Brofefior, Director bes Wilbelm- 

Oltımmatiums in Damburg, ? Dabelbit ame 1. Jult. 
Dr. Rudolf (Wurde, Etaatsurchioer in Weylat, bardı feine 

aeleridelihen u gr und Itterarili sbeiten auch iin 
weiteren Kreisen bekannt, $ hafelbik am 23. Numi, 34 Jahre alt. 

Reaı Mormli, eine. Jeitgenoflur ber Karferin Harbarina It. 
warb Hoffranlemn unter Halter vr 1, eine Äran im Aliet von 
114 Jahten, + Bürlich in St. Pererabung 

Karl vr. Irma anf Rettelbet, Fontal. Ratmmerberr, einer 
Kämpfer zes Wefteiumgslriegen, 

Ghrenienior des Ghernen Kresjes, am 14. Jumi Z7B6 geboren, 
+ am 29. Jum auf Feiner Veiipung im ber Ulterieanth. 

Otte Hleil v_VBornkenn, Mitterautsbefiner auf Heben: 
an, coniersatives Dlitgien des prewiiches Abenstonetenhauies 

it am 
=». sent. 

Aram Menerbeet, orberene Diefon, die Witme bes General 
mulfeineetors , tes berähmen Opensiemgenillen, + m 
Wieobaden am 7%. ent, #2 Sabre alt. 

ige. Paredis, Fatboliscer Bischof von Merrstend in 
SHollant, yarlailıre rad und Afikent am päpftlicen Ihren, Der 
nabrıe 50 Jahre am ber Spihe ferner Discese Hand und ber ter 
Wtederberitellung ter Dierarcbie im Zahte 2903 ter erite minder 
ländiche Wider tar, + für in Noermorp, 91 Jahre alt, 

# W. Pfeiffer, Tberlebrer ver Werkoichule ım Fürth mp 
MWirglien des Suwpta ufies des Bainidhen Yehrerserene, lang: 

verdienten Redatteut ver „Barritchen Yehrerpeitung“, + 
am * Jul, 

Ftht. Seinrich © Puttlamer, Senerallieutenant 3 D., 
im #riege von 1870 bis 1851. Befehlshaber ver Artillerie tes 
9. Armercorpe, etze bis zu Teiner 1RTT erfolgten Bentiewirung 
— ter 2. Fuñattillerie Juſertion in Main;, + am 27, Jumı 

jerlim, 68 Jahre alt. 
Gutte Raab m. Nabenau, Ktofeſſeor, Fonfüniller und 

Klavierlebrer am miener Gewjersarorium, ? in Wien am 30, Numt, 

“3% ESTER) " ; art Kupmıa Wi erm_v. Heterw, preußlüder 
ewerallieusenant 5 D., ja Hansterf bei Epandan SIEBEN t 
um Yerpjag am 3. Jult. 

Huge Zeidelmann, beriogl. meiningen'jdher Hollchaufgseler, 
2 am 3%. Jult im Daſſelroti pur Eribitmort. 

Weorge I. Stanmard, amerifaniider Öleneral, einer der 
Heites vet Armee ver Aeroſtaaten ira Wärzerfriege, ber fh u 
den Schlachten ber Geirvetuta, bei Fert Sarrıton mb Gouls 
Sarbeur beiemzers ausneidinere, | in Bermont. 

\AÜVOOVYIKE 



N? 2245. 10. Juli 1886. Allustrirte Zeitung. 

Aus der Tubiläums- Kunflausfellung 
zu Berlin. 

16, Die Oeria auf dem Ansfellamgeplalt. 

6.8. His Eraanzung unferer Beſchreibung der Titeria 
vergl, Ar, 2241) halten wir in der mittlerweile fertinnehtellten 
und nod im lehten Aunenblid vielfach bereicherten Kunſiler 
tneipe eine Meine Aachleſe. Den neiltinen Urbebern des an- 
heimeluden Baumerles, Dialer Ghreniraut und Bautath Tiebe, 
tt von dem Bildbawer J. Bocie das gehlibrende Denlmal in 
Form eines bunmoriprübenden, alterthümlih angehandıten He: 
Liefs geſent oder richtiger angehängt worden. Beide Nünitler find 
als „Uwellenfinder' verberrlücht, eriterer trändt dem Beaaſus mit 
Glaufing'ihem Wrikbier, moburd) enbli zu Tage tommt, aus 
welchen Uwellen berliner Tichter und Sumeriiten ibre Ideen und 
Verie bezieben. Ein reizendes Beiiwiel, gegebene Girdien zu ver: 
wertben, lacht uns aus einer plaftiſchen Jaungtubpe entgegen; in 
zwei Lagern wird muthig um einen Weinſchlauch gelämpät, der 
primitive Behälter hat bei Dem Sins und Hetzerren wieder 
feine utſptungliche Thbergeftalt belomnten amd erinnert am jene 
beiden wie Kuchen platt newalite Buben vom Aorinth; die be: 
abũchtigte Dedung eines hervoritebenden Pfeilers iſt dadurch 
vollitänbin gelungen und übertrifit an Wirtung ſedes Urnament, 
Bir überlaffen unseren Lejern die Entzifſerung ber über Dem 
Runſtwert angebradıten Inſchrijt 

Pro nihilo 

Vino et igni €, H, T. isti se ecer. 

Man kanıt den Malern feinen Rangel am Pierät genen 
ihren Schunheiligen verwerlen; draußen am der mad dem Dadıc 
führenden Ireppe fteht der Ovangeliit Lulas in leibhaftiget Ge 
kalt (oral. die Abbildung im Ar. 21; L. Souchay hat c> 
übernommen, bem frommen Mann auch im Innern ber Citeria 
eime Stelle zu ſichern. Ohne Zweifel find dem Maler biöher 
ungetaunte theologiihe Ferihungsreiultate zuganglich gemacht 
worden, beim aus der „Visione di San Luca’ geht deutlich 
beruor, daß der Seilige, wie weiland Vater Noab, einem guten 
Tropfen wicht abbeld mar, 

Gberlein’s Humor beidhäftigt ſich in geiltwoller Art mit ben 
verbienjtoollen Zeitern der Jubiläumsausitellung, Henden und 
Beder, Leicht zu erratben it bas vom bemjelben Münitler 
berrährende Neliel, wo Anton v. Werner unter dem Diotto 
„Ehmie, Energie, Madensie” einen jo groken Pinſel führt, daß der 
Stiel deſſelben ben beengenden Habmen zu iprengen brobt; 
Menzel, mit ber Aureole neihmüdt, anf Lotbern wandelnd, bar: 
weftellt zu chen, wirb nemik jebermann zur Genugthuung und 
rende gereihen. Giutbinedht hat in einent luſtigen Bilde fora: | 
fältig alle megtbologiichen und acjchichtlichen Aiauren neianmelt, 
mit denen Motte Trinter wohl beireumber find, Der wein: 
prefiende, auf der Arche finende „Vater Nowal“, Hhambrinus, 
der Birrtönig, Bacchus mit dem Weinbecher, die allen Durftigen 
boldgefinnte Gebe und als Neuling in der illußtren Gieiellichaft 
ber eime fühle Blonde credemende berliner Bar. Auch hier 
ailt für den Befuchet das Latein au lüften: 

P. Hant Asin insti Lodi br; Emmerrat, 
$*kellerio, 

Die kübnite Bhantaie wird beiriebigt von ber Froſchjabel 
des Vadder IL, Papder IN. und Madder, berem Liebeleien ein 
Frieſe ſchet Lowe mit luhnem Hrifi zu ftören ſucht. In bieier 
Darſtellung wie im dem früher erwähnten jafob'ihen „Dalchen 
von Malik’ it das Brincip ber modernen Banoramen, innige 
Verbindung zwiſchen Malerei und Wirklichkeit, in freifter Weile 

| aus fich jelbit geboren, die berliner Aunſtlerſchaſt erfüllte, und 

leuchtend emporftien, 

' feier bes beutebeladen aus bem Feldzug beimtehrenden Berga: | 

die von der allgenseinen Begeifterung getragen wurde, mit ber 
das deutiche Bolt jeit Leſſing'e und Windelmann’s Zeit dem 
claſſiſchen Alteribum gepenüberiteht. Wie aber bas ganze Unter: 
nehmen der Yabiläumsansstellung in dem ihr bereiteten Ge 
bäude, in der alüidlichen Anordnung und der feitlichen Pracht 
der Raume jomie in allem bewleitenden Beimert und nament: 
lich auch in der ins Patt ale Hünftlerheim errichteten, durch eine 
Fülle der gelungenen Schöpfungen herterer malerlidier und 
plaftiicher Erfindung entzudenden caprefiihen Ofteria das 
lebendige Ermadıen und träftine Eritarten des friicheften fünit- 
leriichen Geiftes verfündigt, ſo jollte Verlin mit feinem Feſt den 
Hertompf mit den vielaerühmten feſtlichen Weranitaltungen 
aufnehmen, durch die Münden und Dufſeldoci, nicht aber Die 
Hanptitabt des Heids, bisher wm glauzen wußten. Mit Wort 
und Tbat, auf dem eltwlas und in Werkisästem jeber Art 
wurde Wochen bindurdy begeistert zur Etreichung bieies Ziels 
aearbeitet, und dant der hingebenben, opferfreudigen Ritwirtung | 
aller Beruienen jowie der beiuunbernswertben,, nie ermudenden 
Ausdauer, Umicdt und Phantaſie bes Rildhauers Haffiad, den 
bie Aunſtlerſchaft ſich als Yeiter des ganıen Unternehmens wre | 
wählte, gelang ihr ein ‚heit von io arofartig pormelmmer Anlage 
und jo meifterlid geibidter Durdfübrung, daß es, im feiner | 
Art ohne gleichen daſtehend, in der Erinnerung ber Taujende, 
die es ale Theilnehmer und Zujchauer genoſſen, noch lange als | 
eine der herrlichiten Iruchte echten Kinitlergeiltes fortleben 
wirb. 

Zweimal batte bas Feſt der Ungunit bes Wetters halber ver: 
ichoben werden muſſen, als endlich am 25. Juni, dem Tage, an 
welden cs nun beitinemt ftattfinden follte, die Soune bell 

Schon frab am Nadmittag drängten 
dichte Menihenmahen und unabiehbare Wagenreiben fich dent 
Ausitellumgspart zu. Trinnen aber, zu beiden Seiten ber zum 
Altar und Tempel des Jeus binführenden eltitrake, in berem 
Mitte das vom Arhitelten Hofinder errichtete, mit Trobhaen 
und Stierſchadeln, mit Feitons und Aramen, mit farbig ſchim 
metuden Belarien umd mit ermiten, dunteln Sphinrgeſtalten ge: 
i&mädte Irtumphthor aufragte, während am ibrem Eingang 
ein prangener Altar bes Tiomnios Ah erhob, harrte auf ben 
laudumwundenen Tribimen und auf ben zwiſchen ben grünen 
Buscwerk anileinenden Wegen eine froh geitimmte Menge bes 
Beninns des Feſtes, das bald nad dem Eintreſſen bes freudig 
begrüften fronprinzlichen Paares seinen Anfang naht, Ein 
seit Der Münitlerichait, Heibete es ji in dns Bild einer Zirges: 

menerlänigs Attalos, Bon griechischen Tubenblaſern geleitet, 
bie ihre Janfaren kuftig hinansschmettertem, trat aus der Säulen: 
balle bes Tempels im Burpurmantel ber Herold hervor. in 
poetiicher, von Mar Jotdan, dem Director der Ttationalgalerie, | 
verfaßter Amipracbe feierte er die durch „aijer Wilbelm's beilige 
Macht“ aus Schutt und Aſche nem eritanbene Serrlichteit arie- 

chiſchet Aunſt, um schliehlich von der umgebenden Scenerie bie 
Gedanten zurüdziwlenten za der nun wor aller Mugen wieder zum 
Leben erwachenden Herrlichkeit der Tage von Pergamon, 

Fernher tingende frembartige Mufit vertändete jeht den 
| nabenden Feſtzug des hewreichen Mönins, und wor ber ſchauen⸗ 

durbgrfährt. Hieran reiht fich eine Affen: und Bapapeienfanilie | 
von Baul Renerbeim. Chimpanie und Diandril ſchauen törper: 
lich aus dem Bilbe heraus, gemalte Vögel Ahen auf echten Ztan- 
wen und piden nach wirklichen Ftüchten oder jteſſen aus blecher: 

den Menge entwidelte fd, mit jedem Augenblick wechſelnd und 
immer wieber won nenem jubelnde Bewunderung bervorrufend, | 

ein Wild von ebenjo echtem und wahren Geprage wie unver: 
aleichlich reicher und wormehmer fünitleriiher Schönheit. Voran 
der Rath der Alten, feitlich befrängte, würden einberichreitende 
Gbreiie; dann ein Ruſilchot mit hunktvoll geformten, beltiam ac- 
Htalteten Anitrumenten, dem in bunten Gemiſch das erregte 
Volt der Stat nachdtangte; num wieder in ihren jcweren | 

‘ Haftungen, mit Schild und Speer und mit walbenisen Selm: 

men Autternäpfen, al Nahmen der Thierkomsödie bient eime un: | 
abjehbare Hette jener unvermeidlien Ehenillenfien, die im vori⸗ 
aen Jabre jinfutgleih ganz Deutſchland Aberichrmenamten. 
Breitbadh malte einen italieniſchen Buben, deſſen Hembchen aus 
dem Bilde heraushängt, an anberer Stelle drobt eine Megäre 
mit einent wirltichen, in die Landſchaft (Defeillation) ftarrenden | 
Mloflöftel. In dem „feinen Viertel“ ſieht man fermer aus wer: 
ſchiedenen Fenſtern echte Betten, Yaten und andere am reichen 
Ninderſegen erinmernde Dinge bängen, bie von der Boligei nicht 
bejeitigt worden find, Richt weit davon lommt ein Parforce: 
jäger mit dem Pferde derartig zu falle, daß durch die Wucht des 
Zturzes bie rotben Aradidtie des Weiters plaftiich aus ber 
Yeinwanbiläcde fortpeichleubert werben. 

Tie Ofteria bilder für das grohe bummorverfändige Publi: 
tum einen Hauptanziehungspuntt, von + Uhr ab üt fie inbeh 
ein beliebter Beriammlungsert der berliner stünitlerideft, und 

Yiederflang. 

griechiſche Fefl des berliner Künftervereins. 
Das glüdlihe Gelingen der Aubiläumsawöftellung durch 

ein groß angelegtes Feſt von ungewöhnlicher Krachtentialtung 
zu feiern, war ein Gedanle, ber den Berliner ümitlerverein feit 
‚Monaten bereits beichäftigte. Den Übaralter dieſes Feſtes aber 
mufte bie Scemerie beitimmen, die ſich als Rahmen deflelben 
darbot. So gab ver im Aneltellungspart fd erbebende, mit 
dem Helieis der Wigantenichlacht aeichmndte Unterbau bes großen 
pergameniſchen Altars mit ber ſtolj barüber emporranenden 

bush im diten Heihen maridirend, die weitergebräunten 
Sopliten bes Aonige umd ihnen folgend, von milden mwbischen 
Vogenichühett eXortirt, bie Gefangenen der veridiebeniten 
afiatiöchen- Stämme im Iren phantaftisch bunten Früchten; am 
fie ſich amihlichend die Maſſe der vielgeltaltigen Mriegöbeute, 
das ſchwere Auitzcug der Mauerbrecher, Steinſchleudern und 
Angrifjeibärme, die Wagen und Tragbabren voll toitbaren 
Gold: und Zilbernerätls und km Mantpfe erringener barbarischer 
Feldzeichen, ein präcıtia gesiertes, mit Schähen belabenes Schiff, | 
der Zug der befräniten Epferitiere und Opierlämmer und madı | 
all dielen Gruppen und ihrem triegetiſchen Geleit Die ver: 
lodendite Veute, die gefangenen Weiber und Mädchen, in 
prammenver Schönheit acientten Hauptes daherlommend,, von | 
Werden, Hameelen und Eiein getragen und auf einem michtinen, 
nit Hindern befpannten Wagen um Die impojante Geſtalt einer 
inngen blomdhasrigem Fatſtin aruppirt, So reihte der jeſtliche 

vis foät in die Nacht hinein ertönt dort edblächer Oäfer um , FrTiun, Sinn und Age feieimd, Wild an Bild, um ichliehlich 
in der majeitätiidien Ericheinung bes von jeiner Quadriga ſtolz 
berabblidenden teiumpbirenden Mönigs zu girieln. Ein Chor 
von Aötenbläiern, arlelıt won roienbelrängten Prieterimmen, | 

ſchritt ibm worauf; eine Keibe geſangener Konige deutete auf 

Zaulenhatle des olumpäichen Zeudtenbels den Anſtoß dazu, in 
tunſtvoll erdachtem Spiel die veriuntene Serrlichteit der antiten 
Welt zu neuem, frob dewegtem Leben eriteben zu laflen. Gin 
Acht aus Pergamons Jeit: das war Die Idee, bie vlökläcd, mie . 

dert Glanz der errungenen Siege hin. Dann blikten aus dem 
Gebränge die Wnfien und ſchimmeruden Hüftunnen ber Leib— 
wache beroor, und nun warb man ber Duadriga jelber anſichtig, 
des prädhtinem, hunkmoll geſchntückten, mit wer weifen, tadel: 
loſen Roſſen im lichthlauent, golddurdmirktem Gleidirr beivann: 
ten Wagens, ber bodı aufragenden, in Wold und Lurpur icim: 
mernden, auf das Zxepter ich jtühenben Aönigsneitalt und ber 
nofvitrablenden, tühn bewegten Statue ber wie aus lichten Hohen 
herabſchwebenden, in der ausweitredtien Sand über dem Haupt 
des Ziegers den goldenen Vorber baltenden Rile. Vergoldete 
Palmenmedel warden dem Bagen porangetragen, und blumen; 
ftrenende Hinder jchritten wor ibm ber; jugendliche Kadelträger 
und Mädchen mit Ibnthoeitäben umringten und umsangten ihn. 
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35 

ummittelbar anreibten, folate, die feurigen Roſſe und bie 
Rütungen mit Panther und Tigerjellen geidhimüdt, die berittene 
Leidwache Des Hönigs, und binterher drängte Die Schar ber zu 
ben feitlichen Spielen nerüheren Wertlämpfer umd dee Menge 
des naditurmenben Roltes, 

Yangjam ftrebte der Jug bem Zewötentpel und dem vor ihm 
auf der heben Terraile errichteten Altar zu. Von der Halle dort 
oben aber ichritten, vom bienenden Tempeltnaben begleitet und 
von bem Chor ber Sänger gefolat, die Prieiter und Prieſterin⸗ 
nen im leuchtend weiten (Hemändern, die Stirn mit grünen 
Laub umfränst, dem Höwig zu feierlicher Bearükung entacsen, 
und wie nun bie auf: und abmärtswallenbe Bewegung beider 
Füge ineinanberjpielte, wie dann unten im Der Feiiſtraße ber 
von Deut bepleitete Sienesbummms hundertſtinemig empor 
Hang und mwäbrenpdefien der Blak vor bem Tempel, die Terraſſe 
und die breite Treppe Ad) immer dichter füllten, wie endlich, von 
icmetternben ansaren und laut ballenden Jubeltuſen empfans 
sen, der Mönig mm Altar trat, wie bie Opferſlammen bei 

‚ Sanftem Flötenllang emporzüngelten, tie die Trieiterin vor 
dem berbeigetragenen Bild der Athene dem Sieger die Herrliche 
feit der Friebenswerte pries, wie er Schwert und Arone ber 
behren Gottin des kriebens und ber Kunfte meihte, wie er arof> 
ntüthig die Geſangenen freigab, eine Schar von Tauben in Die 

| Yüfte aufflatterte und alles Voll laut aufjauchzend ſich erhob 
und emporftrömte, da war es, al& ob im dieier Alle beranschen: 
der Bilder das clafjiihe Alterthum in jeiner leuchtenden Farbe: 
pradıt und idhönbeitsvollen Genaltung leibhaitig zu wirklichen 
Yeben erftanden, das funitwoll erdachte Spiel zur wollen Wabrs 
beit gewotden fei, 

Von neuem erllang in einenartigen Mbuthmen eine alter: 
tohmliche triegeriiche Diuht, Sie leitete die auf dem Blak vor dem 
Tempel Hattindenben Mampfipiele ein, bie, griechiſchet Zitte nes 
maäf, dem feitlicben Tag nicht fehlen durſten und unter braufenden 
Beitallörufen mit ber Kekränzung der Sieger durch den Mönig 
ilofien. Au die Spiele Der Paläftra. aber reihte ſich das 
Bühnenipiel, eine von Emil Iacobien componirte Yantomime, 
die, an die neuerbings vielfad erörterte frage ber Polychte mie 
in der Plaſtil anlnupfend, eine durch manchen luſtigen Seiten: 
bieb gewürzte Traveſtie des Kunfilerdaſeins darbot und in echt 
antiter Weiie mit eimjachitem jceniſchen Apparat von Dar 
ſtellern mit ſchari dhamatterifirten tomiichen Masten ausgeführt 
wurde, Darm beilien ber Abnig wieder die blinfende Unadriga, 

und ibm mach walzte fach die Matte des Volle sum Altar des Die: 
nnos, dem als dem freubenipendenben ott ein jeüliches Opfer 
barnebradıt wurbe, und zum Heerlager ber Arieger, in melden 
bie Speiſung ber webrhaiten Kämpfer ſtattſand. 

Dem Tage, bem bas witweilig brohenbe Gewitter nichts von 
feiner Schönheit zu nehmen wermodte, war eine löhlicdhe, warme 
Sommernadt gefolgt. Mit den das Dunfel durnditrahlenden 
elettrüihen Licht vereinägte fich der Schimmer bunter Yampions 
und ber Wiederſchein bengaliicher Alammen, der über ben Ghiebel 
des Zeustempels und aber bie trauliche Diteria, über die Büihe 
und Fontainen und über die in maleriiben Gruppen auf: und 
abmogende Menge bimipielte. An die weihenoll ernite Feier 
ichloh Mid der ausgelahemite, dedſte Humer. Hings auf den 
Wegen und Blägen erhoben ſich, mit jo wiel tanſtlerijchem Ges 
ichid wie verwegener Laune in Wort und Bild aesiert, mit bald 
deutlich verftändlichen, bald geheintnißvoll den Kern ber Sache 
verichleiernben griechäicen Inſchriften veriehen, die Schau: und 
Verlaufebuden des umter Yeitung des Architelten B. Gracf ar 
rangirten Bollsſeſtes, eines üppigen Tumoblibets antiler Formen 
und übermiüthig parobirender moderner Aunſtlerlaune. m 

\ ägptiichen Tempel ſpendete ein Orntel feine Meisbeit; micht 
weit bavom warb bas wunderbare Bild zu Sals in no wunder: 
barerer Welie entſchledert. Dem ſchwertſchludenden griechiſchen 

MAundermann gejellte ſich ber Anwptiiche Antiguar mit ber umeis 
mal ausgeftopsten heiligen Aahe, bem Berläufer kunftooll be: 
malter Ihommaaren der Händler mit nublihem Sühholz und 
beitillirtem Rilwaſſer. Wer ſich an der Schindung des Mariyas 
ergöht, das Trojaniiche Pierd eritienen, die feltinmite Thierbube 
angeitaunt und ben nereinigten Hugiasitall dewundett hatte, der 
tonnte fich vom jchönen Hriedinnen befnängen und in ber Neltar: 
ſchante erquiden laſſen, lonnte in der Auderbäderei die abfomber: 
liciſten plaltiichen Gebilde erſtehen, durch wergameniide Bolt: 
tarten feinen freunden eimen Gruß jenben.und icliehlid ſogar 
anf Charon's Rachen im die Umtermelt gelangen. Dutch all 
biejes bunte Getämmtel aber zog feierlich-ermit der nächtliche is: 
zug dahin, und all biejen munteren Lärm übertömte die Mufit 
der griechiichen Singipielballe und die Stimme des Hecitators, 
befien Ved die autile Gotlermuthe mit dem medernſten Couplet 
anmutbig zu verfledten wirkte, 

Unmöalich it es, die Namen aller derer zu nennen, bie um 
bas in feltenem Make gelungene, durch feinen Miston getrübte 
Feſt fich verdient machten, in wochenlanger Arbeit die Gruppen 
des Feitimges, die Spiele, Geſänge und Tänze arrangirten, die 
Waſſen und Raitungen, die Tropbäen und alles andere Zubehör 
berichteten, die Altäre und Schaubuden, das Lager ber 
Mrieger, die Vläne und Wege des Vatls mit farbigem 
Bildwert jmhdten. In dem Ütürmiichen Aubel, mit wel: 
chem Bildhauer Haffiad begräft wurde, als er tief im ber 
Nacht endlich die Titeris betrat, ſprach ſich mit der Fteude Aber 
den glänzenden Etfolg zugleich der Danl ans, der ihnen allen 

\ gebübet. Eine Schöpfung echter Fünjtleriicher Begeifterung, witd 
das Seht in jenem Ernſt und Scherz jebem Theilnehmer unver: 
geñlich bleiben und unvergehlid den bis aulent Ansbarrenben 
audı die Mornemftunde bes nenem Tages, in ber fie bie itrablenb 
aufgebenve Somne mit feierlichem, weishin Schallendem Tuben: 

| Hang benrühen hörten. Fendlet. 

Den Feldherten und Würdenträgerm aber, die fich ihrem ebister | 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirdse und Schule. 

> Dir eifenacher Genferen: der tentihen eranı 
gem KAırchentegieremgen hat auf #runb_ reines 1884 von bem 

eb, Chrrfirdemraib Kliefoib und tem Genfikerialrath Dr. Pole: 
tor# neitellten Antrags beihlefen, ven Mirdrennegierungen zu 
empiehlen, Tome Ad ein Beburfnik Dat jengt, geeignete Wer 
tebrangen zu treffen, burd melde 1) bie Umaetung der Fischen 
erenumgsmasig za erlüllmten Beringumger für die Senfirmarion 
der Rınzer home der ben Plarrern gellehrarn Parednialrehie 
tbunlschit verbenpert umt namentlide ausgeichloflen werde, Fab ei 
Kind, refien erhälensfie nicht befammt And, ober Rüdirane in 
ferner Hriniat var Gonfirmatie zupelaßßen und ein um feiner Dermal 
iurädfgrmielenet Kımb auemarts obue Jutiimmung Pe zufiandigea 
Weeiitlichen bezüglide der betreffenden Rirdermbeberme jat Gengt⸗ 
mation gelangt: 2) verhüter wirt, daß Nuptwrienten, von Deres 
fein Theil der Kanbrafirche angehert, ant welche in ıbr mar die 
Trauung bebujs Umgehung ber Uronumges ihrer Kirche machjuche, 
dielelbe erlangen. Berreis ter wrahriden Mertereitung der Fan: 
traten der Theolegir wurse anertannt, daß dafür mehr als bisher 
eri müßte, zumal im der nädıten Jet eia Marker Anwachten 
ter ‚Suhl ber Gantikaten beroriehe und es ermänide jei, hieraus 
Tetwel möglichit Legen zu sieben, ale auch dezugliche Gefahren 
abjuwenten. Ms ermänicht wire me Biltang von Kantine 
vereinen bezeichnet, bauptachlsch aber empiedien, bie geeignete 
Zahl von Prerigertemimarien zut realenicarnrlicen und graktiichen 

terkildung ber Ganbiraren und von Vicariatsitellen zu ichameı, 
melce den Ganpiparen Glelegeabeit bieten, ver wrafriich tachtigen 
seitlichen im ben Dienn der Öemeinbe eimgefährt zu mente 
Ueberties twurbe als wichtig hervorgehoben der Durdgang der (am: 
dibaten dardı ein Schulamt, rornt. die Urlersgung emes Lurier 
in Yehrerieminarıen, tie Öwährung von Weriekigestien und Die 
längere Behdhäftsgeng berielben im tem Dirsft Der außern unt 
innen Riten, 

— Die Berollmähtigtenzeriammlung ded Deut: 
ders Preteantenperems bat jur Beiptechung det gegramanipes 
firchenzolitiichen Yage am 24 und 24. Nunt ım Berlin getagt und 
teichleflen, im einem Mufruf me enangeliiche Berelkerung anf mir 
meuen Aufgaben benreweile, die ılr jefelse Der_veränberten 
KRirchenwolisit Des Meichelanzlers geitellt werten. Dieſe Kuntı 
eb richtet ſich an Das proteflansiiche Betrußtlen, ohme auf 
—E— innerhalb der eraugeliſchen Kirche einnugehen 

— Die girfener theologische Gonferen; tagte am 
4. Iumi um Pritten mal unter flarter ba Tg von Geia 
Ischen und Eherlogen aus pam Ölropberzegthum Keen, ver Prosanı 
Seflen:Raflau, Arankfurt umd dem Mrevie Weplar, Cherconfitterial- 
rath Dr, Zell aus Darmitart ſrroch uber „mie aelchichelide nt: 
widelung ter Kirche im 19. Jabehumtert und dir uhr geikellte 
Aufgabe" Die im Anicku 
eitellte Thele, ob die Berflehrung der erangeltiden Beutichen 
irchen mit tes beutichen Staaten Dirlelben an ver Freie Gut 

haltung mer Rräfte hindere, tief een lebhaften Meimumge 
austausch hervor. Sin Veriuch, eiwe Aumtgebung je unten ber 

mmerliein'ichen Muträge_ im reramlallex, iant jetech dam amt» 
ieseniten Bhıreripruc, Wei einer völligen Trennung ter Kirche 
vom Staat marte hervorgehoben, märte man ha von ben geichucht» 
lich a —— ber erangelvicen Kitche mar entfernen und 
vie mwictigiten Gkater derielben gefahren. 

— Die biesjährige meigener Gonferen; wurde am 
=». Iumt mit einer einleisenden Meve ts Vorligenden Feugſterial 
ranhe Prof. De. Aride ößne, Der Vortrag ber Prof. Dr. 
Maurenbrecher bebantelte das Verhaltnis zwiiden Zraar um 
Rırdıe var Keformationezeit mit vergleichentem Auetlick auf bie 
Olegenwart. Gr fam zu zem Schlaf, daß eine Nevifien der Firch: 
lichen Berbältwille tringend morhthue, ebemio auch bie weitere 
Anebilpung ter Ermedalertuung der_rrungeliichen Lanteofirde, 
feiermens aber eise Trennung von Staat und Kirdr oder Auf: 
bebamg der lawreoberrlidhen Tberboben, Das Üntirel aber muite 
Fett eine eimage temtice ewangeltiche Neuchatirche. Mit dirjem 
tegteren Birtanten seigten fd mandıe Mutglirser Der enfereng nacht 
“einterllanden, verrnabrten fi vielmehr Dagegen, für erae evangeliice 
Reicefirde auch mut den gerunaflen Zbeil des Iutberijchen Mlanbene: 
teiemminifies mabinugeben. In ver Abenpfipung ſrrach [ber 
“* Merbach aus Mirrerta uber bie Benugpumg bes Alten 
etamente im den Neben Ir In der 3. Berfammlss am 30 

hielt gerri Dr. Buchreald aus Arsen zen wißen ſchart Bor: 
rag über bie Yırtber: Aunde ter neueren „Leit, insbeiomtere im ber 
jmidauer Marbebibliorhef, dann folgte dae Referat tes Andi: 
diafonus Dr. Hartung aus Yripun “ber, bie ed ver Aufgaben 
des theelogischen Srubiums, Dre von ihm awfgeftellten umfäng: 
Tichen Tele Tandem einbellige Fultimmung. 

Univerfitätsmefen. 
— Die Unirerfität Breslau ih gegenwärtig von 

1538 Etutirenden bricht außert era And 71 Berfonen zum Hör ter 
Berleiungen beredbtugt. — a Möttingen beträgt Die Ölelammmahl 
der tmmarrıcwlarien Etwpirenten 1070, mit Gmichlus von 18 aufer- 
bern una Heren der Verlefungen berechtigten Berfenen flrigt Dieielbe 
anf Isa, Rehtpreuben befinten fh Sirrunter 249, — Die Uni: 
verhität Kiel ia ren 554 Erupisnden beinit, 45 mehr ale im veri⸗ 
gen Zemmer, — Die theolegridn philosophische Akstemie in Münfter 
sble jept wach amtlichen Answers 449 Erubirenze und JE Help: 
tanten. — Öhirfen ik son 536 Ztubenten beiuct, von kenen dir 
sökte Zabl (227) auf die philefophiiche Kaculııt komme. — Der 
uch der Unteerfität Serteibera ım Nubıläumsfermeiter it em 

vet giher gm nennen, wen audı Die anfänglich gebegten über 
Idrmeaglichen Hoffnungen ſich micht erfüllt haben, Die Meiammes 
sahl der Dörer beinäge IinE, nämlich 
Denten und L20 zum Beiuch ber Merlefungen beredstigte Börer. — 
Die Arrammm; det Unierfinit Wrlamgen beiauie fd jene auf Dun 
ımmatriculisse Stapirente, 67 mehr als ım vergangenen Jahre. 
Derier Perionaltand iſt der hörte, welcher bieher in Orangen 
erreicht merden I 

— Der Aueſchug der berliner Srupentenichait 
feoreibt Für Die am 27. Juli auf dem Aeilcommers für Prof. Guei 
harfiubenbe Wintweibumg des neun Univeritätshammers unter den 
Vommalıtenes eine Contutreuj aus yar rlangung emes Weiee 
Iren jur das Banner. Das Yırd moß mach einer bekannten 
Melorie zu fingen fein, Die Bemerter haben ihre Arbeiten bis 
zum 15, Juli mem Ausschuß Finzurenhen. 

— In Paten betimmt eine landesherrlihe Wer: 
ermmung unter Wenderung ter bisher gültigen Srunbiäne, das 
fortan für Gandieatea ber marbematiicdh + natunwıflenichaitlichen 
Hlafie, melde die Prufung für Yehrkellen an den Mittelichuien 
beiteben moblen, dem Oitmnallal: Meiierengeih das Reilejeuanız 
einen Keslanınnalums aleichiteht, fotwie ferner, taf benfelben ge: 
hattet cft, einem Theil abeer Sierien an höheren tedemilchen Eebrı 
anflalten ji machen, Doch munſen Me mintelinne vier Halbjahre an 
einer Dentichen Hechchule Mubiren. 

— Hofrarb Dr. Beil ın Seibelbeta, der rübmlid 
delanme Trientalit, beging am I. uls dem Dujahniges Deeter 
jubtlaum sm aller Erille, — Die prager Dextche Ungrermtas erteiter 
turdh ben Sigi a, tes Hofratbe Kref Dr. A, Beczetn een eatpänt: 
ischen Berlus. Derielbe sit ala ertentticher Profefier und Per 
“and ter geeuen geburtahnmlilichen und atmäkoloaricden Yehrlane 
um® Klınit an Die Unmeritat Wien verfept KRerter ter 
Tehnrichen Hodihule ia Machen auf die ahlidhe Dreijäbrige Amte 
tawer wurde Prof. Dr. Dörte ernannt, — Brof_ Crwemer ın 
Urechi_ feierte am 29. 7 M. fein Mojährges Vrofeherenjubdläum, 
meju üb eine grofe Anzahl feimer ſrabeten Schület eingrfunden 

hatte. Seine ſlaaterechtlichen wer philefephilchee Borleiungen 
haben ftets yahlteiche Hörer angezogen, und Ipieomer gehört u 
ben beũen meoeren wieterlänbifften Wrefaufern. 

— ia Detterreich fell der Winjabrig: Äreimilliaen 
Tirmfl der Mebiciner ın dem Sinne refermitt merden, mer bie 
jdn ve« Fem wirnet mericaifchen Preielosencollegium anaellvert 
worden it. Das Aufitut ber milttnaentluchen iron Voll ganilıdı 

| anfgebeben md Pre jungen Wericiner follen nice früber zu Rem 

an den Kerirag zur Veirrechung | 

mulmasargtlichrn Dieem berangriogrn toerten, ala bis fie ihm 
Stubien vollendet und has Docterat erlangt habra Mlähreud ber 
Etuienteit Follen Sie Mericiner jeroch ein halter Jadt, ump zmar 
in ker Armee ale Gembattanten, gleich tew antens Äreimikligen 
bienen, daztıt fie dem milıtarilcher Die aus engeter Wahmehmenzg 
fernen Lensea wap ee miltarılde Saltang gewinnen. 

— Infolge neuer vaffilher Berorbnung für Won 
greein vi ben itern pelniier Rationalität bei_Errafe ver 
oten, ihre Zihme fünftig in Ohaliyien fubtren zu laffen. 

Gerichtsweſen. 
— Ueber die Werjögerung in ber Ausarbeitung dra 

Sürgerliben Heiegtuches far Deuticlant fmter lich je dem neu 
den Belt der Öltucer'jchen „Beiträge ver Ürbäurerung AP Deutfchen 
Redhre” ein Ruitap be Meihegerichiorarhe Maflem. Am IT. Zen 
tenber 1854 ı# iden Pie Gammifltem zufammengeiteten, jeasit be 
reits mabequ ymolt Jahre ım Ehätigleit, Die Semzeillen beränt 
jegt bus Aamelıenredt. Urem zueie Berathung 1% Care ri, mus 
not das Örbrednt aufgehellt amd verhantelt werden. Tier Ler- 
fafer des gemannten Auffaprs Anper nun eimen (Mramt zur Ler: 
ichleypung barın, da ter erile Unemurf des hrjenbecee nicht von 
einer Dan? verfaßt sit, und wünscht, Dal mach ber erfien Berathung 
me Faricheitung über Aufnahme wer Aormulırıma der einzelnen 
Mechtelape end überhaups ber zulanmenfaflende At ſclaj tes 
Vanen in else Üchere Hand gelent werte 

— Der deutihe Bunbesrath hat bem Gefep« 
entwurf über bie unter Mueicluß der Deffentlichleit Hattfintenden 
Gerichtsverbanblumger mie Juitimmumg eriberlt. 0 dit Dies jerod, 
mir der Abänderung geideben, ah an Fir Etelle tes zweiten Ab 
jabes ım Artıfel L, ©. 175 Tolgende Beitimmungen zu Ireten haben: 

6 bericht Tann bei ber —— —8 Verionen 
Die Mebeimbaltumg bes Inhalts beftimmter Iherle der Gethantlung 
beieubers zur Blicht made, joferm von tem Belanntwerden ber: 
Irlten eine ar ber Etoataficberbeit gu befürchten iſt Der 
Beiclub ıft in das Eipungeprototell aufjunehmen.” 

Gefundheitspflege. 
— Der is, Dentfche Aerjtetag, gu bem über 120 De: 

lezitte ericdiewen waren, wurde am 28. rm. IR. von bem Vorfipen: 
den Dr. rat ame Wlberjel® mit eier hangeren Nete eroffwet, vn 
welcher berielbe zunacit die Wrörterangen ın Bejaz auf tie Aus: 
fübreng bes Meichegriepes über die obligatenide Kranken: 
serliherung bervorbeb und die Angriffe in ben Meichntagsfigunger 
ım Terember 2. N. gepes ben ärjelicen Stand und insbelunbere 
auch gegen »ie ſogen Üemrentien bes Draticen Meritetages be 
rabrte. Schliefisch tberlte Dr, Graf nodı mat, daß er fich wenen 
Schaffung einer Haarlih anerlaunen Vertretung greahlicher Aerjer 
an der Mueiten Bismardt als Braſidenten des vpreuütſchen 
MWiniteriems tm einer Immebiateingube arraudt ant hirrawf Den 
Beier erbaltnt habe, daß dieſe Wingabe brfürmerseap au ben 
Galtuominiiter abgegeben werten frei, Tier Yerbanzlungen bes 
Weritetages betrafm baurthschlid Das Mranfenfatengelep, Wa: 
regeln, wm der dredenden Nleberfüllung des ärliden Zranbes 
entgegenzwwirten, jomse eune Gwiichlielung ver Fächliicen Behörten, 
nach melcder Kranfentaflen audı jegen, Matwräriten te Behand: 
lung ihter Witglserer übertragen Eiunen. 

— Die italieniiben Gbeleranabrihten verzeid: 
nen fer furgem mieten sablreiche Arfrantamgeiälle, Das unficırte 
Gebien erfitedit fi von Bruni ab Länge ber Cfüfte Bes Mprias 
tuicten Meeres noremenlidh bie Genetig um Iriek. Is Bin: 
bin jelbit erfranften vom 38. Nuns bis 4 Jali am (Sholera 102 
Verfonen und harten daran 58, Selig tritt Die Spibemie im 
Yarlane un? Arancarella auf; im erflerem Urte beirmg in ber 
senannten Zeit die Jadi der Örfrankunge-, bey, Sterbefälle 572 und 
155, im Ataneamills 444 und 111, in San Bite enblicdh 117 un® 
42: aud ım (rdhie, Orig, Fertaoto, Gomatchte, Montemefola it. 

\ fommen fertatent Gbulrsafälle vor, ebenie im Vrericn uns State 

1036 eumgeidriebene ru: | 

Brnetis. imgelne Kalle werben and ans üflerreideiden Urten 
am Arriatiicen Biere gemeltet, jo ans Arie, Aue, Kucabı 
Hutpama. 

Bãder. 
— Ju Machen find bie jede Pie Quellen wur madie 

beiudht, auch bietet die Zahl der Brunneuttiater wenige befonbere 
bemertesameribe open, Die Deut ſchen dürften Faum im der Ueber⸗ 
sabl fern, dagegen begegnet man nädılk Onglänbern unn Amerifamens 
bauptfäclide Sollirremn un» Skuntinariern ſzwie Belgiern und 
pereingelten Arangeien, Der prächtige aschener Halb, der Dir Hügel 
farlıch der Stadt bebeift, wird jeps Dar Anlage nahlreicher Auß: 
mege dem Belucher beilee_erilofen; Leiber find die bezüglichen Mrs 
beiten wech zumluch ım Rücitand. 

— In pem Dfifeebabe Joppet hatte wir erite Babes | 
| denten ver Kümial. Zerhaunlung, Battgeiunden, Am biefer Wrörterung Lifte bereits eine s von 1954 Perionen zu werjeicheen, mas 

eine nacht umhernädtlicde Janahme gegen tas Vorjahr ergibt. (im 
weiterer u an Aremten ſteht ju_ermarten, mern me Echifir 
der deutjden Mare anf Die torsige Nhere fomımen Durds zahl: 
reiche Meubauten it jür bequeme und verhältwmimaßig billige 
Wohnungen ariorat. 

— Die Direction Der Morbferbäter auf Erlı hat, | 
wie im Werjahr, die interie Seren und Hieumingiteor auch in 
dieſera Jahr den minder bemitcelten Lertenden zugänglich gemacht, 
Die u der Septen Zaifen den Angehörigen der Tewtichen Mrmer um 
bes Beamtenflandes, bei. deren Aumilien gewährten Ürleidhterungen 
bleiben auch im piriem Seramer in Weitung. Nur eunige terfelten 
irien nodımale ermähmt. In u beilehe rin_gmerten Babe: 
erablifiement für Derren, deſſen Benwpung um ein Drittel billiger 
geielli_ alo Die ter Sauptanfalt. In nmgReht 1 ein Bade» 
etablißement für , Damen und Rinder, deſen Brerie um ein 
Prittel_billigee Anp_ale in der meilerlanter Hauptanftalt; von 
dorlen Preiben tritt für mintertemitielte Beamte und Militärs amp 
teren Aamalıen eine Ka um 50 Pros, ein, Gurtare ommen 
in Henwingltedt tr Aorrall, Beamte und Wilitärs erhalten an 
beiten Babrerten freie babeärztlice Yehandlang. Die Baberiretien 
forget überdies für billigfle Unterbriungeng Felder Wurgeite in Privat: 
bwfernt_ump fne gute billige Srevkagung: edoch empärchlt fie, nicht 
im der hogen. Hauptbaiben (Jukt un? Augult) won Mein Bergin 
figungen Mebraudt machen du mellen, weil Die Direcnion in Pieler 
SIrie Far wirklich billiges umb qutes Unterfemumen nicht Sotze 
tragen könne, 

— Gin in Zeylips Dur erfhienenes Schriftchen 
„Die Thermen von Zeplip-Echömanı ın iherm Verhaltens zu mehreren 
Aranfheitofersees zer rlente” von Dr. D. Kraus veröftentlidt Die 
rfahrengen eines ber alteſten Babeirjte bezüglich der Wirkung ter 
tostigen Thermen und verdient Die Veschrung Der Merite, da dir 
Anpıd per Öelenkfranten, welche in Teplıg jich zum Hiperpetrauch 
einfinten, alljährlich eine sehr bedeutende M 

_ Dar für 
melden arefe Vorbereitungen getrofen Mnr, mird am Al. mb 
1%, Juli gefeiert werten Auch Meran mirt temmädit ein u: 
bılamm ben, temm es iſt 80 Jahre ber, daß das Kurweſen diefer 
Siadt eröffnen werten il. Der balbhumperrjährige Bellaus der 
Garertes joll ım Yaufe ter fommenten Zaren gefeiert werden. 

Jubiläum bes Gurertes Gmunden, 

Alteriltumskunde, 
— Berrähtlide Theile römischer und mittelalters 

licher Befeitigungen And in Main; gelegentlich ter Umbausen, 
welche an den Mafernen am (hegsutwrs vorsenensmen torrden, an 
einem und demielben Mawering ſicdibat geworzen, eine Arien: 
mung, wir fe biefeit der Alxen Faum mod verlommen birit, 
Die mittelalterlichen Tbrile ver terchicwieiuh 2 Win, Marken 
Mauer, melde die Richgrätenartige Wewftruction von Bruchileinen 
aufment, Mind beionbers deewegen merkmärtig, mel fie Reke 
son Steimfculptut wurd Insdieitzenibeine enthalten Unter dem 
lepteten befinden fc einer jener Jinnemfeime, melde ein beienbrren 
Interefie in Anipruc m da fie Die eim noch an Dirt 
und Stelle ihrer uripränglidien Bertimmmeng berinzlichen Ieagen 
dafür And, baf bie der Etabt benachbarten Yandarmeinden am ter 
Heritellung ter Stattbehefligung Asiteil nahmen. rider verden 
dieje anderikalbtauienbjährigen, in bautednaicher und archa⸗ lecic⸗ 

florticter Beyiehung fo merkwürdigen Mauertefle gan vers 
dminden. 

— ine fhöne Marmoraruppe, bie brei Wrazien 
darftellemp, if in Mom bet dem Arm Magwili in einem Private 
baufe in 5 Mir, Tsefe geiumten merben, Peiber fehlt jeber ber 
In Fiauten ber zei immerbim aber fell der Aunfimerib der 
®ruppe ein $e_hober fein, daß man fle unter Die Körbe umd 
merituolläien Fusde ter lehten Jeit mit technet. Die Aiguren 
np ermas umter Yebensaröfe, ihre Galtumg iſt Dirfelbe vere bei 

ter bardı Mafael deiomterd bekannten Grarve in © 
baden fc namlid mit ben Armen umiskt. Amei Bafı 
melde wer der Hrajiem den Fuß Sehen, dienen ale Etüpe für 
tie Öruppe. 

: n ber bei Mroileto in Totcana entbedien be: 
rühmtellen aller etrmefiien Stadte, Vetalenia, bat der fönigl 
ttallensiche Anfpertor der Nadhgrabungen, I. Aaldır, eine Grab⸗ 
Hätte von außerordentliche Meidırbum des Intalıe aufgelunten, 
Sir umidloh ungefähr 40 Terracoitaraden von großer Schonheit 
in ben veridiebenartigften Äermen, eimige daven mit prächtigen 
Reliefs. Gene eimpige erdpt eine lange Inichriie in errwähllchrn 
Schriftzeichen. Aufersem and Maldıı bajelt® 20 grofe, reich 
ornamentirie Bronjeraien, 5 Balen im Eilter, woren eine fen 
cijelirt, mehrere Gegentante in Mold, eine grobe Anjabl Hafen 
in Brempe um Eiſen, einen velltändig ernamentirten Ecild ses 
mie eime Malle anderer Megentlände, die Märer eimes Alsarme, 
ee und (Melde, Urenfluen aus Glas, Amtra un» 

ein, in 
ey Gberhell, Algerien, werben bie Nadharabuns 

ent nach Runden aus ber Mömerzeit_umter Yeıtung des Breieflors 
Baille eifrig fortbelrieben, un» #6 Anb u ſcho⸗ muit: 

vifche Arbeiten und eime Bacchwikatse in Marmor mit einem 
Vanıber zu Aüfen ausgegraden worden. 

Ailitär und Marine, 
— Die Se Herbiimamdrer in Waliziem, 

denen der Katler von Leßterreich und verausfidhtlid aud ber 
Krempring brimebuen werben, fallen, dem Tturrenmarich inbratifen, 
18 Zace dauern. Die Gonemmtration ver beiten gepeneimanber 
operirenten Korps u je 16,000 Mann wirt bei Eamber erfelgen. 

- Die von der Pforte betellten Zcdihau’iden 
Eorpetoboote Nu? fürzlid in Renflantimezel_angelemmn und 
baten an brei Tagen unter Äubrung ihrer dautſchen Kapirine bei 
beitigem Winte eva Probeiahrr abgebalten, tie alänzend verlief; 
fie birlten Suerauf umter türfiider Aübrung vor tem Sultan 
Vebungen ab. Gin in Konitantinspel gebautes Zorperetost war ju 
ter Probefahrt gusriogen, mußte aber, weil e# gegen bie jümminch 
fmere Zer nicht itanthalten beunte, von ber Wertbereenbung ablteben. 

— JZu der euffsihen Armer wird nunmehr aud das 
inflitet ber ee ien üblich der im Druricland be: 
ehenben Winridtumg etngelührs werden. Vor menizen Jahren 
ya der Aringeminiiber anne ein_ Meferne : Chizierteste, 

Helbe teitand jerodı ur aus holdıen Tfipieren, meidıe disber 
activ gedient hatten, un? genügte ſomit der Zahl mach wicht zu 
einer ausgiebigen Mushülfe ım Wall einer Metilmadtng. er 
follen un jelche Rannicaften, welche je nadı ihrem Vrldungszra> 
riere Zeit als der übrige Frſat mmr ein bie Y—_ aber, 

au bienen babe, nad ihrer acirven Diemiepeit zu Mi figieren 
belörtert werten. ie legen mach vollenbeier Dienikjent ein leichten 
ramen ab und erbalten van den Manz eimes ährics ber 
Meierne, d. &, ben unterflem Dfisiersgrad, der in der artiven 
Armer nicht mehr beſſeht Eie fonmen im Arieden mar 4 yon 
eder ju activen Ufiperene ermanmt erden, mern fie deg für Dir 
Armreofiziere vorgeicriebene Gramen qurkelegen Derartige 
Seferoeeligime wird es mur im der Linie geben; im ber Warte 
eimzmt man Masnidaften mit Borreihten, melde auf baberer 
Bultung berußen, wor in Musnabmeidllen an, du man mit jelden 
Leuten ver einigen Jahren in mhiliſtiſchet Beziehung chlechte Er⸗ 
fahrumgen gemadıt bat. 

Handel, Banken, Induftrie, 
— Bine Beipredung über Die Vezrünbung einer 

Deutfchen Ueberfreiichen Wauf, zu welchet bie betteflnnben Perſeu 
tichferten durch ein Runbichreiben des Miniitere ©, Bottichet eun: 
elaren merten mare, hat am 3% am in Berlin wer bem 
Berie zes Wirfl, Meh Tberregierangerathe Nötger, der Praß 

traten folgende hauptianhlide Oleiehtapunkte ju Tage: Die Ueder 
jeeiiche Bank märte unter der Muffidt der Neiheregierung und 
unter einer Yerrung Heben, melde dem Praftium der Hebebaut 
nachgebiltet werben buritr. hr Die mich ven Fe einen für 
Berlin, vorn anderen far einem Der Deutichen Sexrlate in Anfpruch 
geomment. Der Imet ber Bank yeirte im allgement ber, jew, 
ten beutfchen Sandel und bie Bewtiche Inbuftrie te Den überferibchen 
Orborten qu unteritüben, be ihrer Gurwidelung a Fordern umd fie 
von der ittel Guglande umabhingug gm madten. 168 sollen 
beim beutfchen überleriichen Mantel in ber Äelge mit Aülje der 
neuen Bank nicht mehr engliiche Balsta un» ber lonpener Yrdhiel 
allein maßgsrbeer fein, jeudern der peuriche Wrdhiel. Der © ‚ 
punft ter betreffenten fein Trandartieien Toll nacht mehr 
beim groben englvichen Yanfgeichäft Lieset, Sontern bei ter Deut: 
icher Uebrrieeriden Maut. Aut das Öruntfapisal wurde pmnideit 
ee After vom 6 Mill. 4 in Nusficht genommen und eine (r- 
höbuma bis zu 140 DM, vorbekalten; zaltelbe müde Fund Au 
ge von Aetien von hoch bemefienem Neminalteisag 1u beichaflen 
ein, Selbitvertänblic ih de Öhrridstung pahinescher Smeigmirner: 
lafungen der Mawf worgrieden. Die Sanieren; lieg feinen Aresjel 
daraber, daß fie dem Plane Die relliben Sumpathin Ma ar + 
bindente Beichlüße wurden jeredh nicht gefaßt, Betreff Dirfer An 
gi jenheit meırd ſernet berichtet, ba, madhzeın ter erile, vom Meichss 

tönbenten ausprarheitete Antmierf meientlicn infolge heit 
Mirerfprucho der hamburger ntereflenten 4 jallen wat, die dans 
burger amtelslaneser nen Mrundzäge eines jeldhen Etatute dem 
Meschatanler überreicht habe, melde Die eigentliche Mrundlane der 
nunmebrigen Vethandiungen bilren bürdter, 

- In Mapland find am 1. Juli verichiedene Mens 
1 des belltariie im Mrait aritrien, Danadı beträgt jedt 

der Gunfuhrsen Tür Meblever (außer Raudteseree), trodene und 
trodten geisliene Däute_ 30 Ropelen Metall, für feucht ae Heer 

25 Rep, für Ziegel, ienerieite Dadıziegel, feueriele Ihonfieier, 
Drawsage- amp Hanierteizungerohren, außer Merallsühren, 3 Kor, 
gerrabuiiche Hegel 1 ep, Fenmballiirte Name alter Art 25 Kor, 
abgebiriete Mauss, Ehweirliäure mp Alammerte 3) Ken., fehlen» 
fauren Ratren, Pottasche und erlaihe 40 Kep., Kepnarrcn und 
Kalt © Key, Ehmeleliäure, Yırriolet, Zchwefelfchleniet 42 Rcp . 
yamcheate Eibmwelellaure 0 Mop., Runter, Binf, Salzburger 
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Virriel 100_Ken, Yeim, Kärihmer: um Briefelleim, Kuchen 
120 Kop. Der Joll für bie Musfahr beträgt: für Phoopberit, 
unbenrbritete Kuoch · ie Erürfen, jermalmt, arllohen, gerieben, 
gebrannt, angenommen pulserfirte und bearbeitete, Teruer mon 
Schivefelfänren und Anochenfeblen für das Par brutto 10 Hop. 
Deiald, 

Ausftellungswefen. 
— Der Deutliche Bunpesrath beihleh, bei ber ab⸗ 

Ichnenyen Haltung eines großen Thwile ber uruärw gepmmäher 
ter für 186% im Berlin geslanten Austellung ven ter Hemibrang 
eines Beitrags von 3 Mull. A abzufehee. 
.. — Die viesjährige Nusellumg Des Kunitvereins 
für Rheinlann un Weitfalen in der 55 sn Düflelterf, 
welche ſeit einiget Zeit eröfnet it, werd 241 Nummern auf. Der 
rfamstieintra rer Diemmaligen Yeritelleng it, rad man wel 
wel tüchtrgen, auerlenmensineribes, aber menig padentes_vor ji 
bat. Als das bemerfenswerihelie Bild mirn Robellis Eriſote⸗ 
ae dem frampdflichen Mriege” bererchnet, ein Porroſtenzef 
Icden franzöfischer Infanterie und preußischer Gavalerıe tarkellmr. 
im Lampichaftelach And trefilidhe Yerfiungen vorhanden, andı im 
derbe, in_ber temalerer aber macht ſich eim Mangel an 

Ichepferricher Itiſche ume darakteriftischer Giacnatt bemerflich. 
— Die Hänbige Ausflellung für Kunft und Kunll« 

gewerbe in_Wrimar trigt mir einem mess Vorterieunsernelmen 
vor bie Trflentlichleit. Go fomemen in brei Hlafien, teren Juehun: 

im Ialı, September und Deiember d. I. Nlattfinten, 16,000 
—2 im Glefammimerch von 750,000 „# zur Vertoſaas; ber 
Ginjelmwerts berielben fteigert füch von 10 # an bis zw 30,000, 
40,000 und GO ci. Der Wreis einer Loire für alle prri Rlallen 
beirdar 5 

— Ale fehste der mit der Ehwäbiichen Kreis; 
aushellung in Augsburg verbundenen Kachausftellungen mird ten 
verawsgegamgenen Wtiderer:, Martenbaw:, lantmirhichaftliden, 
Meflägel: um? — ie ug dir Internztionale Musftellung 
ven Raſchinen und Berarisartifein für. able, Oil: un? Edmeipe: 
müblen fewie für Triamaaremfahrlaren, 
Dante Teuricher Müller, felgen, Tirfelbe 
25. Yulı. 

— Die brüffeler Mlademie der ibönen Rünke hat 
beichloflen, im Erstember und Detobet nes Jahres im MAfaremie: 
palau in Prüfel eine Anskellang alter Memilte aus ter Jen 
bie zum Ente tes 1% — — veranftähten, le alten 
Maleridhulen ſollen zur Bei je verireien fein Eo wirh 
jept a= alle Befiger alter Memälde tes Anlande und tes Anel and⸗ 
die Bınkatumg gerichlet werden, Mdı am Diejer reirgipertinee Aue 
Wellung ya berbriligen, eidjeitig wird has brüfeler (ionfertas 
toriem unter Yeitung (eines Directors Geraer vier haltorviche Wann: 
certe veramflalten. Der Frrras ber Mnsitellung Aus: ber Gentral: 
falle ter belguichen Runätler zu. 

— Drau Brest bes Ingenienrs Giffel, gelegemt: 
lich ver yariier Meltawslbellung wen IHRP Finen Crtensbunee won 
a0 Dir. Höhe gu errichten, it, unter Vorbehalt enger umjdimer 
amwbringenben Verbefierungen im einzeltten, dutch den vom Suntels: 
miniſtet einberufenen tednilchre Au⸗ chun einitimmig beisrpflüchter 
werten. Der Ihumm fell ein Merſterwerk werten, das bie Teiſtunge 
fähigkeit der bemtigen Metallinduftrie veranidbankidt. Die Aue: 
führung des ıflel’Ichrn Ure ſertes, welchem ver Mer; 
gem Plänen juerkaunt wurte, banat ned von ber Äinanj: 
age * 

Anch Die elehtriichen Phaaereae, welche jü 
berturien einer nabern Grwäzung. 

— In Buenes:-Hires bat vom 2. bis 24. Mai eine 
Aderbaur wab Internationale Meldeinenausfielung kattarfenten, 
an welchet ball alle eusepaiichen Staaten beibeiligt waren, Die 
aus Gurepa gelommenr: Ausitellumgsnegenhände beibanten mei 
in Mafdenen, tod mare am Pierre un» Schaft, Iepiere aus 
Frankreich, erleidet worsen, Die Musitelumg machte einem quien, 
mes auch wicht grofartugen Ginbrur. 

Verkehrsmefen. 
— Der kürslih in Berlie veriammelt gemeiene 

vreubiiche Bandeserienbahnrath beiloh, vom 1, Jansar an alle 
Wasanttalten, be; Mascoafebrreitungsanitalten vom alles Ausmahme: 
tarifen, amsgenommen für ben inneren Sat Machbarserlehr Der 
— — Ghienbahn, auezuſchliegen, für denaturittee 
abtitalz und wobe Ralliteine Fegcheerrmaßigungen A 
elligen und Den eeaien Sag für Srüdgut zii Berlin 

une Hamburg mit tem erfolgten Wintritt Damburgs in ben Sell; 
verein aufzuheben. Die Antrase auf Finfahrung von Ausnabıme: 
tarifen für Wilener; von Behmen nach ten obericlefifchen Garten» 
fatıowen wurden befürwortet, diejenigen auf Aradıtermäßigung für 
etteite und Mehl dei Veiorberung auf längeren Stredten wide 
angenommen. Wnblich werte beidsioflen, die Arage der Detarıfl, 
Fre — Aainit um sobre Kaliialien jeberjer ablehnen zu dus 

deln 
— Aut, Juti ift im Bezirk der Giſenbabeadireetien 

Berlin die 22,,, Kilemtr. lange von Bentichen mach Well: 
in beim Berkehr übergebes marsen, — bene wurde an biedem 

age Die Srrede Braunsdimeiz Derneburg ter Braunschmeisiichen 
Yanzeseifenbakn Fröfnet. In :Ungam mars am 
3%. Amt Die Fmrigbuhe IrineÄseitule in Wetrwb griept. 

— Die Serier Giienbahn, weldr das lebte lied 
der bangslime zwiſchen Berlin um = en 
bilvet, iR am 47. ©. DM. seitlich eröffnet werten. Der zu ' ne 
bing auf Maliter Hattzehabten Reit wohnten der Erastsinteiät 
Dr, *. Scerban und ber Ditertot des Meidepetamte Sadıie aus 
Berlin, Etasterath v Bülem aus Schwetin, der danſche Minitter 
tes sneen Ingersley und (Htatorans Zarigen aus Keprabagnt bri, 
Radırem am 11. Juli au die Sttecke Rofled-Warıemäunte und 
die anihließente Bollvamptichifiimie Warnemäsre-Wjenier im Br: 
trieb erlenı rin mir, it ber regelmässige Verkehr ver neuen er: 
benbung von Berlin mit Kerendagen endgültig eröflnet. 

— Die Gifenbabn von’ Durban nah Yabeimith, 
melde die Welodfeiver von Trauevaal erichkiehen poll, dit im einer 
Lange von 300 KRılemir, eröfiner werden, 

— Der Bau eines Tunnels jur Umgebung tes Pal: 
ſee von Suram if, wie aus Tiflis gedrhrieben mird, mun endaai 
beschloflen und Pte Betteffemte Summe (10 Mill. Mub.) dumilisgt. 
Die Arterien fellen näcflens begumnen. Dur zen Bau ter 
Zumnels werten tie Betriebaloflen wertimgeri, —* man eine 
Grnterrigung ber Tartfiäpe für Den Transport erwartet, Asch 
der Bau eiwer Wrfenbahn über ten Kaulafes fell ın vachſter Zrıt 
im Angrifl gewemmen merken, madıtem Die wörhtgen Vorarbeiten 
egal und die Mittel (40 bis 50 Mill Hub). genedmigt ind 

ie meue Bahn mird in Ger von ter Linte Balu-Barum adı 
gen und am Thal ber Yhacma per Gaupılette aufiteigen, Me 

Er mehreren großen Tummels turchbremen marb. 
— Der Baueiner parifer @tabtbahn wirt in feiner 

«rien Säfte 230, in der jweiten fafl 800 Dill. Fre keiten. Die 
Geleltiehait, meldhe Mb unser Pertumg wem Uhrimopble, Mowmer: 
nee bes Citeit Aoncier, bilter, wart jur Beidaffung des nörhigen 
Ravitale Aenen an Obligationen auszeten. Den Ba wird jedodı 
der Eraat aueführen, rorlcher fidr 10 einer jährlichen Jimiengarantie 
zen 5 Mill. Are. verpflichtet, teren Kapital zen ben großen Giſen⸗ 
batmgeleläiebalten gelteiert med. Die Erarıbathın ummlaht wier 
tinien; einen ınnerm Ring in ber Aussehnung von 20 Kılemir,, 
Der zu zwrer Fünftelm über den Straßen bimmeegfährt, mährenb bie 
übrigen drei Abnfıel jur Halfte ummerernidh fin wnp zut andern 
Hälfte längs ber Straßen binkaufen; fermer aufer den Anfhlaf: 
Unten nech drei Iramawerkallinen. Der immere Mina scht vom 
Marefelo aus, läuft länge ver Plage de U@rerle bin, gelangt Länge 

seranitaltet som Ber: 
ä vom 11. bis 

einftellen Fönnen, 

feat et: 

ug vor allen | 

ab, die nem eimem amper Mosdug zu prhfen fein wir, | 

der äußeren Bonlenarts nach dem Boulevarı Barbie, meint vun 
bier nadı dem Morde und Ditkakı ab, erreicht den Baltillene 
Hla, deu !non: Bahnhof, 1} über die Erime oberbalb der Auiterlib: 
beüde, teird beim Square Monge wieder unterirpiich bis zum Bahn 
duf Monrparnafle und nimmt ven ter Nvenue te Zuften bid un 
Marsfeld den Wen uber ber Ürre, Mon den -Transeerjallimien 
gi die erde vom Bahnhof Et. Pajare über die Rue Waumarkin 

e zur Ölroßen Oper, längs der Mue Yahanelte und won der Mur 
Tronot an untertrtifd bis zur Kirche Et, Wuncentre-Paul Ihre 
Lunge beirägt 2245 Mir. und 366 Mir. Anfdluätimien Die weite 

t ihren Mus, punfs beim AWartefeur Drews (Raubzurg 
entewartte ums Mur Yafaneite) und endet ın ber ent ter 

Baftille (Mrenwe Daumesnil); Pie dritte beginnt beim Tſdahnhof 
ift gam umterirpifch, Führt unter beiden Eeinearmen hiaturch und 
Läuft beim Vlad fert-Mecheream aus, Die Länge der zweiten 
Linie beträgt 3730 Mer, mit 450 Dir. Anktlub. Die ber druiten 
4750 Mir. mit 1645 Mir, Aniius, v 

Landwirthfhaft. 
‚Di 1 geeptsetlemmiung der 

Sanzwisthödaftsnrielihaft \ 
Antwefenbeit von 4009 Ihrilnehmern wur zen Mirterguiobeiger 
v. Drilthlägel auf Dieiotgmes eröffnet. Ürfchienen tmaren zu 
biefer eriten Eipenz ver Hömig von Sachten und Prinz (rorg, 
ferner ter Herzog von Reburg: (Mika, Die Staateminifter m. Au: 
beise, ©. NollisWallwip und Acht. v. Rönnerik, der preußiihe 
Okefaudee Graf Donbom sc, Der Loräpende tbeilte zundcd® mie, 
baf der Mömig Mibert der Grjellſchaft als Protectoratemitzlirr 
beigetreten. je. Im Mamen ter Srapt Dresden äfte Cler: 
bürgermewer Dr. Zrübel bie Beriaeemelten, Rad enkattetem 
JNabres und KRaßenbericht, dem zu eminehmen, bafı die Mrjellichaft 

1 3015 Mitglieder yahle, hielten, Orkewenstetath Steiger aus 
eißen ımb rei. De. Heiden aus Bommrıs Vorträge, ber erfiere 

über die Öntnesrfelung sah ben gegentwärtigen Ztamp ter föchflichen 
Yanzwirchichafl, ter andere ber bie Bebanklung des Etallmiites 
auf Grund wener Arbeiten. Worker waren bie Hrupyen für Ader 
bau und Thierzucht zulammengetreten, ebenfo veridirtene Sonter: 
abrbeilungen, die Mb mir Aunkellungeiragen beidnitigen. Der 
smwerte Terbawtlungstag mar ausfchleeglich den Hruppenmerfamm: 
lungen um Eipungen ter Eontrrabikeilungen und ibger Aus: 
fchüfe erwirmei, deuen ein umfangreicher Berarhungsfie# vorlag. 
Nacrem audı noch am 1. Inli miergens in rem Grurreu tm 

Deutfhen 

\ Morbeilungen berashen morgen mar, traten Die Thwslnehmer ju ber 

\ gelellichaft und fleliee ſchließlach Dr Arage madı den 
! uber tie Aufgaben terfelben mit bei 

toerlammlumg zufammen, Zunachſt wurde ber Ans 
ellidaftsergane beraelech der Erwerbune ter Medhie 

erachesigt; ſedann beham- 

wweiten Ha 
trag der (Wei 
einer Erin Berion in ®. Kefung 
teite . ee er Ur. Thiel aus tn ın längerem 
Lertrage die Inifiebunaszeidichte der bentiches Yantıwirthichafte: 

zen Wunden 
J onterer Berüdüchtigumg ihrer 

Ausftell er Wanterserhammlungen. Da bierauf beiägliche 
Anträge ſchen in ber bamit betrauten Sonterabtberlung erürtert 
und abgelehnt worten find, fo wnterblirb eine werſere Debatte 
hierüber. bum Praftenſen fr 155 und IRBT meurte ber Furſt 
jun Wied gewählt und ale Urt je die gacuaerare Manbder 
verfammieng Aramfleri a. IN. beitimms. Mir Dirier Beriamem: 
lung Toll eine lanpmwirrhichaftlidhe Austellung verbunden merken 

Sport. 
— Rahrem für den Unionfieger Aentf fomie für 

Vad a boe ım Nerdbentichen Meugelp erflärt worden, Bellen 
füch most ſeche Bewerbet sm das Blame Band vom Hemer Moer 
dem Etarter, ven denen ber ix R.:6, Porrmepes einen ũchern 
Zurg um einen Hals vor Hrn. @. v Blastorite dbt. 9. Kazas davon 
trugz wier Bingen Painter rat Me, Jobnion’so Ah, G:Dur 
dünf Yangen vor Grat H, Hendel's AH, Dertator als dritter 
em, Der Kaperit Geisfe war mie im Memen, Dorn, Worms br 
H_ Prane veroelltäntigte das Jelt, ber Das Gröfuengsrenmen am 
eriten Tage Acer vor Paattilis und vier anderen gewonnen battle. 
Den Pokal vermonte fh me 9. Art. Stja Aron den rasen 
8. ende vor dem 4j, Iroftia au Mer, im Grofen Handıcar 
erlag Mrs, Weod'o Di br. 5. Ledtt (d1,, Kilozr.) mit Premiertel 
Langen wegen Dir. Kellna 44. dr. D, Dowman (it, Kelogr.), 
Miärefne (80 Kilen) nurte ana Pängen jurüd tritte, dann 
Terterje-jbell und Mopjesfs. Das Hama Rennen beadıte einen 
leichten Eieg von Meat A. Arpeani'a Greelior IL über Harten- 
tele, $a0 Bertaufe- Jagtrenmen einen jolchen für Kurstır. v. Ihumb’s 
br. ©t. Daphne mit fünkebs Langen vor On. m, Teywertaofi's 
Be wer bıri — we. Anberten 3a Yo?) - 

J amburget Jagtreunen jtori Längen vor Arare (7? Kiloat. 
lautete; zwölf Langen terüf merte Mopjeata dritte vor Nenbreot 
und Kane Dilered, Gapt, Jet'e Di br. &. Schüler gewann unter 
Lieute. Hraf 5. Dokua dus Hammansackennen Ferie Das Kleine 
genticap mit fünf Hängen vor Piano, Hrn, A Säger's Pu ım 

nridwirsengolauf mach todtem Menwen das nnideniteen Menmen 
gegen Fittle Bella und Mitm. rat Biomard'a a. A, Schlen- 
terkan, von Graf H. Dobna geitewert, bas ugbrennen. Kür Das 
Hamburger Ariterium wurden Sechs Swerjährige gehaltelt, won 
tenen rn. Ceblidläger'# ber. $. Räuberhuuptessan Ip, Zaren: 
nale.Rapima) Teimn tgegner, Mraf Tan. Äeiletich" br. King: 
eraft-Heirehndb., Leicht seit Tünfwteriel Kängen — Im Me⸗aari 
Rennen nine Kaſas Die, Moor'a Leter rmela, Anteinette uud 
Famwıq. und Die t 
3. R.-2t. Ben Ira mar Hrn. dert. Baltapı im Zartel Leicht 
met Fünf Laugen vor Bene und jmei unteren 

— RKünf Effigiere dee 16, prend. Dufarenregiments 
brachten ertem Dikanıritt nem ze nad Demmin in Pommern 
or Ausführung umd legten die 394 Hılomtr. lange Eisede im dert 
agen zurüd. — Pier, ©. Preflentin yom =. Peib: Hwiarenregumsemt 

ungermabm em Dianzritt von Polen made Wien auf Seiner 
a. Bollblut-St. Koratrice; die KON Rılematr. wurten im St, Tage 
yerürfaeleat, während deren Hr, 9. Preifeatin #0 Zrunten ım Sat 
tl mar. 

— Bei der Jabrlingsauctien bes Behäte au Kiss 
bir lamen 19 Blerte wnter den Sammer, melde einen Erles von 
si,001 Al. beadıren: ben böditen Preis erjielte ein Auchebenzfi 
von Etaia Milları Bader (Buggo’s Mutter), Der für 10,050 Al. 
in Baron M. Epringer'a Bee —RXVD ten geringiten eine br 
Er. von Munnersbum- Bımte mit 850 Al. 

— Ber der berliner Ruderregatta in#rünanı fehlun | 
die HenlenMegattamannkchaft des Berliner Muperelube um Vier: 
riemer (über +00 Mir.) das (nem tes N 
7 Men, 27%, Zer, mit drei Yängen np ging für den Matferpreis 
über die Batın. Im Jumtoren: Shit wurde 
Vrtersa in Berlin ala Siezer prechamirt, nadıem Sr. © 
vom ettiner Spert dianzirt werten, Kr. Altarle vom Muter 
dub Berlin firgte im Sh® in 9 Min 2 Sec, über ra, Yerdı 
ans Aranflun a, d. D. und Auters rom flettiner Exort, Künt 
Rt Harteten im SEh 2. Mi, vom deren en. Firmenich vom 

uderelub Berlin in 8 Min, 35%, Ser, ber Zieg sugeiproden 
wure: Dr, Hofmann ans Wien, der ale erde eimlam, miwkte 

wurde am 29. Auni in Dresven ins, 

ılberne Pertice holte fib Ben. Cirhlichläger’s | 

Berliner Nubervereins in | 

Teflgnjırt werden. Den Geransforderungepreis um Adırriemer holte | 
fi der Muperelab Verlin, als Siezet ım Vorjahre Diesmal zu 
Paueratem Gjeaibem; im Doppelrmmen für Ruder: und Exull: 
beote (über 00 Mer.) werte der Ruberlub Berlin ım @call: 
beote, alio weit acht Ruben, in 8 Min. 10 Ser. erfter vor dem 
Orten Preslawer Rudersereim im Miemboote, alle mir vier Mir: 
men, mir 5 Sec. Vorfprwng 

— Im Saurtrapfahren (über 7500 Mer), weldıeo 
bei dem ZommerWertfahren im Berlın yem Austrage fam, fürgte 
nach aufregenden Rampie Sr. Bann im 14 Din. 55%, Ser. mit 
einer halte Marlänge vor Hrn. Spıipig; Hr, Gmbera murte- mit 

‚ 45 Min, 5 Zee, dritter; Ht. Haaſe aus Berlin und Hr. Maercker 
aus Magdeburg gaben tus Aalıten auf 

— In Gras errang He Mid. Millanih rom Wie 
ner Bicnclerlub dem Zitel Ebampiew- Amateur: Birk ter oller: 
eeschiäcdhen Wipenlänner gm fünf Gemswrrenten über dır engl, 
Meilein a Din. 2 Zer.; He, Karl Erenfeldt vom Wrajer Birne: 
elub Fam ım 100 Mrlomtr.-Mewnen in 4 Eiumpen 10 Din. 57 Ser, 
als eriter sor Hrn, At Gericke vom loser Bicncledlub und 
fieben anderen Herren ein. 

— Der magbeburger, Sqwimmeint at die geil: 
und fachgemäße Gründung eines Verbandes zeuticher Schwimm:- 
vereine In bie Hand gememmen und Äirreen den Sämmilichen in 
Deuti&land beitebenden Schmimmrereinen Keretwiß gegeden Der 
berrefiende Echmimmelub madıt den Wericlag, bie Granju des 
Berbantes bei Welegesbeit des Anſane Aagull im Berlin Hatt: 
fintenten uternationalen Wettidneimzeens vorzunehmen, und 
hofft. bei Ihanfräftiger ump bereittmilligee Unterftüpumg ber fidı mel: 
benben Vereine feinerzeit eiwe quaführlice Ausarbeitung in Vor: 
Lage btingen zu Fönnen. 

Malerei und vervielfältigende Aünfte, 
— Das käneiiche Museum in Leipzia, beifen bas 

liche Grmweiterung vor Eurpem vollenbet wurde, wird wemmdchit 
jr * 3 — Bern] übergeben. Mit — 
eröfln elle er gleichjeitig eine Bereidherumg bes eums 
fat. Gimerierts bat Frhr. v. Sped- Zternburg in Yünicena riner 
gi Zpeil feiner namen an treflicen nieberländiichen 

jerken_ Des 17. Nabrhumterts reichen Sammlung tem Museum 
leimweife Abermielen, anberierts mird Gonful Ehseme in Weupjug 
feine —5 für die Öhridichte Der gerenandiſchen Malerei 
int te emäldefamemlung in dem Museum aufitelles laflen 
vorläufig unter Verdedalt feines Gigenibumsredhtes. 

— Die Wiederberflellung der in bem fogen) Römir 
Then Haufe zu Yeipyia won Arieprid Preller vor 80 Aahren in 
Iemperafarbe gemalten ſieden eriten Comiee-Banpichaften baben, 

‚ mie wir beedgener Blättern entnehmen, die Proiefferen Pretlet 
ı (ber Sehe des vorigen) wur len in Dieeden mit beitem Grlolge 
unternommen. 

— Der frauwzöfifche Unterrichtöminifier bat eine 
rrritiorderung em 4R,000 rs, im der Hammer eingebradt, um 
einige der von Alfene be Neunille binterkaflenen OHefrähtebilper zu 
erwerben, se ten „Mampf vom Le Bourger”, den „Angst mirtele 
Feueze gegen ein werbarriladiries Dans (Billerserel)" umt Das 
Wafierfarkenbil® „Der Rarlameatir”, 

— Der Director der f, &, Walerie im Belvepntre in 
Wien, Ritter 2. (inzerib, bat fürzlid ten 3. Band bes beichreibenten 
Nr der Gemaloe dieſer Halerie beramsnegeben, welder 
bie Bilder ter deutſchen Schulen umfaht, nadoem im 1. Bande 
die Maliener, Epanter und Äranofen und im #. Bante bie Ruder 
bänter behaudelt worden waren. Das Urt Lieat mem vollitännz 
vor und bsetet das gammte Mazerial zur Geſchicht ber Malerıe 
ump ter in derieiben enthaltenen Sizet. Da dieſer Katalog im 
Hinblid auf die devotſtehende Rufitelleng Per Glalerir im newer 
kunkbittoruichen Keimen verfatt iR und auch bie erit bort mem 
sur Murftellumg gelamgensen Hemälde warbält, fo lant Kid bereits 
erfennen, welche weeientlachen Berei je Die (Malerie bei ber 
Urberfirtelung in bie neuen Mäume erfahren wirt. Demiafolge 
wird Die Ghalerie ven neuen Muieume 1736 Mrsssie umlallen, 
barunter 25L new aufgeftellte. Von der Meiammizabl ber Wilter 
enthallen 760 anf die Niederlänper, Got auf die Ataltener, 323 auf 
bie Deatichen, 28 au be Aranjofen und 22 auf die Epanier. Die 
Gtemälte mebderner Meifler find in Lirler Mufzählung wide mit 

| heater ab Ma. 
— Zur heier des 70. beburtatage Gutar Rrentan's 

twirb_im leippiprr Etabtibeater am 13. Juli des Dicsters Purnkloiel 
„Auf ter Brautfabrt, oder Kunz von Koien” im Zcene geben 

— Die jebt im Dresdener Mefitenjibeater als Hane 
auftretenden Scraufpieber des berliner Mallner-Thenters haben dott 
einen neuen Schwant von Mubelf Aneitel „Die greße Unbehzunne“ 
er erüen Durftellung edracht. sa Dies eine ziemtich ober: 
lächdudher Yühmmarbeir, melde aber burdı fomisdıe Eitwattonen 

und Bleabangen ergöplich wirtt. 
— Der Gimacter „Das Gaſtrecht“, in weldem 

®, Bener einen Freilich micht eriainellen Stof mit tedıniicher 
Oereanptbeit pramsatiich mirfiam zu geitalten verſſanen bat, er 
rang am 3, Juli ım mündsener Hoftbeater einen Adıtungsertolg. 

— „Die Oral ber Aabl“ beißt Fin neues Hier 
artigeo Yuripiel, deſſen Derlaller Ich far Leo nennt, und ras 
von Director Hafemans zur Nuffubrung tm Mallner-Theater in 
Berlin angenommen murte. 

— Dir Aufführungen des Hutber-Aritipiela in Gr; 
fert haben einen Reimertrag vom 8400 A gebracht. 

— Das von Alfens Daudet mach deſſen Roman 
Auma Roumekan“ tvarbeitete Erüd wird „Nord um Züp" be: 
titelt fein und wert im pariler Oirdon-Zbwater aufgelübrt erden. 

— „Gaprierieia", die neue Operette vor Feon Iren 
10m en Kapellmeiter 6 Raids, ging am 1. Juli umter Des 
Gompeniften ei Yeirung im beriuser Hlalhallatbeater zum 
erftien mal im Seene und wurde fremmtlich aufernemmen. er 
Gempenit und Die Darſteller wutden nach jetem Met auf Die 
Bühne gerufen, u ’ 

— Gounop’s neues mufilaliichee Wert, meldes 
1839 im der pariier Over gegeben werden fell, erbält den Titel 
„Maitre Pierre“. Go wert feine Oper, auch Teım lotiſches Drams, 
temtern eiwe „pramatiiche Hauelung“ mir Muhr im vier Mb 
theilungen enthalten. Fe werden fich im demfelben nur wier oter 
fünf Solopartien_beflmten, im rer Danpriacde fell das Merk im: 
vofante Ghormaßer bringen. Das Yibrette iſt bekanntlich ter 
Gtefehichte von Abälard und KHloiie entwememen. 

— Letoca, der rubmgrlronte Nuter fo mander gra- 
| ziofen Uperette, bar ſich an mir Bearbeitung einer fünfactigen pra- 
matiichen Tyct gezuacht, welche für die Weraße Tper in Paris bei 
ſtimmi iR. mign if er mit der (8 tion Heine 
rer fomiidter Opera behdraftiat, Die in ben Moufles Barifiens umb 
im Ehkäire bes Nomreautts geneben werten folles 

— Der Singerserein au Diienbadh a, DM, einer der 
älteien Meiangyereine ın Dewtichland, fetert im teu Tagen tes 
24, und 25. Jult fein Aujabrıpes Eriftenpsielt une bringt ım Keil: 
comcert „Die Yahresjeiten” von Habbe, unter Mitwirkung nam: 
balter Solrften und des franfiurier Ihratererdhellers, unter Dürer: 

| tem Des Den. Wr. Krug zur Auffubrumg 
— Der kölner Männergeiangrerein Germania be 

ging im ren bebten Numitagen fein 4bjähriges Sriftenssiell ums 
hatte aus Diefem Anlaf eiten Pienermeitiiteit veranftalter, am Dem 
* etma 70 Wereine berderlazien. Des vom Deusfichen Krenpringen 
geikiiteren Ghreupreis, Mud’s „Apbinente” ım pradırmaliem Wir: 
Dane, errang ter Fölner Bern Sanperiteie. Auch bie Brei filber 
vergolteten Mevaillen, tie ber Aubelverein ausgrjept, errangen Foluer 
Vereine, wämlic Bolsbummia, Gencorbia mrıd bas Männerquartett. 

— Der Grtrag der Mubimflein’ichen diſteriſchen 
Goncerte in Nußlarıp wird auf rund Kom Nub. bejtflert, von 
demen der Meilen 20,000 Rub. ja wohlibärigen Feten Ipenbeie. 
Im same gab er 106 Koncerte, 41 daven zum beiten armer 
Känitler. 

— Die Stadtrertsetung Kölns bat _befchlofien, bag 
Theater eleftriich zu beleuchten mp bie neue a gun 

J 

1. September d. I. fertiztiellen zu laſſen. Auch ber Grrſenich⸗ 
Gowcertfaal erhält eletıriiae ' Velrahtang 



Schloß Hertenciemſee. Nach der Natur gezeichnet von Th. Sch. 
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schloß Herreuchiemſee. 
Die aanje Welt hat am dem tragiicen Geichid des un: 

alüdlihen Baiernlönigs tbeilgenommen, defien Praculiede und 

unſtſinn, deilen ibenle Richtung wie ſeldnge wablte Vercin· 

jamung die Khantaſte weiter Ateiſe jtets aufs Iebbafteite be: 

ichditigt hatte. Wie Märhen aus „Tausend und einer Nacht 

ingen jeit Jahren ſchen die Etzudlungen vom dem Glanz und 

der Kinenthlimlicteit der newentitanbenen Lulihlöiler des 

stönigs von Mund zu Mund. echt, da der Tob dem votaus, 

nennmgenen jähen Sturz aus ftolser Höbe befiegelt und bie 

Bollendung vieler jener merkwürdigen Shöpfungen eines fünit: 

feriich pbantafienoll Aberreisten Machtbewußtſeins unterbricht, 

beute wird much die Frage nach dei jorgiam gehliteten Geherm, 

nißen diejes föniglicen Traumlebens mebr als je mit dem 

Schein ber Verebtigung umgeben jeim, 
Um keins der zablreichen Bauwerke bes lunſtſinnigen 

Haiernfürkten web aber die Sage eifriger ihre Jäden alt um 

jenes auf walbiger Inſel, immitten bes „Bairiichen Meeres" 

gelegene Schloß Herrendiemier. 

Gin Pair von Arankreich war es, dent bie vor faum mehr 

als einem Jabryelmt diejes Iledchen deutſcher Etde. Hertenchiem⸗ 

jee genannt, gehörte. Graf Hunoldſtein, in Lothringen reich be; 

ütert, verlaufte nach dem Jahre 1870 jeine deutſche Herikung 

an eine ſchwabiſche Handelsgejellihaft, deren ausgeiprachener 

Zwed die Niederlenung des faſt ſungftaulichen bertliden Waldes 

war, der idhöniten Fierde ber gröften Aniel des weiten Ze: 

bedene. Glädlichermeiie rettete bes Könige Anteruention noch 

zeitig genug bem wielgemalten und vielbejuchten Ebiemfee dieſen 

umentbehriicben Sannud, erhielt den Zauber grünſchauigen 

Korites, der fortan, umip&lt von rauſchenden Wogen, bat 

verjailler Abbild zu üben der bairrihen Alpen biten und auch 

verbergen jollte. 

Allerdings mar es damit auf lange Zeit mit der traum 

umfamgenen, jlillen Waldeinſamleit auf diejer Chiemieciniel 

vorbei. Ein Heer von Arbeitern zog hernit, emfig baftete, ſchaffte 

es, bald llaugen der Meiheliblag des Steinmeren und die Art 

des Jimmermann, bagmischen bie ſchrille Pfeife bes Material: 

suges ba, wo feither im jichererer Rube das ſchlante Reh eat 

und in Appigem Wadtrbum der Urwald jich entfaltet hatte, 

Jamitten bes langaeitredten Rüdens der Injel wuchten nid 
die Mauern des neuen Schloſſes in bie Höbe; ar Die gemaltige 

Front fügten ſich die impofanten Flagel, deren nörblide Aus: 

dehmung im Nohbat bereits vollendet daiteht. Rur werigen Be: | 

vorzugten gelang es bieber, hinter den vergeldeten Ghitterthoren 

des Wittelbanes fich unrzuſchauen. Ganz im Stile Ludwigs XIV. 

nebalten, fait eine Eopie von Berfailles, das jedod in Tracht 

und koitbarer Ausführung dem bairiichen Rivalen nicht erreichen 

fol, it diejer Bau in feinen Haupttheilen bereits auch im Jim: 

netn fertinneitellt. Zwei Haupttreppen führen hinauf zu ben wer, 

icdhmenberisch auspeitatteten Genachern. Jedoch wur das Ztiegen- 

baus des ihblihen Flügeld des Haupibaues it gegenwärtig 

vollendet und gewährt in feinem blendend farbigen Reichthum 

einen jeltenen Finbrud, der laum von dem folgenden noch über: 

treffen werden fan, Eine Art Galerie oder Zpienelianl, im 

den man tum tritt, nimmst faſt die namıe Länge des Diitteibaues 

eitt; berielbe ift vor zwel Salons flankirt, mit dewen linfs und 

tehts der voripringende Haubttheil des Gebäudes abidılicht. 

Marmor und Gold, Plakit und Malerei verbläffen bier 

gerabesu dutch verichwenberiiche Entfaltung. Secheunddteüßig 

Aronleuchter, jeder mit Hunderten von Neren beitedt, erleuchten 

die lange Flucht diejes einen, wahrhaft Königlichen Haumes. 

Gin Wunderwert von impohanter Pracht ift ferner das 

Schlaijimmer, Auf einer Erhöhung, abgeidlofien durch ver: 

goldete Baluftrade, fteht das färlihe Bett, überragt vom 

einem mit weißen Strauffederbniceln gelrönten Baldachin, 

delen Stoffe in foitbarer Stiderei ausgeführt find, Die Her: 

ftellung ber neltidter Dede bieies feltenen Beites allein joll eine 

fabelhafte Summe verſchlungen baben, Tiefrother Sammt be: 

dedt die Mände, förmliche Hautreliefs von echter Golbitiderei, | 

Mmoretten in Arabesten daritellend, beleben dieſe Wand: 

vertleidimg: fie it nur unterbroden von Delgemälden, Dar: 
ftellungen aus der Zeit Ludwig's KIV., gemalt von Benczur. 

Vortrefflich im Stile gehalten, dehmt Ad bie großartige 

Gartenanlage, im Tertaſſen nenliebert, bis fait hänumter zum | 

Ser, Bon da führt ein breiter anal am das weſtliche Ufer, 
Sroße Baflins auf beiden Seiten, von plaftiihen, meift ver: 
nolbeten Figuren und Tbiergruppen zahlreich umſtanden, jo: 

dann ein menuntentaler Brunnen, von vielen mwalleripeienben 
Fröfcben und Eidechfen belebt, jowie eine arwaltige Einfaſſung 

vom riefigen Dimenfionen, bie ganze Anlage vom dem fern: 

leuchtenden Eblofie bis hinunter zum Hanalausgang Hantirend, 
bilden bie wärbige Erganzung im Geilte bes vierzehnten Ludwig. 

Tas, mas noch Jahre beburft hätte, bis ber lekte Hammer: 

ichlag verballt, bis der königliche Gedanle zum vollendeten Aus- 

drud gelanat wäre, das if nun durch big tragiſche Bendung ber 
Leßten Tage zu einem plonlichen, unabwenddaren und befinitiven 
Abihlun gelangt. 

Abermals wieder, wenn auch aus Urſachen, wie holche ſich 

die fühnite Phantaſie zu erbenfen wol nicht gewagt haben 
wilrbe, wirb für dieſes monenumsauicte, malbumidloriene 
fürhlihe Giland jene beifige Rube zurüdtehren, melde ehedem 
der mnberührten insel bahrhunbertlanges poeſtevolles Ver: 

mächtnih gewrien. 

Das unbebimgte Verbot des Beiretens der Hetreninſel in 

den zum neuen Echlok gehörigen Theilen wird, wie man voraus: 
jenen Tann, nicht all lange mehr aufrechterhalten bleiben, 

Noch war es unjerem Jeichnet fur; vor den eimpetnetenem Ür: 

einen nur mister den Ichnpierigtten Umfeänden und Meichmerben 

Allustrirte Zeitung. 

| möalıb, fich dieſen im unierem Holsichnitt niebengelegten 
Einblid zu verichaffen. Unſere Abbildung dient jedoch heute 
nicht mehr der Hebung des Schlelers eines wohlgehliteten Gie: 
beimimifjes, ſie ſchildert jeht das im Stein, Gold, Marmor und 
taufendfältiger unit binterlafiene Andenter eines hochbegabten 
Füriten, welches dem fönigstreuen Baiern zweifellos von mun 
am bas Ziel einer wietätwollen Wallfabrt jein wird. 

Preffe und Buchhaudel. 
— Die Leitung ber „Rewen Aetsichesie far Mufif", | 

Trgan des Hllgemeimen Drunchen Muälrereine, bat mit ten 
1. — der muhfahtiche Aritifer und Gempenit Delar Edmalm 
tmgleidh wit der Mahne'fchen Mufilalierreriapebanslung in Yerpria 
übernommen. 
— 3a Besarl, fommt ſeit dem 1. Juli eine nene 

beitweng number dem Titel „ — ber xitant· 
wertlihen Rebactien von Setn ung, Dem früheren Redacteur 
ber vicen Aieemwitar beraus. Der Suuptiadre mach will 
dar Wlan Volalinterefien diem, Mine antene wrue Zeitung 
„Tägliche Madırudhten” mich im Exil ber , 
lage von late u, Seta in HSilbutghan 
ea mut Allnftrationen. 

— Kane tritt aus ber parifer „Betite Mipubliaue 
Aranpaile” aus, die Yin San angekauft bat, wab Pour, ber 
frühere Gbeitenasteur bes „Natiemal”, abersimmmt Die Yertuns des 
— Ter Heriog von Aumale doll an dem Kanfe berheuligt 
ein, 

— Das „Dentihe Wörterbuch” der Gebräher Hrimm 
fchreitet jene ruitig verwärte Bei Z_Girzel um Keivsig gelangte 
Verben ber Anfang bes 8. Wantes ver Murgabe, peile 1. Yieferung 
bie Attuel R bie KRarbidhl umfaßt und ven Dr. Merk Gebe 
earbeiter it. Much die 2. Yirferums Der 8. Yantes beinpeı Nic 
bereite im Ermf, ebenio dee 4, Buntes 1. u 2. Salite 
8 Yirferumm (O6), des 7, Bantes 8 Yıieferung (7, BI md res 
13, Buntes 1. Yıeferung (2). Dae uk narionale Intersehmen 
wähert füch alle jept in raicherer Kolge feinem Abſchluß. Die 
Sirzel’fcre Berlagebandlung made wbrioene befaunt, Dub tus 
„Deatidre Wörterbuch” amd jet nodı vom Aufang an made und 
mach Iörferumgerenie beiogen werben fauu 

- Unter der Breiie drfinzer jüch eim menes Werf 
tes Arche. Mer, n Hübner, welcher umter tem Titel „Durde Das 
Vrisiihe Meich (18% bis 1884)“ in gmer Banden_bei AM. Bred 
haus im Peipzig rridetmen wird. Es iſt dag bie Zchilderung eines 
netten „Exaliesganos um bie Belt” zes befanmten üllerneidichen 
Diplomaten. Der Berkafler bat au eine Trangofiihe um eine 
enalılde Ausgabe feinas neuen Vucheo bearbeitet. 
 — Kanler's „Bücerlerifon” foll von nun an ftatt 
ke fedahihri i 

üdtjicht auf Dis ftarfe Anichrwellen tes um bemaltigenden Stefes. 
tejeht And im aanıea + Bante, telche die Literater der Sabre 

1750 bio 1892 ın wenn Albbabeler enthalten, ericienen. Die 
nächte Aertiepumg mit bee Kiteratur der Jahte 1663 bie 1886 
toird alio Sereito 1897 bei T. D. Weigel ve Yeivsig ver Beröflent: 
lichung gelangen. 

— in neues wiſſenſchaftliche⸗ Werl „Monnmenta 
Germaniae pa; ea”, umfaßend Schilterungen, Zdhulbücher 
und pädsgegticde Wiscellanren ans den Yanten beuticher Zunge, 
beramsgeneben von Karl Hebrbach, eriheing im Merlage von A. Hef⸗ 
unaen m. Ko. dm Berlin 

— Im Laufe des Eommers ericheint bei rnit 
Echmeipwer in Ghemuig en Merl, betitelt „0,000 Itenarihche 
Tachweifungen ans ben Jadre⸗ 1750 bis 1888“, enthalten» bie 
Brzugsswellen literariicher Zeltenkeiten, Kuriefa, nicht ım Santel 
tefünlicher Artikel Some Diejenigen Berlagemerti 
Quffkalıen, Runftgegenibänre und Yanblarter, welche ben sr 

— Antählich ber beibelberner Nubiläumsfeier ger 
langt jur Beroflentlidiung „Die altpeuticher Ganbidriften der 
Unserfitätebiblionbet in Bein beſchrieben ven Niro. Karl 

weich, Go if das ein genau beidreibenzer Katalog Famıntlidher 
Handfchriftenihäne ans der altdeurichen Fiteratur ım Ben ter 
dortioen Uneerfirarssiblischel. Derteibe erichheint bei Gan. Horiter 
in Heibelbern. 

— Mir bas „Böorfenblatt“ mittheilt, beabiidrigt 
ein Budbandler, um dem Aremprmerterummehen in ber Heichäfte, 
feradte Des brurichen Budshamdels ein Ünre zu mache, ein jeit 
lange vorbereiteten Werteutfchungewörtertuch zum beieneru Ge 
bramch des deutlichen Yucbanplers ur machiter Jet berandimarben. 

I * “ 2 Fa I = = 7 z * * = = 3 er = 2 = 2 => = - = - ”» * * 

— 
Fi > 3 i a 3 A ? “ 4 z 2 

irte anweſead. R 
——— 

—— — — 

— Bom 5 bis m, Iuwi tagten in Dresten ſewol 
zer Allgemeine Bereim deuticher Go 
der Verband ber Yolal: war Provinzsslvereime, eriterer zunachn pur 
Abhaltung feiner ortentlidern Meneralrerjammlung, dann aber audı 

jeich dem Berbamte zu dem Ant, eine Winsgung zu erreiden. 
ie in Yeipgig ermiblte Fueigungsremmifion legte das pemänidte 
tatmt im einer fe trefenten Aurm vor, daß Taßelbe in ber ge: 

meia ſchaftlichen Zipung rem 29, Talt nnveräntert angnacmmen 
merden ik, Zewol die Deiegirtenverjammlumg tes Berbanpen wie 
der Allgemeine Verein Ipraren fc einkimeeig far Murlofung ber 
alten Vereinigungen wap Hufarhes berielben in dera mewen Genttal⸗ 
verein amd 

Bürer- und Eunfanelionen. 

— Had während der Jatildums-Stunhamskellung fell sm Bein | 
der taraenı Ürdtheilng nethmenain gemmerdrue Srstauf ber u, Ehartarg" 
Gemäldrisemlung Hasfinsen, falle ein Kertauf im ganyn nicat zu Grande | 
fosıeıt. Dir Eammiung befirbe fat zur aus Wemälben alıer Meifer, bie | 
yam Theil wieterum ank Fine Längn aufgelöhee berübmten Galerie Im 
srden Nammen. 
Tarmiiast, um» ale Grwert md reenturler Nurtionater il deenelta 

orfjeitung“ im ers | 
bramsgegeben, um | 

riften im vwierhihtigen zur Nuspabe gelangen im | 

ie, Abhandlungen, | 

gg babes. Wach bem Fitelalobabet bearbeitet von Albett 
?. 

agebudkänbler als amdı | 

Erknskirefer und Sadmalter HR rin Meditkammalt im | 

V 2245. 10. Juli 1886. 
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Beigeorbmet ber berliner Geihmfihämier 2. Satıie, won weichem jrinergeit, 
ran ed wur Muctiom Torımt, auf Mataloge au braiebee fein werben, 

| — Üine Sammlung Hutograpien iwurbr am 20, Juul im Hält 
| Ervaot in Baris wrriteigert, in der üch unter andern eine Usreripondeng, 
| geildien Iran Jacaurs Weufran und Marasır Barsens befand. Fat bier 
| felbr wurden 200 fire. beaablt. Vrieſe von Leuret de Ceuttau. bem Hrr« 

aller de⸗ „Maublas“, famen anf 1500 Ares, eu Brief bes heil Garelus 
Barremäus an deu Pay Pius wem 57. Kovemder 165 ari sie Ark. 
ein Brit Veauers an feinen Arten (D637) amt 200, eia Brief von Enſe⸗ 
deid. ber Smelter Yubmwig's XVL, auf #53 Ark, 

Weuighelten vom Qüchermarkt, 
Eingegangen vom 77. IAxat bis 3 Aull. 

Arten, U 
Berariberg, #. Imiad. “ Wal, 
——— uns Sansramer Aupsburg. Amtbar'ihe Beriogstuhbann« 

Bertin, 8.; Die won der St teisn ober Arihensegung mit er» 
jbeterebrn Beilzielen aus ——S— u Tenten, 4 
Aaten 8.3. LE m. 34. 
ir 1 Tri erg Efiggen aus der beflen aller Selten. Dred- 

Belbräd, 6; ind politi 8. Rie bi Be Be rg Bear LE Mara Te 

w. Spolant, 1.0 3 I. 
d. daber, #.; Dir Uasalerir des Dratihen Beiäee, Ratkenan, M. Babra- 

sen Dur 20, Ur 4 DER 
ger, ®@.; Zampesbriekigung. ine Ztabir. Ehraba, 3.0 30 N, 
wennnte, &,; Wälteretlss gar Wridiäte der Bemiden Narienallirratur. 
& 0.6, 2ig, Warberg, 8. &, Elmertihe Berlagesuntamiung Die 
BEN Z 

Rd, I. 2. M: Di " L vV. für Selm 2. Ref. Statisart, ©. 

Borhler, 8; Ber menichlihe Mörper, Aür Die Boltsiäule. Wir einer Mbs 
drH meeichlimen Strirts, taben i, 8, 3. 6, 6. Brme 25 A. 

Iemtsh, Bi ie Maierrur. Das Berbalten bei derfeihen und bir Seante 
keiten, ine bie fit eine folge enymer. 2. Muk. MWalel, , Echmabe, 

in, , 
&,; Virmenter Tege in Wahrheit unb Bag, Jamberg, D. 

b. 3.: Der GatiheitungdTam ihen W. Steimip und I. 6. 
Idertört ubt Dr Beiherthalt ber A HÖR —*œ*8* et 

rrorftrbenbe Wenelatson in den Berrisigten Staaten 
elant, 1 

Gerider. Meran, 5. Böpeiberger, 

Heid, .: Berlin twie 06 lebt — unb late. Geididtre aus bem alien 

en BE 1 a ice min Met, Di 
teäng Meimseesier für Raum balbwehene. Berlin, W. Sculgr. 

Schren, 9.: Tas 
. Kl 

zeuftelse'ide Stemsgrantirioätere. Giee Britifche Ziunie, 

Ertrties, 
ein. 8 ei. 

+ Bas Hede > h —— — te auf Arasterih. 1. 2. an den Attehen Cinflüfen Die anf Die dere Rlomind’e. Wolke, € A. 
Inireemann, 7 Mi. 

v, , E,W,: Heilchrite an jeine Gattin Garalina. Gerantgrgrken 
ven Yanem Gatel, Sea: N, Dim 10 0 A. 
wen 3} gr jr be Urin, (Malers Testen.) eich 

he bes Berbabrs Wi sr 8 Iabr 
gern. Serben, B, Pa 5 — ——— za 

pen's Zraueripiel Antonius und Mirapatra. Beutidh var 3. Dim. 
Isaa, Ealänt'jde Saddannieng. IE m}. 

* 

Die Massen Atbens. In Löchtärucken von Gebr. Rhomalden. Hersum 
ben ron ©, Jibemalıles, mis Text von P, Carradins, 1. Lig. 

Arhen, K. Wilberg. 7 Pen. 50 Comt, 

schach. 
Aufgabe vw 2048, 

Brib giebt am unb Irpt in srori Bügen mat, 
| Bor @, J. Blaster i= Balton, 
| Eedwarı. 

| 
| 

@eih. 
es dem Aneijäglen-Turnler des „Mälmentee Senbatı Telrgraab; 

mit dem erien Breid ansgryeihnet, (6 if ein ſetzr einfahren Brüdiein, 
dech wird Die Uilung durca rise hühfchen Hug eingeäritet, ’ 

Die Gorrefpontenipartien zmilchen Berlin und Beityig ſtad bie 
zur Derbi vertagt, Geöchrhen Bub Seit walerer Tepten Wirthellung «im 
Sr, 2336) nur nach bie Säge: 

it, 
ri, h Bertin, Bripaig. 
»22242 Tas bi —bI as en 

mr a1—a2 eTmeth Wert 1L.#T7-e7 
EFT WILL Doch 

In Ieallen beabchtigt man die Grandung eines Italieniſcheu 
| —— Ein Schafkermb in Meilen bat ge dielrm Iron 1000 Lire 

et: 
| In Kismar fan® vom 13. bie 16. mi bass. Meckleabutgiſche 
Lara Shshturnier Fakt, Hespt> unb mer Medenturnirre, ie 
tarniet. Im Genpiiuraier ipielten beda Edaäleeume, nämlich: a. Preis 
3, Wesgee (Niel) mit vier, 2 und & Preis Dr. Ditimann (Zdiewerin) und 
A⸗talandet jam. (Beazlin) mir je drei Beminnpartien; Co (Lüben), Gern 
(Stmerin), Welten jun. (ldiemarı Habirrihe Wäte ven auswärts warn 
tm. 

Bit ber (tmenigtens vorläufigen) Veenzigung des Nivalitärt: 
reitet ateikhen Strenig mab guatertert ſcherat das Schaclehrn in erd · 
atserids esteuten Aefiärsung ja ehmen. Zteinip Iplelse am 21, Bei in 
Turseridahrlub gu Aeczert 19 Eimeltoegertirm, bie er Kmmalidh 
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vcewana: birrauft Feren zur Berabägung bed jüngiten Giwbturnierk, aus | eingeftürst. 
weht 2. Briköer mit 18, ©. Bennate mit 15, Mernielb mit ı3, Banlimi 
zit 19 Gerelanpartien ald Sieger beruarging. 

DE, Bird, der brisiihe Schachveteran, brüpt, grlünt auf bie 
durdilämirlich wrsig gute Aübrung der Watdhpertien gwilten Striaig und 
Yutertort, bie Wainetät, Eirinip gu rimem Match jeinerieits berau xe· 
terbern, Bird ih ja ats gaser Epirier bekannt, Strmip indrh verhält fi 
wit Mehr atleantad 

„Birror of American Eperte", waldngit eingegangen, hatte 
eie Brabönmturmier kirmeben, in meldem bie Breisriäter die Salgrabe Ent» 

I 

Iheitang arieoflen heben: =, Birruügter: 3. Breis E. Vcadiauat. 2. Bora | 
2. A. Ebistnan, belebt D., E. und I. Betimame und D. Brait: b. Brei» 
Aaler: 1. Preis C. Plant, 3, Breis CA. Magens, delodı @. A. Edint- 
sun; #. Zweigdgler: 1. Brris 9. J. Wadenyie, belobe Brirmann, Arantırm- 
rin. Tarerner cad „our Pie“. 

Der Breisrichter im Iweiüglet Turnier des „Milwaulee Sun⸗ 
, ©. Zepb, Bat bie Berile lacuderruhen wuerfamet: bau Zelegeanb‘, 

1. @. I. Etater, 2. C. Bing, 3. S. M. DIelenb, 4. G. €, Dranis, | 
5. Zaprraen, 

Im Handicap: Funtier bes Gheh Eteders and Bit Elub zu 
irmarlenns erfämpeten die Breile: 6, Blandasb, 2, Iranilon, 3. Wiandei, 
4. Beuriar, 3. Dune. j 

Im Imrnier des Ehadrlubs gleichen Mamens zn Et. Lesie 
Apielte War Abb geeem Srumtlice Turtörrtheilsebener, ihn beliebig 
lange Bebenftrik rinrämend, pleiäyeitig unb gewaun beu 2. Breis (1. 8. 
Rörper 4 

Der Wertlacapf wifchen Bird und Burn i mit mer ze mem 
eistanpartien als warntichirder sen worden. Dre Lönentbal« 
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Don Arip Hofmann in Münden, rem geiüreichen Prebiem- 
eapenifen, weiher wnfere Schatırubelt Ihn durca lo mandıra elegante 
Gryupsih zierte, eridhrien ſeebea ie der M, Hirgerihen Meinerlinätehuce 
Dambıng (@, Dimsier) in Wündrs eine Bammineg: „10 ausgeieätltr 
Echatanigesen” (reis 1 m 20 &), janber ausgekatert in Erin, Das 
Werten entsätt einfah eie Probeme neda Dilungen, ein Barjes Dec 
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wirt. 
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Bett, binnen einer Secge 

ie Gizaben und 

»,b. 
gapeikhl uns Shaltee! 

au iet, — ran. 
Bieb in wngelommen. Der au 

teirt auf I, Win. Al. arkhägt. 

Leber Buzias in Ungane it am 1. Julı eim Welteabruch nieber: 
grgan 
vorm 

Illustrirte Zeitung. 

Da mehreren Geaenden bes I er Womisats bat Fite 
Winbbale dercuicut⸗· ftunaen angeridert. An Warraali warten 54 
Hüter web Meizeer Häuler —2 ——— Blume wurden er · 
taurgeit mb weit ciaee leurevi. Fi Wabinh rik dee Sturm 22 Gäaie 
ein. Sebr gelinen hab acc die Weingärten, 

+ . 
Himmelserfheinungen, 

Aſtr ouemiſcher Kalender, 

75 35 &| Dro@wones immirzl. tag Des Meanes 

um | FES Ent. &ule| x» |Eie| ? Bares auilal EEE 5 | ir 
— BIS ur Di EUR F, SR BLEI 
ui lb mein m. o'lejor| „tm um 

sa |Tır sl sein ml] nn sm 
a2 | T20 Slı2 am) am au! 5 7 em | 13 
2 |723 332 557 se Alm) 5 1) 01. | en 1 

— ısalır am wi Tage 2400 
1» | T22 38.12 3400 am anlam) 46 wi | ı= 

| Tu 12 346 a7 alu a2 ts | '} am 
vlt Sim un | wahl) Tage 
snnenaufpang 3 Ihr 55 Min. Zommeaunter, # Hr 15 Win, 
litmosd dem b6. Auli 3 Uber 34 Er Ira, u a 

Usiminatimsneuer ber Dur 2% 16,1% im Suermgelt (fDe Wittmann nel, 

@iättarfeit ber Staneten. 

—E * 
gleicher Seit wuter: em Iräähten (muß, Mh) ‚Iairiter, imelder Adnet mid 

2, Stwabr Ipäter Mars, 
nt hin gen Uramıs unter. 

enen Angen aufau: wriäer mibrreb ber teplom deren Wäre faum mit b 
hröre it — m Rorauätninmmel ü beilleuchnraber & am Ro eriterimg Feüi 
Werper 

im Frri 
Ziernnerie 

Die Schlacht bei Sempach und ihr halblaufend- 
jähriges Erinnerungsfell. 

Am 9. Juli d. N. find fünf Jahrhunderte verilaflen Seit dent 
Biene, den Die Schweizer der Urcantone und Yuzerns bei Sem: 
padı über den Herzoa Leopold II, vom Dcherreich, ber in ber 
Schlacht dem Tod fand, erfochten haben, und es wird bieie Er- 
innerung am Urt und Stelle unter mannigſachen Teitlichteiten 

' begangen werden. Mein Umstand, der mit dieſenn Zuſammen 
ſtefv zwiſchen dem abiterbenden Hitterthume und ber ermaden: 
dem Voltatraft zusammenhängt, ät so allgemein delannt mie 

derſenige, Der mit Der geringſten Juvetlaſſigleit bezeuat. daher 
vielfach beitritten, aber auch wieder eiirin vertdeidigt worden it, 
der Heldentod mäntlac des Untermaldeners Armold Winlelried, 
welcher nach der Lleberlieferung durch Zuſammenfafen ber feinen 
Landsleuten entgegengeſtredten Hineripeere ibmen eine Gaſſe 
machte und den Sieg verichaffte. Ga kit bier nicht Der Ort, auf 
die gelehrte Frage einzugeben, ob diejer Juft, den under won dem 
ſchweizet Geſchichta maler Jaudlin herrübrendes Bild darftelkt, 

Zaage eder Geſchichte enthalt; jebenfalls it er in den Gemltdern 
der Schweiger eine Thatlache geworden. Tagegen ſei es und 
vergömnt, den geſchichtlichen Hergang des Atieges, welchem jene 
Epiſode angehört, im hırzen Zugen au erzählen, 

Die politifchen Verhaltnifſe des Mittelalter waren ſo ver: 
' wädelt, dak fie uns Kindern der Neuzeit, denen in jedem Lande 
nur eimerlei Hepierung verständlich iſt, fchlecdhterdings unfahbar 
erſcheinen. Hobere und niebere Gerichtedartett gehörten oft in 
demfelben ebiete verschiedenen Herren; meltliche und geiſtliche 
Herrichaften und Gebiete neichdunmittelbarer Städte und Land 
ſchaften durchtreuuen einander damt im ganıen nömiichbeutichen 
Heide, Au Dieiem lehteren gehörte auch bie jehige Schimeis. 
Städte und Landschaften derbelben hatten ſchen früh Bundniſte 
miteinander geichlefien, obme Ach davon dutch den Umſtand ab- 
halten zu laſſen, daß in übrem Gebiete das Haus Defterreich ober 

\ amdere Herren gewiſſe Rechte befahen oder zu beſthen behaupteten. 
Tiefe Berbältnifie führten zu zahlloien Steeitipkeiten, und fo 

\ entitand aus der Toppelttellung der zu Defterreich gehsrenden 
Stadt Uuzern, welche 1,892 mit den drei Waldftätten (Glcbiras- 
landſchaſten/ Uri, Schwtz und Untermalven einen Aund ge 
idlofien batte, der ſogen. Sempacher Ariee Die aufblübenbe 
Stadt begann ſich zu Füblen und nach Areibeit zu ftreben und 
nahm, entgegen den Verträgen mit Deſterreich, von den dieſem 
Harfe gehörenden umliegenden Dörjern «ins nach dem andern 

| im ihr „Burgrecht” auf, mäbrend auf der andern Seite Deiter 
reich die Luzern nahe liegende Feſte Hotbenburg zu einer Stadt 
erweiterte, welbe Yuzern den Hang abzulaufen drebte, So 
murde aegenſeitige Feindſchaft gemährt. In den Waldſtatten 

| 

! 
I 

Telterreih zerfallen war und dem einen der damaligen zwei 
Päpfte anbing, wie Herzog Yeopold dem andern, bepänitigte ſo— 

“| wel die Eidgenofien im ibrem Vorgeben genen den Herzog als 
die Aufnahme weiterer öfterveiiicher Dörfer im den Bürger: 
verband von Yurerm, Und modı bevor der Atieg erlärt mar, 

‚ Malen bie Luzerner die seite Rothenburg em, seritörtem fie, 
\ tbenfo auch die öfterreichiidee Stadt und Burg Wohlhauſen, und 

ihlosien Vurgrehte mit ber Stadt Sempadı und ber Yanbidaft 
Entlibuch. 

So weit waren die Dinge zu Ende des Jahres 1386 ger 
diehen, Haum war das neue Jahr 1386 angebroden, jo regnete 
e> Abiagebriefe der diterreihiihen Yundbeipensfien an die 
Schweizer, bie jeiort in den Aargau einfieden, ine welchen mun auch 
vor Norden ber die herzoglichen Truppen in zwei Abtheilungen 
jengend und breinend vorbrangen. Als aber die jhmäbiihen 
und rheinischen Städte hd) anfhidten, mit ben Cidgemofien ges 
meinjame Sache za machen, beeilte ih Herzeg Leopold, mit ben 
legteren einen Wafienftilljtand bie zum 17. Ani abzuſchließen. 
Die Zeit deſſelben werging unter geokartinen Naftumgen bed im 
Aargau amgelonmenen Herzego. Sogat aus Arantreid und 
Sralien erbielt derselbe ritterliden Jung. Aber ein jofortiger 
Arieg Ina nicht in feiner Abſicht; er bot den Eidgenoſſen ſogat 
Arieden an, johen fie ihre Groberungen herausgäben, was fie 
aber auf Antrieb der demotratiichen Partei Yuzerns ablehmten. 
Ja sie dehnten ühr bereits ermworbenes Gebiet mod mehr aus, 
wohl wiliend, bahı fie im Falle des Rachgebene eine ſichere 
Beute Deſterreichs werden würden; es galt dem Mampf uns ihre 
volstifche Eriften;, Nun rüdte der Heriog mit Macht vor, um 
das mwideripenftiae Lazern und die Urcantone zu zuchtigen, wie 

\ er meinte. Es galt nad damaligen. Elauben als ein ſchlimmes 
ichen, bafı ibm ein Bienenschwarm entgegenflog. Mm 8. Juli 
zog er, won ſeinem Henarten bealeitet, in Surſee ein und 
lick ſich luſtige Mut woripielen, nicht ahnend, daß cs 
feine leute Radır war, die er dort zubrachte, vielmehr in ber 
froben Hofinung, den Bund ber Eidgenoſſen um vernichten, was 
ibm sr jo Leichter eridbien, als Zürich und Bern, dank jeimen 
ſtrategiſchen und diplematiſchen Masnahmen, iſolitt waren und 
den Eidgensfien nicht zuziehen Tommten oder mochten. In aller 
Frühe des 9. Juli zog das heriogliche Heer nad Sempach, walım 
eine von Schweigern beiekte Schanze und traf auf einer Hoch 
ebene, die den Blid auf die Hochalpen eröffnet, auf das Heer der 
Gidgeneiien, das ihmen die Strafe mad dem nur noch drei 
Stunden entfernten Luzern verlegte. Mm Mittag ſchrit bas 
einnemöfliiche Heer zum Angtinſ in oem eines Meile, Den rech⸗ 
ten Fugel bildeten die Yıryermer unter dem früberen freunde 
Delterseidos, dem Altſchultheit Peter von Gundoldingen, den 
linten die Welditätten, ‚ihre Hauptwaffe war bie Hellcbarbe 
ſeigentlich Selmbarte, Barte oder Weil um Einſchlagen ber 
Helme). Am öfterraidhiiden Schladıtbauien nabmen bie Edel · 
leute dert linlen Fiugel ein, nachdent fie der Lane des Schlacht: 
Feldes morgen von den Pherden geitienen waren; auf dem rechten 
Alngel ſtanden die Butger und Bauern, die als oſterreichiſche 
Untertbanen den Hittern als Außvolt folgen mußten, arofen: 
tbeile Bewohner von Gegenden, die heute ſchweiretiſch And. 

Tie Evelleute waren in ſchwere Harmiche nelleivet, in Denen 
fie vom der Hiße arg Iitten, und trugen lange Speere, bie fie vor: 
ftredten, eine undurchdriugliche Orlenichamge bildend, Der erite 
Arngeiif des Schweizerischen Heiles wurde abgeschlagen und bie 
Eidatnoſſen zutudaedtangt. Gundoldingen und bie anderen 
Sauptfübrer Yuzerns fielen, ihr Yanner ging verloren. Da gab 
nach alter Ueberlicferung ein tapferer Unterwaldener ber Schlacht 
eine andere Wendung. Die Jeitgenoſſen gedenken jeiner That 
nicht; zuerſt 1498 wirb fir als Die eines „neträwen Mannes“ 
erwahnt: gegen Ende des 15. Nabrbunderts heifit er jdhledhtmen 
Nintelried; ern in Tichudis Ebronil 11564) erbält er dem Vor: 
namen Arnold. klebt bat Damals ein Mann dieſes Namens 

‚ aus einem einſt ritterliden, aber verarmten Geichlechte, und fein 
Rame ſtand einft zuvorderſt unter den nefallenen Rivwaldenern 
in den „„Nabrzeitbüchern‘” feiner Heimat. Nach den vorhandenen 
Berichten rief er feinen Landsleuten zu: „ich wall euch eine 
Ghafle machen; ſergt Ihr mein Weib und Kind" umfafıte eine 
Anzabi feindliber Sprere, die ihm den Heldented brachten, und 
über feine Leiche fiänmten die Eidgenoſſen in bie Yüde der 
Ritterphalanr umd räntmten unter ben Geharniſchten grauenhaft 
auf, Der Sieg wandie ſich dem Eidgenoſſen zu; der Hetzog 
felbit, ber das Banner Oriterreihs retten wollte, deſſen Träger 
aeiallen war, farb, tapfer fämpiend, und um ibn berum fiel Die 
Blüte des niederditerreichlihen Adels. Er hatte % Jatıre nelebt. 

' Die Söldner Oelterreiche Hohen unaufbaltiam, bie Amedıte der 
Nitter nahmen bieien die Werde weg, um ihe Leben zu retten, 
und mancher Jug bes Heldenmutbes kam aud unter ben Ge— 
ſchlagenen vor, ven denen Nilslaus Thut, Altichulebeih ber 
jent ſchweizeriſchen Stadt Zofingen, das Banner berjelben jerrik 

' und in den Mund ftopite, um es zu reiten, Cine Menge 

und unter dem bemokratijden Theil der Butgerſchaft von Luzern 
war Neigung vorhanden, fi mit dem Schwäbischen Sräbtebund 

\ genen Deſterreich zu vereinigen, während Herzeg Leopold mit 
Hilfe der ariſtoktatiſchen Elemente unter den Cidgenofien, 
namentlich des Schnltheihen Beter von bunboldingen in Luzern, 
vielmehr einen Bund mit den Eidgenoſſen plante, um fie von 
der Berbindung mit den jchmäbifchen Städten abzubalten. Die 
Eibgenefjen lehnten edodı mit Viehrbeit döefen Bund ab, Gun⸗ 
bolbingen wurde von jeimem Amt entfernt umb ver Schultheih 

' munmehr vom Rathe gewahlt, ftatt, wie früber, von Deiterreich 
‚ belehnt, Die Städte der Eidacnoſſen traten num dem Schwabi 
iden Bunde bei, die Landſchaften aber nicht; warum, iſt nicht 

a nung ter Grumaneen | aufgebeilt. Der bamalige beutiche Stönig Wenzel, weicher meit 

Fahnen, darunter die von Habeburg und Hohenzollern, frelen 
den Siegern im die Hande. Noch im lichen brachten ben 
lchteren die Geſchlagenen mande Verlußte bei. Als aber die 
Cidgenollen Herren des Schlachtfeldes waren, Aelen fie nach 
Sitte der Väter auf die Aniee und danlien innig für den er 
rungenen Sieg. Ein Waftenftillitend ermöglichte ben Beſiegten, 
die Leichen ihrer Geſallenen abzuholen und zu beitatten. Herzog 
Leopold erhielt zu Hönigöfelden im Aargau jeine Rubeitätte. 

Hein Sieg der Schweizer mar jo entiheibenb für die Be- 
wahrung ihrer Unabbängigleit wie ber bei Sempach, Mit 
gutem Gtund wird er ala Jubelfeſt begangen, und mit amtem 
Grund wird bei biefen Anlaß aud des Helden gedacht werben, 
für defien Streichung aus der Geſchichte bisher modh feine ſtich 
baltigen Grande nachgewieſen werben hnd, Atnold Wintelrien's! 

Dr. DO. Henne am Rhun. 
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Denkmal der Shladıt bei Sempadı. 
Der Erinnerungstag an den vor einem halben 

Jahrtausend eriochtenen Sieg ber Urihmeryer bei 
Sempac über Herrog Leopold von Delterreich wirb 
nicht aut durch bie Iebenbäne, aber voruberaehende 
Feſtfeier, Sondern auch dutch bie Aufſtellung eines 
bleibenden Denfmals vethertlicht wetden. Das: 
selbe ſoll auf dem Airchplaß in dem Meinen Städt: 

chen Zempad ieine Stelle finden und eriorbert, 
da Derielbe Memlid uneben ijt, einen terrafienarli. 
sen Unterbam. Der ſchwet zu erſchwingenden Ho: 
ken wegen mußte auf einen Sannucl bes Denkmals 
durch Figuren verzichtet werben, denn es burfte 
die Ausgabe von 15,000 set. nicht Nberichreiten, 
Unter ben mich weniger als za Wertbewerbungs: 
entwatfen haben der leitende Aue ſchuß des ſchwei 
kriichen Arditelten: und Ingenieurvereine und 
derjenige jür die Aritanorbnung den Entwurf 
der Herten Siribbrunner unb Yaumpart, Ardi: 
telten in Bern, ausgewählt. Das Dentmal wich 
n ſolothutner Malfftern (bläulshem Marmor ) 

Fausgeffibrt, ift im ganzen 10,, Mir. bach und 
beftebt aus einem Sodel, ber dem Ach eime Zäule 
erhebt. Auf Die vordere und hintere Seite des 
Sodels lommen polirte Inſchriſtentaſeln, deren 
Tett von Prof. Vetter im Bern verfaht iſt. Die 
vorbere lautet; 

Treu gromen Sieg errmug ein groser Opfer 
Und Einigkeit. Bedenkt es. Eidgenomen! 

Tie Anichrift der Hüdieite beiht:; 
Der zu Sempach errungenen, in Kampf und 

Arbeit 
ein balbes Jahrtausend glücklich behaupteten 
Unabhängigkeit des Vaterlandes setzt dieses 

Wahrzeichen das Schweizervolk. 1986, 

Tie früher beabfictigte, Ipäter aufpenebene 
vordere Anichtift lautete: 

a er er r 
irre a Fat le us dem 

Infehrwd lüre Batrriaup- 
0 Rucy bien Navner Vntan men Mir 

beren Lespeld's Nelyes Hirterberr. 

Auf ben beiben übrigen Zeiten des Zodels prangen bie 
Mappen der an der Schlacht betheilinten vier Canione: Luzetn. 
Uri, Sch und Unterwalden. Den Schaft der iu; Mir. 
boben Säule iieren unten Yanjen: 
ichäfte,, oben Kanıenpihen, auf ber 
vorbern Seite Schwert und Schild 
mit der Jabıressabl 1386 fomwie bie 
Namen der zwei worzünlichitem [mei: 
zeriſchen Gefallenen; Peter von (Hurt: 
doldingen und Arnold Alintelricd; 
den Saulenhala umihlieht «in 
Cichentram. Auf bem Gapitäl der 
Saule rubt ein2,., Mir. hober lan, 
der das Scmeijerwanppen hält. Pin 
ciſernes Gitet umgibt das Dent: 
mal, zu welcher eine Kreitreppe aus 
bortbarb:Wranit hinauifübrt. 

Friedrid Volk, 
Rp. Im Sabre IRI4 war es, ale 

der alanzuoll aufitrebenden Hunt: 

tabs München ein junger Nörblin: 
ger von 16 Jahren zuwandette, das 
Her, geichwellt im Der freubigen 
Hofimung, Den rauhen umd ſo ſteilen 
Pfad der Hundt an diefem Mittel: 
pundt des ancegenditen dantleriſchen 
Schaffens mit Erfolg durch Die Ataſt 
des angeborenen Talents empor: 
tlimmen und überwinden zu können. 

Hente, nad Jahren, legt bie 
mhmdener Hünftlerichaft trauetud 
den Korbertran; auf den Zara Des 
dalangeſchiedenen Meijters, Des ein: 
Hligen jdungen Nörblingert, ttieber, 
und tiefpefühlte Worte, den bebew: 
enden Hünitler und Menicen gleich 
jehr ehtend, folgen Friebrich Vol 
nad in die ofiene Gnuft. 

Lie wenigen ift bie Aunſt und 
mit ihr bas läd dem einftmals 
junnen Einwanderer treu geblieben, 
Keine geringeren Dieifterala Alhtecht 
und Benno Adam waren eo, unter 
derem Leitung das Talent bes jun⸗ 
gen Ibiermalers Ftriedtich Bein 
immer beutlider fd zu entwideln 
begann. Ber Vater hatte den Sohn 
nad Manchen aeſchidi, um dieſen 
berühmten und befreundeten Lande 
festen bei der Herausgabe eines 
Vradewerles Aber LPierderailen 
Heitülte zu leiſten. Tiefer eriten 
Ihätigleit folaten bald Hadirun: 
gen der KVeunditenberw ichen he: 
mäldrpalerir. Aumahlich mandie 

Allustrirte Zeitong. 

Friedrich Voltz, F am 35. Jumi. 
Ra einer Erotograuier ven Arany Has Mängt ım WVegen. 

ſich jeboch der junge Voln ausichliehlih dem Studium der 
Malerei zu. Rachdem er unter Adam's Unterrriiung vorzuns: 
weiſe Pferdeſtudien netrieben, waren es nor allen bie landſchaft 
lichen Studien, melde dert Hünftler mehr und mehr dem ihm 

Monnment zur Erinnerung an den S0Ojährigen Gedenktag der Schlacht bei Sempadr auf 
dem Kirciplak zu Sempach 

ntworten aut erriätet van bes Srhileleee Hirihihrenee wab Hausıgart in Bern, 
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eigenthümlichen Genre, der einenen Husdrwdsweiie 
sufübrten, Das mwärtembergisce Yauteribal, die 
maleriiden Partien der Alimahl mit ihren weiben: 
den Lichbeerben, bie Almen bes Hodpebirges und 
die laub: und ſchilfreichen Ufer des Starnberger 
Sees, dieje find nacheinander bie fruchthare To: 
mäne geweſen, welde des naich berahmt geworbe: 
nen manchener Dialer Fleiß und Talent zu 
einer Maumensmeriben Jahl köftliher Schöpfun- 
nen zu vermertiben wußte. 

Maren auch die erften Bilder bes jungen Malers 
begreiflichermeiie im der Art der damaligen Tünlt- 
Leriichen Yortragsmeiie gegeben, jo boben die Lei: 
ftungen bes unermüdlich thatigen Aünitlers dm: 
negen nadı ben emplangenen Ginbrüden jeiner 
Reisen nach Belgien, Holland und Paris ſich jo 
bald und fo entichieben im der Kraft des Colorits 
und der Betomung maleriiher Stimmung hody 
über biejenänen feiner Mitierebenben empor, daß 
ber Name Friedrich Bois in nalen Fluge von er 
Welt umter dem beſten Merfterm der neueren mun 
chener Schule nemannt ward, Und dieler Etfolg 
blieb immerbar dem Reitor ber mandener Thier— 
maler treu, jelbit Die medetuſte Veirebung in 
ihren beaebteflen Vertretern vetmochte Die wohl: 
errungene Stellung dieies Altmerfters nicht we 
ſentlich zu ichmälern. Nur Selten trat die Atelser- 
thätinteit unſetes Malete im ben Ichten Jabten 
an bie Deilentlidhteit. 

Die Stärle wie ber Werts Bolp'iher unit 
liegt nicht, wie bei dem meiſten ferner concurri« 
renden Gollegen, im der Inbieidbwaliiirung bes 
Ibieres. DTaſſelbe iſt wi Bolp, trom aller Be: 
beutung und Betomung, ftets nur die Stafiane 
am Bilde; es iſt das Bild als ganzes, das den 
Heihauer immer aufe neme zu fefjelm weik. Mit 
vielem Geſchmnad verftand Bolk im jeimen Aerlen 
durd die alüdlide Bereinigung der Yandichait 
mit ben Tbiergruppen eine anmuthende Noylie 
voll ldanſileriſchen Meizes dem Beſchauer vorgu 
zaubern, welche deren ſich aleich bleibende gun 

itine Aufnahme erllärdar macht, wenn aud bie im ein fchtes 
Schema geratbene Handichrift feiner Malweiie ben Anjorberun: 
gen heutiger Naturanihauung und Zenit nicht völlig meht 
entſprecher wollte. — Aber auch der materielle Crfola 

blieb dem fünftleriihen ebenblirtig. 
Friebrid Volk warb einer ber reich: 

7] ſten Kanſiler Mündens, jeime Bil: 
| der fanden zu jeder Jeit ſchnell ihre 

Aaufer und wurden hoch bezahlt. Rut 
wenige Staats und Brivatgalerien 
werben es Sein, welde lein Wert 
aus der Hand vom Friedtich Moin 
anfpmweilen baben, Die ſtadtijche 
Galerie in Yeipzig befint ein prach 
tiges Bild des Meifters, einen in 
die Schafheerbe eindtingenden Ztier 
wigend, das Velvedete in Wien eine 
durch ben Wald ziehende Heerbe, die 
maünchener Staatsjammlung eine 
Heimlehr ber Heerde am Abend. 
Hunderte von Boln'ihen Bildern 
mwanderten über das Weltmeer, 
Miſtet Bola war in Amerita einer 
der befannteiten und beliebteiten 
deutschen Hünitler. 

Verſchiedene Werte des Meiſtere 
jinb rabirt und ſithogtaphict in dem 
Ebner ſchen Verlag in Stuttgart er: 
ſchienen, wielleiht dürfte aber eine 
Yublicatiom aller der zablreichen 
Heiftiftikizjem, vom dem Künftler 
jelbft im einem Album geſammelt 
umb bisjent noch ſergfaltig unter 
Bericluf nehalten, den zahlreichen 
Verehrern Noin’icer Humlt hochwill· 
fommen jeim, den Maler aber von 
einer neuen unb ſeht icdhänbaren 
Seite jeines groben Talentes jeigen. 

Ehrenmitglied fait aller Alade 
mien, Inhaber des dairiſchen 
Dicaeld:Orbens 1, Hlafe, alud 
Aücher framilienuater, reich und im 
Veſin einer ſcheinbar unverwüitlicen 
Geſundheit, ſchien der vom (Hd 

jo Benünstigte auch die Anwatiu 
ihait auf ein ichr hobe» Ereiſen⸗ 
alter zu baben, ba warf den taſtigen 
Mann an ber Grenze der ſechnger 
Jalıre ein anfange ungeährlid 
ſcheinendes Leiden banieder, dem 
vor wenigen Zanen raſch und un: 

erwartet ber Tod folgen jollte. Sein 
Sinteitt laßt cine idimeruich em; 
pfunbene Yüde in Mündens Nunu 
leribaft; es iM mit FItiedrich Volu 
abermals einer ber Hanavollen Na 
men Altmiindens babinneibieben. 
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Polylechniſche 
Kliltheilungen. 
Iransportabler 

Dampileifel mit Jet 
nänbnnmgsapparat kit 
Desinieerion Die 
Desinfection ven Möbeln, 
ganien Ülgbnumgen u, 1. m. 
weiche meim mieteld ſchwef 
tiger Zäune attsgrlühr 
reied, At 0 Dem wersafler 
Röllen von ausreichender 
Wirkung, da man fch ge: 
wehalid ver tem Beua 
der Winte umt Dorfen mit 
dem Dreeiniretionamiseel der 
bamit werbentenen Um⸗ 
ſtant lichteit halber ſchrat 
unt es auſertenn oft ichr 
ichtwierig alt, ın alle Migen 
und Teflnungen det 1% Dee 
inficirenden Wegenitänte in 
gelangen. Bei tem mewen 
Dampipriläubusgaprarat 

bes Mpeibelers A. Diehl ın 
München, torlden die neben 
üehende Abbiloung in power 
Anmenteng tarftellt, iſt eine 
arundische Drsinfection Ta: 
rarch ermeylicht, pub miteelo 
überhigten Dampfes, der urıt 
Yerchriakeit im Far feinten 
Yöodrer un? Ripen einbrimyt 
und jur Verllächung feiner 
Ailerfang ned irgentein Des: 
infertiemsmittel met fid 
führen lann alle am Am: 
ttrio ter TDampfansitro: 
zerngeßfnung befindliden 
Anfertionsiteme jeritort wer 
den. Prrier Ayparat beitebt 
ans einen leide gan⸗e 
porttreaten unb überall 
Iichtanfzußellenten Dampf: 
feel, ben jugebörigen Wr: 
matures, Warerpumpe und 
Edtläucben und dem ee 

er taubungaupparıl 
Dampitefiel, tefien Raudı- 
abzugerobt entwenre is 
Kreie eder in nen Schorn- 
Heim gefübrt wird, und gm 
beiden SHeitumg man bet 
rofieren Aernlichleit wenen 
oly _ Terwendel, vl anf 

acht Nimsipbäaren geprüft 
feine Dampfipannumg über: 
Heigt jeden beim Mebrauch 
nidt zuerr Wimofipbären. 
Unter dem entioredenden 
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Zranipsetaller Dampftrgel mıit Hertiäubungsapparat var Droiniertior. 

Druck trin der Dampf burd einen Gummiſchlauch nach augen, | Steigbügel hänge zu blaben um fo ermr Sttecte forigeicleift zu 
nadıdem ihm ass dem mit_ dem Wusiltemungsrebt verbundenen 
Ieritäubungeapparar em Uimanritar Desinierrionerlafigleiı je 
aefübrt murte. Diefe weht, da ıbr Bebälter dutch ein zmrires Mobr 
mıt dem Damzifrflel comment, gleichfalls unter 
lebterer regulirg werben Tan, jobap mad Belieben mehr oter 
weniger Pesinfectionsflühtgfet, im WBaflerdampf fein verikeilt, 
anaftrömt. Ebenſo Tan det Diemphandisett Durch ein e Dirlem 
Zmed am Auefromunzeroht amgeorbnetes Ganbrentl geregelt 
werten. Der beidpriebene Apzarat ift formel zur Desinfectten von 
Wohnsmerrm, Yanreiben uns Reanfeniales ale auch namenklic 
ja berjenigen von Stallungen geeignet. 

Bujammenlegbarer Reifcehubl. — Eine für Touriiten 
fomie Tur_Reifende in mer Giſenahnwagen 4. Mae wraleide 
Reubeit if ber in Rig. 1 cm aufgeitellten, ın Aıq. 2 cm jwiammen: 
aelegten Judand abgebildete Reifelchl ven elegantem Ausichen 
umb hanplicer Jorm, ber ſich infolge ver vwedhnagıgen Wisriceung 
ses vollftänt:z verfleiteten und nicht, wie bei abnlidıen Fenſtrat 
tionen, ſtotenden Medraniemss lezcht kranaportiten lift Dias 
Arrtigmachen für den Metrauch wie für zen Franaporr des Zruhle, 
benien Gteftell im einem Äutteral verborgen it, griderbt auf war | 
eınfache Art Berm Öhebraudı I äug. 1) aatfernt man Die an Beaben 

=. 

Selanrmenlegdarer Meisenubl 

Gnten sur Verkleitung der innern Fbeile mirtelo Kyjonmerorriclußrs 
aufgeliehten Rapien, sieht aus Der Cefnung vach Yolnna einer 
Schraubenmutter ben aufamemenlegbaren Vierfuß beraue, Nedlt Ten 
felben vertehrt auf den Derm und Schraube jur Veieitigung wirzer 
die Mutter auf, Der aut rer ante Erite befinbliche Zu, meidher 
aus zufammtenlegbare Armen und euer am Mrien beieltaten 
iufammenfaltbareı Leder belebt, wird gleichfalls berausgeiegen, 
1omeit #0 ein am Aubrungsrom brfndlider Antdılar geitatter, 
worauf durch Auenmanterlegen und Verfpreizen zer Arme mittels 
woerer Sichherumgabebel rer Zub tmm Diehrandı fertig bergeitellt 
mid, Der nee Mevieftubt iſt von Fhroror Yemen, Doflırlerant 
ur Keipzig, zum Perle von 12 4 zu beſtedeu 

Cope'> Batrnt-Zicderheiteiteigbünel. — Bisher 
mar beim Meiten eine eraillide Geſabt bamptiaclid bar wur 
Möglichkeit berimgt, bei ee Stun vom Bferte mtl Dem uk im 

werten 
| Kbr ein Ereiabägel ie Ben Hanbel gebracht, dutch beten finmreidhe 

ru, meeldı | 

Bon Iheoner Bngmanı, Kefleierang in Yeibkia, Wer 

Genteueron tr Au eines Zturies holen 
tie vollitandıge Verreiuumg dee Aufes be: 
wittt wied. indem bei demselben wide muc, 
ir bei de⸗ betaaaten Musfahtingen, pardı 
Umdegen des innen Theile der Auf aus 
ter Eclinge arideben, Sondern zualadı 
rer Aafırım felbitibarıg nadı unter geome 

3 art. In ter beiftebenden Figur iſt wer 
ofen Zteigbügel Dargenellt, dellen ch der 
Aug entlersgt bat. Wie eriichrlich, Lats 
A Im Dauptbügrl der eigentlidıe Äukbägel 
um zmei Bolien Imrumklaggen:; miele 
enes (ibarnıers it am Außbagel das Fine 
Share zes Auieeıits beirilizt, der Durch An 
legen in dir Habel ur burdı eine Beine 

Deebung reiflben in dem Zicherumgstafen fellgebalten wirt. Auser 
bem genannten wichtierm Botzug Pieter Die deue Conätuerſon Die 
Asnehmlichkert, daß, ta alle-Iheile fea juiammeabangen, femer 
berjeiben beim Zrurs werlöret geben Bann 
amgeiertigte Zteiabuael Pofter, in beiten englındıen Zrahl, zut ver 
midelt um lei grarheitet tar Zrud Dr A 

Haustelepbon von Friebrid Heller in Kürn» 
berg — Das weientisnile Sindernis, weſches bisher noch der 
allgemeinen Wimführung zou Telepkonanlagen in Wok: um (Hr: 
Adäftaräumen tech der marmigkachen Vortbeile Derielbem entgegen 
ftant, in Der immerhin babe den der duerps erlorterliden Abbae 
tate, toegen deflem vielfac tar Anwendung ter germabulichen Sprach: 
tolee vorgepegen wird. Dirfem Mängel hilit das tm machftebenter 
Rbbiltung dargeilellte Hausteleghon von Arıebri Seller ın Närn- 
beta ab, Der_neue Aermipredupparat beilebt im einem miedrigen 
Holjfaiten, beiten Rüdwan meirteis derier Schrauben in Rewihobr 
an ter Jummettvand zu befeitigen it, und ter auf feinem vuitartiz 
abgeidısägten Dedel eine Boljmentrane trägt. In det am meiſſen 

Goge'+ Batrat 
Simrerbestefteigbügel. 

angernenteien Rorm entbilt rer Halten aufer rem Milropbes made 
Mder’fchem Erflem, welches durch die Holımembrame beeintußt 
wird, ein Troenelement and bie Eigmalverrilung. Dir lepiere 
wird von außen durch eime jeitlich angebradıre Kurbel in Thane 
keit veriche, weber man ri | auf ernen an ber entängen- 
geiehten Seitenwanb befindlichen Kup prüfe, um zen Gontact 
der Yeriang beruflellen. Das Eignal ertönt tan auf ber andern 
Station als eis Imatterndet Geräusch, welches im garten immer 
turbar if, voraufgejeht, daß in bemfelben menliche Muhe berricht 
Die Unterhaltung wird im ber Weile geführt, dag man gegen Die 
Seljmembrane ſocicht, yupleidı auf den vor berfelben benndliden 

Knopf mmüdt, dae an einem Haken 
vorm am Hallen bängende Seller’iche 
—— abmimm und ans Ohr 
all 
Hargummubädle umd it melteld eines 

derreten Rupfertrabee mat dem m 
nena bes Kaltens vrtbunden Gede ſe 
und Bandbret fin? braum gebeist, mibr 
tenb Tre Membrane weh ladırt ef: 
tie Musrüftung Dre Moparand ar 
relldindig den gerobnitchen Anfer: 
terangen, Dir Berbintumg Imeiet 
Stattemen gerdiiebt Tuarch gıpri nelerte 
Yernansddrähte, melde unter die beti 
ten am ber Anteren Doliekane Der 
Apparate befintlicen Schrauben ge 
Mlemzat werten. Der Breis eltern lol 

“ dien Statien, ber ver alle aaperluch 
üchrbarem Meralisheile aut wermidelt And, beträgt 25 A, mit zwi 
Trosfenelementen unt lauterem Signal & #. Gebr Irid lade 
Ach dee Sellerie Televbhen in erne idıon beitebenye Haus- 
telearenleruuat ernfagen. Fur Parker Aal erden brionderr 
Abvatate gebaut, bet denen die Sıquatverrnideung mit Karbel und 
jerrlichemn Taſter in Wegrall Fommit, da bei berariiger Anortnung 

Saustrlephon van Friroica 
rür in Hurmderg. 

dutch Umipinsung mi Seide ihelirten | 

Ter ım allen (Mrußen | 

Das Felevhon Iiezt in eier | 

dae Zipnal einäsch mit zer vorhantwnen Agetſſchen Klingel ge: 
geben mirb: dagegen befigt alddann ber Mpparat brei Mlemme 
Idirauben, da detielte domwol mtit tem für fi an ber Wand be 
jertigeen Zafter ala mit der Batterie und rer Signalglode ın 
Verdintung gebradıt merden mug Der Preis bes Hausteleuhond 
in Der keptarmanmier Anwendung beitägt mut 20 Mi. Gnbluch 
merden aum für beionbere Inwehe Aernigrecher dieſes Erima mir 
eleftrifchen Rlıngelm auwsgeflaitet, die füch direct am Arvarat be— 
wnben. (Fin heldıer Apparat dat dann piei Elemente und Femmt 
auf 80 .A qu fliehen. Den Milleimverfauf der Setler ſchen Haus 
eleohene bat Mar Kan in Zrutigatt, die eneralvertretung 
6. Anofp. u. Go., eletirotechniſche Aabeif ım Leirzig. bernommen 

Moden. 
AIn bieiem Somier dert at dad Blau im aun ſetern manniq · 
falngen ScaAntranzen um Ruancen als entſcnedene Modefatbe, 
und man tragt eo jur infachiten wie zur eleganieiten Tonlete ın 
Stefen jeer Art; neben ılım etfrent ch hochſſene no bar nab 
vermanpte Heliotrop ia per gangen Fonleiter Yon Dem dumfeliten 
Mechviolet bis zu dem sarteten hellen Fila einer ziemlch abtlıchen 
—— Brite Zarten, abet sun; belemters die beliorcon 
farbigen Schattitungen, erguen nich weit mehr für Wondines me 
Btunetſen; indeh mibt es unter ten blanen Mwamcen bodı Fiıtze, 
tur auch zu banklerem Haar 2“ Mrimiam esfchrinen, wenn ter 
Ternt mur frisch und blübend in. In maseen Wollgerneben verr 
in Bercal un feinem Matrım IR 2as dunfle Marineblan nr 
Yarıslayuliklaı am belisbteiten, weides Aberbaupt einfarbig eter 
mit feinen tmeiien Etreummilerm, Warrraus ober Zrreifen Sir 
Haut: oter Zisalenteileite worgesogen wird. üt Die abentlicen 

jelfichaftsangnge mahlı man erzellaublau, Tarkio: md Hummel 
Mau im glängesten Uolartebe, Zurab edet Poult de Zoir wer 
Banit, mit Auspup von Fell: und Mapeilireert, alt aut mut 
aleihfarbizem Perlenbefag. Nugerdbem gıbt eo jedech mod Fiıte 
ganze Menge ton blawen Edulttrumgen, welche je wach ibeen 
zarhr eder weniger hellen Aurkenten bei Tage eder abeate pe 
iragem werdea: wır errabnen beilwielstorife das bleu pervrurke 
ber immergrunbluren, rao Yapirrblas, Yuferblaw, Etablblau, 
Ethieferblau u. ſ. w. 

Der nenfe Mebeitmud if eine Jiertiche Sänglihe Bereiche, 
ud iar ein Nlberner oter goldenet Ai, Etab erer_bloßer Drada 
A(aleidıfam einen Telegrapbeutrabt darũelleue), auf dem fc a 
terintierenen Stellungen, Ibril® ent, tbeild im Darongiegen Ir 
griffen, ine (Mrappe von brei zder fünf mirMichen Edhtmalten 
wugt._ Dieſe Schwalten beleben enitueter aus Heinen Diamanten 
eder Zilber und jdnmwarıer Fmaille, Nadır minder beliebt, aber 
weit theuerer Ab die Monbilenbreicen und -Iarela, weldire ans 
dem glänzenden, Burdidang teren, einen ſchenen Wochtiden wer 
dreiteuden Apular oder Bontiteim ſGieſraf) betgeſent ımb mir 
eınem Salemend ven Brillanten umgeben merzen. Ueberlianpt 
ai 6 Arme ale aufererteniltch elegamı und inobern, 
die bertbesurtigen Drogerien ober großen Zpipenllidos an den 
Ball: ame Metellidaftelleidern wit einer gamgen Nuzabl Meinet 
Breicdıen und Nadeln in Meialt von Blumen, Altegen, Räfern, 
Schrmetterlingen und Pebelen oter Bieum aus Yerlen, bunten 
Zternen, Geid nn Umarlle, Berllanten x. zn verzieren, ba Fur 
Jahreszeit nicht gehattet, bie Malafdımude von greßem Werth 
zur Schau zu fragen 

— Bir geben dewie ze Rah uud Arsmmen aller berienigen 
unter unieren helden Yeleruenen, melde Ph am Uier den 
tpeitbinrellenden Meeres ergeben tollen, um ben weifigelsäuselten 
Ulelken paiaidiaue, die madı Drine'® Schilterang mie „idwar- 
grüne Motte mir wiberuen Mähren” an pie felige Kürte Iorıngen, 
die Atteldung eines ganz Teisewten neuen Ztranbroilüms, Dis 
eigens Fur Tolche eririichende Düneniparietädnge erfunden Terre 
und tabei fo bübich und Fleivfam amsiteht, bah man r# tiner Die 
umteidertebliden Weoberensetwaflen zählen möchte. Der Mod tee 
Gekums it ame einfarbıg marineblauer Eergr rer Diapemalüofl, 
feinem Alanell x. gefertigt und bestem (fiebe die in rer ——— 
rargeitellte Müdtierte) in ſamsle, yon ober bis umten reichmare 
Kalten eat, mober dieſe wlifiete Bahn unten mit drei Meiben 
meter Wrlpalone belegt meird. Auf ter Linden Seite it ein 
sleschfallg mir pres Reiben weißer viee wur baraber mit drei amfı 
nenähten Yuferu von meißem Tuch verjveries Zioffyaneet ernzefügt, 

v > — 

zir aatecaam Aue · und Barzerleite). 

ihnen? Die abtigen Theile res eben burg aniaeraffıen Koge«c 
kiemlid» alan meererfallen und keinen Beiaz jeugen. Die biwten 
artige Tailte ans blaw un? merizeireuften Ztefl bat rin le 
anfshliehenres, 1 zer Mitte mir prei Falten oeriebenen Nuden 
theit, fallt vorn aber ziemlich loſe um mird tarch einen Linie ze 
Ichlanzeaen dunteltlauen Zritengürtel seit äberibonmneren Mebängen 
taiammgagebalten. Die Zchoje jher Faltıy gereibe und Falzen eiue 
unterzeiddanene Yale, auch die meerten, ballanzen Aermel ſiud 
rufız umd endgen in ee Dranlan Ztoffrelant; den Hals um 
zibr em gruen, vera offener Zeemasnatragen vou bem tuntel 
blauen Ölernebe, mit werser vide wurd Meiner Anferz geitmüdı! 
Ad mwerlidtes Marrofendarcher aus wriden Zrroh mir Auspak 
von blan- und tweißgeilreften Band und erner bunfeltlauen Ya? 
scarde Tore an areßer dunteldlaner Scanenichiem yeryolltandis 
gen Den grajteien Anzug 



Oreſt der „Tugendbold“, 
2oa 

Otte Felfing. 
Raadrad vertcera 

rredete mich auf der Strafe an; 
Holla, mein Junge, du ternit mich wel 

nicht mehr?" 
Ich ſiartie ihm in das feidenihaftzerritiene, 

von einem vermwilberten Bart umrahmte, 
blaſſe Geſicht mit den glanzlofen Augen und 
wollte eben ſagen: Nein, ich kenne Sie nicht, 

Sie muſſen ſich in der Berion irren — ba fing 
er einen Blid auf, den ih über feine gentil ſchabige Kleidung 
nleiten lieh, und fügte im ſarlaſtiſchern Tome hinme: 

„Natürlich. Solch einen zerlumpten Geſellen lennt eures: 
leihen nicht ! — Tder vielleicht bach?" 

Und damit riß er den durchlocherten Handſchuh vom ber ttett: 
wurdig sitterigen rechten Hand und hielt fie mir vor Augen, An 
der Hammenrothen breiten Rarbe auf bem Hanbrüden ertannte 
ich ihn. Durch meine Schuld hatte er die Wunde einſt empiangen. 

„Oreit!”" rief ich im töbtlichen Schreden aus, 
„0, Oreft #" erwiberte er mit bitterem Lacheln. 
Er mar mein Schulfreund geweſen, mein liebiter Kamerab, 

an dem ich als Mnabe mit wahrhaft idmarmeriicher Liebe ge: 
bangen hatte. Und jeht ftand er vor mir in biefem Juſtande! 

„Um &ottes willen, du bier?” 
„Und in ſolchem Aufzuge! Nicht wahr, das welltet du doch 

Tagen?” ſehte er mit blutigem Hohne bin. „Homme direct 
ans Batavia, Tas heift, über London und Hamburg.‘ 

Anfrichtig geſtanden, mich genirte das Geſpräch mit einem 
fo gräflid) verfommen ausjehenden Denschen auf oſſenet Strafe 
und ıu fo lebhaiter Stunde, selbit wern es mein befter Ireund 
mar, Ich fragte baher kutzet Hand: $ 

Willu du mit mir fommen 
Ernidte. „Selbitvertändlid. War gerade auf dem Wegt 

zu bir. Slomme ja beinetwegen aus Tftinbien.’ 
Ich ſtuhte einen Augenblick, denn ich begtiff nicht, was ihm 

meinetregen von dort jollte beraeführt haben, tief inbeh, um 
vor allem dem Gripräd auf der Straße ein Ende zu machen, 
eime Dtoſchle an, und wir fubren nad meiner Wohnung. 

Wittlich, hekt erfammte ich ihn aud an ben Ofichtsstigen 
wieber, Or mußte ein ſchreclich aufrenenbes ober ausihweihen: 
des Leben aeflihrt baben, um dieie einſtmals jo ſchönen Füne 
ſo vermüiten zu lönnen, Die EGrundlinien waren modı vor: 
banden, aber, gerechter Gott, wie verzerrt! Der Dann war 
eine Ruine, — Fr bemerite, daß ich ihn Scharf beobachtete, und 
lüchelte ſchmetzlich vor Adı bin. 

In meiner Vehauſung ampelowmmen, warf er ſich ohne wei, 
teres, wie zum Tode erichöpft, auf das Sopha. 

„Salt du Branntwein oder bergleihen ?” 
Ich beachte eine Masche Rothwein und eine feine Karaffe 

voll Voanat mit dazu gehörigen Glãochen. Ur ſchob den Bor: 
deaur bei Seite, füllte ich ein Weinglas ranbvell mit Coanat 
und leerte es auf einen Jun. 

„ER du etwas ehem?“ fraate ich. 
„seht nicht. Erſt eine Ftage: Ich bin ohne jegliche Mittel, 

Aannſt du mir anshelfen ?'" 
„Tas lonuie ich ion’ — 
„Gut, abgemacht. Mann ich einen oder je madıbem ymei 

Zaae bei dir bleiben? Um bie Hotelloften zu eriparen, Fünte 
or nach einer Pauſe hinzu. 

Auch das geſland ich ihm zu, trohbem es mir bäuwslicher Ver: 
hältıwifbe wegen eigentlich nicht many recht war. 

Er trant abermals auf einen Zug ein zweites Weinglas voll 
Eosnat. Seine fahlen Wangen rötbeten Ab ein wenig, die 
trüben Augen gewannen einen ſich raid bis zum Unhermlichen 
fteinernden Glanz. 

Ib muf betennen, ih fand nah jeinem ganzen Ausſehen 
und Gebaten nicht gleich wieder ben richtigen Tom ihm gegen: 
über, mochte ibn auch wicht auefragen, wenn er nicht vom jelbit 
reden wollte, Endlich mufte ich mich aber Doch dazu entichliehen, 
da er im filles Vorfichhinbrüten zu verlinfen drohte, 

„Bas gedentit du nun bier in Deutichland au beginnen?” 
„Pahr' Gr ladıte verachtlich. Halte mic nur ganz kurze 

Zeit bier auf. Gche dann hinäber nad Amerila. Tas einzige 
Yanb, wo es Leute mit Muth und Ihattrait zu etwas bringen 
tönnen. sol’ der Geier bas alte, abgeſtandene Europa!" 

„Hnt — warum bift du denn ba berübernefomemen *"’ 
Sagle es ja ſchon. Deinetwegen.“ 
„Kur ara mich zu beſuchen ? warf ich zweifelnd ein, 
„Rarr! Kir waren Freunde von der Schulbank an, treue 

enoagh; aber nur um einem Ireunde auten Tag zu jagen, wär" 
der Beg doch ein biaden zu weit.” 

„Alla? 
„ab dir "mas wichtiges meitzushenlen, Follt' id} denten,” 
&r fam mir immer jonderbarer vor, und jo fragte id) zogernd: 

„Und das wäre?” 
Er griff wieder nach der Harafie mit bem Copmat, um ſich ein 

las voll eimguichenten, behielt he aber erft aoch einen Moment ut 
der jeht nicht mehr sitternden Haud und warf mir eimen lauern: 
— * argwohniſchen Blid zu. Tann goß er ſein Glas voll und 
ante: 

„Krfähritt auch morgen nech früh aenug. 

Mich überkamm jeht eim Gefühl Marten Unbehagens. Gr 
machte mir zeitweiſe den Cinbrud eines Menschen, im befien 
Hopi es nicht ganz richtig iſt, und in anderen Augenbliden 
wollte es mir ſcheinen, daß er wol geiſtig ganz Nar, aber — nicht 
mur duberli verlumpt fei. Da ich indeß keine Beweiſe bafür 
hatte, jo lonnte ich nichts amberes thum alt abwarten, was ſich 
weiter aus dieſet Begegnung entwideln wurde. ebenfalls aber 
wat ich erstichlofsen, am ihm zu thun, mas ein Fteund am Fteunde 
thun kann, um ihm wieder auf dem teten Weg zu bringen. 
Hatte es boch nie trewere Kamerabichaft gegeben, als fie ehemals 
zwiſchen Audolf v. Eane und mir britand, waren wir body ut: 
zertrennliche Geneſen in Freud und Lerd geweien, von ber unter: 
ſten Schilllaſſe am bis zur Univerſuat! „Oreft und Pylades“, 
io nannten ums jchersweiie unlere Mitſchuler. — Mein Gott, 
war bas ODreft, ber ba vor mir jafı und im gieriger Haft ben 
Coanat burd die Achle nleiten lich, als sei ea Maler? Klar dans 
ber liebe, prächtige, durch eine Geiſtesgaben mie dutch jein wahr, 
baft adeliges Benehmen alle bezaubernde Rudolf v, Cape, war 
68 mein „Rudel“, der utich, ben um zwei Jahre Jungeren, in 
jeder Schulichlacht ſo tapfer auch gegen die ardfite Ueberzahl ver: 
theibigt hatte und bei einer folchen, noch dazu von mir hervor: 
gerujenen Gelegenheit von einem Borftabeichüier jenen Meiler: 
fich empfing, an ben mich nach heute die brandrothe Narbe an 
beiner Hand erinnerte? War das noch derielbe Cage, ber uns 
allen von Eltern und Vchrern fo oft als nadwifernawerthes 
Muster vorgehalten wurbe, daß Die Klafie ber Sacht endlich 
überbrüfjig wurde und ibm irgendeiner ben Svinnamen anhängte 
„Lreites der Tugendbold“? Gott mochte wiſſen, wo er das 
Wort aufgeichnappt batte! War ber verfallene, örperlich wie in 
feiner Kleidung jammerlich berumtergelommene Mann mit Dem 
wirren, grauftrahnigen Haar bern witlklich derſelbe, der als 
alanzender Cavalier den Schönen der Umiverfitätöftndt fammt 
und jonders bie Höpfe verdreht hatte, bis er eines Tapes aus 
Stabt und Land verſchwunden war, ohne bak wir je wieber 
etwas von im gebört hatten; war es denn wirllich, wirklich 
mein Mudel, ben ich meht neliebt, als id} jemals eimen Bruder 
hätte Lieben können? 

Mein Verftand fagte neitt, mein Herz rief ja! 
Gane mußte wol ahnen, welche Gedanlen midı bementen, 

Er ſtand mit elennnter Nachlaſtigteit auf und legte mir, wie vor 
Jahren, die Hande auf die Schultern, Tann drehte er mich zu 
ſech herum, jah mir tief in die Augen und jagte in jo herzlichen 
und babeifo unendlich ihmerzvollem Tone, daß allein dieſer bloße 
Zon jeiner Stimme alle meine Bertanbesbebenten befiegte: 

„Nicht wahr, freund Bylades, bas war eine jhönere Jeit!" 
Und wie ich ihm herzlich die Hand drüdte und ibn verfiherte, 

was wir uns einit geweien, das wärben wir und auch jekt wieder 
fein, ex sollte hier bleiben, im Waterlande, ich würde für ihn 
ſotgen, bis er fi wieder auf eigene Juße ſtellen fönnte — da 
drehte er ſich kurz um und inate in brueter Meile: 

„Nichts, nichto! Vorbei! MWirft's morgen jelber ſagen.“ 
Schon wieber bieje rärhielbafte Aripielung auf das, was er 

mir morgen zu enthüllen babet Was mochte es nur fein? Nur 
mit Mühe bezwang ich meine Neugier, aber ic that «2, murte 
ich doch won früber her nur zu genau, bafı, wenn er ſich einmal 
mas vorgenommen, leine Ueberredung und fein Zwang ihn 
bayı gebracht bätten, es anders ausinführen, als er es ſich ein: 
mal in ben Hopf nebeht hatte, 

Er ging ein panr mal im Jimmet auf und nieder. Tann 
sehte er ſich im einem Politerlehnituhl, ber am Fenſter Hand, 
legte die Beine lang ausgeitredt übereinander und begann ein 
jades engliſches Lied zu trällern. 

Plohlich brach er ab, 
„Well,“ jagte er, aufſpringend, „Ad mufi dich bitten, gib mir 

icht, was du mir neben kamnit. Ich jane bir aber im voraus, 
es if cin — Almoſen, fein Tatlehn. ib alſo nidıt mehr, als 
du gut entbehren lannſt!“ 

Genug!“ rief ich, entnahm aus dem Geheintſach meines 
Screibtiiches eine größere Bantnote und legte fe ihm bin. Als 
er baftig die Hand banadı ausitredte, Aberilog jein Gejicht eine 
duntle Mötbe, Dann ftedte er die Note, jeht mächer mit sehr 
nelafiener Handbewegung, ein, nidte wie ein Grandſeianeut und 
ſagte jo obenhin cordial: 

„Ihnnke, old chap!” 

Ich ntußte in unaufſchiebbaten Angelegenbeiten ein paar 
Wege machen, unb er begleitete mich bis vor bie Haustbür, 
Auch er habe mandperlei zu beforgen. 

Als ich nad einigen Stunden nadı Haufe kam, jak an meinem 
Zchteibliſch ein feingelleideter, wohlfeifirter Herr mit furzem 
Bollbart,umd der Duft einer viel feinerem Cigarre, als ich fie zu 
fahren pflege, Schwebte in bläulichen Wolken durch das Jimmer. 

‚Ab, da bäft du hat” rief mir Egae entgegen „Du hebit, 
ich babe meine Zeit nicht verloren. Leibwaſche babe ich mir 
vorläufig von dir geborat, Indemnitat? 

Ich lieſ die Abendbmabljeit auftragen. Egge of ichr wenig. 
Ten Thee trant er ſtatt mit Mm wermilcht; zuweilen war es 
mehr Aum als Ihee, Et war aufmertfam und licbensmwürbia 
und bot mir ſchließlich eine vom seinen feinen Cigatren an. 
Wan hätte ihm für den Wirth, mic für den Gast balten lonnen. 

„Well, begann er nad Beenbinung bes Mahls, „ich jebe, 
du brennit wor Neugier, obidıon du ſie bemeifterit, be ich Dir 
aber meine Eeſchichte erzäble, verlange ich ein Veriprechen vom 
dir: Mas du auch hören werde, ſchweig! Unterbtich mich mit 
feinem Hort! Was du zu jagen haft, fannjt du mir morgen 
jagen. Gilt'a? Gut! Aljo: — Als ich in Landen eintraf — ja fo, 

du murt ja erit wiſſen, weabalb ihr eines Tages im bem gelehrien 
Reſt da an ber Saale das Rachſchen hattet, als Audolf v. ax, 
stud, jur., Erler der Marcomannen, urplößlich vetſchwunden 
mar, Hönnte ja jagen; weil ich bie bortinen Hallenier, Halloten 
und — Halumten jatt hatte! Wär’ aber 'ne verbanmie Lüge, 

und ich will wicht lügen. Heute nicht! Wenn man fh fo jabr: 
aus jahrein mit Lug und Trug burd die Welt schlägt, fühlt 
man ordentlich das Bebürinik, einmal gerade heraus bie Wahr⸗ 
beit zu jagen. Allo ib verſchwand, weil am nädılten Zap ein 
Wechſel fällig war, den ich mie hätte bezahlen tönnen, Du 
hatteſt s auch nicht gelonnt, alio unterbrich mich nicht un hör’ 
zu. Tas Heine Vermögen, welches mir meine Eltern binter: 
laffen hatten, mar längit aufgebrandıt, Hatte eben flott gelebt 
als Bruder Studio, zu flott, Na, weikt's ja. Kur jo viel 
hatte id noch, daß ich madı England kommen lonnte, wo ich 
einen Verwandten in ber Armee beſaß. Ich lieh mid anwerben, 
wurde nach einen Jahre mad dem Cap abronmanbirt, und ba 
ſich Aetſchwato damals zu rühren anfing, famen wir bald an 
dem Feind, Die Kerle ſchlugen ſich brav — bitte, jchen!' doch 
einmal ein — fo, dante, Tamit du Abrigens was zu thun haft, 
während ic erwäble, brenne mir doch mal ein Stüd Jucker mat 
Hum ab, — Wo war ih dech? Ya jo: — An dem Tage, wo 
Prinz Napoleon, nebenbei bemerkt, ein guter Aumge, ber ſicher 
noch mal was geworben wäre, bei Cantp Itelen fiel, wurde ich 
Tffisier, Haste freilich einen Milegaittich im Bein, ber mid) zehn 
Moden Yazareib koftete, indeh, was id) wollte, war erreicht. Ich 
war Offizier und jeit der Zeit in Dem Augen John Bulls ein 
Gentleman, In meinen eigenen nidıt, Der hallenſer Wedel! 
Daß mir die roide Uniform übrigens möcht ſchlecht ſtand und ich 
Gelegenheit genug hatte, die Tugend der emgliichen Mikes in 
Capitadt auf bie Probe zu Ütellen , will ich wicht weiter ausfähr: 
lich erzählen, damit du nicht eiwa berrfit, ich ſei eitel geworden. 
Verliebt habe ich mich eigentlich wit. Toch ja. Aber das mar 
ipfter, in Haltuste. Und da mar es ſchlecht anachradt; bie 
Tochter eines franzöjiihen Spielialonhalters und eimes Hindus 
madchens. Ram manchmal dahin und batte riefiges Glact. Je 
mehr Geld ic indeß gewann, deito ſchlechter wurde meine Stel⸗ 
bung zu den Hameraden. Zie wußten, daß ich von Haufe aus 
nichts befaß, erfuhren den Uriprung meiner Neichtbümer — 
war übrigens wm Seiten eine gan wette Summe und hätte bald 
hingereicht, den verbammten hallenſet Wedhiel zu bezahlen —, 
und eines Tages batte ich wegen dieier Sache ci Duell, in 
welchem ich den Leutenant Bringle vom vierten Sepoyregiment 
über den Haufen ſchoß. Ich nahm Nieinen Abichied, weil ich 
ihn fonit erhalten, batte, Bor Offizier zum Spieler won Bro: 
feilion — such is life! Und da wurde das verdammte Gilt 
mir untren! Ich verlor und verlor, bis ich auf dem Platter ſaß. 
Dantte ſchließlich mod Gott, daß mich der alte Schuft von Banf: 
halter — Monſieur du Pont nanıtte er Adı, wahrjceinlid war 
er einit unter irgendeinem patiſet Urädenbogen zur Welt ge» 
kommen — als Cronpier und beraleichen anitellte. — Was joll 
ich lange reden! Ab mmfte reich werben, mollte ich Marion 
jentals mein nennen, und id) war verliebter in fie ale je Was 
tommen malte, lam. Ich jah, wie der Alte die Harten nach 
feinem Willen zu lenlen wurkte, und ſchwankte einen endloſen 
Tag lang, ob ich mir eine Mugel dutch den Kopf jagen jollte oder 
aud meine Volte ſchlagen. Ich ſchoñ bie Munel auf einen 
Aasgeier ab, der anf dem Dache über meiner jämmeerlichen, 
alurbeiien Tacıtamımer krücte, und beink am Mbend ein Meines 
Vermögen. — Bleib’ nur rubig anf deinem Fauteuil da fihen! 
Es kommt noch wiel beider, ober idlimmer, wie du willit. — Wer 
fo weich füht wie du, wer ji „Itilvoll“ einrichten umd nelenent: 
lich einen armen Teufel von Freund mit einer jo anſehnlichen 
Summe unter die Arme greifen lann, der hat gut ſich meraliich 
enträlten! eh" hinaus in die Welt, hungere und durſte im 
der Tropenglut, ei verliebt, wahnfmmig verliebt in bie Tochter 
eines Falſchſplelers und ſage dir, daß dich die Welt doch ſchon 
für einen Lumpendund balt, daß dus fein Gentleman mehr im 
ihren Augen bit, weil du Obeld im Spiel, im ehrlichen Spiel 
arwannit — dann tede!“ 

Er batte dieſe Horte wild beransgeitopen, par nicht meht in 
der kurzen, ſprunghaften, amglilirenden Weile von vorhin, voll 
zerniget Antlage gegen alle anderen, nut nicht genen ſich ſelber. 
Als er ſah, daß ich trondem nicht geneigt ſchien, ihm mildernde 
Umſtande amzubilligen, ſtand er anf und fuhr mit leichter Ver: 
beugung fort: 

Wenn du vielleidt eine Anwandlung fpüren jollteft, mich 
nun einfach binaussumerfen, jo gedenle ic) dir dieie Anftrenaung 
zu iparen. Ich gehe vom selber, da ich fche, wie es iteht. Lieb 
wär’ mir'& aber, wern bu mid zu Ende hören mollteit,‘ 

Ein Aalicipieler! — Und bob, war es nicht meine Pflicht, 
zu versuchen, diefen Verlorenen wieder auf dem reiten Weg zu 
bringen, wenn es noch möglih mar? Und wenn es noch 
möglich war, konnte ich es nicht allein won allen, ich, fein — 
Pylades? 

Mas ich ihm antwortete, wei ich nicht mache, Genug, es 
war begütisend; ich iprach von einem neuen, reinern Leben u. ſ. w. 
Er lief ſich langiam in ben Lehnſeſſel nieder, binter ben er ſich 
für eimen Augenblic geitellt hatte, und jdrüttelte ſtumm ben 
“opf, Damm jlierte er, ohne ein Wort zu jprechen, in feine 
Zaffe. — Auf einmal übertam ihn ein Fittern, und fein von 
den im Laufe des Nadımittans genoſſenen Harlen Tuantitäten 
Cognat und Kum gerothetes Geſicht wurde erdſahl. Cr prekte 
die Hand auf Das Ders, bis der Atampf voruüber war, und jagte 
mit matter Summe: 
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„Daran werde ich noch einmal ſierben. Hoffe es wenigstens 
— 15 gibt eine wnangenebmere Todesart, bie mir miberfahren 
tönnte, — Aber hör’ weiter. Du wirft bald einjehen, daß von 
einem newen, reineren Geben bei mir keine Nede fein kann,“ 

„Doch, doc!“ ricf ich eifrig. „Wenn bu nur ben jeiten 
Millen dam haft und deine Meue eine aufrichtige in!" 

„Reue! Gr rief es in tiefimerslicem Ton, „Was nüpt 
die auftichtigſte Reue einem — Mörder!" 

Ab iprang entfeht auf. Hatte ich es mit einem Babnfinnigen 
zu thun, ober wäre es Wahrheit, was er ba jpradı, Rudolf 
v. Enge, Dreit ber „Tuaendbold“”, der uns Anaben immer und 
immer wieder zum nachahmenewerthen Dußter aufgeitellt war, 
wicht nut ein Falſchſpielet, Sondern auch ein Mörber? 

„Du bältie mich für verrüdt ober überlegit, wie bu mid; am 
ſchnellſten einem Schumann übergeben lannit, dautit mich euere 
bochwohlweiſen Gerichte zum Tode verurteilen oder ihren eng⸗ 
liſchen Collegen analiefern, die es micht viel anders machen 
würben? Spar’ dir die Mühe, mid; betommt keiner lebendig, 
und es jollte mir wm deinen prächtigen Teppich leib thun. Thne 
bäklibe Flece geht fo etwas nicht ab. — Hör’ mid ruhig zu 
Ende, deren bie Geschichte geht auch dich an. Will's kurz machen 
und dir gleich heut den Meit erzäblen, dem bu eigentlich erit* 
morgen erfahren folkteit, bevor ich wieder auf: und bavomgehe.’ 

Dak ich feinen Irrfinnigen vor mir batte, war mir jeht Har, 
Mit einem Vtörder aber batte ich keinerlei Gemeinschaft mehr, 
und wenn er taujendmal mein beiter Freund geweſen. Und 
jomit wärbe ich gethan haben, mas jeber andere au meiner 
Stelle gethan hätte; aber er haelt mich durch die fo oft wiedetholte 
Bedaupfung, daß mid dieſe Geſchichte ebdenjalla amgebe, feſt 
wie an einer Nette, Ich mußle ibm unter allen Umſtanden feine 
Geſchichte zu Ende erzäblen laffen, Ta ntir aber bie ganze Sache 
hödkt weinlid geworben mar, fo ermahnte ich ibn, ſich jo furz 
ats möglich zu fallen, 

„D ja," murmelte er, „man lann auch eine lange, lampe 
Geſchichte kurs erzählen, Ufo; ich entführte Marion bem Alten 
und lieh mic mit ihr auf Genlon trauen, Der Alte rafte, als 
er und endlich ausipioniet hatte. Aber ich drodte ihm, jeime 
Schurlereien an den Tag au bringen, falls er etwa glaubte, ums 
dadurch trennen zu können, daß er mich alt Aalidipieler an: 
inte. Zunachſt lieh er ji dadurch snrädicreden, und binterber 
— ftarb er. Sehr plöglicd. Webrigens das Beite, mas der alte 
Schuft than lonnte. Mit meiner Frau lebte ich nun, wenigſſens 
das erfte Jahr, im zuftiedener EChe, und fie gebat mir ein 
Tochterchen. 

Gage jentte den Blid und fuhr leiſe, mit weicher Stimme fort: 
„Yeila heikt fie. Ich habe lennen gelermt, wae Hit beikt, 

und ich versuchte es — börft du, ich verjuchte es, umzutehren 
und mich diejes Gludeo, das mir ber Himmel geſchenlt, wurdig 
zu machen. Ich rübrte feine Harte mebr an, ſondern mabm bei 
einem cesloner britischen Handeläbause als Glert Stellung. 
Rach wenigen Denaten fallirte das Geſchaft, und id war mit 
Meib umb Hind brotios, Ich hätte wieder an ben Spieltiſch 
zurüdtebren können, aber id; wollte nicht. Ich versuchte, mich 
als Schiffeagent durdrubringen, verſtaud aber nicht genügend 
von der Sache, wurde nacheinander Jeitungsinäger, Strafen: 
erbeiter, Viehbirt, verdang mid als Arbeiter bei der Jimmmt: 
ermte und wurde jchlichlih Bontstneht. Aber mern ich auch 
mandmal marrte — lam id abende nach Haufe, und ftredte 
dann meine Zeila die Heinen Hermden nad mir aus, bann war 
ib glüdlicher, als ich je geweſen. — Aber nun lam das Ende, 
Dein Weib fand im Dlutteralüd feinen Erjan für den verlorenen 
Koblkand, Sie war an Lurus gewöhnt und entbehrte ihm; ent: 
bebrte ibn ſo jehr, daß fie alles, Mann und Mind, besiegen im 
Eiche lich. Als ih eines Abends todtmüde in unsere Armlide 
Behauſung trat, war ſie fort, Rut Leila meinte in ihrer Heinen 
Hängematte. Marion war auf einem Bataviadampfer ab: 
aeiahren, Man batte fie geſehen, he und — noch einen! Da 
ariff ich wieder zu den Aatten. Geld mußte ich baben, Geld um 
jeden Preis. Nach adıt Tagen ſtand ib mit wollen Taſchen, 
mein Kind auf dem Arme, an Bord eines Bolrbampfers, ber 
Hatavia anlief, und blidte mit einem Fluche zum Abſchied auf 
Die im der Ferne verichwindenide Hüfte Cenlons, 

In Batavia jand ich mein Weib in den Armen eines Ung: 
landers, ber ſchon im Hause ihres Baters meine Ciferjwcht er 

batte, 
Ich töbtete fie, Beide. Und bei Gott, ich halle das nicht für 

die ſchlechteſte Handlung, die ich begangen! Deunech, von dem 
Angenblide an mar ic ein Mörder, — 

Ich war erſchũttert. Was bätte ich Darauf jagen lonnen? 
Gewiß, er war ein Mörder, und doch, ob mol nidıt fo mancher 
andere, der ſich jeht pbartiäiich an die Bruft ſchlägt, ebenio ae: 
handelt hätte in eben ſolchem Augenbläd? 

Cage ſtand auf. Sorgſam jtreiite er die Aſche von der aus- 
negangenen Cigarre und legte diese ſelbſt auf den Aſchbecher. 
Dann zog er fi langſam die heute Nachmittag gelauften 
Glackhandidube an und jab ih mach feinem Hute um. 

Noch einer" riet ich. „Was bat nun Die Geſchichte mit mir 
zur thun ? 

Ja for" antwortete er, als ob es ibm aa; entfallen ware. 
daß er mir Das zum jagen vorachabt. Und damit griff er in Die 
Brufttaiche und holte ein dides Briefpadet bervor. 

Sierin tft alles aufgeichrieben, und bie Papiere liegen da: 
bei. Ich babe eine Bitte darin ausgeſprochen — ich weiß, bu 
wirft fie beinem Oren erfüllen — nicht mir, deitt, der ich wart” 

Damit legte er den Brief auf den Tiſch und war mit einem 
kurzen „good bye!‘ zur Thur bimams, che ich nodı erwad hatte 
tbun oder jagen Tönnen. Saum batte ih das Gomvert auf: 

geriffen, als ich unten die Hauethat hinter ihm zufallen hörte. 
Der Brief lautete: 

„Bern Du dies lieſt, baft Du Deinen Dreſt, Ureit den 
»Tugendbold«, mie mic der lange Meyer IL in ber Schule einft 
nanate, als einen Schlimmen Geſellen lennen gelernt, als einen 

i&limmen und ungladlichen. Denke, mern Dein Auge auf bieien 
Heilen ruht, nice an ben ſchlimmen, vergik ihn und vente an 
den unglüdlichen. 

Ah ache fort von hier und werde Deine Wene nie wieder 
krenzen. Aber ehe ich gebe, babe ich eine Bitte an Di. Etinnere 
Dich Deines Dreites aus jenen Jeiten long, long ago und fei 
— feinen Kine ein Vater! — Fübre ich Leila auf meinen Irt⸗ 
fahrten mit mir, wer weiß, ob wir nicht beide elemd verfommen ? 
Und wenn aud nicht, was würde aus ihr an der Seite eines 
folden Vaters, wie id bin! Es ſchmetzt, das nieberichreiben 
zu maſſen. Thu’ es, ic Aebe Dich an! Nimm ſie zu Dir, und 
forge baftr, daß fie anders wird ala ihre Mutter und — ibr 
Vater. Vehre fie, in Dir ihren Vater u jeben. 

Warum ic gerade Dir mein Hind zuführe? Meil es niemand 
auf der Melt gibt, der mir näher geltanden als Du, und mweiles 
TeinenRamenträgt. Halte mic nicht für verrlidt, Cs iſt jo. 
Leila iſt nicht auf meinen, ſondern auf Deinen Namen getauft. 

Erinnerit Du Dich modı jener [hören Tage, als wir während 
der großen Univerjitätöferien von Halle aus zu Fuß durch 
Sachſen, die Elbe aufwärts aber bas Gebirge nach Teplin, nach 
VPrag wanderten? Die Paäße, bie wir uns böcit Aberflafjiger: 
weile beforgt, hatte ich mit underem Retiegelde in meiner Brief: 
tafche. Und als ich nach meiner Fluct won Halle diese Brief: 
tasche in Londen aus meinen soffer bervorholte, lagen bie beiben 
Vaſſe no darin. Ich bemahrte auch den Deinigen auf, In 
einer gewinſen jentimentalen Aegung, wenn ich fo jagen joll. Ich 
fühlte mich durch dieje paar Blätter mit Tir verbunden, war 
nicht ganz von Tir getrennt, bem Finsgigen, den ich in Der Selmat 
wirllich geliebt, Als ich Marion du Pant entführt hatte, war 
die Geſchichte meines Tuells und meines Spirlerlebens ſchon 
ruchbar im den amglo:inbiichen Nieberlaffungen, unb bitte id 
meinen Namen angegeben, man wärbe uns nicht oder doch nur 
nadı einer Jönerumg, bie ums verderblid werben fonnte, getraut 
haben. Der Alte bätte wielleicht doch inzwiſchen Mittel und 
Wege gefunden, uns im trennen, obne ũch ſelber an ben Strick 
zu liefern. Da fiel mir ein, daß ich Deinen Pafı noch beiah; er 
diente und als Lenitimmationspapier, Wir wurden vereint, 
Marion und ib, und auf Deinen Kamen murbe Leila getauft. 
In babe ich nefübrt bio zu Dem Tape, wo ich wieder jur Katte 
griff. Schande babe ich ihm nicht gemacht. 

Wergeibe mit, wenn Du lannſt, und ninent Dich bes Kindes 
an, das Teimen Namen trägt. Es ift ein furdibarer Schmerz 
für mid, fie zu lafien. Aber os iſt gut für fie, und es foll meine 
Burhe fein.‘ 

In der That, in dem Briefe lag cin Vermählumgscertificat, 
ein Tanfieuanih, beides auf meinen Namen ausgeitellt, und 
dabei jewer Kaß, der nun über fünfiehn Jahre alt war. 

Die Nacht brachte ich giemlich ſchlaflos u. Als ib mich am 
Morgen von meinem Yager erhob, war mein Entſchluß neiakt. 
Ic nahm einen Wagen und fuhr mac dem mir im jemem Briefe 
bezeichneten obicuren Abfteigeqwartier. Gin inbes Meines Map: 
chen lief mir entgegen, als ich die Himmerthlir öfmete, und 
fragte, zutraulich zu mir aufblidend: 

„Where is pa, dear? Don't you know?* 
Armes, verlafenes Kind! Wer konnte wiſſen, wo jeht beim 

Vater weilte! Rein, nicht verlafien. — Ich nabm Leila auf den 
Arm und Fühte fe, und ſie ſchlang die rofigen Aermchen m 
meinen Hals. 

Es iät fait ein Jahr ber jeit jenem Tape. 
Leila’s Vater wurde, wie ich in einem San Franciscoer beut: 

ſchen Blatte las, in einer califerniſchen Spielbölle erichofien, 
Auf feinen, nicht auf meinen Namen, Leila jelber aber, mein 
Töchterdhen, lauert, während id bies Ichreibe, auf dem Teppich 
zu meinen üben und — kehrt ihre Buppe Deutich, 

— — 
Ida Boy-Ed, 

Die Zahl der ſchriftaelleraden Arauı in Dratichland nimmt 
itoar mit ſedem Tage In erſtaunlichet Weiße zu; allein wenn man 
ganı aufrichtig ber Wahrheit die Ghre geben will, mus man mel 
oder übel jugefleben, daR unter ben wielen, bie ſich zur literarifchen 
Preduetion berufen glauben, tod am runde ner wenige wirklich 

Auserräblte find. Die meiden bemegen ſich amf_ben vielbetretenen 
lampläufigen Biaten 2er fmerımensalen Tiebesgeidpicte mit mehr 
eder munter romantischen Nufvup, eder He pflegen das Gente ber 
gierlihen Salonnovelle, der Ne einen wilanten Mair gm geben 
Tuches, aber jelten erblisten wir ein urfprünglices, auticieren ame: 
esrägtes Talent, das Nic feine eigenen Wege bahnt amd frei von 
jerer Iimärmeerifchen Uebertriebenbeit bie Menichen um Dimge zu 
ſcildern weiß, wie jie wirtlich ſat, obue durch nüchteraen Mes. 
Insmus zu werlepen. Geld etwem genialen Talent beargaem mir 
in Rcau Ida Vontp, per Berfafterin ver neulich in uenferer Rrauen 
jeitumg veroßfentlichten Novelle „Das Humme Gericht“ fomw ber 
bereits früber eridhienenen „in Urfer’; ihre Werke murten bafür 
aber aud von Anfanz au als etmas.ungerehnliches mir lehbaiter 
Tberlmabte begrügt und fanden felbil bei den bervorragenbiten 
Rrieifeen volle Würpigumg . 

Am 17. Ayrıl 1858 zu Bergedorf bei Gamburg geboren, wacha 
Ia Bo Et in feraloe glärliden Aamilienzerbältmilien umter dem 
Winduh und ter riiehung eines Le jeher Beriebung Iwdententen 
Vaters beram wurd werbeirathete ſich bereits mit 17 Jahren an den 
Eoher einer reiden banseariichen Ramilıe, welche meit mehr Werth 
auf die materiellen Gater des Lebens als auf geiltige Beftre 
legte. Die Neigung der jenzes Mrau für —— 
Sıhaften -hieh dade bei den weuen Derwandten auf mgberitiger 
Wideritamp und mußte were ein Vergeben verbeimliche werten, bis 
er ihr emmlich mad hartem Ramepf gelamg, Mc die ſteie Mebutmg 
ibres Talente und ein wmgetrübten bamalı ud zu erlineiten, 

enwärtig lebt fie am ter Eeile ihres verkäntmigs and lieber 
vollen Watten und mit ber Sean ihrer vier Rinter brichiitigt 
in ber Rabe von Lübeck baupthächlich für ibre Famılie, aber durch 
das ob son Männern, wie Karl Äresjel, Paul Lindau, Arierrudı 
Borenten und Merolt », Hotticall, anfgemzmtert, wirsert fir lich 
nebenbei einer von glängentem Grfolg begleiteten literarifchen 
Thitizfeit. Ihre größeren Romane, „Dornenkeonen“, „Männer der 
Jet”, web „Zeine ulb“, wie übte Novellen, „Ws Zropfen“, 
„eträbtes läd” u. f. w., jeugen won tiefer Wenfchenfenmteiß 
und eier gebiegeam Meiie den Meilen, wie Ne meinen übten jertz 
genb ſſtſchen Misfchmeitern nadıgerabmt werden konnen, 

— Des im Jahır 1851 grarimbete Arausntlaher Roter Dame du 
Refuge, beim itanollicdhen Seedad Biarrık uwmmwett der ſpannchen 
Ödrenze gelegen, deichuet ſich vor ben ubrigen geiſtlichen Anitalten 
diefer Art dur Die Pigensbümlirhkeit ans, dak die Mestnen Bacdı 
me Orrensregel zum Yaurwirchichaftsbetrieb verpflichten An, (de 
iſt wol das einzige große lanteirtbichaftliche Brablifiement, mern 
die Hanparbeit awsöcliehlin son Rrauen briorat tmisd. Die Mlofter: 
franen haben ım Schweiße ihres Augeſichte Den onen Sanbbenen, 
anf dem micht einmal eine magere Wrasnarbe gerieh, in üppige 
Aluren und fette Beiden verwanbelt, ben ſchatgen Aölhnmarealp un? 
tae Hübenten Warten gepflanzt, welche das Miofler umgeben, nas 
mit Seinen Etälles nd Oxefonomsegebäuben eher eimem Warhıthef 
als einem Kloten gleicht. Die Bernardinerinnen — birien Namen 
führen die Nonnen — fint rauen und Märchen, imeldhe früher ei 
ausihweiienbes Yeben gefährt haben und in Notre Dame ru Rex 
fuge als vewige Vapernnen eine Iufluhtaftätee finden, die ihnen 
die bärzerlihe Helellichaft np die auperen Klörer ve . rer 
Auinabme geht ein Morijat voraus Die Urtensregel 
if jener ber Trapprülinnen nadigebiltet, doch infofer muilter, als 
ihen Dir Arbeit ewige Zeritreuumg germäbrt, fie etmmal mt Momat 
bie Bejuche ihrer Verwandten empfangen und an euntagen da# 
Schweigen brechen $ürlen, Das Kr an dem andern Tagen felbil bei der 
Hebeir brobadıren müfen, ur tragen eine weige Hatte mit einem 
Send um ten Yerb, anf dem Räcken ein aufgenäbtes jdmanes 
Kreuz, auf der Bruni ein metallenes Gruciär; den Kepl_umbüllt 
eine über bie Stitn Kenabasgogene Rap. Ihre Koit bekehr 
auger tredesem Brot und [et and Surben und Ofemüfen; 
zurpeslee erbalten fie Alericı. Bei ben Mablierten miflen fie auf 
bie pegebenen (Mlodtewjeichen mit dem Chen innebalten. Mm Areitap 
wer an gewiſſen ——8 weheeen Nie ihre Mabpriten mieend 
en, Reun Stunden tes Tages find fie, je mac der Nuhresseit, 
zeit Feld⸗ und Samsarbeiten beſchattigt. Sechemal im Yaufe ten 
Taprs und Abrers veriammeln fie zu Ölebeten und Andacht⸗ 
übungen in ber Ragelle. Die Feltatheit begleiten fie maeait mar 
Fitameten; Fo oft Mir ode ertönt, aſe He de Merkjeuge ãnten 
und verrichten tebenb ein Eures Gebet. Die Densarpeneriittm — 
es find deren turchicenietlich fünfina — ſieden umter ber Leitung 
ter Serpantes de Marie, Nonnen eines Arauenersene, der ſich den 
Unterricht, ter Miſeuraege Some vor allem der Belerung und 
Beſaubung der Welallenen warme. Die Büßerimmen eridieinen 
ori und yafrierenz; ſie arbeiten mat — leide np erkennen 
tanfbar an, daf fe in Dielen Millen Floerlichen Heim ben Mer 
fübeumgen und Gefabren zer Uede_emirade und ju eimem frieb» 
Lie, gezen die Roth geſchürien Dafeın gelangt Und, Dan fie 
fich trop der Eivenge ter Hegel verkältmiämänig gläcklech fäblen, 
brieenit der Umfland raß modı Beine einzige Beruardinerin aus dem 
Klofter entwachen ik. Die Anftalt erhalt fi mıct nur felbit awe 
dem Ertzag ihrer mwflerhaft und madı ben neben tmilenidhaft 

a aus 
18 Bemerth: 

tier Gruat ſaten eultieirten Pändereien, ſondern 
ibmen moch einen nicht unbeträdtlichen Iebericus. 
ftrafterinnen von Exmrbomee Buben bie Rloiterfraum von Rotre 
Dame du Mefuge in ber That nicht ihteegleichen 

— Zu der Nieimen emgiiigen Beat Tauzion hat Mürsli umier 
ben Dalelbit wohnenden ji Damen eine ebenio neue ale „mer 
—— Yreisausichreibung alle Gemũthet in bie briterfle 
ufreg und alle Hände in Meifiige Bewegunt verient. (fs 

banpelte Ach nämlich wm wicdts geringeres ale eine Fuchen ⸗ 
concurrem, unb ba mehrere ſeht begehrensimeribe Vreiſe für die 
beiten Ruchen ausgelegt water, fo Tann_mman fd} denken, mıt 
welchem @ifer Dee jungen Märchen und Frauen bemüht raten, 
die Palme ju erringen. 40 Auchen aller Mrt, unter denen 
Adı wirle dam tersorragende Meutermerte ber Backfanſt befamten, 
wurden zu ter Anstellung eimgeliefert umb ermteten alle An- 
erfenmang von feiten der Mreisrichter, den erflen Preis aber, ein 
goldenen, wir Perlen vergiertes Armband, fyrade man einflimmtz 
dem kunſtrellen Werk einer ME Boltinz zu. Dieter Preistanen 
wat gegen 5 Mut hoch und beiland aus Tünf übereinander befinb+ 
lichen, deich verpierten unb von einander geichierenen Rechen orer 
esgentlic; mach unfern Begriffen 58 orten; bie erte berfelben 
mar eine Menmeler Torte leine Art Bisenittorte, aus mehreren 
bünneren und mit Obitmarmelate beſtricheuen Schichten zuſannn⸗eu⸗ 
83 und datte einem Uebernag von Oanzene und Mantelteig: 
dann Fam eine weit Kitichen gefüllte Paltaziemtorte, mir Mandel: 
teig überpegen ; die dritte Schicht war eine Witronentorte umb bie 
obere eine, Reapolttaniiche Torte aus mehreren, übereinander» 
gelegten, mit Aprifojew, Kiric and Heineclautenmarmelare bes 
dedten Mürbteigfuchen beitebend, während ein Anfiap von Blumen 
un Fruchſen bas Molze Gebaute abichloß. Radı ter Bekannt 
machang des Jurvſeruche umb ber Werteilumg ber brei Vren⸗ 
wurde zur Begütigung der unbelohnt sehliebenen erinnen 
en Troitball veranitaltet, weder bie ertuchen aufgeichnitten 
und verpehrt wurden. Die übrigen anAgefellten Auchen vertheilte 
man am felgenben Tage am bie Infallen zer Ortahofpinäter. 

— Die warseburn Breife in Baris haben im neuer Zeit wicher 
bie altisangöflichen DieruheRrübtüde anfgenememmen, und zwar als 
Zeitenflüf zu den aus Imzland importirten Rünfubrthers MWähe 
rent lehtere nur von verheisasbeten (ramen gegeben werben, it 
das Bieruhrpräbftät (eigentlich mel mehr ein Bemperimbus ober 
eine Jaufe, tie man in Wien zu ae zu) ein Privilegium 
ter fangen Mäpchen, die ſolch eim Arablüd meiflens ihrem jung« 

ratbeten binnen zu Ehren veranitalten, (6 gebt mabei 
mit geludhter Fimfachbeit ber, aber natürlicdt muß alles bodyelegant 
fein: Tildruch um? jetten find mit geilikten Kanten mp 
getlervelten tnibizen verziert, has ce beñteht gemöhmlidı 
aus vochem Gleala⸗ und das beiiebreite Betränf bilder Talte Mitch, 
Die wur weit etwas Ktirſcawaſſer mürjt und, mit Rabmichnee 
belegt, im zierlichen Reufallborelen aufträgt 
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ber an beim fhillalen web Wlebielafangen ia Beutktilanb web im Munlarse, 

an Arkitt Nebst mis allen Bartın ... —— In Intenen seia alte · 
ir mit jritungen in nee Page, bir 

ftigften Gonbittonen 

anfenflein & Wonler, Leipin — Hamburg. 
nition, wermitein Aruoaern für 

Kddter — icun, \arsie überbaupt |ür ae Seltamgen uns Dans 2er In 
anır 

. Ablahung zub Arrangement in ee * 

Budtunh über geeignete und een 
Nakrnaninläge, ssiginrkr Glihes —A Giabeitnergännigungen. 

Snsergsorgelände graitt, 

Trad ven 3.8. Bredbant In Leiugia 



Ur, 2246. 87, 68. Eriärint searimälia dr Sonrabend 
im Amſeng won circa 24 Folofräm. Leipzig md Berlin, | Birric Ahonnenienioorne 7 Mark, 

Enuterrio einer Aummer I Mark. 

— 

* 

# 

, Der fterbende Acid. 

. Hranzwindende Vitoria. 

Soeben ift erfcßienen und durch alle Buchhandlungen zu Bezieben: 

Aus der 

Inbiläums-Sinnflausftellun: 
m — 

— * 

Exkra · N 

— 

ummer der Sllufrirten Zeitung 

52 Seiten Groß-Folioformat auf Kupferdruckpapier, in Umſchlag. 

> Bilder-Pergeichniß. 
Karl Arnold. 

‚ KAaijer Wildelm am biltoriihen Gdienfler feines Arbeits: 
simmere, 

Eduard Grühner. 
Der ſchleñche Jecher und der Teufel, 

Otto von Kameke. 
Am Strilfier Jod. 

Karl Gebhardt. 

A. von Wahl, 
. Der Brubermorb, 

Zu jpät! 
Karl Kaupp. 

Eruſt Gerter. 
Sculptur. 

Heinrich Epler, 
Grabmal des Generale August 

. Ave Maria. 

von Kochen, 

Stanislaus Graf von fialkrenth. 
. Die Burg vont heiligen Gral, 

Adolf Eberle. 
d. Beripätetes Dlittagachien. 

Karl Gnftan Hellguill, 
. Brandibapung der ſchwediſchen Hanſeſtadt Misby im 

Jahre 1361. 

Franz v. Defregger. 
3, Der Zitberipieler in der Almhütte, 

Rudolph Siemering. 
, Baitington: Dentmal für Pbilabelobia. 

Bernh. Plocihorfl. 
. Der Hampf bes Etzengels Michael mit dem Satan um ben 

Leichn am Mofis, 

Theodor Alintrop. 
5. Der Chriſtbaum. 

in, 

>24. Tas Gaſtmahl der Wallenſtein ichen Generale. 

SL, = 

. Bruns Friedtich Karl, 

. Berieus befreit Andromeda. 

Wilhelm Genb. 
Begegnung zweier Maravamen in der Wühte, 

Ioh. Peter Gafenclever. 
. jobs im Oramen. 

Karl Kanpp. 
CHüdiich gelandet, 

Gufan Eberlein. 
. Dornauszicher, Marmoritatue. 

Kobert Die. 
, Der Gändebieb, Driginalnodell. 

Carl 3. Beder. 
. Der Austräglerin Ende. 

Robert Henze. 
, Tas Yarbara Uttmann:Dentmal, 

Chriſtian Böttcher, 
. Ein Abend am Rhein. 

Inlius Scholk. 

Wilhelm Genb. 
5. Sllaventranstport durch die Wuſte. 

I. Franz. 
Ztatue. 

Chriſtian Roth. 
, Kürft Bismatd. Matmotbuſte. 

Mathias Schmid. 
Auf der Wallfahrt, 

Iohannes Pfihl. 
Aoloñalgruvpe. 

Mar-Ehrler. 
‚0, Der Sparpiennig. 

Heinric Möller. 
Aeiop. Blaitische Aruppe, 

Wilhelm v. Kaulbach. 
32, Nero während der Ehriitenverfolgung, 

. Ter gewiriate Noto. 

Charlotte Hampel. 

Georg Kodı. 
3, Ser ilt Trumpf! 

Die Schlacht von Vionville. 

Ernſt herter. 
Asepaſia. 

Andolph Siemering. 
36, Germaniaſtatue für das Siegesdenlmal in Yeipsin. 

Dinc St-Perde. 
37. Seemannegeſchichten. 

Elemence Nielfen. 
. Blinde Liebe, 

Carl Salkmann. 
, Rad) dem Sturm, 

Adolf Echtlet. 

Gufav Eberlein. 
‚ Warietta, 

, Brasıt:lihr für das Ironpringlihe Palais zu Berlin, 

©. von Badih. 
2, Der erfte Cuarbas, 

Paul Werner, 
Gruppe, 

Hermine Biedermann-Arendis. 
. Auf doppelter Fährte, 

Henrik Nordenberg. 
5, Im Vorbeigehen. 

@lto Lang. 
5. Germane mit erlegtem Eber. Original Mobeil. 

Carl von Piloty. 
. Bor bem Hath ber Drei in Venedig. 

A. Donudorf. 
, Tas Bach: Dentmal flir Eiſenach. 

»# Preis diefer Ertra-Uummer 2 Mark. ip 
Naeh Orten, welde oßme Buchhandlungen fimb, erfolgt gegen vorberige Einſendung von ; 2 MN die birecte Zuſendung Franco durch bie Unterzeichnete 

Erpedition der Muftrirten Zeitung in Leipzig. 
I. 3. Weber. 
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— 4 Bäder- und Reife- -Anjeiger. 8 — 
Ankündigungen von Bädern, 

Zeinf: uns Dellamkalten aller Brt, 

Sateld und Airhenrationen, 
Reiirgeleambeiien, Girssahe: um 

Demytihilabrten, 
Yerrı u. Umerbaltangsltritten, Wriicband 

Südere up Mevielarırz, 
Bade- amd Heiße-Tliemflllen m. 1. m. jeteir 

Bekanntmachungen aller Art 
Ynben burch Die Auaterirte Zeitung" won. 
tede Berdrritung und bernagen Die Amirrtionsı 
arbübren für die Ikafgelpaltree Kanparrıie 
geile oder Deren Houm I e# 

Ale Mir Mir „Yuteririe Aeitung‘ oı= 
risnders Nulerale Nrder, wen Beren Gva 
abe jphteftena DIE Mreiteg 12 Ude er 

talpı. in der oft Tagr barnaeı rritirinemben 
Ausimer Aulmahrer, Kehrnamial. anf Wins, 

Erpeditien der 

Pi unprirten Zeitung, 

E mpfehlenswerthe on 
3: Sit! de 

eibelderg, Ocıe © 
erlörube, Dom! © 

Mdriutuueftr 
ıimeiler 

#u * 
— — — 

zei vorm. arena, V. Otte 
del B’ängleteer 

N Roseı. U. ).adın, Miftetefr.üte ö 
— iel Wing on Brr uhre .« Vearenrrüe 
Zarsıhadt, Kerl Barmnäbarr Sal 
Dresden, Säle de Bazge, 1 „Range 4 

östel be Mate, Air, Ei —2 Tribera. 
dir Broru 

abe #6 

Biene, oltrt F= 
R ” 

2 
r 
„(Bram 

Birdberer, 5.1 
stmnädte 

riaa-ris * Kerns nırs. dir 
grenıtanı «. Bü u — | Vab Wildungen, Ode! au 

Hordfeebad Cuxhaven, — Dölle's Hotel Belvedere 
1. Ranges, Yilige Benlientprrür- * Emil Döile, Urkter, 

DRESDEN, Marienstrasse 22 23. 
Deutsche Schänke 

„Drei KRaben* 
Oscar Renner 

In der Nahe dee & Mnfıheaters 
Grass peraluge Nkame mit schönem Garten. 

Versligl. Wittawsilseh. isdeck vol „A ! so au uud neh der 
Iben Portion 

schner 23 
⁊ ⸗ h Sarkanı 

Beige v ertreier des Hürger!. MHräuhnuses 
in Pils die oatl, Halfte Hachnene nord lie Prounn.Lhanwle 

Depöt der I. Culmbacher At ‚ilenbrauerel. 
Versand In Gekinden und Mlaschee 

Dresden, Hötel du Nord, 
neu eröffnet, 

inarahraße_1h, Ikfe ber Srogerhtabe, nabe ver Saupibalatıaf 
— aber, Zelepben ur alle Benzermiicteisen der Wrageit 

Alımer ban 3 „u e# ind. BeMen! u Sie) nach Zar. 
Venom ca ! „a a0. — Pinere A parı um jaurant gu ieder Zagesielt, lomel 
As Im Warirz tie ie Dezie. £. Hahke, &eflprt- 

ad Kreuznach 
„Jod- iR Brombaltige Kochsalzguelle, 

abpnahn Kureinrichtu — — 
—8 (uber 100) Bokels & 

bes, Dampf- & 

Babnkarlan (2 Erunmpen won Breslau) 409 Meter 2: dem Berre; mileh es 
fine, ders: aurd feine — | Ouelen erfen Manges, bund Irine 

[7 Fr3 it ie, Birgemı, MWelte sein, Teil, Belianeamiid) 
fertdaueen> unb rrialgreuh 5* , und Bergröhrrung und Werihlnerurg — A 
lagen, der Da der Bobnungen aler Anloräben au wenhzen. \ 
—38 *9 tapled, drr Lungee uud bed Magens, dri — 
— 354 Wide un Hämsretsineibeimmerben, iasbeisubert auf 
peut Ne Olntarme u, Mecanna ——— —— und ae 
0 alıbrmwähcten „Obrrärunnemd‘’ burts bar Deren Wurba 

dei; in Ober-Balzbrann, Zadıeis 203 Balaungen bar die 
Kefir“ Fürstliche rsnnen.tnupeellen. 

»MEUr“ (4 der Hürkt, Meltenankalt; mau einem aparadirten Maorheler unter 
lprcieler Gontralr cae⸗ Orwanenaryieh drenitet. 

zur Curauſtalt Weißbad Ein. Appenzell J. Rh, 
730° über Meer, am ruhe des Säntis, 
Gtarmbeuartier Kür penukeeide Mebirgktauree. Gomlertable ringericert, Frse, 

Yarkanlagen, eriyredr gas Haubieeie Page. Belamsz für aate Alhe m. reellen Aeder. 
Zeirgraps Im Sawir. Wrelarrt gratis. 

Ielcemirm. 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Tabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. 
Zurle ie (Teniram ber Sta, yaniden drei Berpbande vind Veieraylan gelegene 

serkauration, befirbent feit 1Mi8 ıchemallarr Arrilingerboii, warm later 1757 „YHur graben 
Labats: Blelfe” gemannt, berarährrt Buch eiellihattanummer ferner dera einen Hatgarten, 
empAeblı Ad dem P. T, Badlitem ue5 Aenemen durd Wirss detanmıe vorzüglihr Müde 
sub Arlier aula bee 1003 

Reich beschickte kunsthistorische Abtbailung,. Meist noch nie ausgestellte Werke schwiabiacher Mulster. 

AUGSBURG 
Uatar dem Protsktorate Sr, kal, booen des 
Prinz-Kegenten Luitpold v. Bayern, 
Beine Wärtumberg. 
Pe —I& ues Fine 

AUSSTELLUNG 
Vortremm. Restaurstion in freundi, Parkani, Gute Concerte. Elaktr. Beichtg. Park geöffn, bis il Uhr Abis, 

llofrath Dr, Steinbacher's 

Heilanstalt Brunnthal 
München. 

Talsphen- u, Teitprephen: Anschluss, 
Dei Giont, Pertsucht, Mietarmuth, 

Yrauem- Skrofeln, Nervenleiden.. 
irsükheilen ıd. schönst. Heilerfolge. 

tt der Anstalt seit vielem 
Jahren Hebung sexueller Schwäche, 

Prosperte eratin u 

Bad Elfter (Sahfen). : 
Guryii: 1), Mai rd. Epite. GluNielrn. 
Aszderiäljläzeriiag. Winzalmsaherbäber, 
Mortbirer, Misrtaimaler: m. Mrorerdcnrehant, 

Billa Sofen, 
Yab Bzenmadı, Aluiaährahe 4. 
Rleeusmmiste AarilieaBenkan eren 

Ben vr in ber Mäbe bed Uurdezied. Breite 
rien, Bäder Mirent and der Borlaneüe, 

——— Himmer, eimfhllehlim weler 
Benfien von „u 5—10 pro Zap. ı 

PN Ih ‚erzherzog Stelan' 
Hotel 1. Ranges 

— eingerichtet — gestindente Lage, 

W. Hauner, Besitzer. 

Sommerfrifhe Roda. 
Babafierisn, Bald, matr Mrpfirgueg, 

bigiae Vrrile, vrmemigt der WGarmtort ter 
Stadt mit den MAnnetmliceelten bes Lead 
ledere. Muasteam eribeilt ber Bechanp de⸗ 
ammeiezüpieen Brreies, 107> 

Schul-Sanalorium 
für junge Mäddıen. 

Davos i.d. Schweiz, 
Höbencnrort, 

nrikarı van ri. Dicee, 2021 

Tochterſchale und Perfiomat in 

Tharandts 
Elia. Cutert dri Droyarmı tefter Legr, m. 
arten e. Forlart, Serge. franz. 4. engl 
Rrateıl. 1. San. dent. zunn 2. 0. Zrandenlair 
Tibelind, Dreonen ; &. Batar Bledei u, hr 
Eiertarhr Aubei, arawmı. treiachr 
Back dir Bortebrrik m Arante. 2125 

Geiftig Zurüdgebliebene 
Amen ia meiste xy ap je u. Uaterriate · 
gran dir Isegfältsghe Orbambiung &. ebrat. 
Yordilben; Be ———— X 
au. Srater. Dresden · A Orprätt. 4. 

ea In Bertlı La de; Mn te ma: 
* ranttast 

am. u. Amferram: d. Ralis HL 

Mineralwässer 

Montecatini 
(Btailen), 

Uniberitemidenu 
beriäfiigen Mine 
ar Sirber« ue⸗ ag 
Tranfyrtten, Rieren- 
Biefenielsen, Wrib- 
hut un Zifemerie. 

war Chuchremge Diat 
su jener Tagresreie 

wirfiam: 5 
Dreſarrei arand u. france 
Bertretern.Agl. Tier 

Drogen, 1Qlım Alalde en Dan Montereiimt 

Richter & Sparig, Leipzig. 

zz 
|Bestes Tisch- u, Erfrischungspetränk, | 

erprobt bei Husten, Malskrank- | 
beiten, Magen- und Mianenkatarrh. | 

ne 
Heinrich Matteni, Karlsbad, 
Wien, Franzennhad, Budapest, 

Leipzig, Kraft’s Hotel de Pruſſe, 
aerramet 1117, men erbami 1 

m Rokplan, mie Ihäuher Mast auf Dir —— Siulemm, Rrans — 
aud I, Manges. in riegammeher Eineiätung v. 2.0 am Tarit tr ie 
eier, Hukiar Mamiliem-Benkiem ton 5 m an, Wabe-Uabinete, abeflubk, Telepior. 

deitiäir, feines Meinerkaurant. hnNige Vage t. Heimäfisreiiende, Kamis Arafl. 

Deutsche Dampfschiffs-Rhederei zu Hamburg, 
Kingsin Linie. 

Kegelmässige 2Otägige Fahrt von Hambürg nnch 
Penang, Singapore, Hongkong uud Japan, 

sowie in Durchfracht nach Shanghai, Windiwostock, 
Nicolniefsk, Raugoon, Balgon, sanle unch allen Häfen 

ron China, Java, Phillpinen u. # w, 
Näleres wegen Fracht umd Pasage am Teraaı der Gesellschaft Im * 

Hamburg, Schauenburger Bitame 39, I, 

Tägliche, ſchnellſte nud billigfte Verbindung madı 

Nordseebad Helgoland 
via Unter-Elbe'sche Eisenbahn. 

Der orale. mit aDem Wamfart andzelteiteer Selon-Bah-Dampfer „Tarhaven* 
führt nam Brigsiem a2 

täglih Yin umb zurüd, 
Runbrrile und Beilansikers mad Oelastaud 

45 Zuge aülelz. mit 29%, Yrttermnäfigung) Gab auf alen arökeren Statl au baden 
pe = Aridluk an die Zdrzellgnge in Harburg un Homberg, © ee: Wam- 

bere Raegena, Hardara *.,, Morzene, Antunt in Helssland gegen ‚10 Deiteina. 
weharratansraegen in an Sanellyigre, weldie mamitiber ane Saif fabeen, 

Direction der Unter-Elbe’schen Eisenbahn. 

Nach Helgoland und W Wyk a. F" 
fährt von Hamburg (Oushaven anlaniend) den rähmlichat bekannte 

Salon-Sehnell- ‚Dampfer = = „FREIA“, = Capt, Wahlen, 
jeden Konntag, Zentag, Mittwoch und Freitag (Sonntags 

olamd 
isenbaln- und Mundrräsnhlliets auf dem gäsmen 
län ka durch die Annoneen-Burcanx von Maasen- 
«do näbere Auskunft eriheilen Yambı 

mburg. Morris & Co,, Ha 

nur bin Me 
Direere 

Reatlonem. Fahı 
sein & Voger. 

6770} 

Il — IILLII Kopenaem. 
Regeimäßige Dampiidiffahrt 

soliden ugen- 

mibrer ter gungen Ballen vermileels bei mean pradtiosl audgeflatteten, lanes · 
Gegelnnen und mit rlefteilden Sie erleuhleren 

Scranbendampfers „M. G. Melchiot“. 
watadrt wem Parıtin 5224 Fu A⸗ n 
— m —— Bere u, * * 

* 
— "3 37 Hamm 

Erduntt i* En Sarırtag Nercaen 
Zwilsm 

Stettin · Kopenhagen · Hothenburg 
während der ganien Eallom derciciete der Iheslllahrenten, derucea cad elegant 

einzeribrien 

Schraubeudampfer „Drouning Loviſa“ und „Aarhund”, 
«later zen Erritin Deontag und 'q Ylse Hat, 

en „ Rapenbagen ——— unb Bennabenb 6 „u » 

—* —— Fan ı uk Rad m ven m. 
Brunn iR Saecıla wab Wittieoh Morgen. 

Amilden 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
bermiltelt den bh cle zacaen mıitwielen cecrectadlen aAertes verſe denen ſauefeacrrden 

Rab fers „Ehriftiania”. 
Bem 31. 4 Bd 15, Bepiember. 

ablahet Han Mapenbagen Mantag und Aeriteg 9lar Bern, 
“ m Pd — * 5. Mb 

Hodlahrt „ Wiritiames —* 1 oma 4 „ Radım. 
Pr @atberaburg Mitt: sat MG „ Matm, 

Klett 4 Baprahages „u “ >» „ Kim 

Det Forenede Dampskibs-Selskab, Kopenhagen, 
Hofrichtet & Mahn in Stettim u. Swinemände. 

Erfte ik. I. priv, aa —— —— 
104] 

Fahrordnung der Saſſ⸗ agierſchiffe 
vom 10. Mai 1884 bis auf WMeteve ⸗ 

Ber Dalau* nad Dinyı id albe Nahen. | Aatenfe in Obefle Tiranteg* Frib, 
7 Be” na Dir, ar ir Sl fd jet Ban Bing nah Balan* rigtih 4 —13 — 

tra, PR Srrburanne hen." she u 

— —— J 36 —* Me he man. 
wa außerdem tägl 11 Uhr Adere. 5 Er) 44 Koh, 

. Bnbapen 16 Berta gl. 11 lie Ad4 min Erg eg 3 übe Frah. 
Drfsve ums ben @ta- 

— üfe Ma. 3 

amitas 

PR Semtinsng Banapen gta) ‚Dirit 
Orime „ rrteg, Geante] 

— ua an “ ur -{ m dar 
Wiirwad, Aretieg En Tray, 

tionen ber amı 
Torzereta 2 Zatsdteg** 11 Ui 

Antınit in Orlema Tonertktag* 
uns 3 Kadnit 

„m Bußyut- © Eumitap* 
*5* or Belag nah Dabapeit Dienstag, Dos- 

vo Gola ern! t u ur) neretag um Fa) eritag # Ihr Bormittag, 
Tennerätag ieh: » Remliantinspel Biendtag 3 Ude Haden, 

n_ „, RonMansimapei Dannerdt.** It. SOxe a Deuueratag Mademittag- 
EB. Die Beim. m fırdri win A Kusyah nad harma MN rare Pay " *ñ alt, 55* 

Bien, drr ie —— 
„+ Die Im birecten Babesrrärhe beftebemben ——— ——— ber ie alas 

Wien bereärigen auf zur Ormagung ber gekürbaltligen Stifie auıl Dre gleigen Sie * 
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Oſtſeebad Warnemünde. 
Dotel und Lenſion Hübner, 

Brodtsoltr und freiehe Auscat auf dae Dieer, — Breipecte arails. 

— — 
LANMTISEFT 

Arrure u. Mpsthretern zur Radıridt, 

Yurgatif 1. r. Dr. Oidtman. 
Bafır Mt. Eednk. Miniatur Kinkir. Alsaen 
batvall. ——— eine 
Aubbeinung 38 Mehbarmrs 7 

Eeiziochendn, AhEbrende, Fruchtpastilis 

TAMAR VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

| N DI EN Magenbeschwerden, u. 8. w. 
na chm zu an. — Enthält keine 

eignet sich bestens zum täglic 
en x Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u, Greise. 
Jede Schachtel iragt die sterschräl : E, GRILLON 

IN ALLEN aporeiızen, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutsau- 

> Wichlig für Touristen! 

Neuefer Berg-Tornifter. 
Elegant, leicht und fehr folid, 

mis uewuehter einfadıer wab 

wer hödır prahtifdiee Vorridytung, — 
mebarh ber Zarniler 

[2 m. direct anf dem Mücken es 

wermieben 
dreaunen —— tie cu, 313% 
Gegen Binirebang ster Natınabaır, 

Wilh. * Leipjig, 
Reumarlt 39, 

Photographifche Apparate 
für Dilettanten, 

widhtin IOr Meitenbe, Teiuiler, Oflipiere ir. 
Prikang web leider Sanbtesurg na 

# 
- = Sijon- C amera — se, ie elganir 

Brihrribung und Brabebilb araen inlersweg vom 0 &. 

Optisches Inſtitut 

vor A. Arüfs in Hamburg. 

Trandpi 
se) Aus beiem engl. 
Emte. a Eid 19.0. 

103 

von seralialihier 
austühriihier Webraune 

Photograph. Apparate 
@b. Biefegang, Düffelberf. 

Breibtiften gratis. Aslcice⸗a it, 4 “> Yabrik ron 

Dilettanten. 
Apparates, 

den Menue 
INafririen Breis- 

\ N —— 

Deidelberg, 
empfiehlt ala Epeeialität 

» ieine ie Iögieimilden Mrris 
Ara tmeitserbreiteten und leit 
Jateen betdemäbrien #03 

Bimmer- 
Hide Weber, | Doude- 
iris. I 

— — 2 ee — 

Roklſtühle, kurm's Mniner/-Badeftuhl 
init Ofen 

Sahrftühle 
für Streben: u 

Immer: 
sebrann 

siter, in allem Gembinatisuen, jor 
—— zur GSefueo deies· Rran 
efeen in unäbertroffeurr a⸗ 
Ben sur e⸗— jertigenn hi 

bichaften (besmals Zip 
— Heheiber Berlin, BW 

23. Weröäte wei — eial 
mit IR goldenen Medalken ar Y niirt 
oflleferamt von 8 regieren». Dänfern. 

kann fh jede Be Irin Dede» 
gest Kr ers es n - 
—2 *— 
— — bie ir ie 

el. u Baeasl, i h ESturm.Werzberg 

Für 50 Hlarck 
Ibefere bei @ Jahre Garantie folide gebaute 

Bimmer-Douden N 
braseteer und Miliger ala Sapeltüblr, Ehanınea ; 
werzw,, fülte zub mebicinlide Wäbrr, Samım 

unter ir Erisadiirae um Minder ya bemigen 

Femme mplehhe !Dimmrer- Lontainen! 
ae Bafrebettung, in beiten Gontrachsurs Kr. 

Anmarien mit unb ohne fontainen, 
Biusiensiidte, in allen hrähen mb reiten. 
Wolaipungen gegen 0 $ ia Marten perienpet 

Yaul Schrorder, Berlin, W., 
1130 Bripsigrrärahe 113 

Gufau gregtag 
ein Brniatı nu er Ie⸗ 70, Geburts 
7 di ar16. 51, Bo. 69, au 
ee "Allultrstienen, reis ls}. 
— son üon Shlormp = Eripaie. 

Gartenbücher mit Abbild, 
Berlag von Eite Scadel in Halle a, E. 
Sa dryichen durca jede Yurbanklung. 

Die Rofe d. Vaei Erker, Errisa®t 

Der Fimmergarlen SR; 
Der Hausgarten Ha 
Weinbüchlenys HT 
Der Bienenfreund 6 281.4 

lastitet „Postfach“, Wien‘ 

1053 

Münzenverzeichnifie 
rerſendet awierteljäbrti gratis v. franco 

so Lelaig (Mumarkt), €, 6, Thieme, 

Für Kunfkfammlungen! 
#ite deriämte aftronomiide Ube, mit viren 

anna. inkl, jet weıfanlı urden, 
Yris un a. BO, Waller, Magbrbnrg. 

Edte Briefmarken 
für Eammiee und Bänder eupfirdle HOIGR 

1. jeimener, Oambu: 
Breisline —X Gais & kan. om 

Jede Dame ist 

Bas bar aber Halten, — 
ie Brobelemsang, © 

Fabrik Belbrnsianfer, Brrlie, I 

Chrestensen’s 

Bigotphones 
ale kom, Musikinstre 
gelert. auf weichen Jede 
ine Lieblingemelodie 
Sorte. 1, 8, 6 verschied.Imst 

ats Carton 
m Teroindien 

m. “= 3. 50 

N grümm , - $. — 
k „ Kana gruss 6 

Illostrirter Preiscaurant aber Spiele Im 
Freien u. Bigetphonrs gratis =. frasce, 

N. L. Chrestensen, Erfurt. 
Hoflieferant. 1000 

gigof none's 

Gelbke & Benedictus, Presien, 
Komischs Musikinstrumente * — 

ſönigliches Polylechnikum Slullgarf. 
Tie Vorleiungen des Winteriemeiters beginnen am 4. October. Da & 

Programm wirb foitenfrei juneiendet. 2108 

Direction: C. Bad. 

Verlag von Franz Hanfstaengl, München. 

Die Deutsche Malerei der Gegenwart 
auf der Berliner Jubiläums-Ausstellung 1588. 

Photograväüre- Ausgabe mit begleitendem Text von 

Liutwig Pietsch 
Complet in ciren 19 Lieferungen 
Japanpapier mit Avant is Ietsre- Dirmoken, 

Lösferung 10 M 
Ausgabe auf Kupferdrack-Papier, Vollbikler auf China, Preis pro Lieferung 6 6 

Das Praobiwerk umfami die vorsuglichmen Werke der Ausstellung und 
bieten gieichzeltig ein Gesammiklld unserer heutigen deutschen Malerei. wis 

Zu beziehen durch jede Kunst und Buchhandlung. 

Luxus Ausgabe auf Preis pro 

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Durch Central-Brasilien. 
Expedition zur Erforschung des Schingü im Jahre 1884, 

Von 

Karl von den Steinen. 
Kit äber 100 Text- and Snperatöitdern und 3 Karten. 

4 Geh, 240, Gab, 36.8. 2108 

100,000 Exemplare verkauft! — Soeben erichirs: ng 
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be: 2.6.4, leime uk * im. 12.0. Se beyichen 
“br Untibanblungen uns ben Üntergeitineten. Eesforrt eratis, 

Ute Brietmarten werfantt bikigfi,. Nasalsg 75 I. Yrrial, gratis, 
Altwie Sihlefche in Naumburg 4. d. Baeır, 

*2444*44 SLLLLLERLEEEHEN 

O. A. Haab Bicherfbrik Ebnat, Sehne. & 3 
Leichtfassliches Lehrhuch über 

Buchführung 
nach dem einfachsten 

und kürzesten System, 

Preis Fr, 1.50, 

ee N 

Briefordner 
0 Schriftst sind in 3 Mineien al 
piabeisch- chronalagisch geordnet. 
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Das beats Bioyale m dan 

[13 „Bavaria“ Bicycle 
von. "eiseipede- Erporibaus, München. 

»chwanthalerstr, 1% Ime 

2 $. 5. Biel & Proll, 
Erkr, ält.u. gr. beatide Oueco 
— Aril.gmlıa.dirs 
über, Zubrhhr a, Medah, Pret. fr. 

ME Für 3 Mark 
um 30 & Mi Huleabı 1 mene [6 Deilebien umperreißbaren 

Seehund- Portemonnaies 
mit patemtirtem „uaderbeltätateh. 

D N.Patent Nr. 44601. Berrils über 
a ©, nach alirs Yinbenn der Welt weri 

Hegant um 
ih bamer- 

Yalı aus einem 
The Coreniry Mach. 0. 

„Club“ „ 
Bieyel Trösyelon, Sa- 
detien, Tandems, Tran 

port-Dreirkder, Theile u. 
/ Zubehör, Alles stets rar- 

N di. Fjrachig. Proap. gratis, 

u. Bapiergeib, 
Sıparatveriäüuh 
Hr birent au 

beyichen zeu iss 

Albert Boſtuhain. 
* mich. Sypecia laatAceedeu⸗ea. 

Beridline grand u lvanrs. 
Brlemarten aller Bäadrr nelme in Hadlung 

Armin 
Stich - Waffen 

Porisiuten grails. 

‚Hippont Mehles, Nıdılhrik 
Berlin V. Friedrichsirasse 159. 

' Grujbei" 
ANelocipedi‘ \ Geschäft 

—* 

Illuſtrirte 
Preiscourante 

gratis 
mn — — ——— 

Anzerbrechliche Trinkflasche 

aus emadliertem Stabiblech, 

= — 

Ch. Rommerel, Email: Induftrie in 
— Hündemn — 



Allustrirte Zeitung. F 2246. 17. Juli 1886. 

Bpecialität: Import. Havana-Ulgarre 

Cigarren - \ Versand- i-Geschäft. 

35 m 35 

Otto Weber's Trauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige roinwollene Costumes zu 22, 29, 24, 25, 
26, 27, 29, 30—250 Mark. sr 

Traner-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark. 

‚Tricot- une: 

ie, mt, ra 

—* ah. Hilr. 
Aarde pass. Seränpre Nait 

ode, Hansımele 
= ber drna 

farten ums e aalitäten 
Kormaı Unterkleider, Enke . nm 
Stat. Mae J 

Schweist "Socken, ech 9 t Rd: 
sarımı. gräftr Cat — tar. gehen 
Trieot-Camm ” a, Neu. 
unertbeirlih hir R 

Bram geg Nahrakeer mter) *x * 
Auat᷑. Na⸗ate. Preiseonrani gratis u, frei, 

8. Simon, Ohemnitz 1,8. 

Rirfchmühlen, 
Simberr- dk, Anrrfien æ* A. 
En Au — 
— elle, Beamte H * 

Ehurg’s 

Sicherheits- 
Spiritmskocher 

gänzlich aus 
Patent-Guss und 
Schmiedeeisen 

Oniot- 
Neu 

beim Umfallen 
währ A. lirennens 
— gedahries — 

lief. d. all. Fahr, 
EDW. GRUBE. 

THEE! stets neuester Ernte, 
China und Japan Industrie-Erzeugnlsse, 

Directer Import, Versand nach auswärts. 

F. G, Taen-Ärr-Hee, 
Gros. Leipzigerstr. 122, Berlin, W, Detail. 

Thee» Preis-Couraas und Waaren «Verzeichnis gratis u. franeo, 18 

* Zu allerlei 
Mondamı Milchspeisen, 

Flammerys, 

Behutzmarke, 
Fruchigelces, 
Puddings etc. 

Ersetzt Gelatine. Erleichtert die Zubereitung. 
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten Verdaulichkeit. Auch zur Veräitung von 

tfich, Mondamin ist ein emtältes Mais- Product, Fabr, ppen ete. vortreff 
uppe & Polson, k. « Hofl, Palsloy (Schottland) & Berlin, Heiligegeiststr. 3 
%. ist in fein, Esswaaren- u. Urog-Hanı in Yı m Iyengi. Pfd.- Packet, zu haben, 

6. Schönberger, Merseburg a.S. 
Fahr. engl.Bisenits u. Cakes 

bester Qualität, Tibestr, Preislisten grat, 
Muster-Cullsetion von 3 “2 franon 

gegen Nachnahme, vom 

an * 
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2 gegen Einsendasz von 

4 Mk. 

J. F. MENZER, Of MARK I9 ab Würzbur rg) 
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12 vorzüglichen Satan 
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Wer unſet unübertreffliches 
Puymittel einmal im Gebrauch 
batte,kauft feine Rahahm.mehr. 

Neu: Dojen a 5 Pig., 
jarsie grährre & 101, 9 & überall zorrätbis. 
Man adyte auf firma m. Sirukmarke. 

Als unlibertreffliches 
Schmwier- and Conservirungs 
mserialfürdähmaschinen, 
Uhren, optische Instrumente, 
— u. mw. gllt baute 
überall 

Hellfrisch’s 
wasserhalles Vaselinedl. 

Dasselde Ist total gruch 
lor, almelst mautral, h von 

schr gesiguat." 

Carl Hellfrisch &Co, 
in Offenbach =. M. 

EMIL J. BECK in DRESDEN-A. Champagner Esorge Goulet, Reims, 

Stollwerck» 
Lieferanten der meisten europüischen Höfe. 

Dampf- und Maschinenbetrieb von 560 Pferdekraft 

Chocoladen u. Cacao’s, 
Bonbons, Biscuits, conservirte Früchte. 

» Ehren- „Diplome, goldene, hend und bronzene Medaillen. | 

Carl Holl in Stuttgart, 
Gold- und Silberwaarenfabrik, 

Versandt gegen Nachnahme oder vorherige Baarsendung, 
Nichteefallendes wird umgetauscht oder der Being zurüd a 
== Dlustrirter og gratis und franoo 

Chätelaine x. ss 
(kurse aus der Westentasche binpends 

Uhrkene 

“os masıir Silber (DÜF.) - 
Biber vergmbäet 
Talmi vergaiäet 

Uhrkette x.. sıo 
ana zansir Allber OF), „ MI 

D aus iikar Goakl, innen zit 
Metsllcompositien ausgefüllt „ 1450 

No. Bit mit * 

rnen oder Em 
) Türkisen. \ E73 „ 

Chäteoliaine No. B#7. 
I karäs, 

Sa. 53 mit Mil 

Almantin od, 8karit. 

Amethyst Kill 

tikaräı 
9 Dar Kasit, Ame- 

trat, Jaspis 

«der Onis. 

Skaräe 
ie 

Drati 
Ab. 

— 

ravattent 
Für Sieh- und Umlezerragen. 

Aus gohl- und — ** —— Dessinblech 
cn 

Ion feinsten 25 — ähnlich. 
„ni voa unübertroffes Halitarkeit 

mittelst Bchwamm umd Heiienwamser gereinigt werden. 

Vorräthis Crime, weiss, grau und mariseblau 

per Stliek 6 Mark 50 PT. 
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KRKEREER Aindananne. 

Ketten-Armband 
Georgsthaler 

für ** und Herren. 
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Birne. Miommemnentopreie 7 Murfi 
Gnifores ainee Mmmer I Mark, 

Shffirmt repeimabip ıchrm Geunsbmb 

im Huafng won circa 44 Paliofeilee. 17, Iuli 1886, 
Zechierer geiverbomäksg betreibt; jelbi Die Hemohner der ür- | geblseben find, Dal an anderen Otten die vorhanden geweſenen 

Ur. 2246, ST. bd. — Leipzig um berlin. — 

Zur Hebung unſerer Alcerescullur, 

— 
x eutſchland im Geſũhll einer neu erworbenen Wröfe 

und Dada wendet jept mit Vorliebe ſeine Kite auf 
und über die Meere; unlet fernen Mugen irebt in 
hunemdlicer Hraft und Ariiche die Warme empor als 
der Stolz der Nation, der kein Opfer zu groß sit, ums 
das einige Dentichlano auch zur See nen zu beleben 

und iu ftärlen, Indeß sit will es ſcheinen. daß es trok aller 
marktinten Romaniit, die bei uns Mode aemorden if, zu einem 
tieferen Veritändnif, zu einer fneieren »nllamirtbichaftlichen ‘He 
gung zu Gunfien unierer maritimen warthichaftlichen Araft 
entjaltung in umlerem ande doch noch nicht nelommen it. 
Kiemioieens it das von einem Webiete zu ſagen, auf welchem 
gerade das Deutsche Bolt Irische, ſtohe Thaten zu vetrichten, nad 
feiner orniten, grandlichen Beanlagung ganz beionwders brfäliint 
ware. Tiejes Gebiei if uniere Seehicerei. 

Cs mur armwik in hohem 

Grade bedauerlich ericeinen, dak 
ja Chuniten eines jo wichtigen 
WAirtbicdaltezweines ſeit Lnmper 
Seit io aut wie nichts geiban 
worden it, was dirie» Gewetbe 

meren nord: und oftiricnichen Anieln ſiefern nur ein ſeht geringes 

Kontingent für die Seehiderei, obwol ber Seemannzberuf bort 
in ausgebehnter Werje vorberridit, fie jeben won den Dünenhöben 
ihrer Inseln, wie ganze Alotten fremder Nationen den Segen 
der Rorbiee zum Ruben ihres Yandes einernten.' 

In Ichereicher Uebereinitemmang mit diejem Worten aus 
dem Jahre 1570 hat cin treiflicher Fteund umjerer Seefijcherei, 
der Oberbümmermeilter von Emden, Ht. sürbeinger, in jeiner Sta: 
hijtit der Norbdſeckſchetti dargeleat, dafı auf ber geſamnuen 
Norvierkültenauspehmung unter den hier nochandenen 19 (de 

meinbebesirten jich nme 2u befinden, im melden Zcefiidierei be 
ttieben wird. Wir haben nicht obne Bedauern in den BVerichten, 
welde die Vorſiande der Geimeindebezirle an Hrn. Futbringet 

acrichtet haben, oeleien, daß bier vorbandene Fiſcherſahtzeuge 
fach lediglich mit dem Iransport ven Iorf, Sohlen und Sol; 

beichaftigen, daß dort mol wicberholte Antcgungen zum 
Bereieb einer lohnenden Kisderei gemacht, aber tejultatloe 

Fahrzeuge verunglüdt ſind, und daß es den iichern an Mitteln 
iur Neubeidiaitumg berielben bisher aefehlt habe, Tirie auf 

inllende Armuth aemerbamähiger Fijchereibenriede am unserer 
Kordiee namentlidı im Veraleich zu der nicharmeren TCiiee, wo 
hinter den Sanddunen ber Nebrungen, auf ben sdımalen Yand: 
zurgen der pommerjchen Inſeln und an ben Hafſen eine viel 
zahlreidwre, wenn and, genglantere Siicereibevälterung lebt, 
lann freilich zum Theil durch den Umerjchied der Lage ber Fiſch 
reniere in den beiden Üteeren erflärt werben. 

Tie tier biegt männlich ihren arönten Reichehunt 
meriaßtens jomeit basreht die Unterfuchumgen reihen — art hi 
ſchen in den zahlreichen Meereöbudhten, den Hobden und Hafien. 
jopahı bier ganz Aberwiegend die Fiſcherei ala Mültenhichere 
mit einen Fahtzeugen, meiſt offenen Booten, bettieben wird; 
in ber Nordiee aber liegen bie einentlidien Meviere in aröherer 
Entfernung vom ande, umd hier erfordert deshalb bie Jiſchetei 

nrofe, feettichtige Anbrzeuge, Zum andern Ibeil ettlatt dh 
aber unsere Untbatielet auf 
ber Norviee aus dem Mangel ar 
dem neotdigen Unternedmunge 

ſtun namentlich wirieres Groß⸗ 
tapitals, Tenn gerade für das 

binnenlandiiche Aabital iſt die 

in Eintllang wit cimenm be Norbiee mr Auebentung ber 
- = JR, — si 3 

ſtiedigenden Geſammtzuilande Iteeresichäne das eigentliche 
Operationofeld. rs nationalen Etwetbeltbene 

zu bringen vermödee, Tie 
nrohen Erfolge ber nabbarlicen 
kiidhereiltanten And nicht eima 
die Borzüge ihres bejondeten See⸗ 
wallers; das Meer ılt drei Zer 
meilenabrvom Stranbeeinmare 
liberam , ein freies, internatio 
malee Eigenthum aller Menschen, 
das die Gaben aus feinem ea 

unerichöpflichen Jullborn allen 
elsidhmaafiin spendet, bie ſich 
darum bemüben. Gierabe uniere 
Korbiee, das Teutſche Meer", 
mie fie nicht non ums, jondern 

irontich vom dem anderen Natio 
mem genannt wird, it bie um 
erihopfliche Quelle des gröhten 
Keichthumms, it doch von Spen⸗ 
ter Blalpole, dem Zachverfän 
bigen für Das Zerfiidereigemirbe 
im britischen Barlamsent, erit un. 
langit nacdhnewieien werben, daß 
ber Ertrag, welden die Fichtrei 

Cs lann keinem Zweifel unter 
liegen, dak das beutide Ber: 
Ricereinewerbe, went es ju der 
jenen Leinung beranaeogen 
werden jold, welche eo ins „inter 
ehe Der wirtbidaieliden Moht- 
fahrt unſerer Nation einzu— 
nehmen berufen it, im jolche 
Balhmen gelenſt werden müfte, in 
been eine naturlich vorhan 

demem reichen Meäfte zur lebent⸗ 
irischen Entfaltung gelangen 
tönen. Im Aus lande balıen fh 
die Foruchtelie in der Anwendung 
von Maſchinen und in der 
Arheitotheitung, der Intelliaen 
ber Leitung, ber Maſſenproduc 
tion und ben Vaſſenabſaß lünast 
day vereinigt, um Die See 
hideres zu einer arofnrlinen 

Weeresinduitrie ausjwgeltalten. 
Tort liegt ver Scwerpuntt bes 
Verriebes in ber Unerſtünung 

aller Nationen aus dem german bes Grohlapitale, bei den 

Ocean’ (iefert, ich auf awa Alichereigedellibaften,  arofen 

a Mill, A für iebes Jahr be laufmänmilchen Goniorrien, 
lauje. Die Norbiee, wol dae 
Aüchreichite aller eurepäricden 

Meere, ift trondem das vom baut 
ihen Unternebmungsfinn am 
allerwenigſten erreichte Aricerei- 
abiet, und man fan ohne Ueber⸗ 
mabung behaupten, dafı von den 

tiefigen Fiſchmengen, welche 
Teutichland jahrlich vom Aus: 
larıbe bezieht und jahtlich mit in 
bia 55 Mill. baat beyahli, Der 
überwiegende Theil aus umjerer 
Korbier geſchoöpit it. In dad 

durch jenen engliicen Aiiderei 
rolitifer ferner aud feſtgeſtellt 
vorden, dab von ben 2,100,000 

Cr. Fſchen, welche jährlich allein 
an den engliſchen Rarin zum 
Comium und Berianb gelangen, 
2 Rill, aus der Norbier kammeı. 

In einem Bericht des Gich, 
Hegierungs: und vortragenben 
Karks im kömigl, preuhiichen 

Hisifterium für landmwirthicait: 
be Angelegenheiten Hr. Mar 
eusrbien an den Miiniiter wutde 
don IHTogeiagt: „Die deuljche 
Korbieelüfte hat kaum Spuren 
einer Peuölterung, welche dic Modellirt von Prof. Jnlins Sranz. 

— — 

Aus der Jubiläums Kunftausftellung zu Berlin: Statue des Generalfeldmarkhalls Prinzen 
Friedrich Karl von Preußen. 

melde Fleiten won gtoſen Boo 
ten und Tampſetn ntit nroßem 
jeentänntidem Verſonal unter: 
halten und die Spedition in 
Händen haben. Bei ums liegt 
ber Schwerpuntt im Dee: 
füidiereibetrieb aber mod in der 
Handarbeit eimelner, alio beim 
Nleinbetriche der Fiſcher. Pur 
eime einzige faufmäntiice Ge 
ſellſchaft nibt es in Deutichlanp, 
bie im Heinen Makktab nach dem 
Muſſer des Auslandes arbeittt; 
das ift dielämdener Herinasnidie« 
vweicHctiengejellichaft in Emden. 

Wenn jert Mittel underjuct 
werben, Daurdh welche in ber Aus: 
beutumg des Reichthume unſerer 
Dierre die bisherigen Mönlichen 
Juſtande beieitigt werben follen, 
jo lann es nicht gmeifelhaft sein, 
dah für die Neuorannijation ber 

Fiſchercigewerbes auf breiter 
runblane die großen Beiipiele 
des Huslandes maßgebend fein 

mähen, da die Bedingungen 
jur die witthſchaftliche Berech 
tigung ſolcher Arbeit hier wie 
Does genau dirielben find. Wat (8, 59.) 



kann die Wortheile, melde in hepem Mewerbszweige, alio auch 
im der Fiſcherei, das Kleinunternehmen als Hans: oder dandı | 
betrieb im mander Werichung wor Dem Ghrofunternehmen 
auszeichnen, nern anertemmen; man darf babei aber nicht 
überjeben, daß die Fortſchritte in der Etſindung und An— 
wendung von Maschinen und Nußbarmachung des Großlabatale 
zum wmbeftrittenen Gewinn ber ganıen gewerblichen Entwicke- 
fung geführt babem, Wie im jeder Inbuftrie, jo wärbe auch im 
Stichereibetrich dns Greiunternebmen dental ben wichtigen 
Bortheil erreichen, dafı zufolge der böberen Intelligen; ber Untet 
nehmser, eitter leichteren und billigeren Beibaftung von Leih— 
fapitalien, eines balligeren Antaufe von zwrdmäsigen Ailcberei: 
fahrgewgen, einer felbitändigen und Damit biliineren Heritellumg 
des Arbeitamaterialo (Rebe und anderer Oberktbicaiten) wie 
auch zufolge einer größeren Arbeitötbeilung die Production um» 
fangreicher und billiger bergeitellt werben könnte, als dee& bei 
dem gegenwärtigen Sleinbetriebe ber Fiſchet urdglich üft. Naher: 
dem aber würden in Händen areher Unternehntungen bei ratio: 
meller Anwendung neuer und forafnltigerer Bräparir: und 
Eonservirmeiboden die Erirage marttbenehrter nemadt und da: 
durch bie Örweiterung des Abſangebietes weſentlich degunſtigt 
werben können, während ingleich bei umfaſſender Beriüpung 
über Anlage: und Betriebstapitalien und über intelligente 
Arbeitetraſte bas Geſchaft ſich ſchneller, prompier und zw: 
verläffiaer den Gonfumtionsgewohnbeiten, ber Veitellung und 
Nachfrage des Marktes aupaſſen lafien würde. Was jorann 
noch in unlerem Fiſchereigewerhe über eine beichränlte Entwide 
lung gar nicht binausgelommen tt: die Auedehnung eines 
felbitändigen Commilionsbandels neben dem mit den Eonjw 
menten dirert vertehrenden, dadurch aber Iofal sehr beſchranlten 
Eipenbandel der fischer ſowie eine großartige Organisation 
der Spedition, auch das würde ſich, nachdem mit den berliner 
Roarkihallen das bisher vermihte aroie JFiſchmattteentrum ge: 
ſchafſene ift,erft alt eine Yeiitung bes fihnernerhlichen Öhrokbetrie- 
bes entwideln lafſen lonnen, erft durch ihm wurde auch die Ser: | 
ſiſchwaare in Giienbalmen und Telearapben bereitwillige und | 
träftige Werkyeuge ihres Abianes finden und auf ber Grundlage 
eines regelmäfigen Mapttalummlaufes zu dem wichtigen natioma- 
len Eomiumartitel erbaben werben können, welder fie in einem 
fo ftart bevölterten Lande wie Teutſchland langſt zu fein wer | 
diente. In Holland, Vritannien und Ztandinavien, welche 
Lamder ihre Meeresiniuftrie zu einem grofen Theil auf dem 
Verbraubsvermögen bee Deutichen Heide entmidelt haben, | 
wäre ea mie möglich gemeien, die Fiſcherei vom Dorfe und dem 
Aüjtenmärtten zu trennen und ihr nad Gribliehung bes binnen 
landiſchen Martres ben europaiicen Markt zu öffwen, wenn bier 
nicht gewerbliche Bettiede ſornnen für fte aeidiafien worden 
wären, bie fie zut commerisellen Ausbeutung und wur breiten | 
territorialen Ausnukung neeiamet gemacht bätten, 

Soweit die private mitiatior unferem Seehichereigemerbe 
zur Hulfe kommen foll, bat man ſich bei der Erwaägung, wie | 
am ſchnellſten und rationelliten dieſe Mmgeftaltung bes Ser: 
fiichereimejens vorzunehmen jei, über zwei Möglichkeiten zu ent: 
ſcheiden. Gmtmweber wir begründen Aiichereineiellichahten im 
nroben Stil und ruhen dazu eine Staatsiuhuentiom am, wie fie 
ahnlich bei den Tampferlitien gegeben ift, oder wir fchreiten mit 
Heinen Anfängen auf dem Wege allmäblicher Rapitalifirung 
langiamer vor. Eine Hauptfrage bei Begründung beuticher 
Friichereigeiellichaften würbe in eriter Linie fein: mie die Mapi: | 
talien für bie Ausbeute unferer Meere zu beihaffen find, | 
Staatoctedit oder Privatlapital⸗ Mit dent Geichledht unjerer | 
weitüichtigem Vantiers baben wir in Ichter Zeit zu trübe Erfah: | 
rungen gemasbt, als bafı auf dieje Klafe von Aapitaliften große 
Hoffnungen zu fchen wahren. Kleinere Geſellſchaſten nit Heimeren ' 
Kapitalien dürften aber der Zache mir unvelllommen dienen, | 
Einen ungeiäbren Anhalt für dieſe Arage dann icon jekt bie 
Thatſache neben, dal ſich nach ben Erfahrungen umierer ein: | 
jigen Fildereigelellihaft, der Emdener Heringeſiſcherei Actien 
aeſellſchaſt, von einen Betriebifapttal von 4,000 aM Idamer: 
lich ein gröherer fang als 1,500,000 Siloar, Aiöchfleiich ans | 
der Nordier erwarten laſſen bürfte, ſodaß biermadı, weil ſich 
anderieits unier jäbrliher Bedarf am fremden Fiſgiwaaten 
Amangele eigener Production) auf 150 ME, Hilopr. beläuft, nicht 
weniget ald etwa 30 Geſell ſchaften mit je 400: bis MI0,OON A | 

Vetriebstapital nötbia ſein würden, wenn mit genügenber eine: | 
ner Production die Beduriniſſe unseres Landes gebedt werben | 
ſollen. Uns ſcheint, daß, wenn unter bielen Umkänden im 
Deutiben Reich lein anderer finanzieller Jactor privaten Cha⸗ 
vafters zu entdeden jein wird, der zur ichnellen und durchgrei⸗ 
fernen Ataitigung umjerer Meeresinduitrie binreicht, dann in 
der That der Gedanle einer ſtaatlichen Subbention großer 
Fiſcheteigeſellſchaften auf die Dauer doch nicht ven der Hand zu 
weilen wäre. 

Freilich allzu große Hofimumgen mag man im feinem Falle 
begen, Die Grjabrungen eines Mannes ber That, des Reiche 
tagdabgeordneten Dr. Wirte: Rofted, der für jene Vaterftabt 
eine Hodheetiiberei:Heielihaft, die fach meit Dem Arischfiichkamg 
auf ber Norbier bridäftigen follte, ine Leben rufen wollte und 
dazu einen großen Aufwand an Rübe und Arbeit näct geſcheut 
batte, um unter Tarlegung ber jeitgemähen mirtbichaftlichen Be: 
rechtiaung bieiem Unternehmen in Streifen von Mapitaliiten 
Iteunde zu gewinnen, fprechem wenig für grohe Erwartungen. 
Dr. Witie s lange Bemübsmgen haden nur ein ſeht geringes Me: 
fultat gehabt, Die Heitoder Hodicefiicherei,&ejellkihaft, welche 
zu bem Awed ind Leben germien werben ſoll, um als erficd 
Untermeimen ihrer Art mit eigener nationaler Kraft die Wene 
vorbereiten und eridlichen zu beifen, auf welchen eim altes Stud 
nationaler Arbeit auf unferem Meere endlich wiebergewonnen 
werben lönnte, bätte die allietägite Umteritähung verdient. Cs 
sollte von dieſet Geſellſchaft geyeigt werben, dafı unsere Ration 

\ auf bie alte Eitte, Tas beun Antritt eines mem 

| mungen jr 
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Talent und Araſt nenug befikt, felbit an bie Hebung ber Schane 
zu geben, mit melden unsere Meere geieamet find, ftatt fie aus | 
fremder Hand im träger Beichaulüchteit genen ichnöde Preiſe zu 
entpfangen, und es it Desbalb im hoben Grade bedauerlich, ah | 
dieje balbiertige roſtedet Geſellſchaft jemt an Der Unkennuniß 
und dem Mangel an Ginfict in den Mreiien des Publilume 
scheitern muß. 

Um die Ehre des Deutichen Meeres, mm bie Ehre beuticher 
Arbeit und Tbattrafı banbelt e& ſich, wenn jeht die Hebel ange: 
seht werben, am umlere Fiſcherei aus ihren verfteinerten Eintich 
tungen vom Yolalgeiite loszureihen, fie zum Rationalgesit ent: 
porzuheben und aus ibreine nationale Dieeresindustrie wı machen, 
wie mir einen nationalen Handel, eine nationale Yandmirtb: 
ſchaft, eine nationale Arbeitötheilumg und eime mationale An: 
duſetie befihen. Der trämerbaften Biennigpelitit, wie fie einſt 
im deutichen Handel und Gewerbe der Hemmiduh für unſere 
mirtbihaftlibe Mraftentfaltung geweſen ih, darf in Fiſcherei 
gewerbe nicht länger Raum gelaffen werden, iſt doch die Fiſcherei 
gerade ein Wirthichaftägebiet, das Ad) zu bober materieller Enl: 
tur zum Gegen ber breiten Maſſe Des ganzen deutſchen Volles 
entwideln füht, und der Mirtbicbaftsorganiemus eines großen 
Staates verlangt zur gedeiblichen ortentwidelung, dak jeder 
Organsöntus für die Juncion, der er zu dienen bat, smedmäflg | 
worbereiter und weiter gebildet wird, damit er die Stellung | 
mönlihit vollftändig ausfüllt, die ibm im Bau bes Geſanrmt 
weiens je nach der Wichtigleit zufallt, welche er für die Geſund⸗ 
heit deflelben befikt, Dieien Gefüchtöpunkt weile man befonbers 
auch da beachten, wo gegenüber den nöthänen Jerderungen für 
unsere Seehiiberei noch immer ein vecht laues Verbalten vorm: 
bereichen pflegt, in unierem Parlament. 

Franz Sicwert. 

Wocheuſchan. 
68 des daitiſchea Anſteriamne 

dies ett ain Berclaut vorliegt, ſtatt Ach zunac 
— Kezenten bie 

Mimilter bee Borteleuiles rarlem zu Rüßen legen, Danır er peiie 
unp euticheide, ob er den Perfemen, welche den frübern Ronardıen 
terathen haben, Sein Brerrauen urenden könne Der Nadoruf 
aber legt rad befud auf Pre Mugriffe, melde von einer Barter unp 
ıbrer Vteſſe gegen das Mimiiberiuin geridieen worden find, ale trage 
00 tr Scheald an Ten unbnlsollen Üreianifien, von iewen Warern 
tetrofen werten. Das Menikerium werte Dafür verantmertlid, 
gemadet, ra$ von allem Anfang an tie Yebrmawelie, der Umgang 
und die Mergungen mrılan St. Matär Roma Yurmiy'a 1. 
wide tamach neartet mare, um die Üntmfteleng ber im Heime 
idom zur set dra Megterungsanirıns vorbamrenen Kranfbeit zu 
entererüdten oder doch aufjwbalten: die Mimifter mürben vaiır 
verantwortlich getmadee, Pad ich Dieier Rem natntormah um um 
auihulefam entmedtelt bat, Alles, wao fewit ter Aamilm, dem 
Arıı u. 1. m_zufemme, werde von Deler Erite, unbehümmert um 
Weieh amp Bompeiea, tem Pimitenum ale Vie kuorsteflen 
wur als weriaumie Bniecht am; ben wech Sri ter Vor: 
wurf unter den jhweriten Botehungen erheben, Tas ein guter 
Konte mir Hälie und auf Autrieb des Mimfterums gang tum 
Unrecht ala geiteaftanf erflärt, ſerget Gew⸗alt berawbt un 1m ben 
Tor gririeben ie, und 1m nadııten Rugenblide Te tem Dinitterium 
mar Unserichiebung ergeumnpiger wnb beirugertier Morive Die 
Berfpätung dieſet Mahsearl ale Bertrrche zur Kalt gelegt, Das 
Metnch enter mit dem Suumeid auf die Thutlache, dap Ad raus 
Yanp, ſeweit es Die Jeitnerbältntfie geibätten, eines unweitelbaften 
Wehltandes, inneren Iriedeno, gerrdnerer Zinauſen. einer Frihdren 
frafeigen Guewicdeluug und einer angriebenen Stellung ım Meidıe 
erfreue. 

Der Prinsregent beantwortete bielea Gefuch ſchen 
am folgenden Kr ablehnen. Dee im dem Gejuch ermahaten 
Angriffe vermödten die bei dem Menenten fekliebente Überzeugung 
miete zu erhchürtern, Daß Das gejammte Ztaatammmiterium wnter 
den idwoerigilen Werbältmiflen feine aufesfernde Sınprebuung am bie 
Krone und das Lant dewahrt babe und für Die ntereflen, welche 
dafielbe au Ichirmen und zu farbern berufen fer, um erfprielidhiter | 
Werſe eingetreten fer Dis Beſtreden des gelammiem Staats 
minidertem# fei, wir ber Rezent in eigener reger Antbrilnahme 
an ben rautsangrlegenbeiten feit haben wahrzunehmen Gelegenheit 
pebabt, fertbanernd Darauf gerichtet armelen, in pfluhtgemäßer, ob 
breiter Würdigung ber Sachlaze Die geilen, une materiellen 
Müter tes Volfes ju erhalten and zu mehren. Von dem bierbei 
Grztelten hehe ahm der Edvup der Melsgion und die Wahrusg des 
Arwrend unger den Gonfeftonen obenan, und er empfinde «3 mıt 
; beionterer Fteude, daß su öfteren malen won ber hechnen 

arbeltichen Firdhlichen Autorität bie volllommene Befriedigung | 
über tie Lage ber Fatboliscten Kirche im Baier ausgeiproden 
morgen fr. Bon gr Jepeutung frien audı Pie zahlteiden 
Beitrebangen bes Minifteriums, veeldhe die Startung bes Wohl: 
ander umb der Eteuerlraft ım Lane britonft wnp mach beiden 
Deziebumgen, foreeit bie Megierumg barrju — ver moge. rm: 
latın güntisge Aut ande amgebahnt und gefeftizt haben. Der ti 
segennt Tericht Den Minnüern ſedann feine weile Mnetkenmumg für | 
ihr fertheriges Wırlen, insbeionbere für ihr treuns gewinenbaftes 
Ausbalten im den Iehten Ihmeren Friten fomie Sem wolles Mer: | 
traum mit dem Gimufügen aus, bab er tes Ratbes jo Menit: | 
erfahrener, erprobter Männer möcht enibehten möchte, vielmehr | 
deren Berbleiben im Rue anaprüdlich wünsche, 

Die Elerilale bateifhe Prefie niemt der Gntjceirung 
des ringergenten gegenüber eıne verschiedene Haltung ein, Die 
„Donauzeitung” nenmt Die Antwort des Prongregenten ein epodhe: 
machentes Astenhüd, melde zugleich fein Regierungeptugtamm 
eathalte: Schu rer Meligien, Wahrung des conjefltenellen Arie: 
dene, forgtäitige AR AH der gahigen und materiellen Gater bes 
Volles Die Aeftitellung ber Thatjache, daj ber Payit wirerholt 
jeine vellfommene Befriedigung über die age ber Fatholifchen Kirche | 
im Baletu ansgeiprechen babe, erideint pen Merikaln Organ 
vom großer Bereutung. Der Artitel fchließt mit tea Morten: 
„Mür bie Rammerwatsieten, ten. Für bie Wlubprefle id Tas game 
Edreeiben eine Scmerplsche nstawicheng, eim Furditbares ir: 
wachen aus dem fe ſchenen Traume vom Stutz des Minziteriums | 
Yup, Das fie mil Ihren Misreauenserflärumgen bis in bie Iepte | 
runde bombartirt haben. So e #3 aber fo wir fügen | 
leter, denn dee Partei bat durch die Blindheit ihrer (Führer eıne 
Niederlage erhalten, von meldeer fie füch aut jchmer erholen wirt.” | 

Die —7 #.“ meint, tür dee Jufunft fomme +3 buranf 
ar, more Dias Minstlerim ink, suche Mir ee mar. Mlnnifler m. Bug | 
babe ewe Hlanplung Turdigemadst. Awiſchen tem Yur, welder 
te Cxtober 1871 tr IAnterpelkatton 2. iu Munften 26 Alt: 
tathelatieraue im einer Fr Das Batbeliiche Weit Masrrne verliehen: 
den Weile branstverten Eomnte, der Dann im Deutfchen Reiche mit | 
bem Kanpiparagranben ben Wulsurfämpiern Pıennterpiede leitete, 
un? dem Yug, welchet ſogat par@licde und biichefladıe Anerfen: | 

* Bebomplungeweiie der Farbeitichen An fie beiten an Baiern zu erlamgen wußte, beitebe eine tiefe Klute 

Das int 
som 5. Julı, 

‚ haben gia für Dir Deunichen überrafdenn 

| Faukafien, Sondern audı 

iu⸗ductũand Ditrumeliens vom Eertember 148) bıs 
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wicht tarauf fünne e⸗ anteramen, wer teyiete, ſeudern wie regiert 
werde a 

Die Memeinteratböwahlen in Ztraäburg und Mes 
| ünttiars Wrarbnid pe: 

babe. ia Ztrafburg wurden neun, in Wen fegar malt Mitbeuriche 
erenihle. Unter Des Gewablten u Strafben nden fdt ber 
esirtopräfinent Back ant der Weigeormnete Solamiel, im Meb 

wutde ber Bürgermerftereiwermalter Halm mie großer Mehrbent 
| armihlr, Kufallen ik Die arehe Anjahl_ter im Dep erferberli 
| Ztihwahlen, namlıdı 20, mibr car u Ztraßburg nur vier Stich⸗ 
tahlen zu erledigen find. Bir Stimmenzahl ter Mittenticten mb 
GHemaßigten, der fegen. Mlielläner, von demm in Errahburg 24 
derrehkamem,, übertrift Die der zehn pemäblten Proteitler um ein 
Verestender, con Arien, nad dar Berolferumg fdı mit Det Inneren 

' „utländen ausgeichnt bat und mut ben Wingemanterten Hand tm 
Sand zu gehe geneigt ik. Asch Der Menterung des Statihalters 
Rüriten Hohenle de Edallingefarit ellt das Wahlergebanin ein gün: 
Niger Jeugntf aus, 

Die Echlieäung des Areibafene von Batam ik rerch 
fatferlidhen Ufas vom 17. alt ab angeortuer. Die Masregel 
marp und ben rulfiichen „MRegietunsan eiger‘‘ motiwirt, wie folgt: 
Die Anficht, dak die Zchlirfung res Anebafeas son Yatuzs eine 
Verlegung des Berliner Vertrages entbalte, Fri eime irrige, Dan 
die Frticiuug des Arerhafene babe unter Umitinpen Hattgefunden, 
bie fi friedem völlig verändert hätten Die augenblitliden Um 
ftaure ſeien nice allein Laiiıg für den * endern führten 
wegen tes auf ter Lantierne beüehenten Zollgerteis für die 
materielle Sanpelönmtiwidelung von Batum um? des nad bem 
Arırze mit Rußland ne ebiries Dir geöhten Mader 
theile berber; ter anterem bätten Darunter ber bthabambel 
und bie Naphrhainbuitrie je leiten. mas midhe blek hr Tramdı 

für die auslawricen Abnehmer peu großer 
Berrutung Iet N **3 dieſet Aufände babe die Farlerliche 
Regierung nit aus dem Nuge verlieren Tonnen, dab der Artitel 
59 des Verlimer Vertranes nur eine Nebenitele in bem Vertrage 
eimmehme, neun er enthalte mucıt Das Eraebaig eier Ihrbereimiline 
menz aller Mächte, ſeudern nur erne ganz aus freien Zrüden von 
Huplanp abgegebene_Urklänımg, ın Batum einen AÄrehafen ein: 
tichten zu moilen. Die Werteile, weſche man damals Ten ver: 
traglehliehniren Mädsten je gemahren beabfichtigte, fonuten, nach 
dem tardı Abichaffung per Baufalichen Darhaungenerlehne Yarsın 
aufgehört babe, ein Yazerplag für tie zwiſchen Furopa war Beritien 
ausgerauichten Warca zu rin, nicht mehr im Betracht Tommten. 
Dar die Umkänte für den Areibaien ungameig free, dabe eine 
adırjatrıge Grlahrung bemselen, es liege fein (Mrumb ver, haran 
ya werfen, bah Die Echliehung Der Äreihalens berdrans mei: 
mentig jet. 

In Guzland bat die Muibebung Per Arcıhaien: 
Nellans Batumo Den ſhlechte en Findtuc gemade, Die 
„Timeo“ balt die Arage war wich sr midsgig genug, um ermen 
ernfter Etreit zu reranlaffen, lentt jerodı bie Au jamfeit rar: 
aut, rad Naßlaud eine Disecte Grrandlorderung au Guglanb ge 
richiet babe, welches feine Bolinf danach einrichten menfie. Durch 
deu Widerruf den Artilels du tes Berliner Vertrages werde bie 
von Gaplanb auf dem Verlimer Gongrefie Ahrmmemmmene Verpflich: 
tung, ben status quo ante bezüglich der Dardanellea aufret zu 
balten, zum tom Vechitaben, ebemie mir Nuklanp erlamge Gng« 
Land feine Sanklungsfreibeit wieter 

Gine balbamtlibe Stimme ans Wien befagt, * bie 
Aufbebintg des. Areibafres son Barum andı andermarts ale im 
2r. James som grundlaglschen Standruntte aus Anlad j# Hubr: 
nebutungen bieten Dütte, da es feiner Wertragamadıe aleidgältig 
fein Sonme, wenn ein Bertrag, Der die Usterichrifiten Fämmtlicer 
Wdroßmädtte trage, rom einem der Unterzeichner ernleitta u feinem 
Ohumlien werlent werte, Win peaftiidhes Anterefie durite aber kaum 
vom einer anderer Wacht als Englant geltend gemmadt werben. 

Die Streichung ber Hergoge von Aumale und von 
Ghartres amt ten franzofiichen Armerliiien bat unermartete Aolgen 
arbal, Beide baten Berufung arans die Maßrenel berm Staato— 
rat —2 und ter 3 von Aumale bat ran Schreiben am 
den Mrdfidenten Grtxv gerichtet, dm melchem er fapt: ,„Daburds, 
das Sie mid aus ber Armerliike Äreichen, rübten Sie am dem 
Grundgeieb Der Armee, Ohne den im Mriege erworbenen raten 
Hehnung ua sragen, Schlagen Ihre Miniiter Männer abe Zabel, 
me in Ghre fie turch ibre Dienile und Barcdh ihte Der (he 
fdridhee amgebötende Grgebenbeit an das Vaterlaud, Ic überlafe 
#4 meinen Veirithen, die Zacw zu peribeitigen, welche die aller 
Dfftjtere al. Was mich beimfft, jo iteht eo mir ale Aeltehem ben 
Veneralitaben au, Sie Dana du etinmern, daß due militäriichen 
rate De Ihrer MRadırselllozemenbeit Ttehme, und ich bleibe Wenteral.“ 

Die Meweral: und Arrenbiffementorarbewablen 
And auf den I. Augu feitgeiept. Gegentwartig baben die Mepublı 
fawer Saft ım allen (Mewerairäthen bie Wehrber, die Monalifien 
madıen deohalt srope Nnttenzungen, das Verhaleniß zu übten 
Guniten u peräntern. Der Graf von Barıa bat den remaliftiichen 
Bablansschüfen große Zummen jer Berfagung geitellt un? tichlete 
am eine der ibn enichienene Aborpnung tomaliisicher mb Barho: 
liſchet Journalisten eine Ansprache folecaten Jahelte: „ch bi 
bereit, aber das Laud mul amd bereit fein. 
wößte Theil ter Aufgabe zu, Ahr Wert mul mit dem der Aus: 
üße gleichen Schritt halten. Ermuntern Sie ale Gurgefinnten, 

arrinnen Zir die Jautenden, machen Sie ihnen Mar, daß ed e 
eine Megverung feime Äreibeit geben Bann.“ Und die OMräfin 
von Baris faate: „Mt Met kann man bebaupten, daß wir im die 

Ihnen fallı_der 

Jet des Hantelns teten Hd, Mlse zählen anf Abre er: 
leuchtete une ebene Mtlarteit, um tem int £ tanttrich⸗ 
vi Sache des Rechte und der Gerechtiglert zum rege ju wen: 

elſen.“ 

Die enslifhen Wahlen haben einen gan; antern Venauf 
ne als yon Fein mieiften ermartet_resrte. Wow 672 Haben 
am 20 auf bie Gonferwativen, 62 auf dur liberaien der 

' Homerule, 148 auf bie Anbänzer Mlanfteme's und 72 auf bie 
Barnelliten. Der Heminn ter (ewiernanger brirdgt Pengemäg 
fen jebt, da wech 98 Wahlen ausleben, Um Cipe, bie Yıberale 
mit 210 Hemählten bätten noch 123 Zube nölbıg, mm die fra 
Zubl zu ettrihen, mähren® dem Parsellıten nodı 14 Zipe fehlen. 
Diefes Ergeb it für Die Wonfersatizen fe günkız ume für 
Ollaritome fo ungünstig, bag ber Rüderitt vefelben fon jebt ale 
—— Ädrer eeben wird. Der Niedergang der Suche Map: 
one's zeigt ãch beionbers harin, daß Me länbliden Mahlbezirte, 

melde bisher ſeſt zu chm_ bielten, bie Meihen ver (ei erwais 
ebenje vernartten yore Dir Nhanrıldıen. Die Aumptfabt nebört ven 

' Gonlerwativen fat zusiclieslib, von 51 Wablbepielen permediten 
bie Yıleralen aut 2 gu ettinges. 

Bunlaarien bat dem Bernehmennachallen Bünfchen 
ber Taslerentiproden, indem es fich verpilichtete, ben J 

Mir; 1886 
tm Berrage von 92,000 Paar, mens möglid, Binnen 14 Kagen 
zu sablen, Der im Budget zur Dedang des Hrunzzinies für Oft: 
rurmelten ım lamwfenben Jahre geforterte Brett dt betnilligt mer 

‚ den, Die dulgatiſche Negierumg bat um bie Mbjendung turfiinher 
| Regelung alle Bertreter gebeten und aud Die — t übrigen 
Arnanzfragen dugeñ chert Xuglant bat feine tmriters Ecritte bei 
ber tärfiichen Regierung sehon, und es Scheint, bafı ed vorläufig 
angefichte der abweichen Meinung ter Mächte auf ein weiteres 
Vergeben gegen Bulgarien verzichtet bar. 
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Maunigſalligkeilen. 
tofangriditen. 

Haller Wilarim beemirte am U. d. A. feine Eur in Ems mb IM 
andeittans nach Aabieng ahgerrift, me fit brianntiäh ert bie Malferim 
arihält. 

Die Einiain von Zahırz hae am #. um 7. Auli die Drbdte Bdeniryraı 
berg mb Zchurebeng im Bryarbinge Beide, aud die Hensikerung beider 
Orte bat Ihr einen jede fekliden Emptang bereitet Die Yabe Aran ber 
Fatigte anwerbline Sauten. Wohlrhärigteitsanhatten x. 

Bring Ariedeich Augen van Sedries trat am 3. Tall dene aut Bien 
in eeetau ein und jepte die Beile nach Bertin fort, Bon Berlin dar ber 
Brinz sah Turgem Matentyalı die Helle nach Kamen fortpelegt. 

Das Befimen ner Königin Murter von Haiera has Ah nrserbings pri 

berg Wairimillan in Bairen wermeilte im ber erfien Nulineche um 
Kiel zur Berka dee Behrmrarts Dr, Cimardı, 

Ber Weohhersg um bie Mrskherygin wer Baden haben Irit dem 
T. Jul ren Mufenibalı in Echich Mainas grassimen. 

Zer Broiberion und die Broibersonin yon Merlenbarg: Zdiemerit Kb 
ar T. Tahi aus dhms nad Dubewigätent auritartebrr. 

Being Morig von EanienMlienturg war auf Shleh Mltemhein bei 
Pirdemkein an den Malern ertraadt, Dach a⸗aca bir Aranfbrit eisen win 
Kigen Berlanf, um ber Bring ## bereite wirder genrien. 

Die Erboringenin von Weiningra ıral ie ber Race yamı 3. 2. M. ie 
Kiel ein und fabır mılt bem Bobamzter mat Honför, van mo fie bie Meike | 
za Bredbolm sum Bel ber Mranpeingefie von Saweden fortiente, 

Zie Hrnegin von Brause it am 5, Juli abrıw tan Tereden nadı 
Vedes · Veden abgrerilt, 

Die eufiihe Geeſc rac⸗ Wliledeih (mebscene Veinzeſee yon Badien- 
Altenburg), Wemahlin des BrahfärMen Reuflanrin Roufaminsmirih, iR 
am 4. Aull in Bewlewet von einem Brinyen anti enibenten wordrs, 
weläer in der Taufe ben Kamen Iiman rmofing. 

Der Srohtürk und bir Braltürikie Wlabimir von Kahlens werden von 
iärer Berriteng ber baltilhen Bretingen am 16, d MW. mad Er, Bern: 
burg jerädiehere. Die heben überali deu beiten Eriplaun gefunten, 

Perfonalien. 

Brof. Dr. Pubmig Ste, einer der nambafteilen Megmptolagen 
und bieder Dirxtisntafitent dei ben Fünigl Maien in Berlin, it sum 
Billortetar an der Aaial. Bihltorbet bafelbie eraamat merten, 

Gral Aranz Mernelot, bieſedt Heftach bei der Statibalterei 
in Gras, ik Kantespedäbre: von Orterreläiih- Zdkrien gewosdre. 

Dr. Lichtwatt. Bibliorbefar am Aunöewerbemuseum im Ber 
Hin, wurde sum Director ber bamburger Hunkibaile gewählt. 

Cpreabeyeigungeit, 

Prof. Beder, der Wicepräfident der berliner Meabemie ber | 
Mürnke, #8 ao ber Nortlmwensern Iiterary and histsrieal society Alone 
eity in Iowa in „Mnertenmung feiner ſelteaen tünkleriiden Begabung” 
sum Bbeeumüglier ber nrmansten Wriäkhals erzanee werten. 

Anläßlide des 39m Eriitunaeleites ver ataur Mniverfität, wel; 
des in biriem Aahre begangen mirn, erncante bie phlleiepiiite Fracmlıar 
birfer Hockchule zu Bostoren der Bhninlonbir bomeris auuna tem ehemali- 
wen besbriemisiiter und Orienitalülhen Mötter Alered m, Nremer, den iralie- 
wilder Botichalerr ia Birz Kerhassin Wigra, den Behritlirhier Dr, Zub 
wis Eirub ia Minden, den Leiter Des Telegraybenamis in Urksa, Aregse 
Berti, den Diertergraib Tier, Jar. Otemenb u. Molfiowind, übelgestsgen 
ber Gkeoleglihen Rrihaauftalt im Siem, embikh bem HiNeriker b\Eisert in 
Urdmn. 

Ecſtkalender. 

An reñtichet Were bezing ame 8 dt Die Sachnich Boͤmtſche 
Dampildillehrts  @eirikbane in Eressen ide Soiäbriges Nısbisäue, (in 
&rtrayaa führte vorminags dir Wirglieter bes Bermaltungerams und ber 
Tirection, yablreihe Minalirder ber Gelenidair wab gelatene @äne nad 

Cirta, Ye Bahndot von einer Zepmiatien ber Mäntiichen Lirhörten ber 
arübt, benab die Weiemimatt fi mad dem Eistei. me eine Gönempiarte er · 
rihter war, wab won bort auf das Aikihil Nönigin Cateta unter Aiker- 
ihäfter wab bern Mlängen ber Muht. Au Bars der Cateta Übersricer 
Antthaupimans y. Mepih dem Borkgemen des Bermaltungeruihe Aurkiy 
serh Dr. Edafeamh, dem Tirmter der Belemihaht Möbria ums mebrern 
Brearmien bie Ihnen vom Höng peslichraen Aa xidaunaen. ac dir Briell« 
Ibalt dat an bem Irkliäen Tage ibee Mngetekten reich bedaau. Das Duif 
Nübrte die Brriammlung nad Shanton Teer verfügte man ah im feitı 
lien Aufgege, vor ber Bepohnerktialt letaan bepräht, nadı dem Damp!» 
khiflbatel, me bas ven sableritern Toalıen driebte ferftmabl einperaomımen 
werde, Abende 7 uar murde in träblicter Jetaune Die Heimfahrt nach 
Dereden angerırien, wätsend aus heiben Uiers bee Birames Freudeufrurt 
und bennaliieer Lichter Mamsiten. Aue Ibalmärts peirgram Gibsrtihaken 
harten klummimirt, ihr siehe das Ja⸗ ad Dresden mäberte, deko mehirin- 

brialeteue arriage Grhätung det Beitrages zee Auadrstafe dar c6 mi 

Dr. Latwig Teichmann, erdentlicher Brofeher der Anaremie 
am ber lininerfaär zu Arakan, ehemaliger Ac teat ar) Brniector drb bei 
rübmten Mnatomen Genie in Wörtingee, feierte am 1, Aell Im Rratan 
water grober Werhelligwag feitens ber Unipeshirät, gahleriher Landes: 
Orhöchen um ärimiher Weleichalten fein Dulährises Biofekorraijuhiiiem. 
Brjanzers verdient bat ch Teitımaaa mm bie ürforidrmng Des Dyenphr 
arlidiotems gemadt. Teine Daraas benänlichen Ieteriotrangen und Brö« 
parare wie ſein worzreflihes Wert „Urber Das Banjederriuftern” (Beipgig 
141) baben Weltrat erlangt. 

Vereinsmadpricten, 

Eariess Militarsereindbumd umfaßt gegentnärtig 959 Vereine 
mein 102,454 Mitgliebern. Die auf der vorjährigen RAaudesgeneralberlammiung 

mögliht, dah ale Hrimhe drr bebiritigen Mamerabra oder Mitten ſet⸗aee 
berüdfihtige werden fonnten, und c6 tmarben wi ber Zunteöfafe ſelta 
109 Weinhe mit 2950 „m und aus Der baei Manbesdirrrerium mit ver · 
malteten Wilhelm Kagırka-Etitiung #1 Geiade mit 120 40 Ieterikägungen 
bedaca. Der inia hat im werfiodenem Auhıre Dem Henbe wieder einen 
ashrrardentlichen Beitrag ven 2100 8 gqripendet. Der Berminsatans ie 
ter Bexdestahe beträge amt A. mährrab das Berrsögen ber @ilbelm- 
Yuguhs-Zeiltung auf #436 „Me geltirgen th. 

Beim 2 Delegirtentag tes Allgemeinen Deutſchea Brauerei: 
terbanbes, weicher am 3. Jala in Beraden abprhalten wardr, maren dr 
Zeidie Berlin, Bramaitereig, Ghrmmin, Drfan, Tecodea. Aruetiur a, WM, | 
Samburg, Qaunoorr, Hafiel, aiel. Beipyig, Zsritie, auberden Borgendort 
bei Bleiberg in Orbrrseid und Amftertam burd ermı 21 Jagzeue den ter» 
tretes. Dee mrgemwärtig wen m Mitglieder adklenten Berbanse 
sehiern bir namhaften bairikhem Haustorte der Wirrpratuction mon 
mie an, Ueder ein near Merbandskatet rrierirte Ur, Schulz aus 
Setin Won rinigte Fach Datin, das bisherige Bratut mad bie gem 
ma aeu Deirgietentage beiqubebatien, jeroh ben vom Brsihterhatter | 
vorbereiteren wesen Statutenentmsur in Druck zJe legen und die nädlıe 
Kerlammiang rabgllng barkher beihlirken gu laflen. Ter Borktan erkielz | 
bes Auftrag die nörhigen Bchrtte zut Vitdcag riner Miterverforgungktane | 
eingelriten. Gebr eingehead wurde über bir rebactioneile Sritueg dee Ver· 
banbsorgand, ber befien Ieberustise in ben Vertag des Becbamrs feibh 
verhandelt, Ta ber berliner Bintrag auf Maftellumg eins uesen Nebarteurd 
uns lrbermatene dee Ormans aut Serbanbötelten abgelchnı murde, jo ec» 
Bläste der ansrrria Berlin Iran Mestmist aue dm Berbande, Weurte 
Beraibennsgepenfiäibe area bir Hildang iner Rrantraunterftüpengstafe, 
melder Antrag nide Durtipcang, Die Betelingsleage u, 1, wm. 

Fut die rem 29. bis 25. Juli im Ketlenz Hattfinteude Haupt: 
verfasımluag ded Bereins beuriher Auaalcute Tab bisirpt Folgente Kar 
trbgr angemelber: Dr. Sinpe über ben '„Mittelebein und Sei Bultangebier", 
Ir. Dirteih über „Dir beurige Wieteraratimit" um Dr. 9. Wider aus 
Thergsa Über „Das Mörder dre Wrimd”, Anker bien Bortrigen wird 

‚ Ader die Heviion der Dampäfefei, den Dcup de6 Aabsitacheinmilies mad | 
| Die Marräge des Vereins gar Batratgriegerdung vechardeti werten. Uam- 

| | 

miffieneberichte werben erftatter über Die Frage bes hir böbere minenitaht« 
Kir Yaufbahnen vordrrritendre Schulunterritte, die Citacuea des metri. 
Ihe Wrsieindrisftenne, die Giarichtung tedeiſch· · Bhirbegerichter wab aber 

die Berfude a4 Dampftrkeldammrahsen. 

der und prädtiger geftaltere fi Diele Beleuätung. Ciaen mahrkalt Ken» | 
baftırm Ant ſae grisähitte beionberd bas Iinte Ethuler ywilden beiben Birdden, 

Das Geſchlecht ber Serzoge von Aurland feierte am 4. Juli 
in Zagan bie krmertöäteine Wirnerfebe jenes Tages, un dem Derise 
Beter Biren ton Autland Bein von bem jFärftenttum Segen, bas 
früher lobfotwäper Gigeschum mar, ergeifl, Ter Mailer defunete 
irine Theilnahme am biriem denke durca rin Micheunihiceriber uns 
vie teſtares Weldent, drürhreb aus einer dlauca Wale mit bra Min 
⸗en dee Takierlichen Berlefies ua des Zaleſe⸗ Babrisbren. Fableeiie 
üglieber es Sehen Moria berheiligten ſiq aa ber Jubillunmsteler. Ber | 
ans etwa m Berieuen befichendoe Fetzus ledte Mi nademittans In ve⸗ 
acaa. Ne beufelben mer etzr Kurisubsläruppe bon 1706 einprtägt, bester 
rine ruppe ans Mabraftrin's und Sohtomip’ Brit, Tem Balsanı Balen- 
Mein’s, Der vom leisen Genrralen und emsa banbert Banbeshıeäten ums» 

geben war, Ichlofen Ach die Bereine Sagamı an. Der Hug befilimte im 
Elohgarten ver be Ders und ber Oeruegin von Satan unb ühers 
item. in Vre⸗loa feinen ben Binyan Brier't von Aurlarb rin, demrier 
Cusbrille ber lebfomwiper Bürger und eine Mutlührung vo= HMallraftein's 
Bager Isigten. Mbenbs ſead jedann rin grafrs Cencert meh Mewermert | 
Razı. 

Im Lirvehne it das dem Aürilen Biemarck getribmete Deul⸗ 
mal ars 12. Iwli water Ihriinahene sahlseicher Bereine ums Mörperihaften 
ana entyänt werben, Beabeaib Kir. Beih hielt die Fetrede. 

Die 5. Särularfeier der Schlacht bri Ermparı arllaltete Mich 
u rinen kAönen idemeiseiiden Natienalfete. Dafelde begann am & Juli 
m & Ubr mornenk Der impslantene Zezus farm wen Bye, Son dert 
fammen Im eriter Heibe bie Imgerner Wrgierumgsrkibe mit ben Sertrerrre der 
rbgmdiiichen Hegleruma unb drr Yantone, Der Raum bar der Dehiarhe 
tıpelle mar in ein Arlt versandelt, in weüchre der Batsrädierk abactaltea 

I 

| 
I 
| 

mwarse. Madden ber Drutgrirker ven Eempahı dee Bericht bes Ehraniben | 
über die Schlacht berieien, Nele der Megens Onab die rrkpeebigt. Ra 
berfelben denaber ſia die Fefinrnoflen zum Wizteirieshtein. Hier Iprac 
sort für Yugern Kationalrantewiorgräfiberat Er, Iemp; Ihm antwortete 
Gemprapräfident Dr. Drmber in längerer getrietiider Kebe, Diemeat aber· 
a Oderit Weiter mit furer Auſbrache das Draimal Bintelciedis dran 
welssnten Ediwrimstolf. Defeldr it ein einladen, aber wärbiges Mar 
west. {Mbbitbeng befielben I. zorige Ar. ber „ler. Ang.) irtuns | 
brassın bad groht Boltsihanigier im irren: es wirtıen pegen 300 Berlonen, 
writms 0n4 dem Belte, wit. Ter irbruf mar ein arohertiger, dir 
übder griangen verterftih, 
em Dre, und den Eidlah der Arier bilbrie ein om den aus Ermpadı 
surutteimenben Rrieneen in Zuzerm beramftalteter Immun Hotiker lab 

Um 3 Uhr folgte das Santet in der efihätte | 

dir Stabt Suaern bie Ebeengätte zu einem feriteflen im Hör Hatiomal rim, | 
an melden Ad mach ein Wareirt auf dern Ger und Irhliche Meirarheang der 
Urt oxcdelben wnb ber Tiadt anihleffen. 

Der 10, Deutſche Turnlehrertag, ter vom 14. bin 37, Audi zu 
Berafburg beriammett if, briditint fi im feinem bauptperlarımiangen 
wis ſegnenden Fragen: 1) Imwpieiere trage Ehastersen zut Börderung 
tes Zurnens bei? V Turnen und Eger; 3) Die Gelmumm eines Deutichen 
Tarnlebrerverrin Bamchen fine die Berhühreng ramender Rlafıen, 
ferner ein Au⸗ ug auf den &t, Enibiraberg Matt. 

Der Verband bewticher Architelten⸗ und Isgeientwereine hält 
irine tiesjätrige Brriamemiung vor 16, bis 18. Muguft In Aranftart a. M. 
ab. JZer Borträge fim gersuanen; Cberbauratt ferar. m Schmilse in Lies, 
Cirelmuram Hanlell in Rarlärube, Brot, Banidringer in Münden, Ober 
sagrsieur Hader und Arcrueta Oaurto in Damburg, Begierumgsrasb Barı 
rayin in Brrlin. Die Cawinsgerioren Bgper: in Eteahburg aud Brihet in 
Varia Iomie Eradttanmelfier Stabeen in Alte Gin Ausflug mac Seibel 
brın zer Orlcheigung bes Sdlofes unb ber Eline zur Wirderterelung 
bedelbre wird tie Arien brisliehee, 

Der leipriger Milmärserein Nager und Echiipne Aant am alle 
Sruberterrine in und auherbalb drs Minianriche Sadılem ine Ginlabung 
ger Beibeiligung an der arm &, wid 9, Augunt in Deipgig Inträinbenben Zu 
lammernhanft der Däger sad Edüprasereine, in welder scher ber Pirat 
panrrabihaltliden Berfebra nammelim an za ber Fease eines engeren 
Aritrluies beats Wahrnehmung der grmeinianen Intreflen, befonberre 
was das Nranienmeirrikägungkerin aranıt, EirKung genemmee erben 
wirh, 

Frelmanreret, 

Der Deuiche Ralier bar die Ehrenmitglienihuft der rohloge | 
sur Eintracht in Darmitabt angenemmem. . 

Innerhalb der Greftoze von Meuwert vü im lebten Nalıte Dir | 
Witgliedergabl um 190 uurhtgrgangen. s 

Die Loge Zum aufblähenten Baum in Bislebes hat bei Die: 
Irgereit ber Bepenen Hodgrit ihres Mrüberen hodhorrdienten Etabilmeiftere 
Grarg Meiharbs eine Innen Maren tragende Briltung argründet, } 

Die Posen Müntber 1 &. in Nuboltan unp Karl Nusuft zu 
den brei Salem im Siena feierten das Debamzisieit gemeinfam In Audetdade 
unter Juyirtung ber Schmriterm, 

In ter Arbeitafigung ter in Reval Dort zum Nohanniefelbe 
serrinigtee Yemen in Berlin erſaten manz weermentet ber Demtie fran« 
pring, teelder bi bieler Örlegenibeit ber Witrbeilung mader, dab Setn 
Edtsager, ber Heryag vo Kennaught, ga Ehrregrlädbenien der Lege ven | 
@fleg ernannt morben iR. Bei feiner Winfätrang am 21, Janl teuren SS | 
Bräser aus allen Tbeüien Englands anmelern. 

Die Enmboltie Heoflape von Svanten in Sevilla nimmt die 
Asbafumg der Neotlih gebaldeten Brokirunien in ibe Arbritäprsgratme 
aul und bat etz daraet deykglices Hundireiben am iher Bogen ertafien. 

Am 5 Iuli Ärlerte ter Öromeiter ter Orofloge sur Somne, 
Dr. Feeder Eimer in Etuttgart, der narbahte Bliterr, feinen 10. @ebarts- 
taz. Simmtliche Orederloger bralädmänäten ibm in einer elegant am» | 
erltattriem Aerrſſe, deriche Bir Loge Milbrim in Exnirgert mit eimem 
Blamenftreshe Üherreichtr. 

Infolge eines Schlagluſſes Harb in Aürıh ein hervorragendes 
ead brlieteeh Aierlaed der doeruaca Doge ger Babehrit und Aermebihalt, | 
der Ledeer Ar. Wilb. Bleifer, von IMS Dis 1345 Mebartrer der „Batrikhre 
Behrergeirung“ wab ein enthälehener Bartänpier Mir Areibeit, Belung 
um Brkitum. 

Am 2. Juai itarb zu Mmiternam ber dltele der dortigen reis 
wawter, ©. €. Bold, im Miter von #3 Nabren 

Eine der früher vom Brofoiten umabhdngigen ſreien Bogen hat 
WA jet am diriem mm Berleihung Fine Gerftitarien unter ben Samen 
end ward Piliht” grwante, Bo made Die Firigting immer worliere frort- 
eier. | 

Die feierliche Ginfepung Des Setzoge von Gennaught als Pro- | 
wingab@rehmeifee van Eufeg bar unter sauhlreider Tierinabmie Bart | 
gefunden, und ywar durca jrimem Brnber, ben Urinzen won Balcı, Bri 
Diefer Geleaendeit zeigte N das madhrabe nterefie des Publitums an drr 
Üireimaurren wand der inneren Rräftigang berieiben. 

Stensgrapdie. | 

In Leirgig bat am 4. Zuli die 20. Öteneralveriammlung bes 
sinfiiden Zarmsgrepbeubantes Bartgefumen in Berbinderg mit dem 
snddrigen Exitrungsiek des Wabeläberger Eirmagrepbeunereind in Dröpgig, 
An ber Im Nalleriaal ber Ceratadede abgehaltenen Sipann Nele zunsafı 
Geh, Wegirrengereib Aikher, der YBundeevsrfigende, und ©. Hedi, Bor: 
gender des leipsigre Vecrine, begrähende Aulgrachen, Die Grlebigung 
ber Tapesormnung: Berktung ded Brotofels der worjährigen eneralı | 

Dr 

brslarımiang, Way eines Brarotemlüheees, Veaſuea der Bolmaddre drr 
Deirgistes, Sottrau bes Tach um Mafembesicen, Arkteriiung ber Jeate⸗⸗ 
beiträge nalen inen raltıea Bertauf, bar grlMitsleiterden Morent wurde 
Drra, zum nächiten Berlommlungsset Heifan ermäile. Die Korirag bes 

| Bed, Mepsrrungsrarde Aikter betraf die vor einiger itgikdert bes Brets 
Iden Stensgrapdenhusbes beuatranie Readers Der hiahrr arübıee Ehrilr 
bei Ser ſalaaen. melde Eafteetkaberung beireffen, beson (rlebigung bier 
der dem Ztempgraptentan ablan. iin Berirhnih aus Mbärderrung bes 
@uhrms teunte der Sartregende Überhaupt nicht anerfensen. Hah der 
zigung Ielgıe ein Öfenttimes Weriidzeiber in drei Mbibeileupen, an 
welter: ſa 2% Sarcoacataca berbelliguen. Daran [hlaffen Mich eine d · 
und neiiige Bereinigtmg, 

Der Ölefammtverein der Mabelsberger'fchen Etenogtaphen im 
Kinipreich Sanien, trier angemmdrtig 12 Serrine mir Über 30 Teil, 
ehrdere amederen. Nele am 30, Juni unter ber beieährten Leitung Des 
Hegterumpsraits Brot Nein gu Zittau Im Bärperfösl frine General · 
verlemmiung ab, teelhe von en Driegieten md wielen Fersaben der Stena« 
Arapdir ans allen Thriien Sadıiend beine war. 

Der Geheime Repierumgszach Blend in Berlin wir bemnächt 
im Der „teizidgrilt des Bündgl geeukiächrn Etarniher Herren" eine tens 
zu ———— er iR auf Ormab der gefanmeiten De- 

Er u ebergrmgung melange, dab bir Brasgeapkei 
vaganda zerht qute Befolge ergielt babe. are 

Boa dem Verband cheinifchwehfäliiher Steneg tabhen (Makels; 
besser) fin) bae Ins meer ansprarbeitete Urlurgtormangen fir 
de Lehrer der Etruogeaptie ud für wraktilde drene rachen ſenie 
Br um ¶ Achea ameſd · Ordncaara Arftgeiielt ums dara Derrae 
Errnograptesjeitung“ weräffemtiche merten, bie wie auh dr “rskagrra 
anderer Epfterme jr Beachtung emıp'rhlen, 

Was fi ſranze ſch⸗ Mätter über testiche Berbältnifle anf: 
Beben leden. rriehen ir tmdeter efmmal ie Mr. a des Im Paris erihrinas 
ven „Eragris“. Zee acſſed it zu Lamy, ale daher ibm bier wirdergeken 
fönnset, sur ae eigenttärstihr Ecbahluägerueg teilen wir amlern Befeen 
mitt verenibalten, Der Beriefer, ein Mbenalier be Arsgala, bat derau · 
arlunden, marum man im Orkerteih mur Das Safer Kabritbrror:s 
ru * — = Deolor⸗ lernt; einlach deimenen, meil bad errre 

tt, bad ere beiät a0 erlernen iM 0b mim Schwierige Binge ei 
Anzlebuingefreit auf deutide Sauter auiabea — 

Unſaue. 
Bon des bei ter Veikeigumg des Gitoßzlochneto Teranplüdter 

\ (. Barige Summer) dat mar em 7. b. EM. im Urohalataeıtanr über bern 
Eaherengersiäer den eſdencrereca Beitiam bes Alfrers Kubiisier ae⸗ 
fanden. Aen 26, fans man rime bir Mlafter waterhaib das Blapes, me 
Nubeioler bag, einen Mrter tief unter dem Same bee Seidhnem des 
Niere Mangeriser u eine ataſter böser dem Veldinam Gremmelln‘e. 
Er: Beidaem bed Mastgraim Ballavieiei werde yalegt pehanzen, Bir 
Natakropte hat fit yuilden dee Soiden der Öhlocnermand wid bes 
Wrrhglsduers auf ber Sharte, wride fin nad dem Grahaiener basarılı 
Hebt, ereignet, um) war Infolge Möbruhes einer Echeterssächee, jebaf dr< 
Oturz der Zauriben und führer Saft fenfrenhe über s000 Mer. eirt In Das 
fogen, Slotarrtaat, bir Orenue ter blednrrwanb, erfolgte. 

In dem in der Nahe des Meuen Palaid u Votedam nelegeiien 
Borie Eithr drad am 3, Reli nademittags, ale ehem Die weiten Cinmehmer 
tes Drts mir fielnarbeiten befchälrige waren, Feeer ans, meldes rakhı men 
Mia ref and heben Gehötte im Mich begte, (Ein Sind mich vermähr und 
Ieiut umgefasimmen zu Wein. Der Aramgeing mar alöbeld ma der Bram. 
Aite garem und brrblieb dort, bis das Feuver qriäkde inar. 

Fire officiellen Wert über has Eiienbabnunglüd bei Roten: 
darf If au eminehten, dah bie Hal der Tobarm eiafchliehtih der ranträgid 
Orka-tenen IT, Be der fchmeren Bermundeten argen 9 bertägt, eine an 
Fagese Amata il leida berürge, Die Waldinen beer Bipe ertirltee 
Narte Arkhärigwanen; veunt adia eriruumert murben deei Beinen 
wagen, ein Babapalt-, ein Dierk, und mei ütertägen, Selöltigt ade 
Serlomen,, eie Batsspaht- amd ein Diretieagen, Die Urfehe te6 Ungläds 
N, den ber Wärter der Monlahrtämeiäe, wrlder su ber Heit Der Berüber: 
faber 206 Santuuas nach aicha verändigt peweien fein mild, ben ande 
fabrenten Ban fatr in das bamsesger, in das mürsbrrger (eis rinlanier 
lieh wm auch das banperfomal guy beitimmte um Mare Sihhrräriter 
toriärilten niat beaditrte. 

Das Schleẽ Polsiih-Warterberg in Schlefien, Giprathum des 
einge Ostan Biran Ten Warland, N, wir man erft ere friährt, in ber 
Wacht yum 24. Juni yam grehen Theil Buck rin vertwerrudss Acker min 
aebichrrt werben. Brinz Bafton um feine Gemabtin drlanben fh ie dea· 
wer Befabe umd reineten mit Währ ibe Leben. Beuhänden prrdrannt fin 
—— diblioidet ad tie umfengreime Sanuuicas som Familien. 
germälden, 

Is dem pelnifden Etabichen Moten im Gouvernement Ziebler 
find darch eine Armeräbruuft 130 Qdufer in Acche aricat marten, 

Bine furchibare Groplofion ereisnete fh am 2. Ruli im der 
Redrit der Arlaneic Dietassitgririhtiaht zu N Wsinseele Im Eeaste Rrw- 
Derien. Dir gebe im Wiltungsbaule bektältige Aetselenen Mrbeitee faire 
ten In Baum eis mirzichlie Hefte erirmmbare Silke serifien mub amölf 
sabere Berfonen seriundet, Die Brihätterung bat man bis in eine Bute fermang van 29 engl. Veren gelpärt, und die Kener yebradien in einen 
Umteriie vom 5 Meilen, Ueprlätr 2800 Pie, Etıramit waren erblebirt, 
aub 06 mtftand herturd eine Höblumg vos 30 Aafı im Geriert sub 6 fe 
Tiefe im Erdbeben. Andere 10 frafı Damen enifermte ehrifgehäabe mrar« 
ben Ari⸗aea⸗ arrkör. 

Auf der Baleronifchen Eiſenbahn entzleide am 5. Juli der von 
Blesger termrabe Shneligug ummeit Qotatamn infelge eimeh Mirhrabrace 
wa ber Bocamseite, Wenige Dinuten derauf Mich der van Edinburg Lem 
merde Kuriergng mit dem ercateſten Sog sefammen, woruch He Bora 
merive unt bie meillen Magen gerteümetert werben. 4 baben 11 Berie- 
vr, barumier die Bosomstilührer beiper füge, mehr aber meniger erh 
tie Bertegungen erlisten. 

Der am 8, Zul abenbs von Ehaur de Konbe nah Blel abs 
argesgrer Gilenbahngug entebeibe amilchen Wamsera un Henan, Die Boca: 
meist grub Ach im den Wahelöcper ein, anb die Wagen jhsben fi über- 
—— Boa dra Vallapkeren warten drei ſcerer und afıt delt der⸗ 

Gin großes Feuer hat am 7. Juli in Beührl das ummeit bes 
| Doms zu Et. aatale prirgeme alte Bebäsde der Iniverfität bis auf die 
Bslafangsmaueen vernichtet, Ber Brand entikand durch bie Unporlicktig« 
Brit gtorier meit Musdefkrungen em Taca beichältigter 82* übe atie 
aeichafit werben karınze, waren die phitelephiiden Dörsäle, dir Nänne der 
BolserAmilden Schule, bie Bibliechet and dir Nuzpel der Mule ver geuer 
reifen. Bon der Wibtieräet toraee aut eitee der fünfte Theil prretier 
werden. Au die weritoelle Mineralirafarmisan If yerflder, bapepra 
— * nn | um Nrdtrameste band die anlere 

en wage ber Ürsbrasem grreitet. Die en 
1.200,00 Airs, arkhägt. — 

Zeit einiger Jeu mehren fi in Romllantinnpel wieter die 
Vame. Made in ber ledien Jauicecce im Bera gmei große Birbänte 
benh Ferer permicert worden waren, beach am 26, m. IR. in dem Mirniel 
Peni- Mana, das auf den Höhen des araben Barles Brkbufalch in der 
* dra 2*8 aeirgen hy So Vtaud ass, ber ruldı gröheren Ue⸗ 
ang anche dae aaux Quartirr ton Aeathae write 6 Dr 
bäufern in Nice Inte, Lan - * 

Gtma 20 Deilen von Hoburt in Tadmnamien, Auſtralien, ge: 
siert am 30, Zuri eim EilenbahtBanteruug ans beu Ecbirsen und werde 
serirümmert, Ber Locamanmlühser und ber Geiger murden iefort gestern 
web veriäiebeee Ballagirre verlegt, barumier der Bremierminiier tor 
Zasnıanien, De. Agsets, der Gemeralarmalı habt Derd⸗ drr Eagm:ter 
Biniem Hera Burgek und fechs Etaberärte, 
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Bilder ans Augsburg. 
Die chemalage freie Reichoſtadt und jeurge baitijche 

Atetebaupuade Augedurg it in gewiſſein Sinue eiu 
Torurdechen unter den biſtotiſchen Stadten Teuch 
lands; fe liegt der genufreudigen, alles in Aniprud 
melmenden jündentihen Nunſtutetropole München zu 
italıe, um nicht darunter zu leiden; die Eijenbabın 
bauten der legten Jabrzelntte richteten ſich aueſchlieſt 
lich madı den Jutereſſen der Yandeshnmptitadt , wild 
jo fieht Die from de> mächtigen Arſdnwungen ihrer 
Anduftrie inner etwas allzu ſeht der Zrille und Ve: 
ſchaulichfeit zuneigende Sende der Aupier und det 
Welſer den Hauptſtrom der Touriſten und Itemden 
am ibren Mauern vorſiberzieden, wahrend verhältnifi: 
mäka tur wenige Freunde ud Heiner alter Kunlt 
dem „Bonmpelt per Nennillance", mie ſte Riebl trefiend 
ent, eisen Belud abharten. In dieſent Jahre 
scheint indeh hierin eine Wandlung zum beiler ein 
jutveten, da eine wohlgelumpene Scdiwbiide Streit 
auenelung mb inzbeiondere eine ſchwabiſche Kunn 
und Munlnewerbe vervangener heiten in mebreren 
taniend muſteraalſtgen Merten efflich darſtell ende 
tunisgeichichtlüche Abtheilung derselben Die Aufutetl 
iomteit der weitelten reife auf Die Stadt an Yedı 
und Wettach lentt. Ein Befuch in Augeburg iſt Tomi 

in mehrfacher Hiuſicht lohnend, und eo ilt im Der That 
nagereaniernigt, daß vielt Keiienbe, die auf die Be 
fihtiyuung Menberge Tune und Wochen verwenden, 
an Augeburg acıtlos voräberlahren. 

dort dutch ir Alter if Diele Stat ebrwurdig 
und interellant. Bir im Die Jeit ante Uhrietum 
natum teicht ihre hiltoriich beglaubigte Eritten; alt 
Hömercolonie zurud, nad als endlich im Anbre IKaı 
Mienbeng aus Dem Tumntel der Sage und Yenende 
auftaudıte, war Auaabura, nachdem 477 die Tradır 
der antifen Augusta Vindelieorum unter den wud 

tinen Schlägen der Sueben und Alemannen zu: 
ſamnengeſunſen, ſchon seit einem halben Jabrtauiend 
eine deutiche Stadt und Biſchetofn aeweſen, in der bie 
deutſchen Hönige und Mailer ihr Hoslaner auſichlugen 

Zer Ton und Acichetage abhielten, die jhen im 10, ‚jahr 
hautdett einen mit loniglichen 
Frivrlegien vetſehenen Martı, 
seit dem !r Jabthundett cute 
berühmte Tomſchule besaf, md 
deten Aurger bem Antier Tito 
bie nrofe Hunnenjchlach 
auf den Lechfelde ihlagen halfen. 
Nas Augebutg dann im Mittel 

alter war, medeſondere nadıdem 
«2 Adı etwa vum 12°0 zur Areien 
Neichenadt entiwidelt batte, wie 
in jenen Mauern ju einem Ta. u 2 
auten Theil bie Geſchede bes deut: Au SE —⸗ — 
schen Volto fich eutichte den, wie ener ie der ueaeten Mapimillandftrakr. 
es im 15. und 16, Aabrhundert 
ale mädtiner Hanbelarmpo 
rium, deiſen Bürger mit ihren | den Stärmen bes Dreifigiadrigen Krieges und bes ſpani. 
Unternehmungen die Weitmeere | ichen @rbsolgekerenes im 18. Jahrhundert zu einet kurzen, 
durdidifften, am jener wunder: | aber in ihren Ergebninſen hoderireulichen Rachdlute ich 
baren Hlnteperiobe gelangte, in | entporrafite, — alles Das it ben Gedildeten unferer 
der die augedurget Vracht jprich- | Nation zu geläufig, ala dat es hier ausführlich erzählt zu 
wörtlich murbe, wie es dann aus | erden brauchte 

Ter Hoibe Ziuen. ger am Augufinsbeunnen, Bartir an Ver Stabemawer: Der  iniarayıbanmn. 

Bilder aus Augsburg: Nach Feichmmigen won Th. Rogge. 
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Rirdlides Zäulenporiel der Zt. Wiridatinhe. 

Tie Spuren dieber großen Vergangenheil aber Aid noch im 
beutigen Augeburg auf Schritt und Tritt an feinen Bauwerken 
wabhrnebmbar. Wie Rürnbern die Stadt ber Ichömften mittel: 
alterlißen Ptoſbeele iit, fo it Augebuta in seinen Yaumerten 
der Stempel der auf das Mittelalier folgenben Petiode ber He: 
neiſſance anfgebrädt, und zwar gibt c& Tcitte zweile Stadt im 
Reiche, welde birien glänzenden Zeitabichnitt der Munit so | 

Vhrarrlicee Brmalflauerhess in der Detsbrrroritant, 

volltemmen Daritellte wie Augsburg. Während Nürnberg, von 
wenigen, allerdings hervorragend idıönen Nenaifiancehauten 
abpeichen, feinen mittelalterli-nothiichen Charakter in naher 
volltommener Reinheit bemahrt hat, vollzog ſich in Augsburg 
von der Mitte des 16. Jahrdunderſo ab der Uchergana zur Me: 
naifiance in auferorbentlich grünblicher Beije. Die regen Ber: 
bindungen der Zitat mit alien, welche bie Bürner und 

erlischt hun, 
’ " ie Magimihandftrage. 

57 
ö— — —— —————— 

Tas Armut. 

Handeläherren Geichnacl an ben reichen Kormen jüblämdisder 
Bantunft finden lieben, der probe Neichtihum, der es dem Haus, 
beider ermöglichte, den jemeilig neltenden Zchönbeitsideen 
Rechntung zu tragen, das wenig beftänbime Yaumaterial Auge- 
burg befiht feine Naturiteine; es wurde und wird jajt amesclief 
lid) mit achrannten Steinen gebautſ, Das ein fortwährendes 
Ungeitalten der Hänfer bendnitögte, der Umstand, dafı viele 

Bilder aus Augsburg, Nach Seidmungen von ICh, Rogge. 
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italienische Hünitler zuzogen umd augebutger Meifter fach im Ita- die Büsten und Relieis römtidıer Aaiier, ferwer Diejenigen ber | 

Allustrirte Zeitung. 

lien bildeten: alle dieie Urſachen wirkten zuſammen, um in Auge Fugget und anderer beroorragenper Patricier bienen, 
burg jene grohartige Ummälzung des Bauftils zu bewirten, als | 
deren Eryugnih bie Stadt brute nech dem Befuchet entgegen⸗ 
teitt. Ab und zu ſehen wir, jo jagt ber augaburger Archtvar 
Dr. Buff in einer geiſtvollen Sline, einen aeabiichen Etter oder 

« netbilche Jinnen an dem ſpin emporitrebenden Giebel und leich 
tes, ichlant im bie Höhe wachsendes Laubwerl, das jeinen Ur: 
fprung unverfennbar nod dem Beginn des 16, Jahrbunderte 
verbanft, Richt weit davon it ber Wiebel adgeflacht, bie Urma- | 
mentit Henaifiance, Hiet erhebt fich ein Prachthau der üppin- 
ften Spätremaifiance, davor ein hertlichet, finurenreicher Brum: 
men aus berielben it; da iſt die Bauart barod, zopfin, 
wunberlih; bort erbliden wir die zierlichen, reijvellen, aber un: 
organischen Schnottel und Akormen des Nococo, 
bemerten mir bie mannigſachen Verſuche, einfachet oder doch 
<orrecter au bauen und orgamlicdher zu ſchmuden, mie fie haupt: 
ſachlich umter dem Einfluſſe der claſſiſchen Arditeftur in der 
zweiten Halfte bes vorigen und zu Anfang unferes Jahrhunderts 
beliebt wurden, Auch an der elettiichen Urnamentit füngit wer« 
floſſener Jabrzehnte fehlt es nicht, und dazu fomtmen schlicklich 
noch die zablreichen Bauten der lehten fans bis zehn jahre, die 
meiſt im Dem fenttlichen Arutenaiſſanceſtil der Gegenwart auf: 
aeführt and. 

Die Darimiliansitrake, deren unterer Tbeil in unjerm Bilde 
vorgeführt wird, biek früher Maiteritrafie und it in ber That 
eine tdaiſerliche Strafe voll grofartiger Schönheit, An ibrem | 
Südende durch die bochtagende St. Ulrichatirche, an ihrem 
Norbenbe durch den Yubrmigsplan mit ſeinen hertlichen 

Tann wieder | 

Ein anderes bervorragenes Jugendwert Hella ik dns 
Zeughaue, welches die Nacht und Webrhaftiafeit er Stadt jo 
eindringlich und fols befundet. Weber em Portal der reihen 
Renaiflaneriagade prangt Das von bem Schwaben Reichel ge: 
formte und 1607 auigeitellie Aronzedild des bimmliichen Mriegs: 
manmes, bes Erzengels Michael, der sen Flammenſchwert über 
bem niedergemorfenen Satan ihwingt, Rechte und linle ſiebi 
die bebeutungsvolle Anschrift: Belli instrumento. Pacis 
firmamento, Die Pradıtaeichüge, die einft vor bem Jenabause 
aufgefabren maren, find vor einigen Jabren nadı Münden ins 
Arneeemuienm abgeiührt worden, ein Werluft, den die Aus: 

\ burger, die mir Medht auf Diefe Meiiterwerte ber Stunftgieherei 

Bauten abgeichlofien, ift die breite, eime jchön geſchwungene 
Linie bildende Strafe techte und linte beieht mit Paläften und 
ftattlichen Bürgerbäufern, die, meiit mit bem weich Decorirten | 
Giebel der Strafe zugelebrt, mit wenigen Ausnahmen Werte 
der Remaifiance find, Ueberall bereichen breite und mohl: 
aemeflene Verhaltniſſe zierliche Erter, kräftig awsladende Ges | 
finnje, reiche enetgiſche Bergierumgen und ab und zu lleberteſte 
von Freaten, mit denen nadı italieniidem Vrauche und meint | 
auch durd italienische Meiiter augebutgiſche Prachtliebe ber | 
mals die breiten Bandfläden ſchmuden ließ, bringen appigee 
Leben und Bewegung in das arditeltoniice Geſammthild 

Der bohe monumentale Ban auf ber redten Seite unieres 
Wildes iſt des augebutger Baumeifters line Hell Haupt: | 
wert, das 1620 vollendete Nathbans; nebenan ragt der Berlach 
thurm empor, ber in jeinen obern Theilen aleichfalle ein Wert 
Elias Holl's it, mäbrend ber untere Theil, auf römiiden | 
Grundmauern erbaut, eier weit Älteren Zeit angehört. Ga 
mag hier die Bemerkung aeftattet fein, dak die Titiagabe bes 
Nathhaues, die des jteil abitürzenden Tetraine wegen um etwa 
ein Viertel böber iſt als die auf unferem Bilde jidtbare 
Hauptfagade, jängft Gegenſtand eines Streiter war, der meit 
über Augeburgs Mawern binaus Intereſſe erregte. Ale nam 
lich ein an Diele Ditfagade angebautes ftädtiihes Gebuude ab- 
geriffen war, um einem Neubau auf derielben Stelle War zu 
maden, ftaunte ganz Augsburg ob der bierburd emtbälkten 
imposanten Schönheit dieſer Ftont des Rathhauſes, und es ent: 
ſtand für völlige Areilegung and sreilafieng berelben eine Leb- 

ftolz waren, beute noch nicht verſchmerzt baben. Tie Erbauung 
des Jeugbauſes iſt imdeh nicht der einzige Beitrag Holl’s um 
Waffen annud feiner Batertadt; auch mehrere Thertbürme, fo 
das mathe und das Wertachbruder Thor, von denen namentlid 
das erftere eimen malerischen Anblid darbietet, find won ibm 
erbaut worben. Was im übriwen bie Beleitinungen Mugsburgs, 
die zudem zu einem arohen Theil den Herürfniilen der Gegen⸗ 

‚ wart zum Opfer aefallen find, ambelamat, fo gewähren he aller: 
dings wicht dem gewaltigen Anblid der nürnberger Stabtmauer 
und ibrer Baftionen; immerhin bietet auch in Augedurg ein 
Gang „ums Thor“, wie man in Nürmberg jagt, nicht wenige 
malertihe und intereflante Bilder, Hierzu gehört inäbriondere 
der an einer breitem Stelle des Stadtgrabens ſtehende, an bie 
Formen des Cihenbeimer Thorthurms in Ftantfurt a. M. 
erinnernde onen. Aünfgrabthurm, ber unserm Seichner den 
Vorwurf zu einem Vildchen nelieiert bat, 

Unter dem Hirchen Augöburgs ragt der Dom ſowol durch 
jein Alter als durch das Intereſſe, welches einzelne Theile 
deſſelben in unit, und eulturgeſchichtlicher Hinſicht bietem, her: 
vor, Er ftcht auf der Stelle des forums der Nömeritabt; dort 
wurden {bon im den erisen Jahrdunderten nach Ehriftus Kirden 
erbaut, bie indeñ in ben Ariegaitiiemmen jemer Seiten unter: 
gingen. Yon ms bie 1045 warde dann eine dreiichifisne 
Yeilerbahlita mit zwes Thurmen in romaniidbem Stil erbaut, 
von ber weſentliche Theile beute modı erbalten And. Ton 1321 
bis 1146 wurde bie Hürde im Spinboyenitil ummelamt und um 
wei Schiffe erweitert; im dieſer Geitalt ftebt hie im weientlichen 
bewte nodı vor ums, nachden eine wor einigen Jahrzehnten vor 

nenonentene Sachverlländige und arindliche Meitauration fie von 
den Verunftaltungen im Baroditil befreit batte, Die ihe im Yaufe 
der zweiten Hälfte des 17. Jahthunderts zugefuat worden waren. 
Au den großten Merkmürbigteiten des Domes gehören bir bei: 
den Thorflügel won Bronze an ber Zibieite des Baues, deren 
reliefartioe Daritellungen chrüitlichen und heidniſchen Charakters 
bis jent niemand zu deuten verſtanden bat, Das räthielbaite 
Aunſtwerl ſoll nach einer Anmahme im Jabre 1048 won bem 
Münzmeikter des Viſchofs Heinrich gegoſſen worden fein; den: 
falls gebört eo zu ben Älteiten uns erhaltenen Merten dieler 

‚ Art. Tie ftilreinite Hirche Augebutae iſt die St, Wirichökirdhe, 

hafte Bewegung, die auch obfiente, nachdem binmen wenigen | 
Boden unter ber Bürgerihait über eine Yiertelmillion an frei: 
willigen Beiträgen für bieien Iwed aufgebracht werden war. Der 
hierburd entitansene freie Blab wird Den Namen bes arohen 
Henailinmcebaumeiftere Hins Hol trapen und bafür yeugen, 
Das auch im beutinen Augsburg Schönbeitsfinn und Opferwillie- 
feit fr grmeinnühine Zwede noch lebendig Find. 

Zu ben Fierben der Marimiliansftrafe und des angrenzen- 
den Yubwinsplahes gebören auch bie Ende bes 16. und Anfang 
des 17, Jahrhunderte errichteten menuwmentalen Brummen, bie 
nemwiiiermafien bildneriib bie Waſſertrafte barfellen, deren 
Augsburg, in früberen Zeiten meht mod ale heute, einen großen 
Theil feiner Mobibabenbeit und jeiner inbwuftriellen Bedeutung 
verbanft, Der fhönite bieier Brunnen it der 1596 nadı dem 
Plane des nieberländtihen Bilbbauere und Arhäteften Nbrian 
de Vries erbaute Hercultebrunnen: bie auf bem Haupt: und 
Mittelaefimfe berieben firenden drei Iebensgrohen Najaden, 
gleich allen übrigen Figuren Bronzegäfe, find vielbemunderte | 
Meiltermerte det Adrian de Pries. Bon dem aleichialls berwor- 
ragenden Auguſtusbtunnen, bem 1514 wollendeten Werte des 
Niederländers Hubert erhard, führt uns ber Zeichner eine 
Beunnenfigur vor, mie deren vier, zwei Rajaden und zwei 
luhgötter, bie vier Jahreszeiten baritellend, die Brunnenſchale 
zieren, aus ber bie von dem Bronzeitannbild bes romiſchen 
Hailers Auawirus befrönte, vom Ainderhauren, weiblechen Hruft 
bildern u, $, m. umgebene Brummenfäule aus rotem Marmor 
emporiteiat. 

Ein brionderer maleriicher Hei; wird der ardıiteftoniichen 
Phofisgnemir Angsburgs durch jabireiche schöne Ettet werliebent. | 
Unsere Abbildung zeigt einen folden Erler aus der unteren 
Marineiliansitrahe, das Haue, das er jchmüdt, lehnt fh am 
jenes, im mweldem die drei eriten Generatienen der Fugger 
ihren Meichthumt erwarben, und alt vom Water des berühmten | 
Elias Hold für einen Jugget ſchen Haflirer erbaut werben. Ter 
Grter indeh it von line Holl jelbit; er ſchreidt darüber in 
feinen Tagebuch: „An bieiem Husicen (Erler) bab id Eliak 
Hol damale meine Mund mit ſolchet Model: Arbeit nereiat, war 
bei 17 Aahr alt,” Und in der That, im dieſer Vebrlingsarbeit 
bat id der fümitige Meiſter alanzend aczeiat. Mit arofer 
Eiherbeit wufite der junge Holl idiom bar Architeltoniichr und 
Decorarioe zu ſceiden und zu verbanden; feine von künitleriichem 
Geldinand beherridhte Bhantahe erprobte fi am der reichen und 
manninhaltipen Tecoriruna des Etters, dem als bauptiädlicher 
Schmud in Erinnerung an den temiſchen Urfprumg der Stadt 

die, auf erhößtem Terrain erbaut, mit ibren gewaltigen Ver: 
bältnifsen mädıtia in das Land hineinragt. Zie wurde im ber 
zweiten Sälite bes 15. Jahrtunderie in aotbilchem Stil errich: 
tet; iht Thurm kit dagegen erſt hundert Jahte ipäter, und ımar 
in einem anderen Stil ausgebaut watden. Tas nerdliche 
Zaulenvortal, das unser Zeidiner vorfuhrt, it ein wahres 
Meriteritlid gothiſcher Steinmehtunis ; e> war im Yaufe der Jeit 
jo ſchadhaft neworben, daß es nor eininen Jahren abwehrochen 
und durch eine überaus fleikine und gemifienhafte Nachbildung, 
das Werl eines augebutger Bildhauete, ericht werben muhte, 

Indem wir nach auf das intereflante Bildchen aus der Jatober: 
vorisadt, das an den mächtigen hölzernen Trodenboden eines 
Färbers ſich anlehmende bürgerlide Renaiſſancehaus, aufntert: 
ſam machen, ichliehen wir bieje Stine, bei berem Abfafiuna mir 
und manden Hinweis veriagen muhten, vum der uns zu Gebote 
ſtehenden Manm nicht ins Ungeme ſſene zu überichreiten. 

Todtenfchan. 
Rürftin Panline Luife Agnes Neuß jüngere Pinie, Or: | 

in tes 
weritorbemen Herzogs Wuzen von Ylürtemberg, eime vortreliche 
Aaritın, Die fd mıt einigen Grzahlungen audı ala begabte Echruit: 
#ellerin betätigt bat, am 18. Ortober 1816 zu Harlsrube in 
Ehleden arboren, $ in era am 9, Juli. 

Jeſer Dermanı, befanmter Kumfibinpler in Wien, Drrame- 
* der Wiener Wlurıriem (Hartenzeitung”, + bafeibit am 
4 t 

jierenten Aärilen Seiner XEV., jüngfte Tochter des | u. 

"Albert v. Böhme, wenflonieier fenial. fädilcdher Hefopern- | 
‘ Nänger und Echaufpieler, + am 3 Jul in Dream 

br. Mar Vruberger, Stabsart im Haller Aramj- Harte 
rmadierregement, jet 1876 Mitrebactenr der Deutichen melitär: 
arztliden Ferideruft“, beiemmers detanut ale Aflıttent bes Gleneral- 
Habsarıtes Dr. v. Yawer gelegentlsch ver Behanrdung br& im bem 
Jumi- Attentat 1878 Ichmer permnteten Haibers, $ ın Berlin am 
3 Jumt im 43 Vebensjahre, . 

Inles Glane, ber alteñe Der Franpalichen Bartuder, 3 am 
9 ehr an Parıs, #0 Jahre alt. 

Karl Gluben, a ia Düßeiveri, ein Schäler 
Zcharom's, + Farjlich Dafelbik. 

Aürä Alerander Grariornefi, am 5. Februat 1811 ge 
boren, + am #. Juli in Wola Auftemefa bei Krakau. 

Mobert Fetbet, Gommersimmmaib, Mitbefiper der groüen 
mech amſche Yrberer von Moraud u. Ko, ia Mesa, + palelbil am 
10 Yu. Kir verunglüdte in ber Fabtil, indern er vom der Dampf: 
mafehine erfaßt und jerstflen mente 

Mudolf Müntber, früherer Oberredacteut tes „Dresbener 
Iontmale“, welchrer Watte er 23 Jahre Lang feine Ebätlafeit, 
legt von 1890 bis 18% als (iheirebarteur, mirmete, + am 18. Juli 
im eimer PrimarIrtenbeilanalı ia Mira 

Ieferb Hipmolnı Huibert, Fruit won Maris ums 
Saint, am 13 December 1803 ja Nr geberen, * ın Barıs am 
& Juli. 

2246. 17. Juli 1886, 

Iohbamm Arsebrih Heuner, Rressäculrarh ım Musbadı, 
Berfafler cnes wielfach anfgelngten „Lehrgangs des Meinungs: 
unterridien“, 4 palelbt am 3. ieli 

3 Waten, 1970 belgiiäer Ersataminiäer mit Zip und 
een ım Gabenet des Ofcafen P'Anerban, 4 in Brußel am 
11. Jul, 

Nikolaus Mobr, Üsbeiredasteur der „ 
Bremen, am 12. Ault 1826 gebeten, + rafelbt am 7. Auli, 

Emil Arhe vw. BamelsRamminnen, bernd, fachlicher 
rl, Glebeimrasb ung Rımmerer ın Koburg, Merkanb ves De— 
partemente für Die Angelegenheiten des berionlichen Gaubes, Der 
ge tms Wirmahla ter Pringefit Ariererife von Hunneser, t um 
Hoburz. 

liter Vaſchel, Bilohaner in Münden, ein Meiter des 
plahirideen Genres, ter jene Gatrung ber Thierallegerie vileate, 
melde Raulbade im feimeer „Heineke Äucha” fe tpiich erlunmen bat, 
+ tufeltn am 9. ulı 

vuiſe o. Nobiame, Shriitlchlerin, Deriaßerin des Momans 
„Der Jelwit der bie gemiichte Übe” ıc., am 27. Yanmar 1021 jx 
A⸗weante in Wmplanı als Tochter des tewtichen Kaufmanıs Korreu 
geboren, + am 5, Nulı pw lnterrürkbeim 
‚RM Miecsns, Rerasteur ver „Samburger Radrichten", 

früber Rapellmeiwer am leipgiger Startiheater, am 26. Ärbımar 
Ir Bernilape bei Sertentat geberen, 3 am 5 Juli in 

ar ab 

Meter Zeitung!“ im 

Brieſwechſel mit Allen uud für Ale. 
N in Berlinden, — Dir von been geidilperten Zumptame find bir einer 

Urtienris Sschilka IMefellue, Die Bertwrlage unb bie Behandlung 
feier Keiden bänge melemlic ab von der im einwinm Aade varbam- 
been urliälihen Momenten, b. b. von ber [nenn Diagroir der de⸗ 
trefiessre alles; wer empienlen ihnen daber. den Math eines umfih- 
tigen, ale irait Aucuen Verbältenle in Brerace sicheren Arjted einge 
ken. 

D. Ecı in Meiningen. — Der in Kr. 206 eewiänte veraribergäihe Alter- 
taenstarlöer Er, Samuel Ireno lebe im Vregenz umb it Beritemd bes 
bortigen Basdramulrens, 

C. 6.8. in Aranfhirt a, M, — Ta frin Seidıner Arage ber Aehrt ar 
melen iR, rine auibeatiide Zfigye alla nit hrihade werdre Tan, ber 
daseen wir Atren Eauſch unerlüft lafien zu münem. 

E90 8 aus Dresden med wiele amere. — Wran Sir eine Geugiaten 
tor 234 berlangen, bürlen mir dech mel Darum bitten, dah Eur ums 
Iiern Watnen nemmen? 

®. N. in Minen. — Bere Cie Fb an ben Zetein deutlicher Drärer in 
Umlars (erman teacher Assoelation), 15 Gower Fire, W. C. 
Londen. Dirier Berein gibt ſeit Antang b. I. ein eigenes Organ berans. 

#8. In Ela — Gihanelr iater Duohlbansir, >». b. Gihängir, ausm: 
lorrdre Deckibäagir) ih nie türtikh, loubern prrüft, yelammmarlent 
aus dechlbän, Belt, uns gir, einnehmend, erobereb, Übernnahene eine⸗ 
Märten; Belteraberer. Mir zen arabiihen Gigranasen Jahja (b, b, er 

lebt), wmeldher bei beu aradlid Ipratenten Erientalen bie Zerde bes 
lemisligriedtitern Ichannee vertritt, bat Dechibangir nicht Das Min: 
dene zu Inden, Annan ik aherie teerig türtild ie Dechihäugir um 
Jahja, fordere dir arabiichr heatige Acım dee Aerre⸗ der alten ſad⸗ 
ägberikhern Brerigbane Trene. Mehbemer iR midas als tie zulgär 
tartiſa⸗ Berkämmelung bes erabühre Mohammed, b. 5. rinreili 
Dedaereleſenet ever Godsuprellender. Mahomed iN Fine andere Kor 
rupeien busen. 

Untere madıte, ara 24, Juli d. I etſcheiueude Mr. 2247 mir als 

Seftnummer 
zum 500jährigen Jubiläum der Uninerftät Heidelberg 
befewbers derch amsnrllatter Fein. Auger einer Gefcane der Umi · 
verftät aus ver Arber bes ger A Dr. Hrther 
Kleinfhmin und einer Nopelle „Mits@rideiberg, du feine: 
von Brof. @. Hermann in Manmbrim wir pie Numsser nacdtebenp 
serwechnete Alluftratienen enthalten: 
Wltegorifdre Ziteljeidhmmng, entworien von Dr. Nobert Mrinler 
Grohherson Brkorih von laden, Hector Magnitirentis- 

simus ber Unmerhtät Seitelbera 

Die Begründer und Pörderer der Univerfität Seldelberg: 
“urtärlt MayerAt I. Der Geiler der Uniterfität. — Murfürt Marl 
Lusreig, der Örmeuerer ber Uniserfität, — Aurlürk Marl Ariebei 
von Babra. — Iarfilins vos Ingärr, Der erhe Merior ber Uns: 
verfität. : Beheimraib Aw, Better, ber bergeitige Beorettor ber 

Unfiht von Dreidelberg and Dem Jahre 1620 von Merian. 
Ainfimt des heutigen Heidelberg. Rad zer Matur gejeichner 

von Prof. 5. Arabtes. 
Unfitten aus ea umd Mmigegend. Aach der Natur 

wrjerchnet von de Krabben. 
Tier Arkhalle. — Bie Univerlitie. — Das neue Aranirehaud, — 
Tir Heitnggeifttirde. — Ber Hirte. — Das Banklekei in der Hirih: 

— Yas Bortal ber alter Bräde, — Die Mottencer, — Der 

— lon des Heidelberger Schloffeh Die Recon n U . Birjeichnet 
von Baurath Dr. D. Moibee. Derpelieitige Siußratten 
m Burggraben dee pelberger Sirioffed, Rach dem 
Gtemalde von RK. 2. Aabrtach 

Dad Heidelberger Mahl. Nadı einer pheiontanhischen Aufnahme 
Aus Dem heidelberger Garcer, Nadı einer photogr. Aufnahme. 
Bilder and dem heideiberger 

Epifene aus dem hiftorifhen Aeitjug: CH 
mahlin Arienria’s V., Ellfabeth Stuart, Zemter Jar 
tob's 1. von Ongland. Wa dem rinnen Unemerf für die 
„Mlsitrirte Fertung” gemalt von Prof. Karl Gef in Karlarche. 
Doppelfeitigr Illufrasion 
® an Driberg lebe, hurrah bad! I 
3 Ka lee Dovprliritige aha" k 
Wlte umd nerie Ziegel Der Uniperfität Seldelberg. 
Tontmänze nr Erinnerung am das Inbiläum der Imi» 
verfität Seibelberg im Jahre her ni 

SDentmünjen jur Erinnerung an Die Zerſtäruug Deidel« 
beras Durd Die — Radı ira im der —X 
Zummlung befiatlichen Urizinalen 
in Hribelbern. 

Breid diefer Nummer 2 Mark. 

der e« 

ohetograpbirt von Rünsich 

BVeiteljungen auf diefe Nummer And noch vor deren Ausgabe 
bis Ipäteltene 2. Jell aufzugeben, da ein Rachtruck ver Nummer 
nicht kattinben famn. 

Expedition der Aufttitttn Zeitung in Leipnig. 
3. 3, Weber. 
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Aus der Tubiläums-Kunfausflellung 
zu Berlin, 

17, Pring Friedrich Harl. 
Steine won Profeher Jutius Arenı. 

L. P, Die große krieneriihe Epoche ber Reugeſtaltung 
Teuriblands, durch welde der Traum und bas Sehnen unseres 
Voltes in Der Auftichtung des neuen Aaiſerteiche beuticher Ra— 
tion endlich die alotreiche Eriullung fand, bat in den führenden 
Mannern jener Tage ber deutſchen unit neue Seldengeitalten 
gegeben, an deren Erideimung, Beien und Thaten fie Adı wie: 
ber zu monumentalen Bildiwerfen vom lebendialtem mationalem 
Intette ſſe begeittern dann. Der berühmte Heitergenernl, ber Be: 
zwinger von Mer, der Ziener in jo vielen beiken Hämpien, der 
NRothe Prim, wie ihn das Volt nennt, bee wor einem Jahr 
veritorbene Generalſeldmarſchall Prinz sriebrib Harl, gehott in 
eriter Reihe zu dielen Männer, melde der bildenden Hunie mie 
der Poeſie eine beionders dantbare Hufanbe itellen. Tie Malerei 
bat biefelbe bereits wirberbolt in Anariñ genommen. Tie Bild: 
dauertunſt biieb datin bedeutend hinter ihr zurüd. Zut Aubis 
lärmsausltellung lieferte Prof, Julius Frans, der durch zahlreiche 
monumensale und decorative Sculpturwerte, mie die Oruppen 
„Zchäier und Tiger, „Raſaden auf Serrofjen‘, jeine Wirbel: 
gruppe auf dem Reichebantgebäube, bie Gruppen „Breuhen‘ und 
„Dannover Hraunsdivein‘ auf dem Bellealliance Plas zu Berlin, 
befannte Bilbbauer Igeb, zu Berlin 1827), eine große Marmor: 
ftatwe bieies Feldherrw, bie wir auf der Borberieite im Holzſchnitt 
wiebergeben. Die Statue fit wöllia Pottrut. Der Bring iſt in 
der genau nadgebildeten Uniform des Gardebufarenregimente, 
die Pelzmüne auf dem bärtigen Haupt, ben Tolman über der 
Schulter, bargeitellt; eine Iradır, welde für die Sculptur aller: 
Dings wenig reiyenbes bietet. Wir jäben ſein monumentales 
Bildnik lieber als Heiteritatwe, Wenn je ein berühmter Hriegs: 
führer Anipruch auf eime ſolche gehabt bat, jo ilt es dieler. 
ran glaubte die „Schmeibigfeit”, die taſche Enticlofienheit, 
bie wugreiienbe und durchdringende krienerisce Energie bes Prin⸗ 
wert, welde er in jedem Moment ber Sriene, im denen er be— 
feblinte, bewiejen hat, aut beiten dadurch awszubriiden, bafı er 
ibm baritellte im Begriff, ben Zäbel zu sieben und io veriönlich 
„um Einhauen“ vorzugeben. Das bärtige Antlin bem Feinde 
entgegengewendet, mit jeurigleidenſchaftlichent Auedrud nad 
ibm ausipäbend, mit der Nechten die Alinge aus der Scheide 
reibend, jo fteht er da, das Bild eines Ariegers, den Kampfes: 
jorn und +Lußt in jeder Fibet burdizdt. 

18. Im Vorbeigehen, 
Wemälse von Ornrit Korpenbere. 

Die in umferen Dörfern und auch in mieberländiien 
Städtchen nicht feltenen Haustbüren, deren obere und untere 
Hälfte ſich unabhängig voneinander bewegen, bieten den Nadıe 
baren und Bekannten der Bewohner des beireilenben Hauſes 
manchen nicht zu unterihähenben Wortbeil. Ohne erit die 
Schelle zu ziehen oder mit bem Thartlobſer anzupochen und ein: 
zutreten, tönen jene den in der Flut Anweſenden guten Tag 
bieten. Dieſe brauchen ſich wicht bes Beſuchs wegen in ihren Be- 
ihäftigungen jlören zu laſſen. Tas Haus bleibt durch die un: 
tere Thurhalfie geiblofen, während die geöffnete obere bie Luft 
jrei einftrömen läft und den auf ber Straße befindlicen auten 
Areund midt verhindert, „im Borbeigeben” mad Belieben 
bineinzubliden und einen Graf und ein paar Worte mit den da 
drinnen Behndlihen zu tauſchen. Der junge Schiffer auf 
Kordenberg's Bild weis diefe Korzuge der der Habe nadı zwei 
aeibeilten Thür jehr wohl zu mürbigen. im Borbeigeben ſteht er 
in der Flur bie bübiche junge Tochter Des Hauses, an einer Rah 
arbeit tbätig,neben ber May ober verbeiratheten Schweſter firen, 
die mit Dem Borarbeiten zur Bereitung des Mittagsmalls, mit 
Aohl- oder Salatzupfen, beihäftiat it. Tie Gelewenbeit, dem 
idmuden Mädchen ober beiben im bie hübſchen Geſtchtet zu 
ieben unb ihnen aus mädlter Nähe einen Gruß zuzurufen, it zu 
günstig, um We nicht zu bemuhen. Die ältere von beiden, berem 
Haar die peihe Haube bebedt, ſcheint von bem jungen Nachbar 
feine befonder& freundliche Meinung zu begen und ibn Für etwas 
ähnliches wie dem Wolf im Schofftall zu balten, Sie ermwibert 
seinen Gruß febr ermiten Gehches, jebr fühl und gemeiien, fidher 
obme in ihren Ton die leifefte Nuance au legen, burd melde ſich 
ner ermuntert füblen Bonnte, aud die untere Thürhälfte auf: 
zuflinten und in die Flur einzutteten. Dieſer Blid und Tom 
über beirren und verftinemen dem munter, gewinten Burſchen 
nicht im geringiten. Erlennt er c> do, wenn er auch Das ih 
abaewanbte Geſicht des geienkten Hopidens Feines Echabes 
wicht ichen tann, ſchon an der Neigung bes feinen Nadens, mie 
gern das hubſche ind jeimen Gruß vernimmit, und mie wiel lie: 
der noch es ben Grußenden eintreten ala vorbrigeben jäbe. 

Der Maler des Bildes üt der Neife und vermuthlich auch der 
Schuler des belamnten, in Taſſeldorf, wo er 1851 im die Alabe: 
mie eintrat, feit 1860 dauernd ansäfligen ſchwediſchen Hünftlers 
Bengt Norbenberg, der, IK zu Hompintulla im Bleling 
Schweden) geboren, vom Viehhirten zum Ztubenmaler auf: 
aitiegen war und dann im ber rbeinsichen Aunfejtadt enter Ih. 
Fildehrambt's Leitung ſich um beliebten Genremaler, dem ge⸗ 
eraitvollen Scyilderer der ländlichen Zitten jeimer Heimat, ent: 
midelte, 

19. Der erae Cfardas. 
Vemälde van Dite u. Barik. 

L.P. Der Maler dieſes Bildes gehört zu ber nicht geringen 
Zahl jener ungariihen Künitler, auf welche ihr tramsleithaniiches 
Greutieland mit wohlbegrändetem Stolze blidt, deren fünfte: 
the Ausbildung aber das Wert deuticher Kunitichulen it, Er 

- lebt in Münden und bat, jowiel uns befannt, auch bert feine 

Illustrirte Zeitung. 

mänchener aleridnale in leinent jeiner uns befanmt gewordenen 
Bılwr. Die vorjäbrige Natiomalausitellung iu Yubapeit ent: 
bielt eine Interellante Auswabl von joldben: eine Mabonna, ein 
Tamenporträt, eime Scene aus der Ueberſchwemmung im 
Zzegedin und „Tas Koitind” Abbildung i. im Ar, 2156 der 
„une. Ze. 

Wenn v. Vadiß in München das Malen gelernt hat, jo gibt 
ibm dech das Volloleden jeinet Heimat bie beiten Stoffe, in 
deren fünftlerricher Geſtalung zu Bildern von ganz einenartiger 
Ponfiognomie er das dort erworbene Können verwendet, 

Tas Triginal unſeres Holidnins, das auf der berliner 
Aubiläumsausitellumg nicht in Der ölterreichiidh ungariſchen 
Abcheilumg, ſondern zwiſchen den deutiäen Gemälden in einem 
Gabinet der Norbgalerie hangt, it der Beweis Dafür, meit we 
icharfem und zugleich liebevollem Blid ber Maler dieies unge: 
riſche Leben beobachtet. 

Was ein rechtet Maguar und eine rechte Nagnarin ift, tanat 
den Ciardas, ohne ihm je gelernt zu haben, wie ber Figeuner bie 
Beige und das Eimbal ipielt, ohne bafı er vorheraenangener cheo 
reliſchet muſtlaliſchet Studien bebürite. Cs ftedt im bem Blut, 
NHaunt daß ber Heine Nachwuchs auf ben eigenen Beinen fchen 
und fich bewegen lann, fängt er ſchon am, dielelben in dem matio 
malen Tanz zu ſchwingen und mit den nadten Jußchen den Boden 
zu ftampien,als llirrien ihm icon die Sporen am den Haden der 
Huſatenſtiefel. Ein ſolches den Cjardas abendes echt ungariſche⸗ 
Hinderpaar zeigt unſet Bild in ergönlichttet Lebenswahtheit. 
Sein Tanaal üt der armiclige Naum, der zugleich der Familit 
bes Toriichmiebs als Kade, Speiſelammer und Wohnzimmer 
bient, Muluruk und stürbis liegen umher und füllen ben 
Horb neben der Diutter. Die Heune mit ihren Miüchlein Läuft 
andernd Aber ben feitgeitanpften Boden, welcher die Dielen eriehen 
muß. Das ganıe Mobiliar beiteht aus einigen Holsihemeln, das 
ganze Orcheiter aus dent von der Wafle ber ins Haus getretenen 
zerlumpten Jigeuner mit jeiner Jiedel. Cs iſt feiner von ben 
ichmuden, braunbäutigen Hetren in beihnürter, jauberer, fogen, 
ungariſcher Rationaltracht, aus denen ſich beute bie Zigeuner: 
tapellen in Budapeſt fo gut wie in dene won ihnen bereiften euro: 
pällden Hauptftädten zuiammenzuiehen pflegen. Was ibm an 
SZauberteit und Unverichrtbeit jeines Coſturas fehlt, erieht er 
durch beito unanfechtdarere Echtheit; und der feurige Schwung 
jeines Ciarbasipiels wird bepemfalls nicht unter jenem Mangel zu 
beiden haben, Mit herzlichem Beranägen hebt bie ganze jamilie, 
Bater, Mutter und Geiduwilter, dent Heinen Paare zu. Jede 
dieier Feitalten it der Wirtlichteit eines ungarischen Toribauies 
abgelauſcht. Der warme, ins Mötbliche ipielende Ion des Bildes 
bat eine auffallende Nebnlichteit mit bem ber Gemalde bes eben: 

Stndien gemadt. Wenigftens verleugmet ſich der Cinfluk ber 

falls im Münden ausgebildeten Griechen Guſte, beiten Auf: | 
fafiung des Boltslebens feiner ariediichen Heimat ebenjalls 
manches Aehnliche mit ber des ungarischen Dusch ſeinen Eollegen | 
v. Badin aufweilt. 

Nalalkaſſern in Deulſchland. 

A. K. Gegenwartig zeigen ſich in ben zoologiſchen Gärten 
der größeren Stadte Deutſchlande 18 interefkante Berireter des 
rohen Stammes der Bantuw:Bölter aus der füböfllicher Spine 
Afritas, die jogen, Ratallaftern, zum großen Theil Bewokner 
des Swahkebirgslands,, desjenigen Yandirıdhs, welder int 
Norden von ber portugielicben Delanoa,Bai, im Weiten vom 
den beiden Boeren Aepublilen und im Süden von ber emgliidıen 
Colonie Hatal begrenzt wird, Tie Gruppe beſteht aus 15 er 
wachſenen Mannern und bvei Haben im Alter von 11 bie 
13 Nahren und wurde durch eimen Hin. P. Hamann und 
durch ser Deusich: Afrikaner, die im Zuls: Territorium Han 
del treibenden Gehr. Wüldenpiennig, mit vieler Mühe für 
dieje Meite gewonnen. Der Häuptling bieier afritamischen 
Aatavane beikt Schonauen und iit 32 Jahre alt, und einer ber 
Rasaltaffern führt den Namen Cetemayo und Toll ein Ber: 
wandter bes belannten Aafſernhäuptlings fein, der dutch dem er: 
bittertem Aampf mit ben Ungländern und durch dem dabei ae: 
jallenen jungen Prinzen Yonis Napolcon belannt geworden ilt, 

Fafı alle dieſe Sohne Aftilas zeichnen ſich durch ihre ſtolze 
Saltung, ihre ſchoͤne Figut und ihren neidhmeinigen Gleederbau 
aus, Tie Gefihtsfarbe iit bromwartig. „nt Verleht mit dem 
Pablitum zeigen fie ein durchaus beideibenes Weien, aber im 
der Aunſt des Bertelns haben fie ganz europälihe Manieren an: 
genommen. Einer beionderen Gunſt erfreuen Adı die brei Ana» 
ben durch ihre Dumterkeit und ihr lebbaftes Weſen. 

Die Spiele, Tanze, Kämpfe, Wettlaufen und Jagden, weldhe 
diefe 18 Verjomen täglich anführen, bieten ein höchtt ab— 
mwechielungsreiches und intereflantes Schauipiel dar, Inter 
ihren Zänsen sit beionders hervorzubeben ber Iketo Makoti, 
d. I. der Hodseitätan;, und ber Singeniso, ber Ehrentan; vor 
dem Mönig. Der Adnigetanz geht, vom Häuptling angeführt, 
in guter Ordnung vor; nach Beendigung deileiben Hiürzen bie 
Hrieger einzelnaus ber Reibe und indıen durch bietollisen Sprünge 
und die wilbeiten Geberden bem Adnige Proben ihrer Tabſerleit 
und ihres frieneriihen Duthes zu geben. hr voller Mricas: 
ichmud hat mantiatache Reise, Or beiiebt ans hohem Kopfpuh 
von Federn und Vebängen vom Fellen, welche vom Kinn bit 
zut Hüfte reiden. Ihre Bemafimung beiteht aus Aeule, Anſegai 
und einem aus buntem Rinderjell gefertigten Schilde. We: 
mertenöwertbe Zchauftellungen find ferner Die zwei Tanze 
Ukalo Samtınne und Indoda engu boba, der Tanz mad dem 

Geſecht, Feniay May, umd ber Zamı in Schlangenwindungen, 
Udwende, ſowie die Mußtvorträge auf dent ſegen. Ugwals, 
dem einzigen Juſtrument der Nataltaflern, der Zweilampf und 

fh, den fie beim erften Fang erbeuteten, 
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Mafenlantpt, bas Ningen und das Wettlaufen, Gischmia ner 
mann. Alle dicje Vorjuhrungen zeichnen fich durch Plaftit und 
arasisie Bewegung der Kaffern aus, 

Eine eigentliche Religion tft bei dieſent Volloſtanrme nicht zu 
finden. Ihte Meliatonsbegriffe emtipwechen dem etiicbienit 
anderer afritaniicher Stämme. Sie haben keine Prieiter, wohl 

‚ aber jogen. Jauberer oder Hegenmadher (Raauu), raffinirte 
Buride, die von der Thorheit und dem Aberglauben ihret Ge⸗ 
nojien leben. Zie begen dem allgemeinen Glauben, bafı fe, 
ten fie jterben, vergiftet jeien, und lannen fi einen natürlichen 
Tod nicht erklären. Das Familienleben der Haffern fcht auf einer 
jehr niedrigen Stufe. Sat ein Mann viele Frauen, jo iſt er reich, 
da er ſich eine jede tbeuer erlaufen mu. Ein Weib foitet im 
Naflerlande gewöhnlich acht Stuct Obien. ntereffant it der 
Ausaleich, der für dem beiinlofen Heiratbscandidaten gefunben 
worben ilt, Er befommt bie Frau, uruß aber alle ilm in ber Ehe 
neborenen Mädchen an feinen Schwiegervater abgeben, Durch 
bereit ipäteren Verlauf am einen Heitathetuſtigen macht ſich der 
Schwiegervater beiahlt für jeime früber gleichſam auf Credit 
abgegebene Tochter. Die Seele der Nataltafiern erfüllt nur 
Jagen, Eſſen und Spielen, 

Ihre Hauptmabrung beitebt in Gingereiben des Rindes 
und in Mais, welchen fie in einer fteinernen Schale germalnsen, 
Tas Ber, welches fie brauen, und das gan gut fahrttedt, ift ihr 
Lieblingsgrtränt. Zu ihren Ghemiffen gehört auch das Aauchen 
von wilden Hanf, ben he in dem Horn eines Aindes anſachen. 
ſaleich der Äriebenöpfeite eines Indianers nebt bieles Horn in 
der Keibe herum, woher jeder ben Mund in bie Delfnung des 
Home ſtedt und jo viel Haudı aufzieht, wie er lann. Der Rauch 
diejes Handes wirt ahnlich netvenerregend mie ber Opium, und 
Haſchtſch Genuß, wenn auch nicht in jo bobem Mate, 

Die Sprache der Nataltaffern tlingt nicht unangenehm, dr 
ließ mir dench ihren Tolmetſcher einige Worte verbenticen. 
Hier find fie. So ka bono beikt guten Tag, nmoloko — weißer 

Mann m. 5. m. Uchrigens lernten fie bald einige beutiche Worte, 
wie: bante, Cigarsen, Dresden, Berlin u. ſ. w. Zie bewunderten 
bie Gtotattigleit der Städte mit ihren verichiedenen Ginrichtune 
gen und Vertchramitteln. Zie konnten nicht genug bie Cifem: 
bahnen und Tampfisifie anitaunen, deren Fortbewegung ihnen 
unertlärlid war, Tie Denkmäler der Stadt beyeidhneten fie 
alt Geipenfter und blidten furdtiam auf bieielber, 

Kür den Antbropelogen und Erhnologen bieten die Natalı 
taffern eim imterefjantes Cbjext des Studiums, 

Das Meerſegnen am Quarnero, 
Der Quatnero ift ein mahres Eldorado für die ölterreichis 

ichen Scefikher. Sowol der itrianiiben nüßte als dem Iroati: 
ſchen Litorale näbert ſich alljährlich der werthuolle Thunfisch im 
ungeheuern Fügen, Ein ergiebiger Jang dieier Fiſchart vers 
ichafft den fischersleusen viele ſorgloſe Tage. Es it begteiſtich 
daß die Bevsllerung, welche isren Woblitand ledislich dem 
Frichreichtenmm bes Meeres verbantt, den fe ſelbſt weder mehren 
noch minbern lann, dieſe Woblthat ala ein Geſchent Gottes bei 
trachtet und alljährlich bei Beginn des Janges ben Himmel an⸗ 
Hecht, dafı er das Meer ſegne und feine Bewohner wachſen und 
gedeiben lafie. 

Tie latholiſche Geitlichleit, als Mittlerin der gottlichen 
Gnade, bat den Tag des heil, Diartus als Pitttag der Fiſchet 
beitimmt und jegnet an dbieiem Tage in feierlicher Weiſe bie 
fichreihe Flut. Wahrscheinlich ist dieſe Feietlichteit penetianis 
ſchen Uriprungs. 

In Buecati wurde das Meerjegnen noch vor zwei Jahrzehn- 
ten auf noch feierlicere Kleibe vorgenommen, als es jeht ar: 
icieht. Damals beftiegen ber Stiftötapitular, der Pfarrer und 
ber Maplan von Yuccari eine Batle und fuhren, von allen 
Sciferbarten bewleitet, in die Mitte ber Bucht hinaus, um auf 
dem Meere jelbit die feierliche Handlung vorzunehmen. Die 
übrige Stadtbruölterung jah der Einſegnung vom Llier aus zu 
und bepab ſich dann im die Kitche, wo von den heimfebrenben 
Prieftern eime Diese geleſen wurde, Der Stiitölapitular erhielt 
ihr feine Mühewaltung von ben Fiſchern den größten Thun— 

Tiejes Meerjeanen 
batte einige Aehnſichteit mit der arohartigen Bermählungäfeier 
des Dogen von Venedig mit bem Meere. 

Jert iprechen Die Prieter den Segen über das Meer vom 
Ufer aus, Um 9 Uht früh begannen die Öiloden ber beiden Kir: 
chen in Buccari zu läuten, bald darauf erichienen bie brei Prieiter, 
Denen eine Fahne vorangetragen wurde; ihnen veibte fich eim 
Zug von etwa 200 Perionen an, Der zum arefen Theil aus 
Kindern und alten Leuten beitand, Unter Hebeten mwicritten 
fie den Hafen: an drei Stellen bielt der Zug, und ber Napitular 
las das Evangelium in froatiicher Sprache; dazu hielt ihm der 
Kaplan dns Reſihuch, während ber andere Prieiter ein goldenes 
Kreuz mit beiden Händen über fein Haupt erhob, Zulest zog 
die Proceflion in die Kirche, Die nabe dem Meere ftcht, wo ich 
auch bie vornehmeren Kewohner der Stadt eingeſunden hatten. 
Mein Begleiter jante mir auf meine Frage, ob viele Fiſcher an 
der Btoceſſion theilmahmen, er jehe mur wenige darunter; es 
jerem viele mat ihrem Kama won der votigen Racht nad Aiume 
gefahten, und es habe überhaupt die Vetheiliaung von jeiten er 
buccaraner Fiſcher ſeht abgenommen; aud das Weiden! werde 
Dem Mapitular wicht meht wereicht. In den Törferm aber, mo 
tur Fiſchet leben, nehmen noch alle an der Feier theil, Wir 
mäblten baber zu unſerem Bilde eine andere Gegend am Quar— 
nero, wo mir einem weiteren Ausblid auf die jdhöne Adtia bats 
ten, und wo bie Bebollerung auch am Feieriagen ihre eigen ⸗ 
truenliche Ratienalttacht nicht mie ſradtiſcher Aleidung ver» 
tauicht. 



1 Dort tragen die Frauen weiße oder bunte Tacher auf dem 
stopfe, geitsdte werke Leibchen, dunkle Faltentöctt, grobe Schaf: 
wollferämpfe und Epantem an den Fußen, die gar zierlich aus 
Ichwariem und rotbem Leder griertigt find und Mehnlichleit mat 
der alten römiiben Aufbelleibung haben. Tie Männer find 
mit groben, furen Zuchjaden, Lampen engen, granen Wein: 
Neiderm ober auch mit Mnicholen und Steümpien aus grober 
Schafwolle delleidet und tragen eben foldıe Zchube wie bie 
rauen. Ga mat in der That einen erbebenben Cindtud auf 
unjer Wemiütb, wenn der chrmarbine apimmlar im veicen 
Ornale, mit jeinen geiſtlichen Beittänden auf hohem Wferfelien 
wie auf einer Meinermen HMansel ſtehend, der andäctinen Ge 
neeinde das Wort Gotles verlündet und den Segen bes 
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Altertbümer, wurden aus Moften ber archnologiſchen Geſellichaĩt 
tm Noventber vetigen Jahres neue Ausgrabungen auf Der 
Atropolis begommen, die fi von dem Propulaen — auf der 

Titieite bes Aurghngels — bis um Erechtheion, bem Heiligſdum 
ber Athena Volias, himeritredien. 
6. Februat d. \}. im Gegenwart des Adnige Geotg eine Reibe 
archaijchet Stafuen gefunden, von denen wir Proben nach 

pbotographiicden Aufnabmen auf S. 6° mittbeilen. 
Die Statuen wurden nach dem Beticht von Slawvabint 

unter verschiedenen Steinen, archaiſchen Inſchriften und ardı 
teltoniichen Gliedern, zugleich mit einer Sänlentrommel vor 
dem Tempel ber Athena Bolias gefunden; und zwar bildeten 
he eim Lager, das vom etwas oberhalb der Gtundſieine ber 

Hier wurde am 5. md | 

das Opier einer uollinen Verheerung newprben, als bie per 
ſchen Sheereamafien unter Kerres und Rardonios in ben Jahren 
IR und IT Attila Überkchieemmien, Das wanze autſche Voll 
hatte nadı dem alle der Ihermopolen auf Themiitoles" Math 
das Yand gerdumt, und mur wenige arme Bataer, bie nichte zu 
verlieren hatten, Inelten mebit den Scdammeilteen ber Athena 
und ben Aufichern über die Weihgeſchente und heiligen Tempel: 
neräthe die Burg beieht, Na tapierer Gegenwehr der Heimen 

atheniichen Pefanung woar ca den Petſern nelungen, auf einem 
unbewadhten elienwiade die Altobolis zu erfteinen: bie Hetlig 
Ihbimer derielben ſanlen in Schutt und Niche, die Bildwerle von 
Autg und Ztadt wurden zerträmmtert oder von dem Großlonig 

nad feiner perſiſchen Haupeſt adt nebrabt. Al⸗ nach bem arohen 

Aus der Jubiläums Hunftausfielung zu Berlin: Im Dorbeigelen. Gemälde von Ernrit Mordenberg. 
Nu einer Brotograpbir im Serlege von kt. Satnen in Tümmart, 

Himmels auf das Meer berabflebt, deſſen Wellen, von dem 
Strahlen ber] Moraenionme ettıht, das ſteinige Ufer umrauicen, 

Thomas Schlegel, 

Die Ausgrabungen auf der Akropolis. 
Die im Laufe ber Zeit auf dem Voden ver Akropolis arfun: 

benen oder ben beiligen Tempelbauten enunemmenen Hunlent: 
mäler füllen in Menge die atheniſchen und ambere europkiicde 
Mufeen, und immer wieder thut ſich die geweibte Stätte unter 
den Spatenſtichen foribeniwr Gelehrten auf und ſpendet ber 
Alifiemibatt neue und interejlante Werte ariechiächer Hunt. Unter 

Leitung von Havvabiat, Dem Generalditecior der ariechiſchen 

Alropolis bit auf ben Felſen Ah eritredie. Tieſes Lager betand 
aus drei Übrreinanderlienenben Schichten, berem jebe aus Et: 
nen, Statuen, Höpsen, Jnichriftitäden, Topficherben, Hoblen: 
jläden und Erde gebildet war. Unter ih waren dieje Schächten 
durdı Schutt voneinander getrennt, Wann und wie bicie Sta⸗ 
tuen, die vertmutblid beiligen Zweden wriprünnlid bieten, vom 
dem ſonderbaren Geſchide ereilt wurden, alt Material zu um- 
fangreicben Zubſtructionen verwendet zu werden, darüber läht 
ut das Geſchid Athens und die Geſchichte ber Akropolis siem: 
li Fihere Vermurbangen anftellem, 

Iweimal waren, bevor die Aibener ben Gipfel ihrer politi 
ſchen Macht und ihres materiellen Aufidiwunges erräiditen, bie 
Stadt ber Arbena umd Die beiligen Verirke auf dem Hurphägel 

Siegeatagen von Salamie und Platäk bie perfische Geſaht 
abgewandt mar, jollte ei mewes Athen erfichen, und auf der 
Vutg wollte mar den Mötterm ihre Heilintbfmer nen, aber ſcho⸗ 
ner alö vorber errichten. Die Oberflache ber Alropolis neinte 
ſich ſtatt madı Suden und Südoſten, und e8 bedurfte für die 
neumeplanten Bauten zur Ebnung des Plateaus umfaflender 
Auf ſchutlungen, Für welche, wie bei Themiſtotleo dangen Dlaurrn, 
die zerſtorten Sculpturen, bie oßmehin feinen Werth mehr be 
fnhen, verwendet wurden. Auf Diele Meile mögen auch die 
ncugeſundenen Statuen in die Subftructionen gelangt irin. 

Tie Motive ber Statuen find im weſentlichen untereimamder 
leid. Eine auftecht ſiehende weibliche Figut hält in ber ae: 
jentten Linken den Saum eines Oemanditudes, wahrend bie 
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Alustrirte Reitung. 

ausgeſtredie Rechte — der Arm ik im Elnbogen aefrümmt — 
einen Gegenſtand hält, ber, wadh Fragmente zu urtheilen, wenig, 
ſtene bei einigen ein Apfel geweien zur fein ſcheint. Bei ber 
meittlerem unierer drei Aigen finden ſich dieſe beiten Motive 

im entgeaengeichten Zinne auf bie Hände übertragen. 
Bas das formale und ftiliftiiche Element anlamgt, jo Lönnen 

die Statuen wegen ährer Miliftiihen Gipentbmlichteiten midht 
einander gleihwerthig genannt werden. Während bei einigen 
die Augen jebr berverlienenb gebildet und jo geitellt ſind, daß 
die aufern Winlel etwas nad oben, bie innern nach unten geı 
zogen find, womit auch bie Bildung bes Mundes im Eintlang 
feeht,, zeiat Tich bei andern eine auf jdhkrferer Beobachtung der 
Natur berubende Tur&bildung der Formen. In ber Behand⸗ 
hung des Haates, bie, was namentlich bie tedhmische Uollendung 
im einzelmen arlangt, eine veridiebene it, ftimmen bie Ärguren 
{mit Annahme der mittleren ber abgebildeten) injofern unter: 
einander fiberein, als rechts und linfs je vier ſtarle Yoden auf 
die Bruft fallen, während im Abrigen dns Haar, das von einer 
Stepbame suiammengehalten wird, in comventienellen künit, 
lien, yarallel nebeneinanderliogenden Lodchen auf die Stirn 
fällt oder Sich wellenförmin quer über die Stitn binlegt, im com: 
centrijchen Alechten die Schläfe bebedt und, injolern es in ber 
Miste nicht geicheitelt it, einen perrüdenartigen Charalter trägt, 
Vom Hinterbaupte fällt langes gelodtes, mebr ſchematiſch aus: 
aeſahries Haar auf den Nüden herab, Wirt bei einigen bieier 
Figuren auf dem Shaupte erbaltener broniener Nagel hatte ver, 
muthlich den Zwech, ein halbnondſormiges Blech, dem ſogen. 
Menistos, zu tragen, um die Statuen, die rei bemalt waren, 

V 2246. 17. Sul 1688, 

Univerftätswefen. 
— Aus mebreren vom dem preußifchen Untertichte 

miniiter eingeforterten Veridsten ver Iniverlitänseurateren geht 
hervor, ba einzelne medicrniiche Racultäten die Abſicht haben, deu 
Unterricht im Ampfreeien anf eine praftilehe Untermeileng in ber 
Implung amp Vezuphe-Abnalene yon Fbwren auszubehnen. Bir: 
derch veramlaßt, hat der Minifber den Iniverfitäterutateren wit: 
sriberlt, raf sur Hosiüksumg der von dem Vundesrath genehmigten, 
me allgemeine Ginfahrung ter Jmepfung mat —— be: 
trefienden Beſchlae pie sufünktige Grzenaun elammsen, für 
Die dfenslicden Impfungen erfosverliden Be berrismpbe in 
beieubeem ſtaatlichen Nuwaltes ım Werte iſt Rudädıt bier 
auf erleheint e& dem Mimilter mie morkmeenzig, water die Auf 
aabe bes Uaterricht⸗ im Jmpireien auch bie praftifche Grieugung 
ber Thierlumbhe 3% bringen. 

— An der benner Univerfität ih der Privatporent 
Dr. I 5. Edwors zu Areiberg zum — Profeßer für 
Rircheugeichichte ın ber fatholisch-tteologiichen Facaltat ermanıı 
worden. A diefelbe Univerfität rewrte der bmaberige außerdem: 
Ische Preieflor an ver Akareımnae zu Münter Lie. tbeot U. 8 
Rechtrap verfeht. — Der ambererdentlide Brofeflor an der Unt: 
veränat Grlamgen murbe zum orbentlinen PBeoieflor der Hefchichte 
an ber genannten Unnerhtät beferzert. — Prof. Dr. Mar Edumin 
im 
an Mir Etelle dee Kreibergers, Prof. Helmert, eines geborenen 

' weldıer zum Präntenten je preufafchen eed atiſchen Imltirute zu 

genen ben Einfluß des Wetters und gegen Beſchmuzung dutch 
Bogel zu fhünen (i. Ariſtophanes „Bögel”, 8, 11144.. Tie 
Teich ornamentitie Gewandung iüt veridieben; die Figuren find 
entweder mit bem engarlienenben Cbiton (mie 1 und bem bar: 
überliegenden Himation, deſſen Falterwurf conventionell it, be: 
Heivet, ober ber einem aus leichten Stoff verfertigten Unter: 
gewand lient ein engamidlichender Yerbrod, der noch ber Er 

Härung bebarf (2 und 3 
Tie Bedeutung der Ztatuen ift nicht ganz Mar; an Figuren 

aus ber Möstermelt wird man amd Dangel jener dmratteriftiichen 
Attribute wicht denten können. Der Tupus der Ztatwen mar, 
ie die Ausgrabungen ber Franzoien auf Telos zeigen ſogl. 
Bulletin de eorrespond, hellön. III, Taf. 2, 3, 14, 15, 17), 

nicht nur im Attite heimtilch, fonderm, mie ts ſcheint, eim meit« | 
verbreiteter, und man wird wielleicht micht feblnehen, wern man | Baken 
in ben Statuen Weibgeichente an eine beitimmte Hottbeit erfennt, 

Reben den Statuen find audı anhaiihe Anichriften nefunden 
werben, bie eine allgemeine Datirung jener erlauben, Die eine 
Inſchrijt nenmt den Namen des Antenor, Sogn bes Uumaroe, 
von dem ein Werl, die Gruppe der jogen. Tyrannenmörber, von 
Kersed mach Berſien entführt wurde. Da bie Gruvpe jener 
Tnrannenmörber, welche die Urmorbung bes Hipparchos burdı 
Sarmodios und Hriftogeiton verherrischte, frühektens kurz mad) 
510, der Bertreibung der Beifüitratiden, und ipäteftens hırz wor 
480, der Anvafon ber Berier, angefertigt jeim muß, in dieje 
Zeit alfo die Wirkfanfeit Mntemor’s jällt, jo bürfte mit bieher 
allgemeinen Deutung auch die Untftebungszeit unſeret iauren, 
bie, wie wir jaben, nach 480 nicht gentacht fein können, ewonten 
fein. Aus Gründen, deren Tarlegung hier im weit führen 
würde, möchten wir he in bie Zeit kurz nad 500 anichen. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Birdye und Schule. 

— Die Wonieren; ber beutfhen erangeliicen 
Kirdeenreguerungen im Eiſenach if am 30. Aumi geichloflen merden, 
Ans den rest Berhandlangen berielben wei mod einiges hemmen: 
acheben, Weber bie bei Verwerihuug ber Rircenchöre im (Motten: 
tienit zu befelgenten Grunt ſabe wurde auf Grund der Berträge 
tes Thnstirchenzache Yoge und bes Pralaten Habicht verhandeln, 
Bar man amd ernig darüber, daß die Plrge des einflimmigen 

' hervergerafene heftige Aurrall au 

horal: and Kiturgtfehen ehangs ber Gerciude die Gauptaufgabe | 
bei um new mäfe, jo murde tod anerfanmt, daß zur Inter: 
tueung, & und teicheren Antgeitaltung tes Mirdhenngehange, 
beiemtere —y heidbterung ber Ginfulrung **8 belammter 
Weledien die Mitwrrtung geichulter höre von eutung jet, 
vor müße bei dirker Wrinwirkung des Rumiisrlange ter (Sharakter 
sencertarisger Aufführungen ſotalich vermieden werben, Wan be: 
ichles, die Kircbentegierumgen ij erſuchen. das fie den Beflrebumgen 
zes reusichen reamgeliichen Rircsengehange alle nun mögliche Ferde 
rumg angeteiben baflen, auf die Mrüntung son ufituten far 
Hirdhenmufit Fowte auf eine arumblidere frchenmuhkaltiche Aus, 
Miltang ter Banteren unt Oraauiſteu in bes Zrminayien bin: 
wirles und Tafür Sorge tragen, daß Me Geiſtlichen und Pehrer 
Fenntnig end Verkäntnig bes muitlafıfde-heurgmiden Tile dee 
bestrspienften Arch anrianen. Dr. Kohlidütter ans Dresden be 
sidhtere uber bie Aufnahme, welche der von der Gonferens tevibirte 
Tert tes Neimen Aatechtenane Luther'e nefanten habe Wine arobr 
Jahl von Kirdrentegierungen hat betetto Dir Ginführumg befielben ın 
Kirche ump Eielr angrortmet ober angeregt, hier und Ba mit eimı 
jeinen gern 35 Atmesdungen. Bernalih der Seruellung eines 
Melodimbn für Das neue mmangelride Militärgelangbudı marke 
tie enngaklmge Äertigkellung und demnachttige Herausgabe be 
idiofien. 

— Das Öomitt des beutichen Imeiges ber (Üramger 
kiiden Alktam erläht eimen Aufraf, der Mb über Die harte . 
brangnig der Putberaner in den baltiſchen Provimien Muflanse 
ausipridt und alle rnangeltichen Mitcheniien, vor allem bie Mliener 

Kin, aufiortert, ber bebrangten Öle enoflen im (Hebet 
an getan Wertere Schritte der brüberlichen Sülfe märbes vor: 
au sus von dei vertinten Zweiea der Ghrängelifchem Allianz 
ausgehen, 

— Die Königin son Önglaud bat am O. Iani pas 
nelie Ärammmientinar iHoral Holloway College fer Wurmen) im 
Gabam bei Yonpen, weldre von ben verliorbenen Billenfabrikanten 
Selleress met einem Koltenıufwand son mehr ale & DI, Mr 
ertaut werten ik, feierlich eröffnet. Bas im frampokichen Menaifanceı 
IM erriditete Medaude liegt Immirten pradktisrr Anlagen um» um: 
ab auber nem Min ‚ner Bibliothel, eınem Fheater für 
Forlefungen fjomie einer merstmehlen Wilvergaletie eima 1000 
Annmen We 1 für die Aufnahme von 250 Statentinnen um® 
dem notbigen dehrerrerſoual eingrridhtet 

= 

Berlin ermanmt tmerten I 
— In Breslan find am 8. Iuli Fammeliche 

Erubentenerbimpumgen aufgrloft orten, um jwar der Wibliorhefs: 
verein, bie literamfchoilawiiche, bie ——— nd bie philo: 
Vorbilder Bereintgen, vr‘ lesen Heflus, ter Mrjellige Merein und 
ter Vleremm der heil 

— Ber le in n 8ra J verſtorbene Brof 
Dr. Cunis bat ter derſzeen Int rat I ein Vermengen im Bettagt 
von A006 zi und FAue wertimolle Do der Kraßburger 
Univerfität®: unb Kantwebiblieibef 

— Die Tehniihe Hedichule im Braunfhmeis ik 
im Eintienjühre 158 NG non 226 Eieritenpen and Jaharenn be 
face worten. Je vorigen Winterbalbjahr beivag bie Fahl dee 
Befscher 185, 

Grfundheitspflege. 
— Die erlien Prärentiv:Wusbimpiungen außer 

dalb Paris niud farylıch_ım Allgemeinen Hrantenhaufe zu Alien 
‚m ber Mlimik zes Lrofehers Mibert mon dem Üperatene Dr. Ui: 
“ann Yolgenommen WOorbes, In der genannten Alınik ger 
Tammelten Ad» ber Derectot tes Hrantenbauies, ref. Dr. 
Sann, Diele Preichioren und Actue Brei Hitert hielt einen = 
en Vortrag user bas "ıeien une erfahren ber Yrüventir- 
Impfung, dan murten bie Smtielungen von br. Kllmasn, vn 
In Paris bei Baflsar dar neue Berfahren Id je Jeit ſtutitt hai 
am 18 son mätbewten Ihieren gebiſſenen Perfonen ansgelührt 
G4 mare zwölf Mänmer, bie ron —— Hunden Ya 
worden, und eine von einem würhenden Sarein verlepte Ara 
ımpien. Die Vertoundeten Hammten aus alten, Eiebenbiürgen, 

Diibere und, Steſermart. Dieſe Impfungen wurden 
zehn Tage beaturch taglidı fertgefept. 

— Der surc feine Unterfuchumgen über bieliholera 
belaunte udenet Atu Dr. Mleim well den Uriorung einer Krast 
beit, welchet · aller Sterbefälle im land zjugeichrieben mer: 
ven, bes Scharlamhfiebers ur ernem Mifrob, dem legen. Mile: 
wwecus, gelunden habt erielbe geheilt beionners in ber Milch 
und Hatte dei merrerholten Ginimpfungen, bie an Kälbern vor 
gensmmen marken, tes ein bösantiges Mieber zur Aulge. Die 
maflenfchaftlicte Yeichenichau eis Halten, Das biefem Reber er, 
lag, erwies Dielelben zutbologifchrn Verämteruimgen mie in ent 
Verchen men ſcalichet Echarla ramfes, um baramf bin hat 
Fir. Klein um einem amslicen Bericht ben Mitrocorcus ale Urfache 
tee Scharlachfiebere aufgeteilt. 

— In Triek ereiguen fid täglich einige iholeras 
fälle, im ._ warten bis zum 8 Joli 19 Ertrantungen an Bho: 
lera pergrlommmen, von beten ſieden mit dem Eote endeten. Auch aus 
Teaeaıg melden tie amtlichen Angaben das ögline VBerlommen 
einiger Grfrantunge und Topesfälle, Giteeaiſch tritt die Hrant: 

o Au iſche 

bera erhielt einen Muf an das Polpigaſtum im Maden | 

bet nadı mie vor werter jüblid am ber öftlichen Mühe Italiens 
auf, In Brimtafi betrmg die al ter Üholerarfranfungen in der 
et vom 6, Die 11, Juli 58, Die Der Zoresfälle B4, in Batiane 
277, be 1%, Arancanılla Si und 179, San Bıte 119 umb 11; 
auch ım Grete, Crve, Diltunt ıc. turridste Die Gholera fertgelept 

Bäder. 
— Dir Ginrihrungen des Bades liter finb . den 

leuten Wochen mietertelt non Techniketn und Merten im Augen- 
ideen genommen korken, u bie verziglichenm, Anlagen tes 
Gnreris verdmeng anelannde. Die Aufmerfiamfeit biefer Fach⸗ 
männer erregte beionders eime bisjept einig baflehende Anlage, 
Ge {RM Died etme won dem Batrsintor Oide jelbit conltruirte 
Mäperroude, bei mwelder Der durch den Druck des Maßers ſeun 

bie Yen * mes fi 
meldert wire, ohne ra teohalb ber Rugeu 
einzrächtigt märte. Auch die ——3 se Behandlung ter Mesr 
bäter fand alle Auerfenmung. Der bien . beitimmte ser wird 
eier ee Hung unterwerfen, melde alle Unteimbeiten eat» 
fernt, er ber Anfbereitung felbit Das feiite Sannlare burdı 
elite aleshfaile nur ım liter zu fintense Vorrichtung ausgeicarten 
mird. 

— Das erit im vorigen Jahre mew eingerichtete 
Scolbad Gammin im Pommern eriyeut fich eines Keigenden Be: 
fu, Die Quelle zahlt Wen den Harfen job» und brembaltigen 
Kecialzmähern, und das we det Quelle melde erwa Er 
in rer Minute aus enner Tieſe von 150 Mer, liefert, hat ee 
Temperatur von MP ©. Die Etabt befimzet fd im unmittelbarer 
Nähe Dareenems, eines zer Enäftigten Uflierbäper mis vorpäg: 
Iichem Wellnichlag Mußer tem bei tem Zoolbad ſelba gelegenen 
Park bietet ter Ichone, zu beat Bade Ci: Dertenot gehörige Walt 
tem Gurgaen eine angenehmen Aufent halt, 

— Mad den günitigen Ariel en. melde im vorigen 
Jahre Die Verwaltung bes bannoverifchen Rlofters Porcum mit der | 
Grrihtung eines Selplses auf ber Trteäteen Intel Yangrreog fr 

jelte, wurde für dieſee Nabe Die Frrichtung eines Hoſpues Für 
umnaitatten, melde das Merdferkab während ter Sommerfetuen | 

aebramchen fellten, Im# u HL arfaht. Mewerkings I jetedh von 
mehrern Provinzuulichulteborben dae Bebenten erheben merden, 
ba die Mmaben midıt — überwacht werben föunten. Ev 
wenig begrantet Diesen Betenten num ericheint, da für je 20 Ana: 
ben eım beinmterer rg angeftellt tmertem jollte, fe tilX man 
ch doch für Diebe: I be darauf beicwänten, nur etwa acht Anaben 
aufzunehmen unb bie baber germeumenen 
tige Ausführung rd Unternehmens zu wertorrihem 

Yaturkunde und Reifen. 
x Niritaresiente Dr. Kifdıer bat darch ein au 

für bie fünf 

rel. M. Rallar gerichteien x— dir Nachricht made Merlin 
gelangen laflen, dab umäberwuntliche Kinberniffe ih mörhugten, 
ron Seiner nad dem Innern von Cafeifa ser Muflwchum: 
drei Heiienzen Junker, Schaitler und Gaſati Kan Ma 
abzufehen und nach Sanfibar serüdzufehren. Durdt eine Mit 
tbeileng der Ausmartigen Aerteo an zer Heiellichaft Tür Urklunte 
in Berlin wird beitätizt, np Uni Br (Echnipler) und Dr. 
Aunfer fich gettenm haben im Bet Dat vorläufig den Verſuch 

nach Züpen verbringen, aufgegeben unp ift offenbar entichleßen, 
em rem früber unser feine Verwaltung geilellten WWebuet zu bleiben. 
Die Lage bes Dr. Junker mit bee ame feinem Yande vertrieben 
SKabatesa von Umjoro am Zätoitente bes Mibert Nnanza ıfl_eine 
edit betenflihe, deun die hübsch von dielm Eee amlälliern 
Stämme dr Baturfı ump u — mch in auageiprodiener 
Arinpichait yu Unjero ump bem 

— Kadı ren jüngien Berichten aus Oftafrifa hat 
Prof. Dr. Ookat Benz, ber Kührer ter öflerreichiiden Grperition 
in Aftika, mit dem Araber Zippa:Fib bie Rallettarion verlafien 
and eine Sälidıe Michrung einge — Oewol nähere Angaben 
fehlen, fe Läßt fd madı ‚dem letten Briefe des Bro, Benz goch 
annehimen dah Teppu- Tib ſich auf ferner a Rerie 

Sanfibar befintet und Pie eferreichifche etion die 
3 benupt, tm umter dem Schape Dieind Atabere nad Dia: 
nvema ys gelangen. Bon dort aus beabfichtigt Yeny nad Ruanta 
am Nuta br 2 m neben, bis wohlm fd Die Antiedelungen des 
Tippuc Tab eritreif: 

— Der —— Focher Kapitän John Siraden 
beabfidhigte Ende Mai von Enrnen ams eine neue Önttedumg 
reiie nachh Meuguinea zu unternehmen. Ws bandelt fich Bieomnal 
auslchlirklih um die Weforidung der Tünmeiilichee Säfte des 
Holland gehörigen Gebieta von 141° DO. bie zum Die’ Cluet Julet 
auf 2° 30° ©. umb 183° 3" Fr Gr bet zmifchen 4" ump 52 Idol, 
Breite eien bebentmen Alu 1m emtdeden, welcher von ben 
Gharles Mountains, bie fi im Wemirum des meitlichen Neuguinea 
befinten und bis zu 16,100 Auf had find, — end SAufar 
if, Kapitan Errachen mwırn Pan zuehrere bollänbische Ins 
helm im malzirihen Ardipel, wie Keram und BDlifel, beinchen, 
er üdy über ihren Werth zu unterrichten, ur Mc fehlsebluch nady 
Batavia begeben, um ſich wit dem berisgen bollanbiichen Generals 
Herd über Beäpnatare von Yamd tm den ven Ihm erforüchten 

jebieten 1m werikämpugen 
— Weber die su be 

—** haben pie 
mebente Vorlage enimwor! 

rüns .. ehniitaliichstehniide 
eiferen Aöriter und 2. Helmhelg eine 

mad foll die Anſalt zwei 
Sunpiabtheilungen bAben. eime Saitlice und eine tedmiice. 

as Gurztorium soll en = — Präfibenten, je einem 
Vertreter tes —ãAã Vercar ſſungen·ſeno. der Matter, des 
Taegraphenweſeno. bes Raßt und V iems, der emie 
je smer Vertretern ber Auronomie, ber radmeitung umb to⸗ 
ordie ſowe ber Angenieurwrfienichaften, auferdem_je vier Ber: 
treteru ber het und Meteorologie jomwie ber Pracionsmerrant 
und Tptif, Der miflenichaftischen Abiterlumg Neht der Präfitent 
w Kalt der Teilchen Mbı im ein Direstor vor. Als 

uplag it ein Terrain ım ber waße zw Charletienburg in 
mn de genommen, welcheo ebenfalls von Dr. Eiemee, Tem 
Weber ber 500,000 „A gar Begruuruug bes Jufiıiwts, frei zur Ber: 
fäzung gefellt werten si. Die tedınifche Ahtbeilung mürbe vor» 
länfig In dem bereit gehaltenen Räumen per Techntſchen Hochſchule 
untergebracht werten, (&s lt zugleide beantragt marken, bie er» 

erlichen Heldmittel_ im Reichekanshaltsetat Tür 1RB78 (chem 
jet zu genehmigen. Die Ausgaben fin? veraa ſchlagt für Die mach: 
en vier Jadre auf 100,000, LEO, Ma mem Sn 4, 

außerbem einmalig auf 0,00, 400,000, 416,000 und 40,000 a. 
— Bine arefartige u N von_berrorragenter 

tilienidaitlicher eutung bat ber Univerfitätipnieiier Betr. 
». Aritich ın Halle dem Wineralogischen Mufeum daielbit gemadı 
Dietelbe beflelte im einer Sammlung von Veribeinerungen im mb 
von 50,000 Mi, 

— Die Nachrichten über dir Uuflinuns ging a neuen 
uutozhein sold 10 im Norden ven Mleitauftralien betäti 
ch. Ans allen en Aufraliend Aromen Ololtgräber Pa 
um dir —— atmen: eo wırn behauptet, daß Die bus: 
berige Ausbeute jden 10,000 bis 22,000 Unzen beträgt, die Ahr 
luat fei qut, und es erden 4 Pin Er. für Die 1} ia, ußer 
dieiem Kımeberien-Diltrier it auch eine früher werlafene Mrube 
dei Braimeob_ wirderaufgeidloflen merken und gubt jept rede 
Ausbeute am Holt, Ztiber und Mei Das Eulber Übermirgt un» 
ergibt 2500 Alm für die Fonne Erz. Die Grube ı& in Kobsis 
Root umgetauft, werden, umd reine (inanagrunpe zu *8 bat 
Kr erworben, um_Ür mit prößeren Mitteln au_bearher Au 
leute meinen, bab Eätaufralien fe reich am eillrenen fei, tat 
e6 Mevata emhelen werte. ri Merninder kind amt Grlolg auf 
Diamanten gegraben, von bene wewerdinge einige gute Städte 
arfunben tmurbe. 

Alterthumskunde, 
— Ungerezit ker bie Arbeiten Datrapft'a und 

madarmren Den, Dr vi nadarmir‘ t die Batfer 0 e t 
im Moslau den Ontidluß griaht, eine Anpabl Welchete zum Awect 
dere Brferichung um» Mu ** der —— audi 
Sundes zu entienden. Die Arbeiten fallen mit tem 
des Atare⸗s ber Alten, in Nortarmenien und ben Bi 38* 
Mleru bes nerböfllidh det Raukafwslette Atomeuden Flaſſes Yet 
* ‚omnen Yeerden um? einem DFritraum yon mehreren Jahren bes 
anterudn. Die geplanten Jotſchungen laffen wid anwichtige 
Auffichläfie über die Biltung der narionalrulliiden Sirlridtung 
ertwariem. 

— Bine merfmärbige Ontbedung römiiher Mänzen 
wurde im Milverton, einer Berdart ron Lreamington, Wngland, 
gemadıt. Dort waren Bauarbeiter mit ber Kungrabung einee 

| De teichäftigt, ale einer derſelden eine romsiche Mınpbora 

angtragt, 

md, Die ziischen 200 bis 300 Silber: und Muplermänten aus 
all jet Jeit une in et Auftand nathoet. Der 

Man den Wertb eines felden Wefäßes nich famnte, 
vericlug tußelbe, KL. au Sehen, was en enthalte, un Lich * 

Vamen werjelhe fi Ichem 
A a em Om oten —X8 —8 —X 752 
wurden. 

Handel, Banken, Induſtrie. 

— Berünlib der Priguna neuer Zraniopfeunis: 
Ridelmänger hat ber deuiche Meschadanzler wntesrath bes 

täde aus einer Yegirung vom 260 Eherlen Midel und 
750 Theile ‚Kupier im Durdimeiler von 23 Dimmer, (ungefähr von 
der Ölröße eines Diarfüüde) un? m Ztüd aus eiuem A hune zu 

ägen. Die neuen Münzen erhalten rien platten Rand; anf der 
— ** wir bie Mirtelfläche gegen die Mamtiüche vertieit, auf 

ven Zpiegel der Mittelfläde fommt der Arler, auf Die matte cons 
sure Ranpflädie eine Weruereng von Gidenlanb; auf der 

erjsfeite wir die Mittelläce dutch bie gerichelte I Jifer u 
üllt die congemtrifche Manpfläche erhält Die Merichriit „Dirats 

fe Mei“ weht ber Lahreszahl und biermmter je Bund einen 
Etrrn 40 jetvennt bie Wertbamgate. Zunachſt ſollen s Drill. oA ter 
neues Münze gebrägt werben, 

— Der Bedanfe, eine Derfammlung von Vertretern 
der Auderinbuftrie aller Yander jm dem Amect einzu um im 

e gemeinfame Berathens die Mittel ser diimterge wefunbumg ter 
erindurtrie up — A eritehlunn Kg geitärhen 

leidarmidhrs — ar — feitsuflellen, vit 
\ von einem belländischen Auderlabrifanten und Behker von Plantagııt 
auf Java angeregt —** im Berlin bat pre lebhaften 
Anfteng gelunben., 6 ds & fh tort ein Gomitk gebrldet, welches 

Vertreter der Auterintwäre Deutichlange, 
Aranfreiche, je * Hellands uuad —— Ginlatunger zu 
einer vorläufigen Ansammentunft [7 Borberatkung 
rg —— gerichtet bat. Der —— elbſt wurde aleich- 

Hauptiladt des ausidlangebeuben Bro 
———— 2 Zus 
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— Bine für Jenticde Ürportenre wichtige Nachricht 
femmt aus Neuworl. Dert u N 
Berfammlung eine atoße or m Kaufleute beichlofien, die Ertich⸗ 
tung einer beuichen Ganpelafammer in Neuborf mit allen Kräften 
su förzern um® jenrie mit ber praftifchen Werwirtlicung lauge 
arhenter Dofiniinzen den Anfang zu machen. Bon welcher großen 
—— — im Auslante für mas MNutterland 

N find, bi Ftantteich welchen genenmmärtig 17 Derartiger Hautele⸗ 
lammera beit 

Ausſtellungsweſen. 
— Dir 29. draunfdhmeintihe Runitansütellung it am 

4. Yulı eröffnet worgen, Dielelbe ut wit über 700 alten vom 
Künktlern aus allen Theilen Deutfchlants, namentlich ans Düßel: 
rorf, Mischen, Berlon, Dannover, Köln u. f. w, beidudi; es ber 
Finden fids barunter Teht Beruorragenbe e. 

— Der Fheiniſche Runitoereim hat gegenwärtig im 
Main; im over des Siadtibeaters Fine Adeaueſtell ung 
erö@net, die eine Mribe Moenet Arbeiten enthält. m mans nd 
enwa 200 Balzer ausgrüellt, davon Hamımı die Mebrzabl son min: 
chrart und büfelterier Hünitlen. 
— Rath und Staptverorbnete von Dresten baben 

beidhloflen, füt dir ım Fünftigen Jahre bert flattfintende Inter: 
mationale ggg tn A E 
und t 000 „A wur dıafung von (Ührenpreiien und 7500 4 
lo Verrrag gi den Nustelumgskenen. 

. — Mine Deutihe Hewerbeausitellung ik am 6 Isli 
in Prag eröffnet mwersen. Dirlelbr, vom Deurihen Sanpterrler: 
teren dafelbft veranitaltet, im aus allen Ölegeaten Deurich: Bomeu⸗ 
vu he Kan us u gr Ra Beiellet. uns 
wu ellten ebene peachnen m allameinen burı 

Geſchmact und Hersrzenhrr aus, 
— Der Rieperökerreichiiche Wewerbeserein hat muns 

mebe die Mbbaltung einer Mieteröfterreichefden Gewerbe uns 
Induftriequsftelung im Jabte 1684 in Wien entgüleig bricloflen. 

— Bine Aurhellana he and Trachten wir» ge: 
legentlidy ber im September BAT in Bozen fhattfinsenben Gewerbe 
Auehellung ven dem tortigen Mwjeumsverein Deranfaltet merten. 
Ir das zu biefem Aweck ringelrbte Komtie iM and Der dutch ſein⸗ 
Fırol behandelnden Mrmalde und Aluftrattenen deltauate Maler 
Tony Hrubhofer getoiblt. 

— Der franzöfiihe Senat bat bie Dorlage über die 
allgemerne tameellung im Jabre 1889 mun ebenfalls an: 
gmemmen. 

— Man gebt mit Der Mbficht mm, im Jahte 1888 in 
Madrid eine ſpaniſch vortugien ſche Gelonwiauaitelleng ya ver: 
anitalten 

— Die Austellung von Pebrlingsarbeiten heutiger 
Schubmaseriummagen in Berlin wurde am 11. d. 2. im Goncert: 
baufe eröffnet. Sie enthält über 150 Mebeiten von Behrlingen 
w Deutfehlampe, die ſich durch Sauberkeit, Wediegenbeit ump 

mad aumeimen. Mußer den Vehrlingsarbeiten ſat tod 
+tmı 70 Imbuftrielle mir ihren rpemgeiller verteeten 

— Die große Moienauskellung tee Gartenbau: 
vereind für Hamberg, Altona und Umgegend ın Berbintung mir dem 
Berein beunscher Reſenſtrunte hat nem 9. bis 12. Jult gleichzeitig 
mit bem Üongreh —A — Beienfreunde in Hamberg ar ſaen 
Die Austellung batte fich großer und mannıgfalnger enrmidelt, 
“als anfangs ermarlei merke. 

Verhehrsmwefen. 
— Die 3. Imternatiomale Gonieren für Aehtüellung 

eines genenlamen Eientaba frachtiatifs hielt am 5. Juli im Bern 
ihre erite Zipung ab 

— Meue Wipenbabnen werden jedt vielfadh pro: 
ectirt. Zo bat bie Aimma Eonserop u. Us, im in, melde 
hen tie Fahnradbabe auf dem Marsberg ber Satzbarz bauen 

with, bei der_öflerneihulchen Megierumg barımm mach, ee daß fie 
die Vorconcefiien jur Bornahme terhniicher erarbeiten für eine 
neue Zahntadbahn ven Jentach mach dem Achenfee erhält 

er pariier Hemeinberatb hat en»lid Pir ge: 
plante Etabibaker genehmiat und eime Mäpitiche Jansgaramtıe bus 
® Höhe vofn 24, Mil, Ara, bewilligt; auch rewrte ter frübere 

eidluf, durch welchen berumgen war, daß tur Erredte Mileitbabe: 
Merebahn wnterirdiich gebaut merke, dabın abgeändert, daß Die 
waptiiche Bürgiduiı_ um 9, Dim, jahsli zu vermindern fer, 
mern bie bet te Strecke ale Hodıbabn erbaut wird 

— Die franzöofiihe Sraatsbahaftrede von Chäteau: 
tufeir nad Übartres, merurd die Staatsbakulimie Paris: Ber: | 
deser vellenper wird, sit am 4. Aulı Fell eröffnet werten. 

— Dir 36 Kilemir. lange Eritenlinte Soberbamm: 
KRilafors der nörbluchen ſchwetiſche n Erammbabnı reurde am 2. Juli 
tem Verkehr übergeben. 

— Fer erte Durhgangsjug a 
Baciächabn, der am 39. Juni ven en 
+, Yalı yankılidı in Nanteccer ein 

. — Die hamburger Mhrpereifirma fl. Kirken Füutigt 
bie Errichtung einer mem Dampferlinie von Hamburg zeit Anı 
laufen ven Antwerven und Yonden nach Monteritwe un» ba Ha⸗ 
fen an der Henlüite Zurameritao bis hinauf mach Guaxaguil an, 
Die Abfahrten jollen ron Hamburg allmonarlıcı am 16. hatt: 
finden, und pwar sneril mit dem Dampier Sermia am 15. Bey: 
tember, Ven dem amgefünpigten jede Dame ſern find vier neu 
oder noch im Bau begriffen. 

— Auf der Werft dee Wullan bei Stettim iR der 
erite große Enbwentionstampier am 10. Jali vom Ztapel gelaufen 
Dereielbe erhielt den Namen Preußen. Das Schiff vi bei einer 
Vange in ber Maflerlinie vom IR, tr, und einer Breite von 
13,4, Mer. auf 4000 Megihertons vermegen: es ilt ben t auf 
118 Baflagiere 1 
yaflagırıe. 

uf zer canabiiden 
ontreal abging, traf am 

Landwirthfchaft. 

— Die 1. Banderveriammlung der Deutichen Yanr- 
wirtbichafts:Weiellichaft, melde som 2% Nam bis & la in 
Dresden abgehalten wurde, erfreute ſich eines Sehr jablerichen Wr: 
de und hatte im bene Driichumg einem gq ten Werlauf. 
ve Zahl der Mitglieder und Fheilnehmer belief fi anf 661 ame 

tat allen Yändern Deutſchlande, barımter Kong Mibert von 
Sadıien ale Brotntor zer Wrielihaft, Prinz Geera un? fümmt 
tiche achn ſcheu Etaateminiter, 
der Srahl'jhen Tertafle Umpfang der Mitglieder Kart. Ga mar 
eine Dealiensiche Nacht arrangirt werzen. Dir ganze langaeitrefie 
Zerrafie erglähte im farbeupradstiger Allumimatıon; auf Dem (lb: 
Rrome war ein beftäiter, bemimpelter und teich llumsinerter 
Dampfer vorgefabren, van welchee breasener Männergelamgrerrime 
Lieder ertönen ließen: Die drestener Ruderciuds fuhren mır ihren 
erlesihteten Meinen Beote Bromanf, Nremab, Hunderte nem (Nas 
Homme am beiten @lbuferu fpargelten jich in Ten Alten ver 
Gibe wieder: beszaltides Arwer tom jenfettigen Gtbufer verbreitete | 
magtidsen Öllanı auf ver Terzalie Irlbik wurde ununterbronten ven 
Mat: und Sängerbörer muficırt. Gen präcdtiges Zeuerwerk 
machte den El 
ten Majeitäten im a linie eiae Haldıgung datgebtacht Olesrn 
VBeyt fahren jimei ri lich befränste und bewimpeise, mit je euarm 

wanzen 12,500 :# zu bemulligen, | 

hat im ermer wor Furgem flattgrhabeen | 
teich Uumtain mar. me zweite Italienfche Nacht war vom dem 
Yanzesalturratb des Köntzreche Zahlen am Abend zea #. elı 
im Der großen Wirthichaft bes Bonigl. Öroßen Gartene arramgırr, 
Meicite Aleminatien, Vocal» und Anftrumentalencert erftenten 
Auge und Ohr, sp für leibliche Dfenülhe war auf_ was wide ae: 
forgt. Am 2 ump 3, Auli fawren zahlreiche (Frcuriienen wach fach: 
Wicen Yribidhaften, tem Eonigl. Zantesarllät Meriabers wer 
tem prewfnichen Gauptgenit Gran Itate, Plrnarseriammmlungen, 
deren eriter Mönig Wibert ums Prinz Geotg beimohuten, fanten 
nur mer Ball, md es wutden in Denlelben met geihäftliche Mir: 
elegenbeiten zerbamtelt, von degen De ſolacuden ein allgemeines 

Anterefle in Anferuch wahmen. Die Zahl der Mitzlierer fl bie 
auf 2215 geitiegen, Ee warte ber Auftag beukalich Der —— — 
—— Rechte der Geſellſchaft angenommen, für 1496 ump 18% 
et Wied zum Präfisenten der Yerfammlung ermählt und br: 

ſchloſſen, bie näditjährıge Berkammlung ı2 Verdiadung mat einer 
großen lambwirtbichafrlichen Austellung in der Zeit vom 25. Mar 
a> die Mitte Jam an Arankiurt a WR. abzubalter Is den 
Sertiemegumgen murben intereflante Vorträge über Cbübau und 
Obkorrmerthung, Beerenmernbereitung, insbefondere Seibelbeer: 
mein, combiwieten Gelt⸗ und Rarurallehn, — ——— Dienũ 
und Wetterproanoie zu laupmirtböcaftluchen IJ „die Melle 
der Wofroorgantsmmer bet der Aufepung der Etiditefferrbinbunaen 
im Boren x. gehalten, 1eher bie traurige Yage ter Lautwirib⸗ 
fdbalt wurde zmmar zerlfach zeflagt —— aber gicht in An 
ioruch genommen. In feinem Wlorttage über pe neldel 
umd ten Stanp_ber Yanswirtkicdaft ım Königreich Sachſen be 
Trlenemierath Steiger hervor, tan die Schubzelle Das Hallen der 
Brorestenpreste midıe baben aufhalten Fonnen, un» Daß man vor 
ter Frage ftehe: Wie fell der Lant werth wirtbidaiten, um ſich zu 
erhalten? Die Landwirthichaft habe is Deutichlamp allerdings 
immer wur mäßig tentirt, Vermögen ſeien, abgeieben son Gute 
weribfeigerung. nur erworben merben tarıh Aufammentotrien von 
Angelligens, —1* wnp Sratamtent, und Die ſchſchen Land wirthe 
Teien raber ſ ron dem Ätauen unterlüßt worten, melde jum 
anten Theil dazu beigetragen, daß man Ach in fetnen Wiethſcha fien 
nodı erhalten babe, Kalte man Ted am Geitvertrauen, an dem 
Ofrunbiage „Bere und arbeite”, au vernünftiger Sparfamkeit; nur 
auf Pirle Were werde fich der Landwitth eine Wrcileng Mcherm 

Sport. 
— In Sannover Ihlug Mraf Rit. Büerban'e ©j 

A.:&r, Donserja im Preise von der Dalt Baron Ipgenteim's 3 
br. S. Hegent meit zwei Langen, Mr Acheion’s 8.21. Tamims 
wurde, andertbalb Langen zutug ver Alorrmeg und Schattentan 
als britte ylacırt, Je Prinz Albtecht Nennen bradı Aigbodel aus, 

und Lieuin m. HesbenBinten’s 4. br. &t. Zabatitre yaßırte allem 
bag Del, Leeuta. Brinz Madsimid'o a de, Hi. Gonful fertiate um 
Verfaufsrennen (über 100 Mir.) Sr Minds Maärkeienterin 
Leidt mit einer Yänge ab. Ken. Nagee's 45. be, 5, Pud, ner m | 
Hamburg das Ürldeniten: Nennen ım Ünticertungslanf war 
toptem n gewennen, Ivef aud in Gannoner im gleidıbanannten 
Rassen mit Dauptmans Drale's Bertregel Iedtee Menue Tür ben 
eriten Plas un» gina >} WVerernbarımg ber einer fur ben 
Press über die Batın. Grſ 8. Sendel's S. br, Er. Dianıma 
errang Der Zlaateptris 4, RM, im Haudgaler gegen Olaf Mit. 
Giterbajs’o Geunert un dem Staatexieio 3. Mi. im Balleverz im 
ftelen Zteeplechale-Handisae fing Porsin », Eurem mit Bram 
Zetenlehe en. ©, Eeruanıteli9 Kılegr, ) Rittmeiiter Wr. Bieccarcto 
St. Alighto (76,, Kılegr.) im Biel wm einen Kopf ab, waren 

Vererhof durch einen fall aus pam Mennen gricaerem mar, Das 
\ Otrobe Handicap fir an Kap. Its aj. ASt. Irmela (64 Rilezr.) 

\ einbalb Yängen vor Nırtmeiiter Ocaf 

Kalle, 28 2. Rlafe umm 2m ‚Rmifchenbed« | 

mit andertbalb Yängen vor Arurmar (49,5 Ailvar.), dae rrlanfe- 
tennen (über 10 Dir) an Mr. Soliomays 4j. A. St. Sen 
ſchlacht, welche son Heu. vo. Tepperiasli aefortert arte. 

— Im rariger Wetütpreis ichlug Mraf Dendel's 
Übenatar nah Weiallen mit zme Yanam Hrn. Epiefermann's 
Wtarkobruaner, Sr. &. Baltayıı erfece um (rat Fnlenburg-Mennen 
mat Hrn, Deblichläger's 4j. br. . OHreen Dewil (76 Rilogr.) einen 
leichten Zueg mit vier Längen vor Gennet (6%, Kıloas.), Vech 
vogel unp burg np in Der Ölroßen Hunnorericden Etrepledvate 
ben (Öhrenpreis bes Kaıfers mit Hrn. Dehlilägrr'sa. Eh - Sr. Arare, 
‚reeteinbalb Kännen vor Ihe Manger : pueifig Kangen yurud war Ihe 

aber, vum Aull Grm, Peterhoff murte angehalten. Das Tribünen: 
renwen für Amerjäbrıge germamm Mraf 9. Arvenn'e br. 9. Alert 
nach Belieben mit einer — gegen HSeinelmanncheu und jr 
andere, bie Dfftner Steevlechae vieuu 9. Senken Linden Brutu⸗ 
nad quter Gegentrehr vor Yıeutn, Geaf Neitelrore'o Matad, Im 
Trier: Aladırennen Tam Lieutn ©. Tergee's Mattenfünger mit jwei 

ara Hebarflin IL em, 
Abus wurde Brilter; dm Presa wer rlenriene ſchtug Der gratiker 
be, 9, Hartenfels Hru. Urich'e Archteat und fünf andere, das 
Nagdrennen Kel an Hrn. Euermendt's dr_ Hd, Wagnet, nachdem 
Kittmeliber w. Rramka mir feine jchwbr. H Altegender Holländer ge; 
Kurt war, Don nur vier Pierten wurde der Öltoße Press von 

unower beitritten, welchen Mraf 9. Auponme 4, Ab. Grorl: 
or 11. (84 Rulogr.) leidet mit drei Yangen vor dem grabiker Ver 

treter Garmerfim (di, Milege.) mar Sauſe brachte; smrieimbalb 
Längen tabenter rar G:Dur (53, Rılagr.) breiiig Langen vor 
Rarlobrunner als dritter ein. Das Trek Suntiiar fel an Den. 
Ulrich’ Marfetenberiz, das Ecluh-Jagrreanen an Om, o. Iepper: 
Laalı's 55. Er Exerdh Pak. — Hrn. Teblfchläger's ſchwbt. 9. 
Tbeobemir ſe. Ben Battle Mif Theo) gemamm zu Ihe Fortagd 
ras Derbe von Irlanp gran Rigbemare, Draco und fünf andere 
— Dir. Dnner's di, A & Stone Wink landete in Nemcatle das 
Neribuzeberland Plate (über 218 Mer.) in S Min. 397, ı 
um etnen Sale ver dem Aaveriten Zeibn; Das Seaten Delayal 
Plate für Imeijährige fiel am Mr, Geoffen's ASt. Lars Dun, 
cafter Im. Mumcafter« Bine Kıabe) im einem Felee won Füntpehe 
Vierten 

— Die Bierermannlchait des Tiegaemohuten Ber: 
Liner Muperdlubs, melde bei der Genlen-Megatta_ auf ber Ihemfe 
füch mit dem englischen Mitererit meflen wollte, it bei Dem Bor: 
tenmen bush Das Yos Dem Thames Moming-lilub auf der un: 

| günitıgen Seite des fharl itrömenten Alufles gegmäbrraräehlt mer 

Am 28. ami abente fan au | 

den und meit zweiernbalb Yangen unterlegen: bie Berliner werden 
binster feriem wieder (Nelegenbeit haben temielben Glub bei ber 
bamburger Huberregatta gegenüber zu Itelem, Sür melde beine ve 
ten Sehe Saspinmmmen gestribet baben 

— Sr. Iran Bungert som Mannheimer Ruperelub 
erwarb bie Meiterichaft auf dem Zericher See im Shi (uber 
2850 Ditr.) nach hartem Rampi_gezet Den, Ära. Hotgne vom 
Zerclsb Zärid in 12 Dhin, 10 Er, mit 4 2er, Voriprung, 

— An ben Vorrennen für die Bienclitte-Ghampion: 
Übie per Melt über eune Merle in Jarrew on Enne beiberlögten füch 
funfzehn Amateure; Br. P. Aurnivall rom Beretta GrelmMetslub 

\ fingte tue Anetichenpumganennes an = DM, 40 Der, um erzielte Damın 
den bis jeßt beiten Mecort. 

— Fu pen fanf Goncurrensen ber Gmier Hailer- 
| segatta maren 14 Boote gemeldet, von beneg mod 9 bei den Aampts 

zielen Ärönen Feſte⸗ Am zB. Nun wurde | 

Munlcorpe beiebte Dampier nadı Billmiy, me den anf dem Balkon | 
tes Schlofies weuleuten Majeitäten von den Murzliesern Der bes | 
ſell ſca 
dr dem 

fr Hochs ausgebradt wurden. 
Jalpichlohthee grlander, welche⸗ zu Uhren ter Mile 

Auf dem Madmege eure 

' dam. Hr. 

tenwen in Mrgenmari des Kakiers Tarteren, Alm ben Haiierpeeis 
im Voerriemer fimpiten me Manujcasten ter frankfurter Mer 
mania, von bemem dir erfte, weit Ach Brld ale Ehlagmann, eis 
5 bis 7 Yanaen ver der Wirrh ſchen Rannichaft ala Zugerin ein: 

Keiner errang die Meitteridsafe om Sir mit Dre 
Fangen ver Hrn. Dh. Rursbler ven Sachſenbauſen 

Bau- und Dildhauerkunft. 
— In Nürnberg fell befanntlid ter berühmte 

Resmegrapb_ Martin wm eim Deufmmal erhalten, Daflelte 
roirp, wir beichloffen worden ılt, wide in Marmor, fonbena ın Erj 

ne 
IR 

—— —— — —— 

amsgefübrr ab ſoll auf dem Therelienplag aufgeitellt wertes 
Veraim fommt als peharnischter Ritter zur Daritellung Beof. 
Rörer it mir ver Nusarbeirung eines Kottenneramichlage betraut 
morben. 

— Die Kromung Des Mittelbaues Der neuen Atla— 
bemie ter bildenten Rune in Mänden ia nun vollmtet. Statt: 
lich bebt ch ii Der Mitte Die habe auf den Speer geitunte Minersa 
berver, ya deren Zeiten bie Kelolhalltatum ber Kun ums Poriie 
tuben, Pie wiederum am ibren Rußenten wurd große Ganprlaber 
Mantier Ann 

— Fin Etandbilp Pamartine's it am 7. Nuli im 
Paris auf tem Plage enthüllt worken, welcher den Brummen won 

alle ummgsbt. Deſer Syware enthält Toren zen Ram tes 
Yieera Die Onbüllumgefeter war recht großartig, Meben bielten 

ı ter_ Kammerpräjident Aloger, ber AUsterricitäminitier Oiobler, 
Arme Houflane und Imles Blaretie. Das Dental it ern Uber des 
Bilrkauers de Yallelor, Yamartine ık amf einem gragen Zeilet 
Figen? Nargeitellt, jm feinen Aupen king Sein Hımbhend. Der Aus 
art des ÖMeflchtes it würdig und flol;. 

Malerei und vervielfältigende Aünfte, 
— Von den in ber berliner Jubilänmsansftellung 

befnplicen Gemälden fellen, außer den für bie Berlolung ange 
kauften, erma für 0,000 „A bereit® werfanft werten fein, 

— Rür bie berliner Nationalgalerie find vor tatzem 
an Öemälten „Die Thierbut⸗ von Baul em und Griſede 
and der Schlacht bei Xoßtach“ vom Gampsbauien für jufammen 
18,000 „A ermorben werten 

— Die Aufüellung der Memälbefammlungen des 
verfiorbenen Honıgs Georg V. bat ın Sannoner, nadıvem ber Mir: 
bau zum Broninsalmmfeum vollender ı8, wunmehr Purd ben 
Mulerieriretor Dr, Hiienmann aus Kaßel Hattgefumten um: 
beiet damit eime fattliche Galerie, Die ihte Knniebungs aft auf 
die Funfännioen Bewohner ter Stadt wie auf die Reemben fider 
in bobem Grate ausüben werd. Die 24 Räume tes ernten Eros: 
werks entbalten die Bilter ber alten Meifter: bier begegmet man 
Tiytanı, Tinlorette nd Borkone neben Poufiın, Nuisperl Mubens, 
MWoumwermann und den beiden Helbein. BBelonders meich zeigen flch 
die Nirterlänter vertreten. Die moteruew Bilder baben im jmeiter 
Sioct Aufftellung geiunpen. Mit ber sbeitumg eines teuen 
Ratalogs ter demnachtt ı= eröfinenben Sammlung it Dr. Wise: 
mann gecgenwattia deſchaftit 

— Franz Leubach hatte in Nom jüngk ein Pattell- 
tild Der Königin von Fallen eichhaffen, weldes ala — für 
die Deutsche Aronpriszeifin beitiamt war, Dieſes hat num Küng 

umbert fe fi ? ateloch amp fon mefunden, bak er deu 
Hünitler feiort erfachte, für ihn felbit ein anderes, aber lebena- 
gutes Bild der Kouigin zu malen. Daielbe it manmehr fo dem 
sch wellendel und reird ale vorzüglich gelungen bezeichnen. Brmbadı 

aedachte Rom nädıftens zu verlafen und vorlänfig madı Hunden 
uberzufiedeln. 

Theater und Mufih, 
— in Marburs Ih während eines Walipiela der 

Witalierer der fafleler Geibühme ein biaher noch nicht aufgeführt: 
te9 Irauerfpiel „Bothwell" ven Itht Echewip v. Nicherraten, 
etnem Ziapirenten der dernen Oochſchule. aachen worden Dieles 
oramarische Erũtiagewert Deo jugenalichen Berfaflere werräth eine 
uber bes Ma des Oemöhnlichen hinausgehente Begabung 

— Im leipjiger Stadttheater ik Rneilel's neuer 
Zcmant „Die grede_ Unbekannte“ am #. Julı rede gut anfı 
genommen worben, sim De enden Mcten. 

— Die deriſche Rovitätenbübne von Hermann 
Miete bat am v. Juli m —8 Thaliatheatez zum beiten de⸗ 
Penfionstents tes Allgemeinen eutichen Schriftmelleroerbantes 
ras Tünfacıige Yuitipiel „Die Haupriade“ —I Der Ber: 
fader, der ſich unter dem Pheubenzn R. Ei Ambo einführt, ı8 
nicht ohne Talent, dach Fehlt ed dem Ülerfe am eimer kräftig bersor 
tteienden Gaupthanklung. h 

— Srintih Heimann's Ierifcde Oper „Aennder 
von Ibaram“, dee fchen über mehrere Bahnen mit Beifall 
seganzen til, wurde am $ alı in der Mrelllichen Zommeruper 
ale Re tet yengefäiet und Fand eine ſeht Irmambliche Auf: 
nabıme. Ramenslids aefiel ter erfte Aet. Mami neu mar Mir Ever 
für Berlin inkofern wide, ala Ke vor einigen Jahren tert von 
terschmen Dilertanten zu einem Wehlstarigleitepwed im Fomizl. 
Scraufpielbanfe aufarlübrt werten ill. 

— ine jmeimalıge Wefammtauffährungron Wag 
mer's_„Nimg des Mibelungen“ wird im tmündemer Befıteaen un 
ter Tagen vom 23 bis 29, Muguit und vom 1%. bis 17. Zee 
tember zor ſich geben. 

— (ine wiener 
eriie Muffabrung I 
Lauben laften” vom Karl Weif um human wırn im Wailser 

Theater in Zcene gehen. Der winer Gempsmit Brandt fdheride Pie 
uff zu den Gouplers. 

Das 15. Medienburgiibe Saugetfeſt iſt am a 
und 4. Iul im Ybmmar gefeiert worden, F# ware 26 Bereine 
mit Arge 500 Dangern vertreten. Die dauptauffübrung fawr am 
4, im Schüpengarten hatt und bradte Yirder von Aremm, Rei 
dhardt, ade, Echmipt, Mentelsichu, Schmeiber, Gert, Yortidt, 
Yadıner, Als Selift trat der belanmte hamburger Spersianger 
Heinrich Botel anf 

— In Heilbronn ik am a und & Aulı das Schmä 
bie Zängerleit ghömenn verlamfen. Mm Reityug betheilisten fidh 
60 Vereine mir 4000 Mann Den Mlanzpunt des Arten Balder 
die Gejamumtanfführeng der 1e Aeltchöre wnter Aaikt'a Directioun 
am 5. Berm Wertzeſang warte thrilmeiie worzualid ariungen. 
Im Länpischen Vollegeſang erbielten erite Breile ter Männer 
gelaugwerein ven Marburg mn der Verein Winirader su Stern, 
badı b. all, im buberen Welkagefang die Gereint Euuttacht aus 
Adlımgen und Wermania aus Ziuttsart, im Kimftgefana ber 
attenberzBerein aus Zrattgart, Brian Wilbelm von Wärtem 
berg wohnte mit ferner jungen (Memablın tem Yieberiefte bei 

— Die deutichen Defangrereine Mortamerifas ver 
asllalten ın ben Tagen vom *1. bis 26. Jult im Milmamnfer ein 
sehangeielt, wie es Dir Reue Brle non nıdht geieben bat, Der 
Kumflgeläng, die Imtrumentalmufil, ter gg und ter 
gemrichte Über, felbit ter Rinperchor werden ahte Bertretomg 
Anden. Ges it amerfaniden Gompentiten Glelegenbert zegehen 
worden, Ad bei rem Arte mit Ürtgmalarbeiten eimwführen. «unf 
older Gompofitiomen terden under Vertung uhren Urheber zum 
Vortrag_nrlangen, unp_jwar: Sauget jeſt zug. Gompefition für 
sohes Erheiter vom Frant men der Erwfen; Dumertwre mit 

Seribeitöimmne dür TO rdteiter war MNannerchot von Är Eihersr 
feld: „Der tem“, inmpbonfces Werscht für Urcheiier von 
br. A, Y. Mitter; Keitmarich Tür großer Trdreiter von Mall Bach; 
Zuite far großes Ürcheker von Arthur Bir, Unter ten Zolilten 
nehmen zu erite Diele ein Yılı Lehmann, Marian Brandt, 
Iof. m, Wirt und Iel. Eraumal 

— Das Schanfpielperional dee iranfiurter Stadt: 
tbeuters bat Die Aufferrerung erbalren, bei a ar ber Su 
jährigen abelfeier der beibelberger Univerfität zreer Arltvorftellumgen 
ya geben. 

— Pref Mannttardt Fann dem Nufe als Kapell: 
meiter des tmiedbatener m Theaters nit Rolge Leiften, ba 
er für Janaere Zeit au Die Phrlbarmonicde Geſell ſchaft in Berlın 
sebauden int 

gell mwirb im nädhken Herbil ihre 
erlin erleben. Das dreiactige Bolkaitut 
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1 22.40. 17. Juli 1886, Allustrirte Zeitung. 

fauny Moran-Olden. 
B. V. Schon find drei Jahre vor 

über, jeit mit dem Tode ber gewaltigen 
Hedwig Reicer «Kindermann bie ne 
ſammie deutſche Auuſt und im beion 
dere bad moderne Mußitdtama, 
WBagner's Nibelungentetralogie, eine 
ihrer traftigiten Stüsen, eine ber ne: 
Feieeiften Vertreterinnen verloren, und 
noch intmer ſchweiſt am der Stätte ihres 
Birtens, am der Opernbühne in Vetpjig, 
wo fi ihre aufleimende Begabung jur 
berrlichiten WMite entfalten jollte, bie 
Erinnerung oft und gem zu ihr jurüd, 
ſobald eine jener bobeituollen Frauen 
gelialten, die durch fie zu neuem Leben 
erwedt wurden, auf dem Theater uns 
begegnen. 

Aber aus der Trauer um die Um: 
vergehlihe erbläht uns ein erbebenber 
Troit; it uns doch eine Kanſtletin ver 
blieben, Die im gemiiien Sinne deren 
Erbichaft angetreten und io die Beriom 
der Heimgegangenen in ibrem zu irlıh 

abgebrochenen Wirten fortient. 

Undder Name bieler Anserwählten ? 
Ranng Roran-Olden. Seit einigen 
Jahren nom Theaterbiretor Mar 
Etägentaren auf ein mwiederholtes Gaſt 
foiel am der leipziger Bühne der lenteren 
gewonnen, in die große Känftlerim ix 
banger je mehr in ibrer wahren Be 
beutung won der Heicit erkannt und 
vom Bublitum in fo reiben und herz 
lichent Maße gemürdigt worden, wie 
man es mur aus bem gerechten Bewuß 
fein, eine würbige Nachfolgerin ber 
Meicher Aindetmann wor Ad zu haben, 
von einer jonjt jo fühlen, abmartenden 
Benölterung, wie bie Leipjiger nun eüt: 
mal tft, ſich erflären kann. 

Als Tochter des Geh. Medicinal 
ratbe Tappehorn in Oldenburg am 
23. September 1856 geboren, erbielt ihr 
au⸗egezeichnetes, ſeht jrüb ſich antım 
digendes Geſangẽtalent ſpãter in Dres: 
dem durch die treffliche Badagogin Itl. 
Auguſte Goche die förberiamite Führung 
und Unterweilung; bie große Stimme war mit der Seit ſo 
weit geihult, daß jie aub)in der Deifentlichteit ſich hören Lafiem 
lontte, und yunddılt wurde der Concerifaal, unter anderm auch 
das leipziger Gewandhaus, Zeuge der ſchönen Griolge eines 

Fannx Moran-Dlden, 
aa einer Hbstograuhie bes Dalobetsgrapten 8, Hlffert ie wrorjia 

— 

mit ihter Stimmẽulle beteachtete, 
der war ſich iofort Darüber Mar: die 
junge Kunfelerin muh als dramatiſche 
Sangetin auf Die Vühtte. Und ber 
Schtill murde ihrerleitd gerban, Sie 
bracht ihn nicht zu bereuen, denm nun⸗ 

mebr erit war der Boden gewonnen, mo 
ihre hervorragende Begabung fie hät 
gewleſen. Lang iſt Die Heihe der Aumil: 
leiſtuagen, mit Denen Sie jeit Hahren die 
Aufmettſantleit auf ſich gelentt bat. 

Vans Frau Woran:Oldenals Fibelis 
leiſtet, bas bat ihon Tauſende mit Br: 
wunberung erfüllt; dleſet fortreihiene 
dramatiſche ug, dieles gemaltie Eres 
cendo von der Schlichtheit ber bawz 
lichen dolle im eriten Act bis zu Den 
Höhepumntten beroiicher Entſcheidunge· 
that; biefer fraitwolle, Ichönbritäver: 
Härte Geſang in einer ebenbhrtigen 
Tarftelungötunit, alles das brüdt ihren 
Schopiungen den Stempel arofi ange 
lexter Aunſtletſchaft auf. Was fie in 
Wagnet's Tondramen als Orttud, 
Nolde, In Webet's Opern ale Agathe 
und vor allem als Eglantine ſchafft, wie 
fie die großen dramatischen Hollen ber 
jog. Mepertoireopern geitaltet umd auch 
der Auferen Aniorberungen von Roller, 
wie Adriano und Settue, nichts schuldig 
bleibt, das erwirlt ibr einen Glirenplan 
neben den beroorranenditen Stünitlerin: 
men newer und meweiter Seit. Ns Norma 
im Bellini’> Ever finper fie gegenwärtig 
laum idresalendeit, 

Um jie in ihrer Tünitleriichen Ge: 
jammtbeit gu würdigen, muß mam fie 
auch alt Medea in Cherubini's glei: 
namiger Oper geieben umb gehdott haben. 
Hier, mo fie einem Werte gegenüber, 
das nirgends mehr im Mepertsire feſte 
Wur ſeln ſchlagt und ihr dabet auch keine 
Vorbilder darbietet, vollſtandig auf ſich 
ſelbn amgemicien ijt, bricht ibre ſchopſe⸗ 
riſche Gewalt nur um io kuhner und 
fiegreicher burd. In dieſer Holle, die 
den Stoly bes beleidigten Weibes auf 
dent Sintergrunde einer wildbewegten, 
durch blutige Ihaten verduſterren Ver: 

bedeutenden Talentes, Das ſich daſſelde am vollſten auf der | anmgenbeit aogenäberitellt den Gefühlen halberloſchenet Jart 
Vahne entfalten wurde, abnte hie beim Beginn ihrer Yauibahn 
wol kaum; wer aber Die Blut ihres Bortrags, bie Anbivitmali: 
firumgsgabe, bie fie ſchon bamale belundete, im Auiammerbange 

lichkeit umd der reinen Liebe der Mutter yu ibren Kindern, in 
diejer Molle wirb ſie dem llaffenden Gegenſaken ſo gerecht, daß 
man nit weil, ob fie nröher iſt ale Weib, das mit den 

Das Meerſegnen am Quarnero. Nach einer Zeidnung von Franz Schlegel. 
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Dämonen im Bunde fteht, oder ald Mutter, deren Hetz von | 
sauienb Schmeryen burdmwühlt wird. ER 

Und wie fie leibt und lebt im der Neben, jo thut fie das Gleiche 
als Zigeunetin in Bizet's „Carmen“. Ataft ihrer tänftlerischen | 
Eigenart und Selbftändigen Geſtaltungsweiſe acht aus ihren 
Händen bie vielgenannie Figeumerin ald eine andere hervor, 
als fie bie gemöhnliche Opernpraris ihaflt. Mas bei anderer 
Behandlung an Carmen nur zu leicht niebrig oder mindeſtens 
fragmürbig eriheint, das rädt fie in eine höhere kümitleriiche 
Epbäre; das, was an ihr dezaubern fell, betont fie jo, bafı es 
za bämonischer Gewalt ſich fteigert; aus der Ailermeltstofette 
rahchlt eine neheimiiwolle Zauberin hervor, irren Leidenſchaſ⸗ 
ten, mit Ungeitikm losbtechend, uns mädtin erichlittern. 

Es fehlt uns der Raum, im gleichet Weile ihrer übrigen 
wroßen dramatiichen Rollen zu gedenken; es genüge bie Ve: 
mertung, daß ihre Meiſterſchaft bier wie dort Bewunderung ers 
wedend Adı bethatigt. Umvellkändig würde die Charatseriftit 
Fran Moran· Olden s ſein, gebäcdhten mir nicht mod einmal ihrer 
großen Bedeutung ald Goncert:, bez. Lieber und Oratorien: 
fängerin. Bon ihr Lii'ihe Geſange, z. B. Wandeters Nacht: 
lied“, Lenau's „Drei Zigeuner” oder das „Weilcen‘ x. oder 
traftitrohende Hänbel’iche Arien aus „Nubas Maltabäus und 
alle bitte jo verſchiedenartigen Compohtiomen gleich binreißend 
vernommen zu haben, bas bleibt jedem Hörer eine werthuollite 
Frinnerung. Möge bie außerordentlich vielieitige Aäniderin, 
die, geldmmädt mit ben ebeliten Gaben des Geiltes und Hetzent. 
in glüdlicher Che lebt mit dem deſſauer Hofopermiänger Karl 
Moran und mit gärtlicer Liebe an ihren zwei Kindern hängt. 
in gleihem Sinne, mit gleicher Schaftensireube wie biöher noch 
Lange wirten als Ausermählte unter den Berufenen 

Vom Bücherliſch. 
— 5, #, Sericotalo befannieh Alpeaban „Die Riyen in Hatar- 

un? Vebenabilperm“ (Jena, Hemm. Wonenoble) it Fürzlid im 
5. Auflage erichienen, die nicht nur eine forghältsge Nrabrarkeitung 
tes ganten im ten Erefied Dankellt, fontera and mit zer 
vollia wenen Mapiteln (über „Migenieen” und „Mebiraebabnen“) 
kereithert merden ih. Der Eohe (W. v. Verlenid), welcher dır 
weuere Auflage bearbeiter bat, at von terieiben Bezerſterung für 
das Grogartige der Alvenweit erfüllt, wie feim (IHRE) weriterheuer 
Vater, dem dae vorliegente Merk ſera in jeber Beziehung Ichapendı 
wertbes Daſera verdantt. Mit Meitterhend Find rarın Yılrer 
aus dem Leben der Beraberohner geiler, edaß man Zehn: 
Nacht veripürt, om aufsnlacdhen, tn denen fo erntache, biderte 
und thatkräftige Denicrn haufen. Pam tenter ber Berfaller 
feimen Bid von der Megenmart ab und führt ung mat einer 
neolegiidıen Berradtwng im de ferufte Wyeche der Lergangenbeit, 
damit twır das Mlvengebämse ver ws Ach erheben ſeden und einen 
Winblit in Die Thatiateit der Aräfte gewinnen, melde die Geualt 
veranderung der Gröoberfäche bewirtem. Auf jeter Eeite tirier 
Buschre irrt wre per Tirrfafler ale cum Man entgegen, ber bie 
kumme Sprache der Berge ja deuten veritebt, und ter mit Sad: 
kunde und Weidtmad (dmennstolle Ehiiperungen der bernladen 
Rarurumgebung zu liefen , melde ten aenenilan? 
tenes Guthamasmus bildet Diele wnbeiritienns Boringe Dre 
Berlenidihen Buches, wrelde ion in tem früheren lagen 
bersortrasen, fin burch Die vorliegende Neubearbritung mir nor 
ind Relief seheben Worten, mp ir ſiehen wide an, Das Wernt ie, 
wir e6 det in, als ein fchmer erneichbares Muter in der Litergtut 
jenes tee zu bei . Der @elolg, den die Alteren Au: 
Lagen im Deurichlanp, —1 und ter Samein erzielten, wird 
E74 mit ber Jumabeme bes Hebirgöcmlius nur ſtezgern ſouuca und 
niemals einem Müd) — olange der Zinn fär eine uns 
geichmintte une Ie che Daritellumg des Raterzebarens in 
ben en ber Menfchen mach bleibt. Die dem Zerte berprgebeiies 
Mluitrationen won E Nıtimeser fin? ſauber ausgeführt und ganz 
va Dem ibarafter gehalten, ber die lobenewerthe Gigrarbämlidleit 
des Berlenich'ichen Werke auamadıe. ©,3 

— Die verulär-maturwißenfhafttide Literatur arhärt yoriieliod 
su ben mächtigiten Bıltungsiacteren umferet morermen in. (Ra 
wird Dies allerhinge Tetiems der Radvprleheren nodı wielfadh ver: 
kant, und eo jeblt wicht an Stimmen, melde den Mupen eimer 
Zope willenichaftlicher tagen gam umr gar In Mbredr 
alles. Mlır Hd anderer Anficer, und glüdlichermeiie gibt es auch 

eine große Anjabl nambafter Korider, welche mit uns_auf dem | 
ielben Etantoenkte Beben, Fielich darf die Wopulanfirumg bes 
Alıflens mıdt je verſtanten werten, als ob fe gleidhtebentemt mit 
Lrrdachung befielben wäre. Im Orgmiberl, das Berklärmaden 
einer Sache itellt Die höchiten Aeiprude an bas rautsein mat | 
dem beireffenten Ohrgenitaude, Infelgeteilen find tirklich bedeutente 
Roricher auch mie beilm PVopularikatoren j Baches een 
8 genigt, in dieſer Hiefiht an Aarabas, Darwin, Agalız und 
Hurles zu erinnern. n meuer Idlagenter Berne für untere | 
Behauptung lörlert ein Tärplich im age bes Bıhlıgraphriden 
Anftiruts vu Kaya ericenemes Werk, meldtes Den Titel trägt  Disars, ©. Meris, Mfielten, Mirniaus Mare. 
„Der Menih Meber Ontwidelung, Bau und Beben bes - Am 25. Juni Segann im in den Suciwabrigurn um 
meenichlicen Körpers", Bon De. Johannes Manfe. 1. Br. | ——— — 5 ———— Sir — —— 
Rt 389 Mbbiltungen im Tett und 24 Rauarelltafeln. & | rar Di — ——— Bode Berile rate We (de allr 
irleın Buche Iungt_eitte geraden ansgewicnete Peiltung ver, 
Verjafter if —R ber rsketogte im Münden und ein Edväler 
Tnbois:Hrnesond's. Als Inrrortagenter Bertreter feiner Wien: 
ihaft hat Banfe in dem workegeuden Here eim Bilt von ten 
Velredumgen umd Yerllungen bet mohermen Deoheisgie geliehert, 
mir #6 in feinem andern ders laren Werke über denselben Gegen 
fand enthalten ı#. Man muf bar, mas bier gebeten wire, nicht 
mit den sahleriden Metbropolonien und Anaremien vermediels, 
Die var Tertüne für Yareafrerje beitimemt fimt, aber ge 
ıbret Iweck zerieblen. Die Grundlage tes Hanke’ den De 
vielmehr der allgeme anerfanınte Eap, Pak dur fi ammte anımale 
Welt ın geirgmäßiger Brise zu einer itwalen Winkeit 46*3 

loſen ıM, an deren Epipe der Menich Hecht. In biriem Eine 
1 tao Thierreich der zerglieberte Mensch und ter Mei das 
Paradigma dee grlammtien Thlerreichre, Ber Darlegung ber ein: 
velnem Auricungerrzebufte bat eo der Meriafter mir 9 ver: 
mirden, ven ba aus heräber in das Feld ter Hrrotheſen abin: 
fdhrmetien Übenio hielt er en Tür angemat, die Beimgnahme auf 
Politit_ wnd Religion bei feinen anthrerelegiichen Berradtungen 
ausreicht oldre „ibante Eritenblide" finp ber Ubärze ter 
Wafienfchaft macht euripredend. Die zahlreichen, dem Tette ber 
nenrbenen Abbildungen And zum größten Theil nad Triaimalen nei 
hergeftellt ; eine geringe Anyahl u Den clafıichen Werken der fach: 
mi &aftliden Pıteratur entnommen. Ter_biejegt erſchienene 
erite Theil Welle Dem atoeiten, welcher demnache Telsen warn, das 
aüntıgite Pregnoftiton. Deeſer wer bie körperlichen Beridnehen, 
heiten ber medernen und vworgeldndhilichen Menschentaflen Inmie 
vie auf bem e von Ausgrabungen geiveunenen zoraricadıtlichen 
ulterk tehanbeln, namentlich aber fich mit ben euremin 
ichen Urmoltern bio zum Muidsssmern ber Geichidme 1 Mittel: 
europa beihaftıgen 194 handelt Ach ın tem vorliegenten Wene 
um em Toldhes wen blebentenm Wertt und behrmendiitem Inhalte, 
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Allustrirte Zeitung. 

Preffe und Ouchhandel. 
— Die erür Nummer der von En No redigirten 

Hlwfleirten Wechenicrift „Hummer, Wlätter für Bid und Air, 
ut um Verlage von H. Dürfelen ın Yeupssg erhchhuenen 

— Tem äcltungemufenm in Waden bat Die bers 
liner_ Trpograptaiche Mebellideais bie im ber Jet vom 19 bes 
2 Maid. % im Oberlichtſaal des berliner Mathhanfer aus: 
geitellt gerwelenen Aettenges end Bririchriieen nberwerlen: fie will 

' 2a Unternehmen and weiterhin durch thatkraftıge Äurterumg 
uetſtaben. Mus Buenos Mires ik Dem ntunaemuleum elme 
Sammlung Der aegenmartia in Der Argentinien Republik er: 
fehrinenden Jeitungen unb Leitidhriiten zmaegangeı. 

— Ter „Melbourne Argus“ eridien weulich imeiner 
Ausgabe, welche mol en. Umfang un? (röfe nod_rem feiner 
antern Zeitung erreicht ſein Darfie, bean dae betrefiene Blatt 
sable nicht weniger ale 160 Zeiten, werumter 100 Zeiten Juſerate. 
umd bereit, wer amtgebreitet, eine Älädee von 0 Ouaprarfuh 
Der Zap rarbale aber 2 Well. Yertene und wiegt beinahe 20 Wir. 

— Die vom mändener Sonrnaliften: und Scriftr | 
Ibellereereim geplante Aescheift zum LM. Aerburtstag Rünig Lid: 
mig# I mırd Idhem im Yaufe dieſe⸗ Monats, und ps als „te: 
benteach”, im Verlage bes Gofbachbantlers I. Roth ericheinen. 

— Zur Wirbererwelung der „Bibliotheca hiato- 
rien” erläft Die geichidhtliche Mbrbelang der Äreien Dextſchen 
Secälts in Rrankiner a. MW, in Gemeinſchait mit ber Kalten: 
iden Wrjellichaft in Berlin und dem Kerein für die Meidhichte 
Berlins ernen Aufeut. Tirles im Lerlage rer Kanteudeed um 
Kuprebricden Yadıbandlung ın Mortingen eridumene, aber ım 
Jahre 1898 eingegamgene Unternehmen war tm ben 30 Nahen 
feines Bellebens zu enem Tat wmnentbrhrlichen Akliemistel ar: 
idachelicher Aorideengen getmerzen une gemabrte in balbjahrigen 
Selten eine Änllemastidh neortmete Meberficht aller deutlichen unn 
aller einierrmahrn wicht auslanmichen Grieimmngen zer (te: 
ibechremifienichaft. Die Werlagebantlung bat dae Werl ans 
Mangel an_Tbeilmahme — dedarf aber zur Forriuhrusz 
aut ter Jußirerung ciuer thattraftigen Umterikugung aus den be 
tbeiligten Rreiien. Der Auftuf beitordt won, Die Berlagehand: 
lung Pardı Wrwährung einen jübrluchen Auichuſſes u ben Der: 
ftelungofesen ſzunach in Höhe ven 1 4) vor Berlulen bei 
Rertfährumg der „Hiblietisern Hintern“ der pr Itellen. im An: 
fany mir den Jeichnungen vi geraacht 

— Binnen lurgem erſcheiat unter bem Eıtel „Biblio- 
tbera Germanen” im Verlage von $. fe Zeutter in Paris und 
Yeizzig ein Bersenchnii aller and Teuſſclant unp Deutſch Deiter: 
reich Deiaglichen I rigenalwerle ſowee ber bemerkeagtwertben Artıkel, 

| weldhe ın den herrotragenteren pertediichen Zchriften in den Jahren 
1 bis 1885 Im grlammmien Au⸗lant erichtenen Mn. Bearbeitet 
vi darſes Verzeidnuß von Alwin Weiie 

— Arnol> Muge'e „Brieimehiei" it in Musland 
verboten worte. 

- Im Auftrag ver berliner Alabemie ber Wiſſen— 
ſcaften wird Dr. Wilden nach Franfreich um England geben, 
m Dort Dir ariedeichen Ylammnesurfunpen u ſtatecen: es And ihm 
in tiefem Ime O0 „MH übermirien merken. Aur andere millen- 
Ma ſmede Unternehmungen hat die Alademie die folgenden Zummmen 
bemalliae: W000 „A für due Weasbeitung der Worreipenteng und der 
Staatsichriften Arietri’a bes Oiropen, melde Archtxdirectot 
v. Enbel leitet; former 0er igr Die Drrausgabe Der Sommens 
tatoren bes Mrüteteles, melde rei, Tiels beiorat, foraun_ je 
A für die Sammlung der artedilchrn und bateintichen In 
ichriiten, welcher Uri, Mommien voritebe, und ichliehluch uno a 
für tie Prolegegraphie (ibaraktericiiderung) ber romeidhen 
Kakletsrit. 

— Tier Abtheilang für den öffentlichen Mnterridt 
in Mapsıp har Hds vn aniten eines Verrrages mischen Emanien 
und Deusichlanp user das Interariiche Grgem geausert, 

- Die Deutihe Bachpruderberufsgenoiienichaft 
zählt nenenmeartug an Mitzlieder mat 47,748 verfichernnassdluch 
Nora Arbeiten, ion ben bio vom 20, Aprıl BR eingeinagenen 
Wurden Autten ıbre Veiträge eingesablt 88,4 Broc.; bie eim: 
arsahlie Zumme beiewa 98 Bros, von Der beiseffenten Jahl ter 
vericherungendichrigen Arbeiter, Unfälle waren angriergt bie zum 
2. r. M. 236, bie Pehgglahten Gntikhätigengen erreuchten bie 
Zumme von as A tbeiter: und Pohnnadmeilengen waren 
einzereicht von 2505 Witgliedern = DO rec rom der Aubl ber dee 
zum 10 Meril eimgetragenen Verriebe, Die Eummee der won 
dieien Berrieben im 4. Cuartal 1885 grsablten und in Aatechnuug 
tt bringenben Lohne und Gebaltet beitel fich auf 10,148,008 à— 
7 Zah der der Menolienidaie Sberwieienen Krixatrera deetunge 

sertrage berrug 56 mit einer Jabrespramte vom zuſa amen 9902 „Mi 
Der Wedrenichattaberscht Ihliehe ab mir 10,095 4 Winmahme und 
16,518 2 Ausgabe. 

Büder- und Aunaautuonen. 

— Bir Aunikanblung won Narl Trieyei im Berlin, ironenfee. 17, 
bat argemmderig eine aersdgler Sammlung bargänlicder Armälde alter Sri» 
Mer ya Berka! ausgehebt, worie Die Heechtung der Menfierunde und 
@armirr serbörat. meatli erraten Yhtades tert 
ans der erften Hehe Winer Zhätt 
„zrudien zur Beide ber bed: 
uns t dat, Bersumeraug. Greäbrnenerib find re rin are 
x hbarattesitiihrr ar Stern Yan amsargriänrter Beihafenbeu, rin 

@hunien, mol eins ber Khänken Wilder biriea Meiner, eim grehrs und 
ein Bleineres Bild san Menes’s, ein Borsermaun, eiaige Blumenkäde bar 
©. van Mei wab }. Watrel jomie werkimepene Werte man ie Dur, ver: 

irir. meldes ler. U, Bode in feinen 
iiber Malerei” ei 

„Binle Srikarlem”, ein Menuieript auf Berpament weit Oimtatar- 
Aemälden und Anfangsbadfteten, iksminirt se Meid urıb ML el. 
uns dem 11, Nabshwzdrrt, 440 Blb. Sı., Ir eine 
van rabeıuı Berim, — im aber i411, auf Pergameas uns 
mit 10 } ngen über bibliie Genraländr, 115 Yir, &i, 

Arnigkeiten vom Alhermarht. 
Eingepangen von 4. bis 10. Jul, 

Alderei, U.; Gatan reg, 
— Kerns. ödieemn. 0... 

Engel! * Nomanbid! ip 2. &.: GE. p. Blüner; Ein Mürteafohe, 
- ige, Ziuingaer. I. Engeibsen. Der in. so. 

Ritter, W.; Arkdei ber rar ale Ersicher Ärinee Boltes, Sie Brdent- 
zaun Fi Yabroas feinen Tapes, Mi Porirdt. Zeier, &. Eier 

—* I.; Wimoien. Drei Tdeaternevelen, Münder, G. D. B, Galteen. 
eitelberg, 
“ jahr ya Aubildem ber Unionriität. 

rn. Ehmitt. 
Derantgrarben von A. Dans. 

bei . Yang 
— — 

m. Bam 
der Berllikh ums Berungeia u ber Rehranpt: 

uns ——— un wi nr ben de “oralen 
von D, Tanner. 3, 1, pi ı 8 MT. 2 

maa's Üurapa: Hüherr, 
8 — 

Kebut, 1: srütere Haberen, Gumsrötre” Winsee i. 8, 1.6, 6. Orm. 
1.0 30 4. 

wre, E.; —* wnb Brebab, A⸗lcaueg sam Berhänbuih web Brbraud 
der Qurzmitiel der Hordirriniein. & Auf. Korden, T. Zaltam. 1 .M, 

Memaflid, ©; Rolmeneebebamplung u Kaule und ie der Waftelt, 
—— Audanz: Eieru ceecavie 2, Mu, Bairl, A Shmahr, 1 „a 

Kerrofnit aub Mereuicktwähr, 3, Met. Gbreia, 1.8. 
Wear, 8 9.; Moyräratrans. 6 Nercuen. Vresles, E. ZTanmander, 
2* 

Nietertöler, Eh; Berlagen für Breriäniit-Nebeisen, au⸗a⸗rs Ar 5 Linn 
teug: and 12 Strimpeutiaieie, 4 Tale Rbaiin: dur Merfienge — 

banıa aub I Mlast Tert. 99.0, Ausgabe Bi abme Lido: n 44 — be Lidroradeafein, | 
“cm, Arantlun a Mi. Eh 

Krmbeamt's | 

je? beihruehen | 

Min Mefibtart ur eher feinen Mebyignen | 
1 

arleiert won Daera wab Benfern ſeit hinl Dabrbundertem. 
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| Nanıedi, #, 8; Nrararı, Suteriste Urderirpung. Beedlan, S. Statt: 
| Sabarie, C.: Helene amd philessphy i= art, Philadelphia, Wm. 

F. Feile Ca 
Bamtilung ——2— wiferihaltlier Soriagac 1) 

vor WM. Bledem mb Ar. ». Golpeator®. 4.0. Bier sräniiden Bach- 

———— alen. Boa Auuciet. 4.. us Marius alı 
Dat Dr+ amt Hrerawiene. Mon dr 1 Berlin, Mt. 

abe, - 

Edemist. IR: Welammelte Berfe. 3 2. Die wilde Braut Ber Zranfi» 
fimmeı,. ‚wei Gechlaumsergäslungen. Wänden, & 2. ©, Uahuen, 
Hr. 

Qanerı, 8. ; Harerım. Meile im die 2 der Oelerae. Wit rigen- 
Aadia entmortraer Warte. Beimsig, B. bern. Web. ii. 

— Bom beurihee Bril im Eiuibralande. Ertränife, Klagen und Aulr 
tläruapee ou8 der Tobrabihs, Gbruds, 3.0 40 5, 

Epeung, I; gas der Wetreralogir, Mies #8 Tertilwitrasienee mm 
heim, mbarn. Saflmanı u. 10 — — 

Sican. D.: Mibard Wagner zup feine Schöpfungen. je die Deutiche 
I wwermeit basgenrkt, Mit Wazarr's Bilkih in Sreälhicd 2, Auf. 

ik D- Wrrabatd, 3.0 a Geh, 1 Mi, 
; Zarti drasıl. Brplmte. Hari, Berlagsı Woguin 1.8 

BE 
Zieärl, W. B.: Mango Berichte ax das Einassfererieriat ie Balbingeen. 
—— Uebe eoeaa von A. Helms, >, Aufl, Leipua. eeobera. 

*— ber Sockel. Zoe bürgerliche wub feine Danbalrungen, 
fir a * um Hehasratienen, Meter Te et 3. Aun 
Bor nie ie 12 Llge, 3. 24, Yeiagie, II. Beben, Die ii 1 
* 

Britiregern. foriale, Esmemlung germeingerhänbäiher Wihenblungen Drraus- 
ben von (E. ©. Lrhasmann. 2. Serie. 1. Hl. Die Boananssnerhält- 

nihe unieree ärmeren Mafen. Bon 2. Tirkritanp. 2, Dit, 
Besment und der Batkaz Ban rinmm Deuticen Stassimamır, Berlin, 

Sr: um Birtitragen, Brain, erausgrgrben on @.p.Qatgentorf, 4. Oft Ste m ‚e. Seransgrgeben van F D..Selgentor®. 4. 
Tar renteörteruumelen * — — ber —X Ernie {a 
Mamzpie genen dbaflribe, Bon C. Hiairadsrfl, Berlin, f, Habri, 1 

Aus der Juhlldums: Kunstaumsellung in Berlin, Exira: Nummer der 
„Illesteleten Zeitung, 52 Selten. gr. Folio, Leipzig, J.J, Weber, 
2. 

Wirth, G.; Caltargesshichtllches Nüserbuch aus drei Jahriondertem. 
u * — 4 Da. 4.0 9% Ligen München, G. ein. Te Lig. 
——4 

Kirinpaul, A; Florenz in Wort und Bild Mit «m, 306 Illustr. Im 
20 Bin 24 Lign, 4, 0,5 Lig, Leipzig, Sehmldı u, Ganthen, INe Lig. 
1.8 

Kuusihissorische Bilderbogen. Handausgabr. 2. Abikellumg: Mittsl- 
niter. 36 Tafeln mis 397 Abbildungen. Leipzig, R. A, Normann, 
70, 42 ä 

— Nu t 00 5 bie 6 Ligen, 1. Lip. Ihe Kunst dos Alterthums. 
Ebende. 1 ou 50. 

Meisterwerke der Holsschneblekunst. . Lig. . Bd.8 Lig.) Leipaig, 
d, 3, Weber, Die Lie. 2 Mi. 

Willerungsnachrichlen. 
Dee ungewöhnlich are ump Lange andauernde Mewittertegen, 

der in Der Wacht vom 9 zum 10, Nulk im miele —5— Arrasd- 
srönte, it ie der Simliiden Stwris mir beisimerer —* zieder: 
arganırz um bar in der Ilmgrgen» van Pirta gehe Bermükengee der 
yergerulen. Bei Cdrrwoprilang dette bas Haller alen um @erdl 
auf dae (Bilenbehngierie berabtgeigült, Infolge deren ber ca Bemmbah 
zadı Dresöra fabrenbe aurieraug eurgleine, iR Dabei mirmand Beriegt 
werden. Auch auf ber Sirsa gran über Linie hatte das Immeeter 
Brıriebeftöcumpen zur ralpe. er weiten Ymterile bat die Urberkanung 
beräeeneub grwirh, Ben oben Briten fomsıem Beriäte über wermülete 

—— Aomahr gedlen. Sancı ——ã— u ä rin, en, Edneijermätle, 3— 
trenaen. Teüma und wi aabern riet, m 

Aue Marmbeums mund Summersderf werteu umter br 9 db. AM 
nrer Iieberkbeanneiuegen ber, auf dir birkbberger Eampsrliapt 
hend umter Babe, Mählimermeile iR ber baden bereits anterniags 
wreder im jrime Ufer gurkdgeteeten. 

Im Puierehal dat am 2. Anli frah ein Barker Reif dao Kraut 
ber Martoffelfeiper deiofen. re Matiyirz 1b am d, d, WM, im irmuler Ber 
1 su der Wegenb uneilchrn Eirbait we> lülleyns, Im Gebirge Ediaee' ger 

rs. 
in farchtbares Dasrimeiter hat am 30. Juni wie aus Jürich 

wemelser wird, am Belpberg und Uäsgradrig um in berichirberaen Tbellen 
des Gremnicheis Irrbörusgee enzsciden, %r wirken Exten It mabegu bie 
war rmte berichten, 

In Veat ſchab haben itarfe Meberichmenmernngen ſſautgefunden: 
eine über m eugl. Meilen lange Erreten des Biirmbahmanınea 
zbarsapaer und Umballe id Sertgrmalhın mordes, Drr Berfehr mh 
für imigr Zrit untmrbraden werden, 

Wetterbulletin. 

Die Bechachtanpäyrieen And trad 8, veig. ade 
bu bedett, wu brmillt, h rem hr Brett, w been, H ad - Fl Einer, on == Rebel, 

Dir Trmperatunm fins mac Urlfiosgreden (100 == 4° Heuumar) geneben, 

' Ati | Bull | Dan Dati 
“ 

dau 

— 3333 — —833328———— 
16 his h 18 np 14 b) + 12 b|+ 14 I 
BhrırhlFinblpitn 13 er + bp ieh 
1 w|# 16w+ Kw|+ 16 b + uw + uw 13 I 

.. 19 hi 18 bl a bI+ IR wi 14 bp 18 b| + 16 ie 
P 543 —35** -_ - +36 
. —_— Ih * = - = un 

* bi + mbH HE 
Bun .. te EEE 
[ET 723 4343354 3 —43343 Te+-lib 
wnedt is hip 18 Fi+ 10 hip ie we 

aetau ar er hp 19 
©r. Beteribung - : wi wir ii —33483 Mw+lr 
—— Bhriibleiswr — Tr 10 
tafkelzı BEE NET ENTE EEE ern 34182 

Srrenand ——— — — —— 
rce HH 2h+12b+11 — 
Aapeubagen 4 hie ra br 15 hie 14 bip 14 wi + 10 wl + 11m 

- Be bl+ 17 be In hl + 17 6 + 18 + we 13 be 
Kw+tlibltiswi+lswi+ 14 bir ii bi +12 I 

gumburn Ir le 1 bp 13 + 
eier (Ele) Mbps bip ii bie Bwlp wit Twir Jiw 
#ilbrimiähafen. . + 18 h|+ bi w|+ — be 13 Ih 
—— nit at hit is nut 

| iR 19 hl 2 wel 36 bi + 11 bI+ 12 ie 
#»erlin eb an + + et le 
Brreiae + + mh #rk1h 

ER EDITH STB SITE N sh — 
122 br 1 

++ Hm Teer Tri 

Bäder web Nlima- 
mae Gerorie. 

Saecis 42— —5 — — —— 
REF — rw + 

“eins _. . » nwn+nat+ neue 
Teig Schönau - ir _ 
Kurlsbap . . law 1 4 5 Iewi+ i 17 - 
range. . + Hw+ wir ih wet +1] -_ 
arabab . - + UI — _ 

Diet F — — — — — 37 
SZaltues Ai —— Te — 
“allein N (+ law iiw 1344448 bl — 
a —— — 
Mrapima » » » - +1ITb+ bb +meirmwurin — 
Mebabia +6 hb+ HH EHE HE — - 
Ach j +u br ———⏑ 
Rifiegen - wii bp ie + 17 bi+ sel + rw + 20 be 
Yarrn- Baden 17417 ++ mi ee Ins 
Wirsbaben + ee 
Amenau +Vwriibr ih mw + wW+ ine + Ph 
Bas Hirsenate IH win At m rt ehr ich 
Bere drı Nici Fuetuatuetuitn tunen 
Tmes . . Hwntuntiariuhser em — 
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Polytehnifche Mittheiluugen. 
Patent: Siherbeitspanier. — Als Schuh genen All» | 

fdhungen wichtiger Zchrifitürte, wie Irfenten. Berhlel, Sutttungen sc. 
wird yon der Arrıma Aerdimam Rlinfch in Yeiygig und Werlus sunter 
dem Namen Fulax preds eis Vabert hörgeitelle, teeldıes dem med, 
jede auf demſelben vorgeusmmene Tilgung von Iifers oder Echrift: 
um erfenmbar zu madıen, im vwollfommeniter Werſe enziprict 

tem bafielbe bei Numenbung irgendeines dhemischen Mittels zur 
Areitörung des Heicriebenen reagırt, woran am der beiteflenden 
Stelle je nadı ter Aurte tes Papiers un? nadı ber Art ber ange: 
endeten Tinte iatenũ de Alerten jichikar Merten, mir es zum er: 
rärber der verludhten oter ausgeführten Aalichung. Ber der zurd 
ben Web, Sofrach Vrofefer Ir. Arelemius ın Siesbaten mit Papier 
atngeltellten Unterjuchung it bafleibe mit 37 sesihiekenen Linten 
yet ur fer alle im Betracht Fommensen dremaicen Marnrien 

üdiächtigt werden, Beilelungen eder Aufragen fin an jete 
et Lariethant lung orer Dradterei jomie am des obengenannten 

atentishaber m richten. 

Schreib: und Jriäenunteriage für den Gebrauch 
auf Rerien, — Don ber Zirol Aarniibing Gempanp in Lomron, 
Mermgatetrert, wird muter dem Kassen Atademu Aalel der meden: 

Hehend im (Mrbra unkamın 
abarbiltrete einfade, Bäbie 
usp peafriiche Apparat im den 
Haudel gebradıt, durch welchen 
den Schwierigleiten und Um⸗ 
Rantlichleiten abarhollen wire, 
mat denen dae Schreiben, reip 
Aetdhnen auf Reiben, bei Auß- 
teuren x verbanten it Auf 
— um mittels ernes 
Mirmens über tor Ecmliern 
sebiegt, grmährt derjer Appa: 
tat ſegel zum Schrerben ale 
vom Zfintten ele beauene 
und fidere Almterlage, ın ar: 
Khloflenem Auftand uf dae 
Ju⸗ere gerdummg genug, um 
tie gewöhnlich gebraudsten 
Schreib: eder Zeidtemwienflien 
my Im eine mös: 
licht Teile vare des Schreib: 
onen Zeidenbreis im enjtelen, 
it bafielte entfprechenb ter 
Körperformausgelchmatten: im 
übrigen ik Die Gonſtracen 
aus der Mbbaldung erfichtiich 
Die Anwendang if ebenio 
leicht beim Stehen unp Gehen 

braun ent ale beim Siden, denm da der 
Arvarat feinen Salt am Hör: 

fintet, behält er in Bepiebung ja bem zu benugenben Papier 
ete dir leide Lage bei. Amlulse Nine rin Otetwichte (ca. 

200 Hramm) iomie bes geringen Umianze (30 Gentimerr. im Que 
rat), und Da_er zußammengelegt eime ſannale Platte bilder, vi 
terielbe obıme Diübe ju trandpertiren | 

Automatiihe Gopirpreiie, — Bei_der von x. G. 
Rolıns ın Perpjug zum Preise vom 15 „4 in ven Hantel erbrachten, 
unten abgebildeten wenen Gopirprefle vom Mar lschn bat fdı | 
der Erinter die Aufgabe arltellt, Das bei den Eihraubenmeellen | 
«benie läftige als zeitraubende Auf: um» Jubreben im vermeizen 
Oerröbnlich fl die Genttuttien dieſet Prefen inkeleım mangels 
bait, ala für ben ausgeübten —— Druck die am meiten 
beanſrruchten Eiſentheile zu ſewac find, ſedaß beim Gebrauch 
beihhe infolge erner_ Abernaieca KRraftanktenaumg die außeiserne 
Da: rejp. ber Wügel ivrimgt ober mad dangetet Zeit aus ber 
übrangsmutter ter Schraube das Gewande berausgeleiert wird. 

Dur dir ber eleganten Nusiehen comparte Anelübrwng ber menen 
Breite find derartige Aalle ansgefchloßen, da Die Preffung macht 
dutch Schrauben: oder Debels, ſeudern durch Aebertrud geichiebt. 

Bäneibs um Brährsunterlage für Dem 

tete. 

Der mir ungefähr 100 Kilogr. Belaſtung jelbätbätiz auspräbte 
Drud, welcher tnfelgereiben Dirt wicht, je machrem Die 21077 
Gopriten ſarache; eder Iräftiger iſt, varıirt, wird ducch jmer Buffer: 
federn erjeugt, bie Die untere bermegliche Platte ud mit Ihr Dat 
Gepiriud gegen die obere Platte werfen, welch Iebtene mar den 
Eritentbrilen 1 often zit. Zum Leinen ter Prefle dient ein 
Grcenter, das mittele bes mit ihm rerbuntenen Hebrls auf leichte 
Weite ten Bügel mit ver unteren Platte nserbradt, ſodaf das 
Gersrbuc beanem brausgenemmen oter eingelegt merden Fan. 
Schlägt man beit Hebel herum, je deht das zu Zretentx Schrift: 
Rad tofert eurer umter bem eriorterlichen Drud, wobei bie 
Preftung vollfommem jur Grjielung einer guwien Gerie gmügt. 

Sarbinenihere — Ein Heines Inſtrument, welches zu 
den gebräuchlichen Hau⸗wit thſca ſiorera ih ·n u iu werten | 
verbient, iſt die von Karl Hiridı u, (ie, um im W, ke 
Straße 2, in ben Gambel achte Sartinenkchere. Uhie mir Ab 
Klzung telat, bat Das Anlirement zir Korm einer Schere, bie 
ebertsalb tea Ülelenfs mach umten geborgen ut, und beren beite 

verbreitern. Bit _Dieler Schentel Ad an ter Guden ſchasſelarti 

beñudlich⸗⸗ 

ardinen aus ber Bücher 
1_ oder Eoflel teimerfitelligt, 

dern Die eine snpeldhärite untere Schaufel verleht bie Jiſche mache, 

Schere wirn das Herauanchmen der 
leichter und beiler als mit , (Habe 

wenn man fie jmajchen diehe ſchiebt, umd Tem man alatanın bie 
Schere (dhlieht, legt fich die obere Echanfel lacht ef ben Wilde, 
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obne daß »erfelbe ingenbiwie ladirt mird. 
Inftrummer können Die Sarbdinen ım fe apperirlidier Mleuie vor: 
selegt werden. Die Zarineniebere veerb, bübich wernudelt, won 
abengenaniter, Kırma jum freile von 2 4 aelieieet. 

Aremer'ö neuer Automat. — Diejen Ramen trügt ein 
son Mar Kremer in Leipgig erjumtener Schirm, tweldher mit mar 
erner Hand geöffnet und geichlaften reerben Ban. Anten am Ari® 
beflelben i# ein Hebel angebracht, ben man beim Deffwen mit tem 
Daumen nad oben herumrrüdt, wihrend man ter Echirm mac 
umien bält, wie in Nig. 3 veranfdaulscht it. Eell ter aufgeipanste 
Scirm seldrloffen werben, (0 hat man, mäühren® er in ber gemabe: | fett. 
lschen Werte ta. 1) mach eden gehalten wird. ben Hebel mit 

tem Daumen juradtjalegen, dee ber den Sebel 
im geidiloflenen — ſehbeltende Noegel ein 
ſchuarve; beim 
er zuräfiugseben, che man den Hebel berumlegt 

Sie 

Kıemer'a uaeut⁊ Mutores, 

ig. 1. 

Der Mebanismens Deo automatischen Echirmmes ik einfach, umd elta 
notbige Meparaturen konnen baber von jedem Exdimmmsacher tor 
genommen tmerben, tmogenen man bei andern terartigen Wrfintumgen 
die reparaturbebärfligen Eceme nur om Medamiler in Stand 
fepen laßen Tann. bei bat ber mit tem mewen Medunteems 
seriebene Schirm formel im seldloflenen als im geöffneten Jutanr, 
in melde lepterem bie Stade Die beliebte geichmenfte Aoım annehmen, 
ein gelälliges, elegantes Musfeben, umt fein Gerxacht besrägt kaum 
mehr als dae ber bntihen Regenktriente. Derch tie gegebene 
Anertnang if Rn eich eine Sichrruug gegen das Ueberidlanen 
gebe ien er Erfſaet Leſert den Schirm je nach ber Qualttat 
bes Uederzugs zum Preiſe yon 15 bie 18 

Aonrad Weinberget's Patent:Bettlüiter — 
Die Ävrberung, ein täglicher, teichliches Yıliten zer um Mrbramch 

eiten perjumehaten, st mit Rüdiicht auf Heiunpbrir 
und Mernlichteit allgemein als berechtigt anerfannt, Dach fleben 
einer confesuenten Assiübrumg in meitans tea weiten Allen dir 
beidranfsen Maumerbalrniiße emtaegen. Manz beionders uf Dieler 
Uebelftaud tem Statebemeboern füblbar, denn das eimkane Auf 
Sarteln der Betten am Morgen ſowie tas alljährlide Semmern 
derielten Bann nacht als banzeichenp ansrlehen merten. Der met, 
ein 52* Lüften der Betten ohne beſenderen Maumnhenarf zu 
eraugliden, wire mit am Grielz mittel des pazentirten Bert: 
tüftere ven Kourad Beinberger erreiche, Derirlbe wird tm ver 
anedenattiget Antnentumg eng und if in den meiden Aormen 
Idrerenartıq aulanamenlenbar, Iedal er außer (Mebraude fehr wenig 
Kaum rinmmmt (AKig. 2) Die Arbudung Ag. 1 fellt einen 
hogns. Srenjbertläfter bar, der int autemanbergebreiteten beiland 
auf Tas Unierdett geitellt wire und auf feiner oberen Älärte, bie 
durde in der Yängenrichtung amsgeipamnte (Murte nebiltet_mwird, 
Detbert uud Kıfen aufnimmi, ſedaß die burcdı die geofineten 
Aenfter eintreteude Laft unter und aber besfelben hinttericten Fam. 
Übesfotwel Tann man ım Winter dee Betten gleschmaßig bucdı 
mir, wenn Durielben im arbeinten FLimmer auf bie in der Mb 
biltumg amgetewtete Art mittels des Berrlüitere freiselegt Ind 

Big 1. 

Acured Lürinderger’s Pabret Bertlüher. 

Die Rirma Honrad Meinberger in Mürnberg baut amdı Bettitellen 
mit mechamileher Bertiuftern, wobei bie leßteren in ber Bettitelle 
felbft angebracht Mar und beim Püften nur beraudgesegee ju Ten: 
bew brauchen, ferner ſogen. Schlaftertläfter, weiche, da fie bie 
Dette wup Das obere Peitmtuch uber dem Körper halten, Das läftine 
Scmigen im Bert vermintern und taber im Sommer jehr am 

ben find; 33 werben beiontere Krankenbettlüfter mit einzeln 
Tprilen unn Bettaufleger zum Mufbetten seliefert, 

ag 

Dampffefiel, melde für ben Brinicb 6 Barfiz” fdhmell: 
———— von je 190 —— mm And, 

| 

' vollfommes frei in gegen 

Dit Feinemm andern Biene hat die Nachtarſchaft Feine Veranlaffeng grfenten, Mich 
äl äftigungen dutch Dampf oder Naud aus dem mächtigen 
Schernflernen taefer Aewerungsunlane zu beichmerem Die erlutbers 
tie Wahermenge (Nümblich allein 240 Mubifmeter jur Gonben: 
hatten des Dampirs) wird durds 4 abmiliniihe Brunnen geliefert, 
melde iherld auf dem Cirunditüct zer enrralsstien fehl, theıla 
auf tem Ölensparssermarkt Kiegen Das Gentenjationsrafler wird 
Dardh beiontere Mobrleirungen in ben in ter Wharlottenfiraße 
befinslichen Nerbauslaßkanal abgeführt, weil derartige Wäfler nicht 
in bie Hören der ftäpnichen Gasaltlation abgelaffen werten bürs 
tem te ter 6 Damprmaldinen seht 2 der 14 mach Garlon's 
Erüem von Eirmens & Halske gebauten Dpnamemajdanen, jete 
Tür 500 Mühlampen von 16 Ketpenllärfen, in Imbretung. Die 
erzeugten Ströme werben darch ftarke Rupierilangen mad bem tt: 

efnen iM ter Lebtere natürlich | Mitten des —— befinzlichen Schaltraums geführt. Auf 
der einen Bamgdeite beitelben befinden ſich 45 Hebel zum Wins um? 

Ausichilten der emaicıimen, auf der enrgegengeiehten 
Zeite Diejenigen Schalthebel, am melde füch dor Kanpt 
ftrafemleitumgen amfcliegen. Unser zen Ecalrbrbein für 
die Drrmamemmakdien befinben füch die Wırerikampsregular 
toren; über baefex jenb bie Panıpengähler angebracht, Mena: 
rate, welche Die jemenlöge VYeriiumg —— 
erfenien laſſe An ter Eaeſte des Schaltraume bes 
finten üdı vericharbeme aluiriche und ernſae Signale par 
Beobadtung der_eleftromoteriidhen Arait mb ber Stroms 
ſtarte Serie can Ayparas par Genichaltung ren je 25 Mühe: 
lampen im bie beiten fogenannten Bampenbatterien Tür he 
509 Mlählammen, melde in eimem zum Bentiletiemaichacht 
fährenten Zuumel wntergebradt And. Eobaly bri Bepinm 
tes Veiriebes das Tacheme et anjeizt, haß_dae erite Dampf 
maldene mit Den Khr — Stremerjeugumgd: 
maldsinen bie erforderliche Öleihreenbigteit erlangt bat, 
merden wei der beimellenben Sebel eimgeichaltet_ und bier 
mit der Errom vom 500 Lampen durch Das Eirahennes 
am die Bermendungsftelen geleitet. Sobald hie betreffenden 
Arsaratı aneigm, daß der eeugte Strem u ven 
raucht wird, jemt man bie madıte Domamemasdime 11 
Berried. Der Eirem ter Donamemaldine wirb aber nicht 
Tofert in die Erraßemleitungen, ſondern jur Yanternbatterie 
jeführt, ta anternfall# berielbe aus eriierem im bie lang ; 
jamer pebenten Malchinen zutüctehten, diefe befdnädigen 
der mindeitene ein Juden ber ın den Häufern brennenden 
Pamven verutſachen fünmte. Grit wenn die eleftriichen 
Verkäirniöe der nee Mahrtrinem mt Dem beteite im Ehaltar 
1eit beAnklächen endlich pemerben Fub. srishgt bie (in 
fdaltens ın dag Eiraßenmep. Etrigt Det Lechtdedarf über 
1000 Yampen, bann mirb bie jmeite Dampfmaldıne mit 
ihren beiten Drnamomafdinem im ähnlidier Bere in 

Betrieb aebeht w 1. 1. bei —— — des Beuſume Die 
Aeridralt in umgelehrter Meibenfolge NHattfinter, ſo find 
immer aut fo viele Dampt: und Dirmamemakdbinen gleidgeitig im 
Thshiafeit, als erforderlich find, und gerade hierin Jiegt nie Vor: 
yielialeit, Bus kann mel jagen die Möglichkeit des Wirth 

Alien Berriebes einer Terastigen aetmaltiarı Wentralamlapr. 
Is ben Echaltraum bimein führen bie 68 einzelmen Habel, deren 
jedes nabesu tie Stärle eines Mannesarms bat. Die Kabel treiem 
vom ber Etrafe yunadıit alle parallel in einem beienberen Ranal 
im das Girunbitüf ber Gentrale ern. fie in den Maschinen: 

* 
fi 

— werden. 
bat zie Dumpileiel, Dampfmafdinen u. f m. von Borfig, tie 
Drnamomafdinen von Saemene & GHaldle ben Die nidt 
kinder Ideiersge Mufgabe ber Heritellung und Verlegung ber Kabel 
it von ter Ama Eiemens & Hal⸗te ausgeführt. Die einzelnen 
Kabelüüde terre durch mais sonitreinte Untwericläfie, welche 

tialeit geſccaten Kalten ruben, 
miteinander verbunden. Jede⸗s Kalelente trägt einen an eine Leiche 
imaänglicde Erelle mad außen geführten Prafengsbraht, mittels 

en tie im den tericiebenen Wertbeilenpdlai ber den 
Spannungen mähren? des Betriebes Mc Leit contreliten laiten, 
Bei dem boten \ielationswermogen ber Rubel ann eim eitma ein 
treiemder Grbfchluß, lamge bevor der Fehlet für die Eretigfeit De 
Betriebe irgemsie beremflich wird, madı ben gemäßmlschen Mei- 
meiboren jener Page nach genau ermittelt umb befestigt Werten. 
Die Rabel ſelbſt And in Tem Erraben fo tief arlegt. van eine Ber: 
lebumg berfelben durch bie bäufigen Arbeiten am Pilater, an &ass 
und Huferleiteng faum zu befürchten ift 

Ariefwerhfel, 

A. 8. in Rotor web U. 9. ia Srehturg — Den von uns beiäriebenen 
sbatograptriiten ut kat fit eim pewier Mara Aenacze im Dehre 
188 patentirten Safıen. Das Höhere wire bet Bere derngen Batrntont 
se erfragen. in Srır Dumme dest bat latıt ber Hritkhriit „Narure‘ 
abrr territs Das betr, Ve⸗ere verlegt, Die phstsgrapbiihe re finder 
ii beichriehen im „Bhotograpbiihee Arts“ von Dir. ©. Pirigang In 
Züfeinert, leder dieſe fowie über Die Brfinung wb Uryantsurlien 
ter pörtsgraphiihen Allate umd bes Pberiogranbiihrn Acveiscre tirb 
Ienen pas Ehatograptrie-Artntut bes Ore. Eduerd Liriegang auf frantiste 
Biniragen gereih gern nähere Austunft eribriien. 

Die Hagelfälle des Frühſommers. 
Die Gewitter, welche im biesiährigen Früähfommer in 

Deutſchland micht mur der Zabl, ſondern auch der Schwere madı 
die des vorjährigen Sommers überbieten zu wollen ſcheinen, 
waren verbältnifimäßig häufig mit Gagelfällen meist ſchwerſter 
Art verbunden. Leidet nebört eine uwerläfiige Hnaelftatistit Fast 
überall moc unter die frommmen Münjde, obwol in ben Hagel: 
verfiherumgsanftalten im Laufe der Jahre ein grobes Material 
geſammelt worden it. Naturgemaß werben hier nut die zur 
Anmeldung gebrachten Schäden Verſicherter zu finden fein, 
unb die Gewohnheit, die Feldftuchte newen Hagelſchäden zu 
verũchern, ift befanntermafen mod mis weniger ala «ine 
allgemein verbreitete, Dan lann aus langjährigen Aufjeid: 
nungen ber Verficherumgsftatiitit wol eim annäberndes Bild 
der Hagelbäufigfeit ber verſchiedenen Gegenden erhalten, nicht 
aber für eim einzelnes Naher. Es gibt befanntlidy Gegenden, 
im melchen außerorbentlih häufig Hagelſchäden vorlommen, 
während dieje Erſcheinung anderömo zu den größten Zelten: 
beiten gehört. In eriteren Gegenden werden die Yanb: 
wirthe, durch die Erſahtung gewinigt, fait ausnahmslos ver: 
fichern,, während man in ben lenteren allgemein dieſe Ausgabe 
für eime unnötige zu halten gewohnt it. Aber aud mad bem 
Grabe ber landwirthſchaftlichen Culturen tft ber Procentſak der 
Vericherten verſchieden: in Gegenden, welche ausscliehlich oder 
vorwiegend Hadirädte bauen, oder in melden Wälder und 
Michen dem größeren Theil des Areals beveden, wird tbatjächlic 
weniger verfichert werden als in foldhen, in welchen der @itreibes 
baut, der Obit: oder Weinbau vorberricht. Die Statikit der 
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Hagelſcha den wird daher leutere 
als hagelreicher cricheinen laſſen 

als eritere, Die cn lolale Um 
Arenzung ber Hagelfalle bringt co 
aber mit Sich, Dank aus dem Huf 

ztichnungen der meteoroloaſchen 
Stanonen altichfalls nach dem 
aumenhidlihen Stande ber Ver 

Theilumg berielbem ein muahrhents 

getreues Wild nicht im gewinnen 
Ye. Im allaemeinen ſcheinen 
Die contitentalen Nederungen, 
mie aus ber neuſten Hagellatte 
jar Mitteldeutfchland"ı hervor 

acht, dem Hagelfallen erheblich 

ftärter ansgeicht im Fein ala bie 
nebtentmen ober bie merneanalıen 

biependen. Doch jind sälle, in 
welchen auc ım Nüflennegenden 

Ichmere Hagelfalle vorlommen, 

micht jelten, wie ber unjeret 
Abbildung zu runde Iienende 

ſchwere Hagelfall in Bordeaut 

mm A. Vai 3y bewein. Rach 
einem im der Yeiticheiit „Ya 
Rature” vneröfientlicten Artitel 
ficlen an viesem rte intmenie 

Maſſen ven aufetotdentlich 
groben Sapelitüden, deren Heitalt uniere Abbildung wicdergita 

Profejlor €, Forel in Horbeaur zeidinete diejelben fünf Diinuten 
nach ihrem all und aibt am, durch Wegen berem Gericht anf 
50 bie GA Bir. Feitgeitellt fu haben , ik jedoch ber Meimung, daß 
Jahlteiche Hagelitüde vor ihrem Jeripringen 30 bio Jin Gir. 
gewesen baben mAhten, Die einenthänudic edine und zackige 
Geſtalt Dieser Gellumben erllärt fd aus dem Jujammen 
neirieren mebrerer tleineret rundlicher Mörner. 

Ce ijt madı dem jehigen Stande der Henntnik über die Ent 

lehung des Hagel⸗ hoch wadeſcheinlich, Dak berielbe durch Schr 
arte anfiteinende vLufiſttsme erzemgt wird. Tie Thatjache, dab 
Hagel naberu aus ſchließlich bei hemiztern und bei Hicbelitürmen 
oebalpet wird, bei welden ftarte awiltenende Yurlttrönte vor 

Banden And, werſt ohme Smeiiel auf dieie Entitcbumgsurlache 
bin. Mei dirien wird Waſſet in bampfiörminer wir in Nhfiger | 
Meitalt in Haben gelührt, deren Tempetalur seit wer Dem 
befrierpuntte hegt. Benn man ficht, welche bedeutende media: | 

“, Mimatin, Dar MMetsitter i MWiteribeuficlane, Date, Tauib m. | 
role, Is 

Na. 1. h 

Proben der im Februar d. J. auf der Akropolis gefundenen Statuen. Nach photograpkifchen Mufnakmen. 

Kagellörner, gefallen zu Bordeauer am 26. Mai d. 

nice Hemalt (demitterttiärme, bejonders wenn fie jm Meitalt won 

Iromben oder Alindbrien auftreten, auazunben im Stande find, 
wie Baume umpeltirıt, Hauſer bemolirt, ſawere Gowenitänbe 

von ber Erde aus in Die Hobe gehoben werben, jo fan man ſech 
auch die Möglichkeit worftellen, daß fallender Wegen vom anf 

Keigenden Ynftltrome emporgebeben wird bis au eiefalten He 

gionen, Tie Entitchung der arofen Hagelſtade erflärt man in 
neniter Zeit in ber Weiſe, daß man annimmu, bie in ber näbern 
Umnebung des aufiteinenden Luſtſttomes eines Gewitlete oder 
eines Knlloms herabfallenden. Hagellarner würden durch bie 

ſaugende Wirkung befielben noch in großen Hohen ber Wittel 

adyie, welde den Imditigiten aufiteigenben Strom bat, wicber 
suarjährt, werben in berielben abermals in bie höhe geriſſen 
und machen dieſen Ptoeck vielleicht mehrere mal durch, che fie 
infolge der Junahme ihres Olemwidites zu Hoden ftärzen. Bei 

Diejem Worgang wird id bei der nieverm Temperatur bes 
Gifes fortmahrend Wafjerdampi auf bemielben verbicten und 
geftieten. anberieits mwrden aber zahlteiche Wingellörner zu 
rohen unregelmaßig aelormien Alantpen (ulansmensrieren. 

J. Natürliche Größe, 

Dan fner dabet bei ben 
meitten Hagellornern eime An: 

zahl concenfrijchet Schächte 
Haren Eiſes, melde «einen 
mildig-tenben, ſchneeahnſichen 
stern umhüllen. 

Unter den ichmeren Hagel⸗ 

iwetterm , welche im Mai und 
Anfang Juni in Deutſchland 
aufgetreten find, At Das vont 
t-4, Mas im Gebiete der mittleren 
Tper niedergegangene  beion: 

bers ermähnenswertb, ba es mit 

einer in breiter ont won Der 
Zpteewaldacgend nad ordoit 

ehenden Gewitierhoe verbunden 
war. m Centrum dieſes Ge 
mirteriturmes entwidelte ſich das 
außergewöhrdiche Vbänomen 

cined Totnadoe, welcher die 
Stada Atoñen a. d. Toer, aufer: 
ben bie Doriidhaften Alu Heb 
feld, Mebmien und die Fotſten in 
weiter Anedehnung bemolirte,* 
Am 23. Mai zog aber dns Yabın 
tbal ein ſchwetes Hagelwenet 
dort, im welchera eine ahnliche 
Gribeimung, mie bei Atoiſen, jich 

| entwödelte: in der Rahe von Kehlar writörte cine Windhoie 
! eine Anzalıl von ebauden fait volliidndin; am 24. Mani erfolyte 
ber gewaltige Hagelichlag im thärtnger Keden, wo beionders Die 
Wegend von Altersichen verwältet wurde; mädsıne Wollen 

beadie brachten dazu verderblices Hochwaſſet. Am 27. Mai 
wurbe abermals die Hegend von Eriurt von ſchwerem Hagel 
wetter bettofſen. am =. Mai die Goldene Aue und die Mulde 
Des nördlicen Harz: Borlandes, ferner die Clmgegend bei Zapp: 

hingen, Am 1. juni verbagelte fait das ganze Eichejeld, Die 
Leine Rieverung bei Geitingen, die Weſergegend bei Hotzutinden, 
Die Goldene Aue, der Kordrand dee Harzes, Am, Auni beteoj 

abermals bas thiringer Verden bei Erfurt und den jübliden 
Ibeil des norb&äuier Areiſes idimerer Hagelſchlag. 

Tiefe Zujammenſtellung geist, um mie auferordentlident 
Mate die Gewiſter des baesyährigen Aribiommers zut Orzen: 
gung ſchwexer Sageliälle veranlaat waren. 

* Orriat um Aböllbanacı I. Kr. 20 

Line? sr 

2. 60.} 
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Die Stadjelbeerblattwelpe. 
Unter den manderlei Genäen, welde im Sommer ein 

Haud- und Familtengatten bietet, nebsrt pas Yeerenobit für 
jung und alt zu den grinchteften ; namentlich find es die Stachel⸗ 
und Jobannisbeeren, welche durch ihren Wohlgelemad und 
die manmnigfaltige Bermendung zu Compots, Wein und ber: 
leihen dem Gartenbefiker von Merth find. Ta jelten eime | 
eigentliche Dlisernte vorkommt, jo alaubt vielleicht mander, bafı 
man bier auf Gultur und Pfiege wenig zu achten, fondern tur 
jorglos zu geniehen drauche. Dem üft freilich wicht fo, 

Der Frühling it zu Ende, Die vielen, von sablloien Bienen 
umsummten Wüten haben die Ichten Nachtfröſte glaclich über: 
ftanden, und es it, wie bie beranmadienben Beeren zeigen, 
wieder eitte gute Örnte zu erwarten. Rad jo günftigen Ans: 
ſichten ift man aber nicht wenig überrait, nad einiger Jeit zu 
ſehen, wie einzelne Bitiche allmählich ihrer Mätter beraubt wer: 
Den, umb ymar dur Haupenfrab. Wander erimmert ſich, ge— 
leſen zu baben, daß die Stacheldweritnäucher von verichiebenen 
Schmetterlingen, namentlich aber von einem ans der Familie 
der Spanner (Zereme oder Abraxas grosmulariata ) beim: 
geſucht werben. Jeder, ber einigermaßen mit den Schmeetter: 
lingen befannt iit, weiß, bafı eine Schmetterlinge: oder wirkliche 
Haupe am jeder Seite Des Aopbes fünf bis ſechs einfache Augen 
und ſwenigſtens die unserer europäiichen Arten) nie mehr als 
16 Beine bat, Fur die Leſer, welche ſich für Dielen Gegenſtand 
interefjiren, ober bie vielleicht ala Gartenbeſcher den ungebetenen 
Gaſten zu Leibe geben wollen, will id im Rachſtehenden die: 
jenigen Hennzeichen der Hlattiveipe und deren Latve beicheeiben, 
welche tbeila mit blofem Augen, tbeild mit einer maßig ſcharfen 
Lupe wahrzunehmen find. 

Ich beginne mit den, was beim Betrachten ber Stachelbeer 
buche zuerft in die Hugen füllt, mit der die Blätter abfreflenden 
Larve. An den drei dem Stopie zunächit folgenden Yeibesringen, 
welche jpäter den Bruftlaiten bilden, bemertt man je zwei, alio 
ſeche genlieberte Bruſtbeine mit hornigen Alauen, vom fünften 
bie jehmten Yeibesringe aber ſeche Bauchbeinpaare, welde nebit 
den am lchten, bier zwölften Ringe befinbliben „Nadiiebern 
ober „Afterbeinen“ wicht gegliebert, jonbern, wie bei ben eigent: 
lichen Haupen, nut Beribige Ausitülpungen der Haut find. Turch 
Diele Anordnumg untericheibet fach diehe Latve won der Schmetter, 
Iimasraupe und wirb iur Nterraupe, ber Mattieipe, beren Yarven 
immer 1# bis 22 Beine und an jeder Seite bes Hopfes eim eim: 
faces Auge baben. Tie Farde der bier in Berradıt tommenben 
Anbeinigen Yarve it an dem beiden erften und bem vorlenten 
Ring ſewie an den Aiterbeinen gelb, Tet Hopf in ichmars, und 
der übrige Hörper bat eine graugräne, auf dem Nüden am 
dunteliten erſcheinende Farbe und iſt mit ziemlich rewelmafin 
geordneten ſchwatzen, furgbehnarten Harzem verfehen, von denen 
die unteriten Neiben am den Seiten Über dem Jußen die größten 
zeigen. Die Yarven fipen beim reiten gewöhnlich wie reitend 
auf ben Vlattränderm, richten oft, wahtſcheinlich wer fie Ge 
fabe befürchten, vielleicht auch, um ſich der Schlupfmeipen zu 
zu etwehren, welche fie mit ihren Ciern zu beichem verjuchen, den 
bintern Theil des Körpers bogenformig im bie Hohe und bewegen 
ihn auf und niedet, wobei fie Ab mit den Brufibeinen feitbalten. 
Sie finen gewöhnlich in zabllofer Menge auf einzelnen Buchen 
und freflen einen Zweig nach dem andern tabi, ſodaß die Yrice 
häufig eingehen. Will man diefe Schäblinge vertilgen, jo muß 
man im xrübjabr, jobald die Mlätter eimiwermenken anögebildet 
Ad, bie Buſche am umterm Theil abiuden; man wird dann 
einzelne Mätter wie ein Sich durchlochert und anbere bis auf 
das Aderned ausgefreiien finden. Bei näherer Unterfucheng 
mit ber Lube ſieht man in den Lochern die Heinen Raupchen in 
grober Menge und in allen möglichen Stellungen zunachtt nur 
die weichern Theile des Wlattes freffend. Sie find in dieſem 
Auftande jo grün geiärbt, daß he von ben Blättern mur fehr 
wenig abitechen. In ber Nähe bemerft man mun amd Blätter, 
deren Härtere Rippen mit länglichen, weihen, halbdurchſcheinen 
den Eiern, im denen man scom bie Larven durchſchimmern ſieht 
Fin. 4), oft perlichnurartig aufpereibt, beieht find, Kleine, 
nlängende, fliepemartig amsjehende Injecten fliegen hier ein: 
zeln berum; es iſt die Etachelbeerblattweipe, Nematus ven- 
trieosus, welche bier für ihre Fortpflanıung ſergt. Das Gier: 
legen findet, wie bei allen derſelben Otdnung amgpehörigen 
Ansecten, mittels einer Vegeröhre ſtatt, welche bei der Blattweipe 
im Dinterleibe verborgen it; bei wielen Schlupfweipen rast 
fie oft wie eim breitheiliner Schwanz hervor, und bei ben 
Blumenweſpen, Bienen u. j. w. bient fie zugleich gegen Feinde 
als Vertheidigungemiitel und iſt dann ein Giftſtachel. Gin 
einzipes Weibchen der Blattweipe Toll bis 120 Eier abichen 
lönnen, Die Entwidelung bis zum volllonmenen Infert acht 
ziemlich jchmell, Anfang Juni it die Afterraupe au⸗sgewach ſen 
unb verpuppt fich, nachdem ſie ich ein ſchwarzes, papierartiges 
Tonnen (Fig. 2) gemwebt bat, Wenige Wochen darauf fchlüpft 
aus der Puppe das volltommene niet, nagt ein Dedelchen 
von feinen Gehãuſe, und man lann nun jchon vom Mitte Juni 
an aufs neue ihre Thätigkeit an der untern Zeite ber mebr in 
ber Rahe des Bodens hängenden Blätter beobadıten und aber: 
malt das Abjuchen beginnen. 

Die Blattwejven gnebören ber Ordnung der Hautſlügler, 
Aderflualer oder Immen am, deren wifſenſchaftlichet Name nadı 
Linnt Iymenoptera und nach Fabricius Pleanta lautet, Die 
Hautilügler, zu denen auch die Bienen und Weſpen, die Amei- 
fen und die Schlupf: und Ballweiner gehören, haben jänemetlich 
eine harte, bormige Haut; die Hinge des Brufttaſtens find wer: 
wachsen, und von bem liegen umtericheiben fie ſich namentlich 
buch ihre wier Durclichtigen Hügel, welche man, dur das 
Mitroftop betrachtet, mehr ober weniger nit kur⸗n Hatchen, 
bei unterer Art dunn umd sehr try, beſent ficht, und nach deren 

Adern umd Jellen je nadı ihrer Anordnung und Beihaffenbeit 
die Gattungen beitimmt werben fönnen. 

Bei unierer Blattweipe (ig. 1) feben mir ziemlich in ber 
Mitte des oberen Randes am vorderen (Flügel eine hotnige, 
undurchſichtige braune Stelle fm), welche das Manbmal oder | 
Altinelnal heikt. Darunter wen, nad der Flgelipine zu, dehnt 
füch, unten durch eine krumme Linie begrenst, eine breiedine 
Aache ober Jelle ir) aus, welde Manbzelle oder Rabralzelle ge: 
nannt witd und bei dieſet Gattung mur in der Cinjabl vor: 
lemmt, bei anderen Gattungen aber burd eine Querader 
im zwei Mandzellen getbeilt wird. Unter dieſet Randzelle liegen 
vier Heinere und größere Zellen, Umterrand: ober Gubital: 
zellen genannt, won denen bie dicht unter dem Mande umb 
Handmale gelegene bie erne beikt und von der zweiten nur 
dutch eine jehr ſchwache, fait unfichtbare Uueraber gettennt ift, 
An den untern Hand der umeiten Cubitalgelle jtohen zwei, hier 
ichrän aufwärts gerichtete Adern Irb), welde rüdlaufende 
Adern genannt werben, Endlich in am umteren ober inneren 
Rande des Vorderflänels bier noch ber mit ! begeicdhneten lanzen 
fürmigen Zelle zu aebenten, welche nebit ben brei int Simterflügel 
befindlichen Wureljellen iw) im diefer Form für unfere Art, in 
ihrem Borbandenjein aber für die Mattweipen insgemeit be: 
zeidmend find. Diele hier mitgetbeilte Anorbnung dee Adern 
und Zellen fowie die langen, boritenförmigen Fühler, melde 
aus 9 Gliedern, vom denen die unteriten beiden dider und ſeht 
kurz find, beiteben, find im allgemeinen für die Gattung Nematus 
bewichnend, während die Formen im Verbindung mit anderen 
Rertmalen, wie fie hier abgebildet Find, unsere Art kennzeichnen. | 

Bir Starpriberrblattmripe (Nematun vontrloonun). 
1, Boribisen, 2, aräffnetee Orbäule, nachdem bir Belor * 3, — 
46. Ter Arkrigrı rin orig mit anigemanienee rrraupre, unten 
limts elm aast mı jungen Karen un tedts eins mit Cem uma einer 

Bat , 3, 3 med 4 Marl tergrößert. 

Ter ziemlich breite Hopf iſt mit Ausnahme der Mund: 
theile ihmwarı. Außer den bei allen Inſecten befannten gro: 
fien, jeitlichen, gemwölbten Nehaugen, mit benen fie nady allen 
Richtungen ſehen Lönnen, weil Diefelben eigentlich aus jehr wielen 
Meinen, wie die Maſchen eines Renes geordneten Augen beftchen, 
bat derielbe auf dem Scheitel noch drei im Dreied geitellte jo: 
genannte Nebenaugen. Schwarz find auch die beiben unteriten 
kurzem Fahletglieder. Auf dem Müden find drei tegelmäßig we: 
fellte erhabene Partien, das darumter befindliche dreiedir Schild: 
chen an ber oberen Spihe ebenfalls ſchwarz. Auf der Untericite, 
zwiſchen ber Einlentung bes vorderen Beinpaares unb ber beiben 
baburdı weit nach hinten zuſammengedrangten hinteren Paare 
kit die Btuft in Form zweiet langlich runden, erbabenen, walſt. 
artigen Theile, welche ſchtag von briden Zeiten, von vorn und | 
oben nach hinten und umten geitellt ind und unten im ber Mitte 
der Bruft sulammentoben, an dieier Strelle bis am die Seiten 
ebenfalls änzemdb Idhwars, Tie obere Seite der kühler und 
die Schienen I»), welde an ihrem unteren Ende mit zwei Dornen 
besent find, erideimen bei ben Sinterbeinen über berielben Stelle, 
wie auch die Fünf Fußglieder daſelbſt, braun. Alle übrigen 
Theile find mehr oder weniger röthlid gelb, Das etwas kleinere 
und ichmsäctigere Rannchen ficht weſentlich anbers ans; es er, 
icheint, mit Musnabme ber Beine, ber Unterjeite des ſchmalen 
SHinterleibes und der äuferen Händer ber Shinterleibörimge auf 
der Übericite, faſt gleidımäkia ichınars. 

Die Mundtbeile, jomeit fc vaarig find, befinden fi mie 
befannt, bei ben Inſecten überbaupt nicht, wie bei Den Witbel⸗ 
tbieren, obem und unten, ſondern zu beiden Zeiten bes 
Dundes, Ber unlerer Blattweire kommen fie mehr für die Blätter 
beitende und lauende Larve in Betracht. Bei der volllommenen 

‚ Mattweipe find jie zwar fihıbar genug, aber kommen doch 
jeltener in Gebtauch. Zu beiden Zeiten eines gelblich ge 
fardien Blatichene, ber Überlippe (labramı, über welder ein 
anderes Blauchen, Aopfihtld genanmt, zu ſehen if, find bie 
beiden Obertieier oder refisamgen imamlibulae) eingelentt; 
diejelben bewegen ſich jeitwärts madı der Mitte su, find bormig 
bart und endigen in eine fcharie, glamend ichwarze Spine. 

‚ Tarumter liegen, mehr verborgen, bie Unterfiefer (maxillae}, 
welde da, wo fie zum Hauen benuht werden, hart, häufig aber 
weicher find als die Überkiefer. Tie Untertieier, welche mit 
iechagliebrigen Richertaftern beiegt find, ſchließen wie eine Scheibe 
Die Blumerhomis ledende, preisiplelige, an ber Spike bebaarte 
Junge ein, Unter der Junge umd derielben als Grundlage 
dienenb befindet ſich zwiſchen den beiben unteren Theilen ber 
sinnlabe bas Rinn, deſſen worberer Theil Unterlippe (labium) 
beikt. Diele trägt zwei turzere (Nebenplieverige) Lippentaſiet 
und ift eigentlich noch ale zweiter Unterkiefer zu betrachten 

Da die ansaemahienen Aterraupen ſich oberflächlich in Die 
Erbe vertriechen und, ala Puppen in ihren Gchäuien verborgen, 
bort überwintern, jo Tann man biefelben Leicht vertilgen durch 
Umpraben und Bermiſchen der Erde mit Ofenruf, ber die Buppen 
töptet, Sobald er naß wird. Ter Ruß, mit dem cs fi im 
trodenen Zuftand ſchlecht bamtirt, kann am beiten angewenbet 
werben, wenn man ihm mit lochend beibem Waſſer, mit dem er 
fich leicht verbindet, amrührt und bamit die Erbe benicht, 

A. Thieme, 

| Schach. 
Aufgade x 2049, 

Brik sieht am wud Iept in drei Hügem matt. 
| Ben A. Ronbelit in Barib. 

Edmwary 

| Iwiſchen deea wnermüplichen Schadıneteranen 5. E. Bird und 
N: @unaberg m foren ein Meinerer Death ie Seitiſt Coen Find me Zonı 
den euhgemaht osrdee, aus meiden leteerer mit Fünf gu einer Bei Drei 

>  , Bemisgertien au Zieger bernarging- 
Au dem Meittertumsier der Britiih Ghek Märciation, meices 

am 12. Je in Der Sxreria· Oede im Uriterion zu Leriden begimat, werden 
nd varausitalih die Anlgraben Epirler beibeiligen: Bird, Blatturne, 
Vurn, Gunsberg. Harbam, Kiplalın. Wardensir, Wales, Iortimr, Betiod, 
afimmertb, Achallenp, Tautenbans, Thorsld, hatertert. Drptgenauater iR 
am 12. ati über Ban AraneiseorHemort waeblbebalten in Bauten wieder 

| eiegeisohen. 

| Midrael Tſchigetin bat den Baron Relde, einen der Märklin 
Amateurs ber Ze, Preieriberger Ehahzeieniheh, water Borgade tor 

| Bauer ued Sag mia Für! ya umel bei zwei Memispartien beflept. 
Der transatlamtiiche Wettfreit zwiſchen den beiten langjährigen 
Kiseien um Me Mranı der Edahwrlt, W. Errimip cad I. O. Aufertort, 

ir, wie zer kurzem an Diefer Sardke enmmähmt it (l. Ar. SET mom 15, Mail, 
durd I. Windwig zum Gegenkande einer dei Mooit Morgner in Seiasie 

in Sntrlorme erihöcnenen Brarbrisung grmaft worden, Das über 0 Br 
sen ſterte, gelädig ausgeitatirte, haabtiäe Werfäen beingt nit mar ein 

' aushäbrlides Hlohariem ya iimmmähre mir be Diagrammen veriiener 
Bazeien, ſeadern berichtet it gleich Grfeluber mie belebeenter Belle über 
die Veraeſaidee des Berrfamples (med bimmrapdiiden Etigyes a.) (omwol, 
als auch äber klmmtlähe Ginzelvarlälle mährend des Beriauis beflriben ie 
areher BeuNnänvigteit. Ein ausgriproden humerikilter Bag te der Ber 
arbritung perieiät ber Erafrabeit eingriner Bartirpbaien eine möffemmene 
Mär, Dir Brrfe nit zur Deatihlende, ſeaderu and Guglante, Nord · 
amezitas up Italara⸗ bat ich Bereits jehr aneefennenb über bat Bud, wori« 
Are das 4, Doppribänmhen der Meeguze'iden EdoAblistbrt bulbet, ver 
meausen lafen. Bemeıtensmertb ih, dab mieies Brrtäen die idnirktähe, 
Ausitlag pederde Brranlaflung arwrire it. bahı I. Wintwip die Hetartica 
der „Beutiher Shaduritang" zeit Mölani dieſes Aebraaat uirmerlenen 
wird, Sih wehreude Werinangsserihietenibeisen umlähen bem Mebartrer 

| wub dem fepigen Brfger ber Frea Brit u. Us. haben ferilich en ſeit 
Jabeen in zer erfipenamatrn dee Bund auffeimer Ieflen, Fit Berbält- 

‚ mh gu Ibhen, meiden mit pebafiter Alma jet Über armani Dakırra Taf 
wtnterbeochen bekamen und eripriekiite Grieige Tür Die Schantanft 

| Berbeigetäärt bat, .. 
Der vierte Cougren des Deunchen Schachbundes (Ddamburg 

1883). Unter Mitrsirkeng yon C. ©, Satdeleben und SI. aucſaner deraus · 
| angeben zen I, Wintwip, fs breitelt fih bes fecbem im Beriaze vor Brit 
| u. Ge. Im Beipyig erißienese Erst wem uorjäbelare Shaderugsch Betrite 
| enthätt ben amslünelichen Kericht über bir Barbereiteiigen um ea Ber 

laut des Gomgreftes, Iämmtlie Meilterpartien (H0y) vrd weriäiebene as · 
dere Bartirs r28) fomie 36 Brodlerme and dem Beoblemteruier nehft Bee 

| ride; 66 it Aber 16 Bones Oetas Bar, eirgant andgrkatiret un Battırt 4.0, 

In Ganata fand fürzlic zwiſchen ten Schachelube zu Terento 
ums Quebere ein Vaid Her Zelegeapbra hatt, imeider drei Mbrı 
im Marge malen, Terrents Dieb mit fün! zu yon Etegerte. . 

„Ehe Britiib Ghek Magazine”, ſchrribt heim & Vroblemturniet 
| wub, gu weiden Sererbungen [päschers Did 1. Jannar 107 zur Bolt ıu 
| mrden Mad. Berlangt eim Direrted Mate in Drei Yigre amp Scun · 
| matt in Drei Aügen ster amd mar ein Etht eier birier beisen Kaflen, 
Deutua biagrammatifirt mit vonkänbiger Yiluns auf der Mbdimte. mike 
verfleprit ums ebme Watte tais toller Mbrıfie Ded Sewerder⸗ an Jorn Wat 
Eirion in Maisfielb, Gabrerafield, Hestibiee, Ungları Bir Berile werden 

| binnen barıre betaunt gemadıe werden. 



Anfgegeben. 
Ursähleng, 

m 

7, son Grirabein. 
Vaadred vrbeten.) 

uf einem umacktälpten Boot am Strande 

bas Meer, dns mit jenen ſchaumgeltonten 
Bellen fait ihre Führe bemehte, Cin ftilles 
Erhuden lag auf ibrem ruhigen Geht, 
Unmuth auf den feinen. Sie bemerlte 
es nicht. Die hochgehende Sce nahm ihre 
Aufmerfiamteit in Antpruc, 

vom Hahlberg jahen fie und blüdten auf | 

„Berwünicht langweilig! Ewig daſſelde Lieb? brummte er | 

igeinemig und Indpfte fröftelnb den leichten Uebertod zu, 
Sie wandte Ad um und fah erſtaunt in das unzufriebene 

Geſicht ihres Nacbars. 
„3a, wieberholte dieſer laut, „ewig baflelbe Lieb ſingt das 

Meer, fingen Zie jeit langen sehn Jahren. Ich bin ein Thor, 
daß ich es anhöre.” 

Sie midte lächelnd. 
„Die Gmancipation ber Frauen ift in ber Throrie gauz 

schön,“ fuhr er ärgerlich fort, „ic jelbit habe früher dafür 
mandıe Yanze nebroden” — i 

„Habe,“ jopottete fie; „mein tapferer Ritter, ahaber iſt 
das Miegenlicb, mit dem fich grobe Kinder gern einſingen.“ 

„Der Hieb fint nicht,“ entgegnete er rubig. „Dein Narto- 
tifum ft die Arbeit, fegenbrimgende Arbeit, aber ich frage Zie, 
welden Segen hat mir dieie Arauenemancipation nebradit ?” 

„Den größten, ben es gibt, ie hat Sie vor einem Hauslreuz 

bewahrt." 

Blörlic ſuht fie empor, ihr unzuiriedener Vegleiter ſtaud 
wieber vor ihr, fie mit unmathigen Blicken meilend. 

„it Seiner Majchät Banperfregatte glürtlich von der legten 
Heiie zurüdaetehrt ?* fragte fhe ernithaft. 

Er antwortete nicht, nur eine ſtumme Nerbeugung verrieib, 
daß er ihre Morte vemommen hatte, 

„Fine herrliche Musficht!” begann he nach einer Pauſe, mit 
inöttiicher Diene feine Geitalt itreiiend, 

) „Mir aus der Serle geſprochen,“ erwiberte er, behartlich auf 
feiner Stelle bleibend. Die Yage wurde ihr unbebanlid. 

„Darf id fragen, was Sie einentlid vom mir wunſchen? 
ſagte fie, etwas hurz angebunden, 

Ich wunſche, daß Zie meine Itau werben!“ 
Sie ſchunelte das Haupt. „Dir genagt es velllommen, ab 

und zu einen Brief von Ihnen zu erhalten und im Sommer vier 

„Doc, ih habe ein Herz, und es ſchlügt fo warm wie vor 
ſiebzehn Jahren, aber das Vertrauen zu — zu ben Menſchen, 
das eimft grdfier war als das Meer, ift im Sande zertonnen. — 
Es muß endlich geſagt jeim, bamit es tar wirb zwiſchen uns. 
Geben Sie es auf! Eimmal getauſcht, lann ic nicht wieder 
alauben! Und mas ift eine Ehe ohne Vertramen? Lim Boot 
auf hoher Flut mit Segeln, ohne Steuer, Wehen wir hinein, 
mein Freund, bie Sonne fant unter, und der Abend buntelt.' 

* * 
[2 

Sie ging ihrer Wohnung zu, er blieb am Strande, aber je 
weiter jie ſich von ihm entiernte, deſto mehr ſchwanden ihr Muth 
und ihre Behaglichleit, und ala fe in dem NHiefernmalbe balt 
machte und auf das machtige Rauſchen ber Baume und bes 
Meeres hörte, aberlam fe ein jo banges Gefühl bes Verlaffen: 

Hoden lang in Jhrer angenehmen Geiellſchaft am Strande von ſeins, ald wäre fie ein verirrtes Mind, bas den richtigen Yen 
Kabldera zu Luftwanbeln und Sie fchelten zu hören über nicht wieberfinben Tarın. 
Franenschriftftellerei umd ranememancipatiom, bie mid mahrs | Sie fpran auf und fdıritt haſtig vormärte, um in bie Nähe 

ih ganz umtauglich zu eier Ehefrau machen, Laſſen Sie ung | von Menschen zu lommen. Ihnt dagegen that die Einſantleit 
' beute ber elf Monate bier wieder zuſammenttefſen und beute | 
über mdli Dionate wieder ala gute Freunde iceiden, Darauf 
geben Sie mir Ihre Hand. — Sie wollen nice?" 

„ch bim es meide, Iht guter Freund zu fein! Mächiten 
Sommer veile ih nach Atalien; bier eririert man, ich bin es 

surüdzulehren!' 
„Rad Italien“ lachte fie, „m Sommer mad Italien? 

‚ Mäfen Sie vielleicht aegen den fablberger Schnupfen romiſche 
Bader an Ort und Stelle gebrauchen? 

„Ich ſchwore es,“ rief er, durch ihr Lachen gereist, „ich 
ſcewote, ich bleibe bei meinem Vorhaben, mern Zie bei dem 

„Aber ie wicht vor einer jharfen Zunge, Nein, feitbem | 
ich geſehen, wobin dieſe Emancivation Führt” — 

„Nun wohin denn?“ fragte fie beiuitigt und ohne jebe 
Empfindlihteit, „ic dente, bod nicht im Abgründe, jonbern auf 
die breite Aahritrafe der Melt.“ 

„Das ift’s ja eben,“ eiferte ex, meinen Sie, dafı ein Manıt 
füch eine Gattin von der Strafe nimmt? Drum werben bie 
Eben von Tag zu Tag jeltener und Junggeſellen und alte, un: 
glüdlihe Jungfern in bemielben Viafe mehr.“ 

„Mid duntt,“ erwiderte hie mit feinem Lächeln, „Die alten | 

Yunggelellen finb umglädliher daran als wir alten Jungfern, 
Bir find ſelbſtandiget und umñchtiget“ — 

„Zelbtändiger und umfichtiger?” braufte er auf und fuhr 
energiich im die Taſchen feines Weberrods, ale wollte er von 
dort einen bereit liegenden Gegenbeweis hervorholen, Gin lerſes 
Arachen ertönte, Vettrzung malte ſich auf feinen Iugen, und 
langiamer, als fe bineingefahren, kam die Hand wieber heraus, 
zönernb das zerriffene Taſchenfutter umwendend, während hälfe: 
flebenbe Blide zu jeimenn Gegenaber flogen. 

„Da, jo par distanoe wird bie Sache nicht nehen,” lachte 
dieje, „Ste maſſen ſich ſchon besuemen“ — j 

„D, ich will es Ahnen gang bequem machen,” ſagte er 
demathig und fehte fich nehen fie, indem er ihr bie yerrifiene 

Taſche mit befäntenertem Blid hinhielt. 
„Nein,“ ermiderte fie ernſthaft, „io acht es nicht, Sie müjlen 

den Ueberrod ausziehen.‘ 
Wie Sie befchten,“ erwiberte er, haftig den Rod abitreifend, 

SEoll ich die Taſche vielleicht beranaichmeiben ?" 
„Sie brädten es fertia, aber ich nicht bas Hineinnahen. 

Geben Sie mir ſchnell bas eorpus delieti her — ſo — und num 
jehen Sie ſich in Bewegung, jonſt erlälten Sie ji; in zwei 
Minuten bin ich fertig.“ 

Sie holte amd ihrem Portemonnaie Nabel und Iwirn her: 
vor und begaun ben Schaden auszubeilern, währenb er, ber cr; 
baltenen Beiſung trohend, vor ihr Heben blieb und geipammt 
auf ihre wohlaeformten Hände blidte, die ſchnell und geſchidi 
den Hifi heilten, ben jeine Heftigleit verichulbet hatte. 

Als fie fertig war, fehlte ihr eine Schere; er zog ichnell sein sänfperte fh unb beganm mit leichtem Tom: 
Zaichenmeller berwor, aber che er es aufarflappt, hatte fie mecha 
tiäch den Hopf auf bie Arbeit gebadt und mit iharfen Zähnen 
den Faden abaebifien. 

Nun lächelte er wohlgefallig, ihre Miene dagegen war erniter 
nemorben; fie ſtrich nlättend über das zerbrüdte Taidıenfutter, 

| meiner Art und will es bleiben.’ 

die anderen Rägel jchienen ifm des Cintlopfens bedürftig, und | 

\ er eigens zu biejem Jrmed nadı Hahlberg gefommen. 

\ licher Hafen, die Ehe wie bie hohe See. Ich wage mich wicht 

lehrte es bebachtia um, reichte ibm ben Mod und ſagte mit grofier | 
Beltimmtbeitz 

„a, Selbitändiner und umfitiger! Sehen Sie, Sie frieren 
in Abrent dünnen Sommerred, ich fühle mich auferſt behaglich 
in meinem warmen Hegenmantel, fodak ich das mitgebrachte 
Tuch umberubt fafie. Nehmen Sie es um, ober jehen Sie ſich 
in Bereaung, font holen Zie ſich einen göttlichen Schnupfen,” 

„Unteipliche Reditbaberei”" arollte er in feinem Innern, 
aber er hütete ſich, es laut ausiniprecen, war mit furzer Ber: 
beugung den Webersieher auf das Boot und eilte mit großen 
Scwitten am Ztrande entlang. Der friihe Wind bläbte feinen 
Hod auf gleich einem Segel, bach wie ivahls das aussah, twsıhte 
nur die auf dem Boot Zurudaebliebent, die mit unmerlbarem 
Lacheln Nabel und Jwirm wieder an Ort und Stelle brachte. 
Tann ftühte he ben zierlihen Hovf im die rechte Hand und be: 
tradstere fo aufmerliam Dleer und Himmel, als mollte fie fich 
Diefes Wild fhr immer in die Seele prönen. 

ren beharten.“ 
Sie etichtat. 
„zeien Sie nicht thoricht!“ ſagte fie ermit. 
Wer gibt Idnen die emwihheit, dab Sie glädliher würden, 

wenn ich mich Ihrem Wunſche fügte? Als Kind haſchte ich nach 
einer aldnzenden Seifenblaje, doch als ich ſie laum in Händen | 
hatte, jeriprang fe, der Seifenjchaum fpribte mir ins Auge, 
und ich meinte wor Scdmen.' 

Ich pächte, wir wären madınerabe aus ben Hinberiduhen 
heraus,” entgegnete er wenig höflich. 

„Deshalb hemmt der Verftand den Entichluß, der einem 
fechyehnmäbrigen sinde leicht wird,” 

Da ergriff er ihre beiden Hände und iprad mit marıner 
Herslücheit ; 

„Und üft es denn fo ſchwet, ben boſen Stolz aufzugeben, zu 
beufüden und gladlich zu jein wie andere irdijche Weſen * 

Sie antwortete nicht, fie ſrartte ind Meer, ohne zu ſehen, fie 
versah, ihre Hände aus den feinen zu yieben, und langjam rollte 
über ihre Wange eine Ihräne, bie brennend heiß bei feinen warı 
men Morten ihr ins Auge geſtiegen war. Er alanbte ibe ſtarres 
Herz befiegt zu haben und wollte fie jelig in jeine Arme idhliehen, 
Da iprann fie heftig auf, und während helles Roth im ihre War: 

gen ftieg, ſagte fie errent: 
„Die Jahre And vorüber, in denen folche Winiche mein 

Ser erfüllten — daß fie es eimft erfüllten, will ich nicht leug⸗ 
nen.“ Sie warf den Stopf in bie Höhe und fah, ihn ſeſt und 
offen am. 

„Aber wun it's vorbei; ich bin zufrieden und alüdlic in 

Sie ſprach die lehten Worte mit gewaltiger Energie, ale 
fürchtete fie, auf einen noch gewaltigeren Widerſtand zu Hoßen. 
User fie hatte fi geirrt. Er büdte ſich, hob eimen Meinen Stein 
auf und Hopfte langſam und bedachtig einen hervorſtehenden 
Nagel ein, an dem Soeben ihr Heid hängen geblieben war, Auch | 

er unterfuchte und reparirte dns Boot fo gewiſtenhaft, al wäre 

Sie Tas war jeiner Gegnerin wieberum nicht vedit. 

Elauben Sie mir, mein Leben eriheint mir wie eim Fried: 

mebe binaus, in der Futcht, ich Lönnte tlaglichen Schiiſbruch 
leiden.” 

Der Iehte Nagel war eingellopft, der Stein flog ins Meer, 
und rubig, jehr rubig Hang die Entgegnung: 

„Ross bie vielen Worte? Weshalb jagen Sie mir nicht 
ben wahren rund? Sie würben mir war nichts neues jagen, 
denn ich kenne ihm; Die haben kein Vertranen zu mir.” 

Ach haste es,” ante fie leiſe. 
„Ziebjehn Fahre find ſelidem wergangen, ſiebzehn lampe 

Jabre, in denen ich das wieder gut zu machen fuchte, was id 
in wahnfinniger Verblendung einft am onen fehlte. Siebgehn 
Jahre, und Sie lonnen es mod) immer nicht vergefben * 

Ich lann es nicht 
Sie haben fein Herz! — Verzeihen Sie, id vergeſſe 

immer wicder, daß Sie eine berühmte Schrifitetlerin ſind, 
im Bein eines gauzen Stofes aufhewahrter Jeitungeblätter, 
die alle \bres Hubmes voll find; mas braucht joldı eine Ftau 
ein Hetz, dad Berzeihung gewährt, wenn ſie jo heiß erfleht 
wird?" 

überbrüfilg, ledes Jahr veridmupft von meiner Ferienreiſe 

| 

am Strande wohl, der friſche Secwind hahlte jeime heiße Stirm, 
und das brauſende Reer harmonirte mit bem Aufruhr jeines 
Gemitbes, 

Zu lange hatte er geduldig gehartt, zu lange das gut machen 
wollen, was er einſt gefehlt, zu lange ſich ihren Willen gebeuat. 
Er hatte geglaubt, darch ſeine Trewe und Beitänbinteit ihren 
Wiperitand beupen zu lonnen; er hatte gewähnt, am Jiel feiner 
Würfe zu ſein, da jchdte fie ihn lachend heim, ald wäre er 
eim dreifter Schulluabe. 

Zorn, Scham und Yiebe ftritten in feiner Bruſt, er wußle 
nödıt, weiches Orfahl das mädtigite Tel. 

Der Sturm peitichte die Wonen und jagte fie bis dicht vor 
feine Küße, er ri ibm den Gut nom Kopf und warf ſich dem 
einsamen Hlanderer entgegen. Aber weiter und meiter jdhriit 

' er, als wäre es ihm eine Wohlthat, mit feinen Körperkräften 
gegen ben unſichtbaten Gegnet anzulaäntpfen, der mit gewaltigen 
Armen seine The unillammerie. 

Was der Gewalt des Sturmes nicht gelang, erreicdıte bie 
herabfintende Nat mit Liſt. Sie legte ihre küble Hand auf 
feine brennenden Augen; das that ihm wohl, aber jein Fu 
ftranchelte; da endlich dadıte ber Dahinſtürmende an Umtehr, 
Er warf einen At, ber vor jeinen Fühen lag, ins Dieer und cilte, 
vom Binde getrieben, zurüd, doch nach wenigen Secunden legte 
eine mächtige Welle ben Ait wieder vor feine life, Abermals 
bob er ihm auf und fchleuberte ihn jo beitig im bie Flut, als 
wären es jeine unbequemen Gebanten, bie er auf bieie Meile 
(08 jein wollte. Eitles Benüben! Rab merigen Schritten 
faud er ben Mit wicber am Strambe, 

Da ichleuberte der erbitterte Mann zornentbraunt bas ums 
ichulbige Holz in die Dünen, und einem Fluchte gleich Hangen 
bie heftigen Worte: „Mag bie Sonne did dörren und der 
Fucher dich verbrennen!’ 

Ter Staurm ftrich über die Düne, er jngte dem Weiterichreis 
tenben eine Sandwolle nach und wirbeite den armen Ajt von 
der Düne ins Meer, wm ihm in ber näciten Minute wieder aufs 
Land zu werfen; dann ſchwang er ſich heulend entpor und zerriß 
behnlachend die buntie, Alberumfdumte Wolle, Ter Mond trat 
berwor und lachte gutnrũthig. 

Thorichtes Menichentind, gib es auf, bu kimpfit vergebens 
genen das Meer und bie Liebe!" 

+ ” 

Am andern Morgen erſchien fie früher als fomft auf ber 
Veranda bes Hotels zum ſchwatzen Walfiſch und genoß bier 
ihren Morwentafice. 

Hier mußte er vorüber, bier mollte fie ihm Lebtwohl fanen, 
Sich für lange elf Momate ohne Abſchied tremnen, bas war un: 
mönlich! 

Sie mar wol zu bart geweien; er mar empfnblid; ibm war 
8 zuzutrauen, bafı er ohne Lebewohl irakig das Weite fuchte, 

Tod, ſie hatte ibm ſchon oft ergürnt, ſchon oft verlähnt; es 
wird ihr auch heute nelingen. Die Mimuten ichwanden, eine 
Stunde nach der andern verging, unrahig wandelte he auf und 
ab und jpäbte nad redits und lints. 

Schon läutet die Dampferglede, Sie eriridt. Mel 
ſchriller Ton! Bon allen Sciten ftrömen bie Abreiienben herbei 
— ein langer Zug eilt dem ins Half führenden Breterſteg zu. 
Es läutet zum zweiten nal! 

Sie lachelt, wenn auch etwas neswungen, Gewiß bleibt er 
bier; er kann nicht unverſahnt ſcheiden. 

Da bringt ibr der Mellner einen rief, ſie reift ihn auf, es 
find nur wenige Worte: 

„Leben Zie wohl! Ich habe es aufgegeben.“ 
Das it's ja, was jie gewollt. Aufgegeben! Ein haßliches 

Wort, mun ſie's geihrieben ficht. Was meint er damit? Sein 
Wort von Wieberichen, kein Wort von Berjöbnung! 

Die Olode läutet zum dritten mal. Sie fieht auf, da eilt 
eine wohlbelannte Gietalt nach dem Breterken. Ohne Abſchitd? 
ohme freundlicdes Wort? 

Tas Herz trampit ſich ihr zuſammen. Sie wintt, fie ruft; 
er ſieht ſich nicht um, mod) ſchnellet eilt er vorwarte. Da erfaht 
fie eine namenloſe Angſt. 
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Wie, wenn er im mäditen Jahte wirlklich nach Malten 
reifte? wenn ihm eim Unglack wiberfübre? wenn fie ihm heute 
zum lehtem mal neichen? wenn — 

Schon ilt fie das abſchuſige Ufer bimuntergeeilt, in ſtegender 
Haft ibm nadı auf dent holzernen Sten. 

Er jept feinen Fuß auf die Dampserbrüde, ba fliblt er ſich 
am Arm jurüdaersogen. Er wendet Ad um. Atdemlos ſteht 
fie vor ibm, ine Morgenlleid, ohne Hut und Handſchube. Thräs 
nen funteln in ihren Augen, 

„Was wünschen Sie?” frapt er börlidı. 
„Maruım jagen Sie mir nicht Vebermobl *" fröht ſie hervor, 
„Leben Sie wohl,‘ ſagt er kalt und verbeugt Ad fo tief, als 

das Gebränge es geitattet, 
Sie erwidert weber feinen Gtuß noch jeine Berbeunung, fie 

fieht ihn meit groben, angiterfüllten Augen an, und, auf ben eben 
emnpfangenen Wrief in ährer Mechten deutend, Fragt ſie mit 
bebender Stimme: 

„Bas soll das bein?“ . 
„Neben Sie wohl,” jagt er, den Inhalt der Zeilen würber: 

holen», „id habe es aufgegeben.” 
„Und im mädılten Sommer?” 
„Reiie ich nach alien. Leben Sie nedmals wohl,” 
Einſteigen! Einſteigen!“ tönt es vom Ded des Schiffes, 
Cr fchreitet, ohme ſich mod ein mal umauicben, über bie 

Brüde und verschwindet in ber Menge auf dem Schiif. 
Da tommt's ihr vor, alö fände fie plörlich in einer anderen 

Melt. Die Sonnenftrablen und glihernden Wellen, bie ſie jonit 
erfreuten, thun ihren Augen web, das Leben und Treiben, bas 
fie fonit ergöhte, betäubt fie, Re lehnt Ti müde genen das 
Geländer und ftarrt in die Schaumwelle, die das Mab des 
Dampfers fchlägt. Was joll fie noch hier? Weshalb ſoll ſie 
überhaupt noch weiter leben? Worauf ſoll fie ib Das ganze 
Nahe freuen? Wozu arbeiten, wenn er nicht ihre Sachen lobt 
ober tadelt ? 

Aufgegeben! Ausgegeben! tönt es ihr entgegen aus bem 
Arbeiter ber Maſchine, aus dem Schlagen des Rades, aus bem 
Braufen des Waflers, aus all dem Leben umd Treiber um ſich 
her bört fie nut das eine Wort: Aufgegeben! 

Die Brude wird zurlidgezogen, das Rad fchlänt io gemalt: 
ſam, als mühte es jerbreden, ber Dampfer itöht ab, fröhlides 
Tucherſchwenlen büben und drüben, fein bitteres Trenwungs: 
web. „Auf Wiederfehen! Auf Wiederieben !‘ ſchallt es von froh⸗ 
lichen Yippem, Sie wendet ſich micht um, ſie will nichts ſehen, 
fie will ibm mie, wie mwieberiehen. Aufgegeben! Aufgegeben! 
meurmeln bie Wellen des Dampiers, bie an ben bölyernen Steg 
ſchlagen. Sind das feine leuten hrühe? 

Da ift ihr ganzer Muth dahin; fe alawbt füch allein in ber 
lachenden und wintenben Menge, ſie hat den Freund für immer 
verloren, fe weint bitterlid. 

Tie Badegälte eilen dem Lande zu, Nun lann fie fach um: 
wenden, mır einen Blid will fie dem enteilenden Glud nad: 
jenben, das fie erit im jeinem vollen Werth ertannte, als fie es 
für immer verloren batte. . 

Sie werdet Ad um, Me wanfı,; machten bie Mogen fie 
ſchwindelig? Aber micht das eländer ihre, Das ihre anmırtbine 
Geſtalt ſtaht, ein Harter Arın bält fie feit, fe lehmt ben Hopf an 
die treue Iteundesbruit, und Thränen, jelige Thranen ftrömen 
iber ihre blaſſen Wangen, 

Ihre lalten Hände ruben in feiner marmen Rechten, der 
Brief flattert unbeachtet in bas Waſſer, er hat feine Miſſion 
erfüllt, 

Anfsegeben! Sttahli'e nun im Sommenscein auf den 
tanzenden Wellen, aufgegeben ber jahrelange Widerſtand, der 
Stolz, der eigene Name, aufgegeben das ganze Sein ihm, nur 
ibm zu Liebe, . 

Wie in das leute Wort?” 

‚a, ja!“ ſchluchzt fe, auſendmal ja!” 
„Aber dns Sicuer? Wie iſt es mit dem Steuer?" fragt er 

hartnädig. 
„Das Steuer meines Debensichiffleine zerbrach, als idı heute 

jenen Brief erhielt, ein mächtiger Sturm Durdtobte meine Seele 
und trieb das fteuerloie Boot.“ — 

In meine Arme!“ 
„In den Hafen!“ 

a — Zu 

Moden. 
— In Unglenm beihältigt Die Walislt am die Damemmelt io 

lebaft, daß fie fi mic nur ber Köpfe, ſentern auch ber Hüte 
bemädhligt bat, und am anf be etiken Blick untetſcheiden Fanm, 
melden politiichen Barteı die Enmparbien ver eleganten Lad jes 
ehören. Die Hüte ber Gonsersatiren And mit gelben und werben 
timeelbengwrte geihmädft, mährmb die unsemirkiiche tei 

Gbsmberlain’s Pirblimgsblumen, bie een efermtea Erhi: 
teen, ale Sombel gewählt bat mp Die Anbängerinmen vom 
Madſſon⸗ o Demerule- Bolt den inländischen Hier weben Haus 
KRornblumen auf ihren Hate zur Schau tragen, 

— Die parifer Dlabrbamen pliegex geaemmärtig bie Marbr ihrer 
Haste ebenſo mach Belieben zu wedheln wir Die ihrer Kleiner: 
micht etwa. imbem jie ihr Haar beizen oder färben, mas baleibe 
bald verterben und auch Beine Iiefige Veränderung in ber Marbe 
glatt mwärte, ſeadern inpem fe ohne mwiteres wine geidefe 

geitellte Perrüde tragen. Sieht 5 B. sold emme launenbafte 
Schise im Dee 2 t 
fonpere gut geiällt (ie Paris jinp heutpetage namlıd bie Erhau: 
fpwelerinmen tonangebend für alle Mobwuenbeiten), jo eilt fie jan 
am mächten Morgen ya ihrem Ariiemt und jagt ibm, Me mülle 

— ehrkmen er yaarfarbe, wie die Schauipielerin fie getragen. 
wenn ber Ariieue fein Öemerbe verikebt, it Die Dame mach Ver: 
lauf son 24 Stanten im Befig der gemünfdhten neuem Arifur, 
Run teied ma Tragen, rad Me mit ihrem eigmen Saar anfängt, 
uns ob fie daſſelbe erma gar ge 1 bemabre! Das 
reichte eigene Saar läge mc lescht unter einer qutgemacdhten 
Verrüdte verbergen; #4 grahat, daeld · ven vorn bie banten in ber 
Mitte zu ſcheiteln umd um zmei Zope zu Aechten, Die fo platt ala 
möglich am Rent fegelterkt werten. Wenn man dann am Mbend | 

erme Schaeinirlerin, deren Arklur the ber | 

biefe Föpfe aufloit wnb bas Haar ſergſam amatämımm, leidet 04 
dutchau⸗ feines Schaden, und nam Fanın jederpeit wieter die Arilur 
von dem matkrlicen einenen Saar berflellen, twenn man Yult bat. 
Biele Frauen der eleganten Mrielfchaft Sollen, wir mean bebauptet, 
sehn, keölf une noch mehr Berrüdten der versciedenten Art un? 
Haarfarbe beiigen und ich balp weis Idiwarsem, bald mit Faltamien 
breaumen, Dumfelblonden oder golsbellem Haar zeigen, je nachdem 
es ihnen gefällt ober 16 dieſer oder jener Teileite am beiten yası 

— Bier mannigtaitig in form ann Nudkaitung In Diriem Nabrr 
die eleganten Sonnenidsirme find, tan mean recht Deutlich am Der 
bier abaebaltesen Grurxe derſelben erbennen. Re. 1 peigt md einen 
einfachen, wur $urch feime Rerectig⸗ Aosm auffallen Schirm 
aud Idwarzem Surab und Spiseneinfag; er in ringe mit einer 
ichönen Seidenipine garniert, oben im Der Mitte Fomie am einet der 
den mit Schleiten son Idımarıem Arlasbanb yerichen und mit 
vankelgramatroıher Seide gefüttert, Während ber Wbrnheljitet in 
einem gerieiten Hiberwmen Eriff auslauft. — Mr. 2 dit eim gleich 
falla vietectia geitalteter Schirm aus berbeaurrorbem Atlao mit 

Moperne Sennensdirse. 

breickrtem Plumenmufer, um den eime geitichte Tallſrrbe lauft 
Die dur Meine Moienbounuets bosenferemig anfgememmen wird 
andı um den oberen Fbeil des Schermes it eine Mofennuirlante 
gelest, um det Ste befcht aus Vorberholj mit einem Mate 
artigen vergelbeiee Grit Mr 3 ıM en Feppelfüemiger runder 
Schirm ans bortenieneofa Milae mit werfen Mappuflet um» da 
wmitchen auf je Nr von oben nadı unten laufender Uenie 
rung von bertenfentarbigen fcımalen Artaridleiiden; ein late 

plife malt dem Rand und die obere Spike den Shine, Deflen 
beilpelirter, mar erner Manpiclerie printer Selzftab unten in 
einem Miechfläfidchen wit filbernem Deidel eurer, — Re. 4 alt ein 
areser Stranpichiree and sohfarbigem Gauevras mit Mreuzitich 
Iaderei won rürkiicdworber Vaumswolle um» rim Fuctet won 
tärkifsheotbenm Könerkof, mihrend eine reibe Aranie ala Ansyun 
pam unb Me Handhabe bes hellen Maturfiofes ermen Solzichub 
dartellt. — Mr. 5 zeigt einen marimeblauen Milasicdirm, befien 
Mitte untere Surabmufln verborgen Hub, welche auf ber deu Zcherm 
sarnirenten ertmefarbigen Srize mit_eimer Schleife abfdlteten und 
oben zum Theil vom einer franfen Spipe mit aroßer Arlaridleiie 
mb Dataund empornagenbem Beraigaminnichtiah werbedft merden 
Der ebenfalls wit einer Schleife periebene Holj: oser llenbein 
fa a ankatt de⸗ Geifſe⸗ wit einem Recsecokepf yon Biscuit 
periellan zeuert 

— Hm ven uni miräreren umierer Leierinnen zu erfüllen, 
bringen mir bewte mirder einmal die Mbbelbumg eines züerlacden 
Sommeranzngs für ern Meines Mäddren wem fieben bis wenn Nahren. 
Derielbe it ame flbergrauem Werlehoff geierrige unb mut ernem 
fbamen Salon Tewir einem Ginfas von rurbem oder banfelblauem 
Sur ah audyerugt 

—E für rin Meinen Araen. 

und weit Sretten Salons einzelahtee Borteribeil um» if bimten mit 
einer großen Zchleife von Aaıtkebany geiherädt, Als Taille dient 
en balbanliegenter, mit eimem zufflgen Eurahrlibemisette ver 
Tebener furper Baletot, der einem Stehtragen Emfap, Reverse umb 
Aermrlaufschläge von Walens bat, mähreut bus übresisette darch 
einen ürtel um den Verb sufammengebalten_rarb. Der Schirm 
bes rumben grauen Tüllbutes if mit rorbem Bammt gefüttert und 
weit grauen Adern und gramem Band ausgepukt,, 

Das kurze Hötihien bar ein im Kalten gelegtes | 

_ — Ber Fäden Hehmuptet Im biefem Sommer auch neben beat 
Seunenfciret feime Rechte und wird bei ben Srapiergängen in Bade 
orten um am Deeresiirand mittels eimer Seidenichnur am krtel 
tes Kleiterrodis beieitiet, Mn ber Ser bieten bie grade, mis 
Schmetterlunger um Blumen bemaltes oder gebrudten Percal: 
Tadger aude wirflich den Mugen einem Febr nüpliden Schup gegen 
die Blenbung durch die glinerape Mallerläce. Aur Die Zoures 
im no hat man Dagegen Fehr jierlache und geichmadwolle ize- 
fadyer mit Teich ausgeibatteten Öbelleiken, umter melden namentlich 
die mit feinem Sanbichublerer beogenen Girftelle oter jeidıe aus 
duftendem Verldentols als hodt moterm gelten. Wise ormzinelle 
Neubert ist eure ber Adder find Die ahtedigen mit wergteriem 
Rand, umter denen wir beiipielsmeile bie ledermausfächer an 
führen, welde aus fmarjer (Maje beileben und mit braunen ge; 
Salten Alevermäusen smarrapı ar, beten amsgebreitete Alugel_ben 
Rand bilzen. Bei meitem hübicher eniceimen nd Die ebenfalls 
3 tofewreiben Gat⸗ fache · mit Haßrofa arfarbiem fenbeine 

— Sewel zu Ge=tsongurid ld zur Tafefkeraration verwendet 
man jeht mit gi Borliebe ſchone Blätter son manmizfaltigiter 
Aorm und Harte, bereit Armangernent befonberes Meiid und 
worzügliden Oelbemadt erforkert, Aarrneräuter, feingeäderte Be- 
genienblätter, jelteses xcxociches Blattmert und jerlide Mtäler, 
auf denn glänente Käfer befetiet And, bilden ganz reigenbe 
Stränge, vorzüglih wenn der (feet durch eine biee und Da 
darunter gemihchte Lehhaft geſarbt · Blume erhöht wird, Mach 
ucufem Sul orbeet man biefelben, ten Ne Day bekannt Sud, 
die Zafel zu jhmücen, in Meine Boote aus geichlifeam Rrelall, 
welch· einem mit rubenronbem Vlaſch übersogenem mierrigen 
Gleitedl angebracht find. Die Hnopflediträußdıen der merilchen 
Herrenwelt beitehee nicht sehr fo amsiclienlich aus Mardenia- 
bläten, Sondern auch fehr viel aus zwei Nelfen mom abfedtender 
Karte, Thwereien oter Stepbanotieklüten, 

Himmelserfdeinungen. 
Aftronomifdrer Halender. 

Erunenaufpang 4 Uhr 4 Win, Bonerruntergang # ihr 3 Min, 
Ürpteb Sierel den 2. Juli & Ude ia Min, vormittags, 
Qulminatianitamer ber Zamne 27 13° ie Slernzer (Für Mineod gültig]. 

Eihtbarteitder Blanrtem. 
Mercure befindet ih am 19, in gröhter ANlicher Austmeidhung ven ber 

Senne: ba er aber bereits um 9 lübe abends wntergrhe, in 6 ih mn 
Bath, ſte mit blohen Hupe anlyenden. — Bexus, im zeradet Be! 
Nrigung aud 23° mörbiidher Mhmeläung, rrihrim früb vor 174 Mir om 
nerdöklicken Herigent amb bleibt bie im die Ränmerumg bieein fihtber. 

| Bars be serheläahger Bemrgung im Btrrehlldr der Rumgleae (1890 ge 
rabe Mufeigung ums 49 jünliche Mbreicang) Satie Napiter, melder 
ebenlsils in demieibem Sterubelde redeläahe iR (1919 gerade Malbrigung, 
1% nördliche Börmeltung) eben abenbe don am Sinmellbunmel, um 
swar miät mıche ehr hoch, da deſte Blaneten var 301, Yhr am Wetheri- 
so8t berichteiesen. — Baturn, rehtikuflg im Sterabilbe ber Itetlliene, 
der Eh in frinem Irinbere Sanir von der Same teicher verit eat 
derat, nah er Früh amı Efitinmel furye Jeit ſrenb⸗e , — Nranna bat 
reditläukge Birwegmag im Gteenbilse Der Yungieae end gebt 1, Seuede 
va 10 Uhr abends umter; Wein Ort am Qimmel iR im 194% perapder Auf 
#rigung und 1° Häbtider Abmeldung. 

Der Mond if am 19. bermittags 8 Mir ie Grbärree bei einen Mb 
Nanb wen 409,100 Milsmie. 

Die glängenden Himmelserihelnengen in Gerepe 
Der Shranım ©, Ihe in Berlin, tweidher Über die genannten (ir 

NMeinugen ihen mehrlach Witcheilusgre greischt bat, erlift in bre 
„Mransmiicen Nahıriäten” eine Hullorderung. deizeflend die Beobadhtun- 
gen birfer Ehinemene, befonbera aach in des füblihen Ertibefiee, une er 
Int um WRuitellungen dariber. Zeit dem Sommer bes Jahres 109 fin» 
in Wtitteleuregs an prrichiebemen Extern bialt mertrhräige alämaeme rs 
Iheinungen am Morgen: web Mbenbhirmmei geliehen teerben, Oewel bie 
ber nice detanca getsorben DR, ba bie Grideimesgea anch in anderen Orb 
Ibrilen bie Mulmerfiamteit der Werbadtrr erregte, je IN 08 bad ſete 
nahrihrinlic, bah fir Aber bie ganıe Urte verbreitet ab, Die Aricheimung 
verbient an fi ba Ledhatefte Amtereile, euhrrorm yrigrn Ih an berieiben 
teionbere Gipenthimbihfeiten, torihre ce teünlhresmerib eriheieen Taf, 
voh birkeite am in anderre Gerrheilen mäber verfolgt ieh, Diele Bigen- 
tHheilisbtriten befteben darin, Dak bad Phänomen in Wilteiraropa bislept 
mar um die Seit des Gommerfolfitiumd beebadert mordes If. Die Er 
ideimmmg werde yarıfl am #8. Juni 1945 bemerit, und &e hielt wit eintare 
lnterkeräumgen Da zum 9. Iuli am In da gegetsärtipee Naher 
nurde fie zuerft am 3%, Wal geletem um if leiten ebrafans mit Uater · 
brestungen, Beer wahrgemammm tmorben. dit. Jeſſe gibt eine näbere Br 
ffrelbung dea Im werigrt Jadee ven ibm Inobadteten Bäimemrns, mir 
dalat: Mm 19. Jeti 1880 ging Die Zomme um 4 Ihr 9 Sin, bei garıy Ma» 
ers: Himmel tmter. We ® Ihr 96 Min, erschienen am ben berichebeaften 
dera⸗a bes Bimseld wereimelse, Sehr zarte, tweihe Brreien, Adalich Kr 
teiheem Gerrasgenätt. Wit weiter fetenmer Dome murde die Sihibarteit 
Diefer Streifen anfallender, Mätrend fe aber im allgemeinen an Fieare · 
ausbehneng umabmen, habe mad einiger Bett der ganze Dimmel bamit brr 
deer erihien, machte ih am bee ber Zanıne gegemädertiegenben Zeile dea 
Sieitecto, im Zänehen, bereitö eine Ausiäihung beraertbar. Diele Mus- 
Ikihang behnte fi Tanglam nad Rortiwelten hin es⸗a, tmb paar mar hie- 
fribe fo welltsmmen, bah mädıts als wer tiefbiewe Himmel bemerit wurde 
an Stellen, wa warter die teeihre Bolten geirden worden marre. Mit 
dem meiteren Serärtgieben der Grüdeisung nad Rartrarher Bin batte Bier 
wibe Fin immer Iebharterre Pit prarm bie Iimgebung erbalten. Se Der 
Heit, da dir obere Greuge des Bhlnomens im Morirachen cıma 13 Brab 
bed nes, feinem 9 Uhr 4b Min, mar der Sihrtunterfäieb mrchre deei⸗ 
Kiten uud dem Übeigrm Dimmel ungefäbe fo geoh wie ber Sihtunterihied 
ber (he des Mondes geprt dee Himmel zu ber Heit, mern die Some 
lm Dariganıt ftebt, um warme bir Göbe bes Wenden mrär ale 10 Mran be» 
träge, Im der Söbe bar # bie 10 Grab imar bag Sicht dee Geideinumg 
ein filbrralängenpes Weih, etwas tiefer wurde die Jaete gelbalänyeed, be 

aröhter Räbe dea Derigents jedoch Idemmiggeib. Mus bin an Dielen uns 
anderen Mbraben. am melden die Grideinumg many Atmiih auftras, an 
gefebten Brobatıtungen über bie Wintelhäbe bes nadı Meckimeflen Yin 
sorrüdenden Saauce⸗ ber Erde eegint Ach mit habır Babeiherminhteis, 
Seh des Übänseren und einen Im den aberftett Behädıten der Sidatau- 
sehäre enttaltenen frembartigen, Irhr feinen Groß, wehher burch bie Seaue 
Beleidhtet wird. ge Stande kommt, Bir finrare Hide der aberen Brengr 
ber Materie über der Erdeberasae Beträge eima 9) Hilemir,, eine Silber, 

im tmeldher bie Diktigteit der Daft periäminbent Mein it, RuMalens und 

bösrk meirfeästig iR e8 aber, bafı bir Griheinung biajegr ner ie ben 

Gonniermoasten gefeben worder it. 



Illustrirte Zeitung. Juli 1886. 2246. 17. 

In ſertloaegeduhren 

3.6. Schelter & Gieſecke, 
— Abtheilung für Maſchinenbau — 

eraplehlen zu jefortiger Scieccxug 

Creſſon's Amerikanifce Transmifionen, 
Tele, uiderdan aba und praktisch. 

Zeiprig Brüterfr, 2628 

Ale @rdien un imgrlager 
Brliea Ihsäpslist) (abji DR 
—— Fi beisegung), 

elunern, onlellager 
— — 36 

} „In ausfallen 
Eiairmideiben, Vapereanfsten,” 
ur r 
adiufterdare, 3 

Binteltriedfteiden, a 

Eomplete Transmiffionsanlagen 
balten In nangbaren Timmflanen dere art Dagrr und liefern veiibärnhig betrichänäbig 
—— ernzfebirn Mukım; ern oftem , mie 

dene Brnertreibriemen a8 ber wie m Aion —— u, — E77 

Wilhelmshütte 
Artien-Gessllschan für Maschinenbau und 

Im, Hew: 

Eisengieserrei ww 

Eulau-Wilhelmshätte m. Waldenburg 1. Schl, 
1 Tiegend, von 2 bie 100 Pferdes 

insbesondere für Compes 
elektrische Balen bhare geschweisste 

nn ahrenkensel. Prüchione- Steuerung, Geringeter Kohlen» 
verbrauch, Gangbare Grosmen stets auf Lager, 

R. WOLF 
ia Buckau— Magdeburg 

baut seit I? ala Hauptspecinlität: 

Locomobilen 
mitausfiehbarenRöhrenkesseln 

—— und. anf an 

Bi 'n für statiouhre Betriebe bin 
zu 50 Pferdekraft, mwohl mit von Hand verstellbarer, ala mis malbes- 
thätig wirkender variabler Expansion. 

Frne Gompound-Locomobilen 

Erioi 
Betrieben jeder Art, als: Mahl- und Schneitemählen, Ziegeleien, Comeatinbriken, 
Mulkersien, Gerbereien, Pumpstationem, Fürderungen u. s. w, such vielfach 

die Wol'schen Laos 

den weitaus ngsten Kohlenverbrauch nacı. 
Bei dem in —— otlloleilen Verwichen bedurfte: 

Eins lOpfenlige mobile für wirthechaftl Zwecke nur 1,93 Kg. Steinkohle, = 
Kine Wpierdige Compsand-Locomabibe mit Comdensation mar 33 K- m 2 

-N. GRI 
Direetwirtende 

Dampframmen 
van unbbertreffener Drikengstäbigfeit, 

Menck & Hambrad’s Patent, 
Denpirammen mit eanloler Mriie, 

Denylrammenm wit ruflantrıber Rettr, 
Vimmitluch auf Dagır bri * 

2 
Nischima- 

fahrik 

Buckau - Magdeburg 
Spehliät; Hartgussfabrikation 

u einpäeklt und exportirt hauptsächlich 

Bl. Zer! «Maschinen (Melbourne, 
Halle, Amsierdam, Madrid, I. Preise) 
als; Steinhroeder, Walsenwühlen, Koller» 
ginge, Mihlyinge, Schimdermehlen, 
Glarbuiäen, Kuyelmähiee. 
Exseisiar-Müblen (Patent Gran) für) 
Hand», Göpei- u, Maschinenbetrieb, In 
7 Unlssen, zum Scheulen wen Geirelde, 
Futserkors, Mülsenfrächten, Zucker, 
Ciehorlen, Kalk, Knochen, (berbatoffen, 
Droguen, Chemiesiten, Cobonönl- und 

über Gun Stück, 

IL Bedarfs Artikel (. Eisenbahnen, Strassen- 
bahnen, Secundärkabnen, als: Hurt» 

rar 

VBEFTEDENT 

PHODL 

m jeder Construction und Ae sämımt- 
iche Strassenhahn-Schienenspeserne, E 

Kartquera b 
dellen, fertige Achsen zals Bädern und 
Lagem, mupits Tramsperhragen. 

Tramfabeiben, für die Fahrikatiom vom fi 
Tajöer, Errabt, Eisen, Hiechen, für 

A Zeckertohrguetschwerke wie. Bi 
Bi Ferner: Aral aller Art, Pressen, be-Mil 

sonders hydraulische, Maschinen Tri 
Puverfabriten, Cosinus- HNewulsterem, 
Hartguss-Plan-Kosistäbe V’atemt Lid- 7 
wig\ arkmindbarer mas etc, * 

Preiscourante u. Cataloge gratis. 
vn Mi x 

Original⸗ Amerikaniſche 

„Lambs“ = 
Strickmaſchine, 

leittungtfahig, ſolid. 

Biernatzki & Go, Hamburg, 
Generalagenten fkr Europa. 

eiag wen 2.1. Weber in Lripyig und Brslin. 

u: Bekanntmachungen aller Art Yon 
finden bar die a Seitung‘’ die mweitehe Berbreitung mb beiragen bie | 

ür bie Monpareilie: Spaltgeile ober beren Raum 1 #. f 
Die Exrpebit 

owie alle Mn 
ber Jlufteirten Zeitung im Leipzig w. Berlin, F. ctmesranzege en) 
enbureand nehmen Inſerate für die „Alluſtrirte Beitung‘ mm. 

Locomotivfabrik Hayans, 
re Erfurt, 

Sagründet 4857. 
Legamativen ı Tutinen Di 

far transgortat es 
Trammayına»«hinen. Fr 

Locomobilen, 
1 Comgı 1 und deystom 

hrenkemel. 
0 2m0, 

1108, 

zeusster verbessert Conrirucion baut als 
Alleinige Specialität die 

Deutsch-Amerik. Maschinen-Fahrik 
ERNST KIRCHKER & Co,, LEIPZIG. 

Heftmaschinen. : 
W-Leipiig, Gebrüder Breker, Plagwil 

Mark &rfinder u. leiftungs 

6. 
e Mabritwnten 
zes Drabi- Bahbelt- 
maidtnen! Danzt 
Guß- u. Damebrerirh, 

Raben: 
Bndärttmalhiern, 
Orsimärenieit- 

a malgileen mit uns 
<< \ eane jelNehdrine 

\ Klemserbildung. 

Gerien- 
Frabtbefimeisinen. 
Goldene Medaille 

= Antwerpen 1835, 

Sichauöüeliung Mrtierrpen Ballen 
[2 

Carl Käſtner, Leipzig, 
2 Bieferant ber Deut» 

iden Reibidant ums 
ber Mellerlihen Be, 
enipächlt fein Later 

befibewährter 
feuer w. Mebrsficherer 

Geldfchränke 
mit Gtablpenger und 

® 3 mei felurm 
Patent, ebemia letter. [17 

“Graf & Battre, 
Altenburg I. Sachs, 

Herzgl. Mollieferantnn 
Panzer- 

Geldschränke 
«ielfach wwährt, m. 

Dar zus. Cine 
Preise, Garantie. 145 

Neu! Praktisch! Billig! 

» Für nur 10 Mark 
kan man jede «elektr, 
Hans - Telegrapben- 

Anlage in wenig Mint. 
d. Binsohalt‘ iner 
Conrersations » Kapıel 

in ein Fernsprech-Netz verwandeln. 
Prospecio gratis 1004 

Hoerrm, Hannemann, Berlin, 8W,, 
Elektrotechm Fabr.(e. 1859). Besselssr, 11. 

Claes & Flentje. 
Wröbte n 

Strimofhlnen- 
Fabrik, 

Mühlhausen 
0 Erb 217 

NM / 

* 15,000 Im 
rirb 

it guten 
alt dei leichter 

dena. EW Breit 
Bee 18 

— Inh Ar die Rebartion prranztwartiid: Fianz Tri in Leis HeS-— 

Liebau's Lentralheizung 
drrerttet· 

des comBinirten Walferbeij- und Kodapparales. 
Deutfhes Keitepatent. Pliberme Stantemeballie IHK1. 

Diele Gentraldelsung melde hie bepe für 9 Bebnäduler, setels, 
Krentrahänier w.|.w. ausgrikhet in, Dat Ech Satsol gar Deigumg van 
Heinen u, en Gärier, wie au einselaer Ötagen, buch Salitität 
=. arlabı. aten, Nieren Betsieb feit Ir Dahren versägl. bemäben. 

Une zur In Keubezten, |watern aus in bieien älteren Häulern 
bie — ehee Stmwierigtriten xeateri. 

Eier Anisgrteiten deſet Blermmalierkelurg fird, ba fie all Eye 
eialitde mwelmer abrik arbaut mich, Dei gleihırr Musitaitang der 
Hiramerdeistdeper, witıt bäber als für Dampihreigungen. 

Neres (immer wird veichlih weh yarıriäfig Dei Seihter Wacwe 
rrealirung geht wab gut bentiliet. 

wär irbe Anlage wird beri Nalme Barantie fihermammen, — Die 
Betrieböteften find gering, pro 108 Kubiteite. gedrisien Nammı und 
Biatersaa 7 Ma 17 & je mac Brris bes Bermemateriald mb Usar 
ber Grbäabe, Mäbernn ber Deliperinne, alle 7 Wanate im Jahre, 
eripart men hab \emit zum Stetten niıbigr Omenmmasrmal, Trr 
Apparat Rebt In der Hacke und rrischert teine andere ebiraung als 
ein —— Aitenterb. Barshpr, die feine audere delsunge- 

* r 
3 —— — Reuguife über Mundlührungen ſeace As · 
lagen, jowie Beraninlagungen deen fobendrei au Zelten, 

Herm. Lieban, Iugeniear und Fabriübrliger, 
Magdeburg: Eudenburg. 

aus Stahl u. Hola 

0 BR win. Tlmanns, Remscheid.|z 
Ehrandipiem Amaterdam. 

DEcEm 
OHR 

(Glycerin und Gurke) 

RKollläde 
Salze, Annden. Wärfel = 

Nickel-©::: vamıp! Compiete Einrichtungen 
vun Vernickeln, Versiibern, Vergoldemete. 

Dr. 6. Langbein, ehem. Fahrık, Leipzig. 
” 

5. Hefenfabrikation « 
ie duale" | ini das beste hirjetzt erfandene Mittel 
Grmifhe Te IE, Mewahrung und Verschönerung 

‚der Hau, 
In kurzer Zeit macht «m dieselbe 
weich, glatt und weiss: 

Pre inleitangen, inftructiee Gperial- 
eerpte, Kath und Muabanje nad neuer, 

——— ———— verhindert nie 2 unes, 9 Gonfersen, Hafer Maut gegen Soane, jarrag, jeter, Mabrungs- u.@enuß- 
mittel wit Mörtit auf bir Welunabeit, 

GErwerbö-fatalog | EA 
Wild. Sqailler & Co., Berlin, W. 

Bepelses Bainteänitum. ” 

fpaunrlucghunhach 
R, Zeenfel in Bezun 88: Beeiktz, 1 
(argründet 180. tederet Bere 

Mlerita, slaihler : Bmsjaten 

Kalte Winde, Frest oder Brunnen Wasser 
besser als alle anderen Mile 

Verfertigt allein von: 
M. Heriham & Schn, Artbrker, 

heiten land, 1059 
Agent in Dresden! 

Paul Heinrich, Yrager Sara 18 

Gefichtshaare 
entirmit mad ninmeligem Gebraud u. für 
immer bas unidaliche, Argilid enpfabirer 

er Yrgutadıtung. Mintel, Beeidd „a m. mtl 
—— — gi — £. Marralaufr, Prag. 10 

—— I6" Be Guerkuitikt nadiweilen Epilepjie (Falliucht). 13 
foren. un ige Gachleute erbalsen 
de ch fte (3 2 Bon birier Heanibeir IH mein Zohn burdh 

Orteamh des Spreificuns von Dr. philos. 
Luante in Warendorf I, &, fait 16 ‚Jahren 
rabiral geheilt, Allen Nranmwiletwabee 
enpirale ih bieicheingigbemährte Heilmirtel. 
Stemiau- Unrtharbiäborf : ©... 16m. 

1126 Gari Werriirb Mährr, 

Fin Künftler 
judıt Wutträgr für Anuderatienee banı agrede 
ihrilten. erten sub 0, 2. 18 an Mubalf 
Belle, Aarieruhe, Anal 

An allen Orten 
bad Fine alteenemmirte Aunkanalt MI 

oeblidete Kerren (and Damen), 
vorher grueigt find, ſis Dusch die Cas fedevg 
ter — Runfterrie einen telarnden 
Sebenzerbient ya nerinaten, Veloabers ger 
eiguer: Meditekten, Exhrer, Untiykebler, 
Rbeitier u, \.m. Beiällige Arerfen umter 
A. 2, 6364 an bir Öggebitian dieſer Jeiecag. 

Vertretungen auch Gommissionslager 
der technlschen Risen: und Maschinenhranche uni verwandter Industriezweige für 
Magdeburg and Umgegenl suche Ich zu Sbernehmen. no 

Prima-Kefrtenien eremtuell Kaution in jeder Höhe. Offerien web I. %, 387 
durch Rudolf Mosse, Magdeburg. 

110. Königl. Sächſ. Landes-Kollerie 
gar Bücheng 2. Muffe. den 9, m. 10, Sngırh m. ©. empfiehlt Mlafenlale 4 dd, 
sk 160, Hrn 8,40 erel. Borta, fomir ** je für alle ieeo geltend, 

Hanpisallerieur Ostwalb DHäder in Seipria, Sheikrahe 18. 100% 

Wer zweckmäßig annoneiren till, 
5.8, jrine Anzeigen im efferteaier horn burd bie für den jmoriligen Jen ts 

erfolgreichlten Blätter 
u ri Seshfitiet, wide id an die allammrin drianate, lciſtuagoſfã aiae Aunsucen- 

Rudolf Mosse, 
Ratharinenhraße 12, I. Leipzig, Katharinenftraße 12, T. 
oder an beren Fillnirn und Wirderlafuhgen in Beuiihland und im Waslauber 

Tories Yufime Bet mit ate⸗ Jeitungen und (harhı Srtldeifsen in imtimem Beimätts: 
wertebr ab Et Bermöge feiner graben Mmläpe wit ben Aritangen in ber Sage, bie 

günftigften Conbitionen 
us gewäbeen, — Zeitungs + Betaloge famwie Mohten+ Antläge gratis, 

Haaſenſtein & Vogler, Leipjig — Hamburg 
dermie ale kordigen Demichle bieler Biteften Menomernerpebition, vermitteln Annoncen für 
Die 5— eitung, ieteie überhaupt Yhr ale Arlsungen um Kadblälser des In 
zub Neslarnbrs, 

Ablalung una Mrramgement in tmisfiamdter Ahosım. 
Aastunfı über gerigneite und srielarehäße Blister, 
Rohrmanidläge, arizinrle Cria⸗⸗ salihr Mabatinergärfigungen. 

Aritungewerseihuifte gratis, 63} 

Trud son F-9. Stechaut in Beipaig. 
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— Einzelpreis dieſer Feitnummer 2 Mark. 



koſtet vierteljährlich 7 

Die feit 1845 allwshentlidh in Leipzig erſcheinende 

B “ Ne 
NIELS; 

Iluſtrirte Zeitung 37 uf 
Mart prãnumerando; dieſelbe ift bei ihrer großen und einflußreichen 

Verbreitung in allen Kreiſen des öffentlichen und geſellſchaft lichen Lebens I 
für Bekanntmachungen aller Art eines der 

geeignetiten Inſertions Organe der Gegenwart. 
Ale Buchhandlungen und Poftämter nehmen Abonnements, alle Annoncen: Bureaus fowie die Erpeditton der Illuſtrirten Zeitung nehmen 

Inferataufträge — Preis für die fünfgejpaltene Seile 1 

— 4 Bäder- und Reiſe-Anzeiger. — 

_ Daedeker 5 Reiſehandbücher. 
Belgien und Holland, 17. Aufl, 1A85, 6 cf. — Mittel. und Rorb 
dentfhland. 21. Aufl. 1885. 7 of. — Süpbeutihland und Defierreih, 
20. Aufl. 1884. 7 N 50 5. — Defterreich, Umgarı umb Siebenbär; 

. 1884, = * — N und die änerr, Alpenlämder: zlrel, 
1886. TA. — N 11. Auf. Kt 

laude. 22. Hull. 1883, 6. — n 
fübrer 10 M. — Scweig. 21. Hull. 1845. 7 — —— und Wor- 
wegen. 9. Aufl. 1885. to, — Inter-Meghpten. 2. Aufl. 1885. 16 of. 

Baläkinn und Sypriem. 2. Hull. 1890, 16 cf. 7] 
BE Dur alle Buchhandlungen zu beziehen, ng 

Für die Reisezeit erschienen soeben von 

Meyers Reisebücher: 
In braun Loder geb,ı * | Rot kartontert:ı = 

Siutdeutschland , . ie, Dhtwingen, mit Karten 2au 
Deutsche Aipen.2Teileää,s| Harz, 2.0 
Rheintande . . 3,50) Rienengebirge, do, 

, Ioo| Schmwrzwerte, de, 

Verlag des Bibliograph. Instituts 
in Leipzig. 

risk 

ler verlange In ber satıharlegemen Bad 
banblang aus Der Gokecman Bm: „Eure 

yallbrn Bamserbiler‘ 

Heidelberg. 
Brest bei. 17 

Berlag von 3. 3 — la Lrlopse. 

Führer auf der Warlburg. 
En Wegweiſer für Fremde und ein 

Bütray zur Aunde der Morzeit 
von Dr. &- von Mitgen, 

Trette Hu RI artent u. eitem Plane. 

de cual Binbens 4 DI. 

Sstüntebilder, Landfäpaften 
aus aller Welt. 

Serſag von Carfar Admim In Zürich 
ur vorrätsie in allen Huhitasblungen 
Gelleriiom billiger und reihlichririer 
Födrer, mir Tertien awa ber Ferct ermam 

mirter Mutoren; erfinen find: 
Rr. 12 Münden, Mr, 34 Wärubeng, He. 3% 
Drrasen u. d. jädl. Sürelg, Hr. 2 * Stmtt 
gu w. Gannbabt, Ne. 9 Arautlur u W.. 

ce. O17 eins bie Rötz, Kr. 17 17 Berlis, 
Br. 17ıt4 Botsben, Ar, 21 Danneter, Ar. 
Refel u. Ylübelmibäbe, Kr, 21 Bursburg, 
Kun —* i —— Unter ter Erle: 

‚Ben, Galjburg, Berekin. 

BERLIN 

Hötel Continental. 

Flach-nis dein Aumsangr dm Contra) Nahntınfer Friedrich Bars. 
Ir wnnlitelbarer Nahe der Linden. Hit 

im Beriaut hm Arunfbelors n ns genfre 1127 

naramtiiä im Beriauf neh Zuobue, bei 

SAwirdluhlen, de ter Miedrruchrang 

(Waebanogtir dei Hiriälücdeigen Yu 

ändern 
Dry pro Dhunb+ Bader 1%, 4, Brriam bu ve —— & 

bemaitz in SBachent. 

Chemmita, 

Neuer Führer, 7, Auf 
es 

| 

Schnars’ Piss: he". 
Mit # Karten Selnarzwal 

ri Winter» Ualsersilätsbachhite, Meldeiberg, | 

ae 

mern erlag o Greinanm Tobraable, Ina. 

Für — und Lalen 

— "Michaelis, 
. Glen. brod. Preis 1 OS 

} 
+} 

Die — 

Dr; 

und Gallenflörungen 
in dlädetischer, Oyaleiniiher 

vw. ptophoſfactiſcher Bejlehung. 

3a Ki Grundregeln un a ee 

Auen Yeber« und Gntienfein, 
leidenden, denen Carlebad, 
Marienbad, Homburg, Tarasy 
und Kiffingen angerarben wird, 
it bar Werl aan, — zu 

—— — a unge 

if —— — 

trantbeisen —— zuieni 
Hrpmlg. Zaun bis Cotaber 

Dausarıt: De. 8.3 Gäu. hür —* 
Zirerlion: Oeſrad 

Baden · Baden 
Grand Hötel Selle-vue. 

Sabane, brae Yan. Jorge ——— 
euto. draf rraglebienanerıb 

Heidelberg 
Hoktel Victoria. 

Dstet I. Mangre, 
te Sesarjugter, herrliniere u. eußigiere 
Baqe. ibraer WMedirgigariem, urardıe 
Terrane var. Hamir. Zere emalebirmanrrib. 

Eiamubimes Kart Müller, 11 

Diätetische Heilanstalt, 
Die orm. r. m Toter in Ma geleitete 

Diätetische Hellanstalt 
Inger. fir Magen, Nieemm-Krankeu.Diaheı 
tiker) habe ich du Konstanz a Ii.w.eröfluet. 

Dr. med. E, von Düring. ⸗ 
Koustanz aB,, Malnausiraeme 32 

Villa Sofen, 
ad Aresimadı, Ainizskrahrn. 

u hinedenmter den lien a Berion erern 
sin per Mühe bes Vardauied. Sharıı» 

nn. Bäner Mrert aus der Goslanele. 
—— Aimser, einfcltekiin yelee 

Geufion van „a 30 pro Tag. us van „m 3—10 pro Zag. ELLI 

PA DD If! „Erzkerzog, Stefan“ 
Hotel I. Ranges 

—— alugerichiet — gertindente Lage 

W. Hauner, Besitzer, 

Si⸗ —— Diiichungen der 
‚Kraft. H (Kraft. I — —— — 

INnar 2. ein’schen eg uminose — 
Mel.) 

Hell.) DE nn erg 

li dur⸗ niele erfie mebichnt 3 Autoritäten areteri mit bes gingen Aa, Folgenden gl nMellen und } —X Yen angetsrmmder Dr. v. Atammier, Urt u. Befiper. 

Misch Alschung No. 2 Mischung No. 88 
bri der Benäbrung firmer 
2 Wreörsingeai au l 
Huhanıe brrieibre an 
mild, ald im frantım Hal 

7 

Kor 3 Yunp or 
wur Niebelägen in dem atöhreen Exivien bet In unt Auklanıra 

Bir er Kierbei_ your den wirken Matahmungen ber Xrqgumimsie, weite zamlı mur ben wnlerrm 

zei innrraach Druridlend = 

mbrilate ee zo u haben. 

Mark — entgegen. 

Empfehlenswerthe Hötels. 
Anfterdamı, Hätl BVab⸗e· Sac. Dielentr. urg, © du 

” ri daeczoiste. beiberg, Dötel Da äh 8 
Baden-Baden, Birt sun 2. Ae⸗qes. ariöruär, Het Bictorva, am Batabaf 

„. Jaland Dötel 7 eb Bar Ri , Dötet de Hufir. 
er ——— — — — — ane —— 

rafion Fietrodee * einer Sal, 6, ©, Nuten 
Batet, ‚aaa! Bieimn An Hbein. deie Eramirabef, 

Pr el an &. Miriar. Pr Brand Hölel bu Nord, 
* tel Sierra san. ‚born. 8. Ctto, „. Oötel bw bene 

Berlin, Dt van — Socarmp, Bags ber rap Bötel. 
r ii Heval% Arsen, Bilietr ccx bunt jerher. Bilt, Pieter, Belemät, 
ae, Säle — van Ereuben, — — Si, el rlrudrg. 

kdrter pt «ende, Oötrl dw Auchel u, 8 v Benz Elle, 
teöben, F ”®& I. Honget it, Mori Bad, Sätel 
” ‚ste te Mor, Gilenerih. riderg, "Bernie Süneryms Nbuhierl, 
v. Braib "una dert. Beuen eh FreisGortannre (Beanet). 
2 Sdtet Keiierdel u. Stadt Wien, „ an. $ dules, sein. psı. 1. Hunger. 

Ba Ems, Hit yam Zormbiterr Sal, . ran —* el, Bereiiet. 
u» Oliel be raner rin rind. Bates, —— AL janarı düren, Od4,z. Babrh, 

— 0. DM, get ba 2. Bllpangen, Hör! yar Ent. 
nf, ran Höiel Harlosal, mit Warten. 

2.b. Bub mar IT lamfalt 7 ber Seılor 
re) m 1. Noril bie 
Grohteriten "Bl prson NE il bl. I, feiern. Kar bat 
— Eu IE 3m sand. 

Altensmrlete Amtalt Ihr BOT, dee adamı 
Girtieseherepit, Bmumatatterapir, Metoze uns gelmumvene, Ph Hay — "ce 
Wirgells Walter, Waltertur, Zemmeriekhr. si 3tatavolieer Tantıratralt. Bed 
aeyeutımere Unit Ücrvislians aher. Wedrssredr ÜUriotge bei Werwrniranfhriter um 
Yelora verkblerenker Art —— Bervfegung ri cieiten Brelien, —— 
Dur raid Broipecte zud De Anti⸗an 

Dr. med. Barmwinski, £r, Mohr ölonom. lanajäbt, Belker von 
ehr's Hoiel in Suderode m, ©. 

Heidelberger Artienbrauerei, vormals Kleinlein, 
ibre WM. Lagerbiere nah Münchener und Piliener Branart. 

Oftfeebad Warnemünde. 
Hotel nnd Penfhon Hübner. 

Brahtwontr und reiche Audit auf das Dieer, — Breipecte aralid, 

Stahlbad bei Weinheim 
an der Bergfirahe. 

Einziged Minereidab dr Wlalnenes, beibebier Ausliugdort, auch für Ber 
famminnnen uws kialelien 

Feribrt ber nangeitälier Biurbilpung, Ghiorele, Aränie uns bea, van dieſen ranltitstio 
hrErz Setrantüngen broinaten ZJetanden. 
er for Is Guchens. ⸗ 

N 

1235 
Selen vom N, Mei bio 15, Drtsber. 

Nu, Kor Deedp N Jerte⸗r ab etarer Ztation ber Ranotuen (Hedarsorkadt| 
Birrsänmer —* 

Die Verwaltung. 

Wien. — Hotel Höller. 
AurahR ver f. 8. Dorurg tm ber Hinaftrahe. Airmerarrile vom mi Ar, bie a Di, er 

un HEEE Piero, vu & vis dom Bahnliuf. 

Eleganteste 
Einrichtung. 

Renommirte Köche. 
Höchster Comfort, 

Nyürasliacher Lin. 
vs 

Mässige se Preise. 

J. Boller & Sähne, 
Besitzer, 

Bad Thafkirden : 

reiben, bri 
swanalten dei He 
Rranten. au! 
et berbaulicd 

Figereng ber 
rat zautten 

nd ’ Eeherteil, 
m 
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er FIeidelbers, Hui . 
berühmt als Uniwersitätsatadt wm landschaftlich schönster 
Ort Süddeutschlands, zugleich weltbekannt durch seine Schloss- 
ruine, Semmerfrische ersten Hanges. Mildes Winterklima, 
Nervonstärkender Gebingsaufenthalt | in herrlicher, waldreicher 
Umgebung. Spaziergänge in der Ebene, den städtischen An 
Isgen sowie ins Neckarthal und an den Abbüngen der Berg- 
strasse, Gebirgs- umıl Waldpartien in der nächsten Nähe 
der Stadt, zu den schönsten Aussichtspunkten des Odenwaldes, 

nach allen Seiten bin leicht und bequem zu erreichen. Tüg- 
lich Concerte auf dem Schloss und im Stadtgarten, Häuser- 
und Mieth-Preise niedriger als an anderen Fremdenplützen, 

Königliches 

77 licklelborg besonders nucb empfehlenswerth ala Wohn- 
ort für Hentiera und Pensionirte, Kisenbahnlinien nach allen 
Richtungen hin. Englische Kolonie (englischer Gottesdienst). 
Trefliche öffentliche und Privatlehranstalten für Kuaben und 
Mäulchen. — Schau- und Lustepiel sowie Öperette im neu restau« 
rirten Stadt-Theater, grosse Oper im Maunbeimer Hof-Thenter, 
in 46 Minuten zu erreichen, Concerte und Bälle, aowio Lese- 
halle ersten Ranges im Muswum als Sammelpunkt für die 
fashionnble Welt. Jugd, Fischerei, Radersport. Ausgezeichnete 
Hotels und Pensionen ersten und zweiten Ranges. Dampf-, warme 
und Neckarbäder. Pferdebahn und vorzägliche Droschken. 

Bad Oeynhausen. 
Haltestelle für sämmtliche Züge der Batmlimien 

Berlin-Köln und Löhne-Vienenburg. 
Saison v.15. Mal bis I, October. Thermalbäder v, 1, Mal ab. 

Naturwarme kohlensaure Thermalbäder; Sonl- 
bhäder a. kräftigen Soolquellenz Sool-Inhalatorium; 
Donelien ; Wellenhäder ; Gradirlaft; Massiren; 
Orthopildisch-xymnastischos Institat. Bewährt vegen 
Vückenmarksleiden. Lühmungen, Kheamatism.. Nerven- 
leiden, Anämie, Herzleiden te. RBade- und sonstige 
Einrichtungen ersten Ranges, Amt]. Nachweisuns- 

Das neue Soolbadehaus, 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Dur großen Vabaks- Pfeife“, 
pin, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9, 
Du ım Gentrum ber Seeda, erihen ben Kirpbanı- un Sereröplag aele renec 

befiehens feiz se len Artifingerkoi, som Natee 1177 „Nur groben 
” genannt, berarähert burdı Weirtilhaitsss —* Tom aut mean Dohlerırm. 

* Kt # bem P. T, Bublitum wab Kellenorn bunt; tirns bekannte vorzäglicde an 
zub Meler auld dede 

Nach Helgoland und Wy X a. F. 
Anschluna nach # 

üb von Hamburg |Cuzlınven anlaufend) * —8 

2 Lapt. {. Wahlen, 
ntag. —— Mittwoch und "Freitag (Sonntags 

Nalon-Schnell-Jampler = wm „PREIA“, 
nur bis Ho 

28 

Isenbahn- und Hundrelschllleis auf den grüiserem 
“ gratis durch die Aunonnen-Durenez von Daasen- 

ede nähere Anskunst ertbeilen berelswillkent 4 Vogler. 
Morris & Co., Hamburg. 

a um Annalen Aunatee g 

a Milbrln 

N Dr Hermhlusrch, I 

J gem — 

Beste Dampferrouten 

von Leer und Wilhelmshaven nach 
Borkam, Norderney, Langeoog, Spiekeroog, Wangeroog. 

Dt Forensib Dampskibs delsKab il Kumlaen. 
D Begeimähige Dampffaiffehrt 

umtihen 

aa A 
there der Ballon Bermitteld des neuen pradtsedl ausgräaterien, Khmell- 

— 4* und mt eleftrilchern viate crieuateren 

Schranbendampfers „M. G. Melhior“. 
Kbabrt vom Stettin Dirmäte 

— ”” Gbripenle Aeciı 
Mnfomtt in Eieriin Gannieg Bergen. 

Bwiften 

Stettin-Kopendagen-Hotdendurg 
wihrend ter ganım Balien — — bessere um elegant 

Schranbendampfer —— — und „Aarhuus“. 
mE 2: Hase, 

Ferne J 233 m * 
unb 
+ a zn 3 ir Rad 
— * 

aun⸗ 

—XR 

Kakinft im Birie Een Inn 

Kopendagen-Hotfendurg-Ehrifiania 
sermilselä bes dtan eleganten, mid nieten comlorsabirz Ralüten periersen (dmellfaheenten 

Rabdamp ers 4 „Sheißiania“, 
Bom ag 

Ablahrt von —— 2* = —* 

Mode, ai, a Yring- 

Hadınre n — 7 

Det Forenede Dampskibs- Selskab Kopenhagen, 
Hofriter & Mahn in Srettim u. ———— 

Bureau für Wohnungen im Cunzarten. Prospeete pratia, 
Königliche Biule- Verwaltung 

Tägliche, jhnellfte und 

billigfte Verbindung mac 

Nordseebad 
Helgoland 

via Unter-Elbe’sche Eisenbahn, 

Ter archr, mir aem Qatedart or teſeuere 
Batın. Por Templer „Cuxharem’* 
häber nad Krigelann 

täglich Hin und zuräd, 
Runbreife+ und Eaifansikrts na 

delaolaud in 
1% Isar icu mit DM, Erieer 
mähgung' ie &et alien aröhrern Siensren 

var. 

Minkigter Anidlah — Hir Shnellyäge 
in Harburg an Hamters. Wblahre: 
Hamhurg 7... Wire. Itarbere ⸗ ‚24 Mras.. 
Antunie in Heiguiang aeten 1,20 Mittags. 
Wrbaucatiedewagrn in zen Feänrüstaen, 

melde zatmilteibar ans Zaurf Fakren 

Direction 
der Unter-Elbe'schen Elsenbahn. 

deilt schnelt und sicher die Asstalt von 
’ „obert Ernst 1m 
erlin 2 Een ann 

8: Beat & Ko, 
2 sur — 
1d.: Mrexili 
ſa menlelaer. 

Mineralwisser 

Montecatini 
‘ — — 

im Bert 
Fran: — 

ben; 

e A. Entıriam Br 

eine 
Biafenieiden, wei 
furt und Difenierie. 
wur Cüurtremge Diät 
sa leder „izahrebieit 

wir 
Beridenm gtalld T. ſtarco 

a - Berirtier b, Agl.Iher 
Erigm. I@iıreAlalte arm Dom Dlonsecacind 

Richter & Sparig, Leipzig, 

[Bestes Tisch-a. Erfrischangspetränk 
erprobt bei Haston, Hlalskrank 

| beiten, Magrn- und Binsenkatarr 

— 

SAVE, RBRUNN. 
Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
Wien, Franzensbad,Badapest. 

— —X 

se Thermalbadehaus, 

zu Obersalzbrunn i. Schl, 
wird ärstlicherseite emp&llen wegen Nieren- ung Biasenleiden, Gries und Biein- 
besch ar, «lie werschiedemen Hurmen der Gicht, wie Geleukrheumatinmun, 
Ferner gegen kat — Alfeezlanın Sea Re opten end der —— zrırn Magen 
and Darmintmrhe, — — In den ersten 4 Versamllahren wurden werschüch 

1551: 1623 A, — 5506 ML, ass8: GINOS A, 1584: 1. 

1885: 2471680 fl. 
Dee Kronenzualle us durch alle Minernlmasserkandiungen und —— 2% beaichen. 

Bruchkoes mit Öchrauctsnuweisung wersender auf Wunsch gralis und franco: 

Die Administration der Kronen-Quelle,Obersalzbrun 

KARLSBADER 
» BRAUSE-PULVER 

wordes mit Hille dar zus den Karlsbader Mintrtiulnenrn 
dereitat. enthallen daher alle wirksamen Stafte derselben Biegen deren 

Eigesschalten zur besonderes Gel 
Gebrauch änpenstm, v — — Wirkung sicher, 

Appetit prregend. Magenleidende. Verdauung befärdernd. 

Unübertreffliches Purgans 
wirkt ausnahmslos rasch und zureniäguig, 

Gesund! Erfrischend! 
daher allen drastisch wirkenden Purgaılra, Pillen ats. vorsuulelen. 

Angenehm, billig, bequem. 
Mrztlich empiohlen hal Magss-, Darm. Kater. 1 Nieren. und Blassnleiden, 

Aterkannt vorztgilc 

Vorbereitungs- und Ünterstützungsmittel 

von Mineralwässer-Unren. 

Allbewährtes und vielbegehrtes Hausmittel 
bel getlörior suung und Verdauungschwäche, Appstitlosigkeit, Ayomledes Mayson 
word Darmen in Yolge «iisender Lebenwwalse, ercchlsmung, Uowohh sach dem 
Enson, lärtigem Aufsiossen und Aufgebläbtsein, Selhtennen, Magsuschmarz, Ihruok 
oder Krampf, Blutandrang, Kopfschmersen ehwindel, Migrioe, Hintanschoppungen, 
Häamorrbolden, — — a 6: hartnäckigw anhaltender Siuhlver- 

laibiekels 
Erhälsicn & Probe-Behachtel 73 ILM.I A 1, Schmohnel 2. (3 M. so Pt, 

ia den Apotheken und Mineralwassarhandiı 
wenn jede uiuzeine Ironie die Hohutamarke LI Nurecht, rl — 

Gapan Einsandung von #4, 15 kr. oder 3 M_ » PE£ erfolgt frankirie Zusewdiuzg 
t Driglaal-Schnehtel von 

Lippmann’s Apotheke Karlsbad 
Jer deren in 

Unser ı Original-Schachtei wird nicht versenden. 
Burg. of jan, e. it. Afra, Berti, Sehwelser Ap. Friedrichstr. 171, Oresden, 

Hildebrand’s PR Breiter Pohen, Hatte Apı, Stuttgart, 
In der saseer, Monarchie In allen Apnibaken wie. 

Ka 
INsche 

[0.23 

Hat. vi 

Saxlehner' 
Bitterwasser 

„Hunyadi Jänos Quelle“ 

Durch Das 
Liebig, bewährteste 
Bunsen, anerkannt 

Fresenius vorzüglichste 
begutachtet. Bitterwasser. 
Von ersten Man beliebe 

medizinischen zu verlangen: 
Autoritäten Saxlehner's 
empfohlen. 
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Zum Heidelberger Univerhtätsjubiläum! 
In Carl Winier's Kninerhtälsbuchhandlung in Beidelberg 

ib erkbimen 1122 

Beideiberger Studentenleben ze znfang wkeres Dabebundeets Ya 
Zeirten and Yun vom Dir. Eb. Hepch. um Seanjähalgen Tubiikamı der Uniper 
för Deibelberg. Mit wire Cichedrutteideen mad Orisinalen im Imfine der biflaen 
Umirerätäte Biblisthef. #0, Brakdh, DENE za pt. — Inhalt: I. Wirdreberfleumg 
der Liniwerfinät durca Neal Serie won Yiaden wab Krranbiltung riner mein 
Stubrenmihun IE, Baspig mak Tirureiuon. Sera mir den Dandmerfsburkhm. 

Il. Tiibwars erfes grorntarat IV. Studemtiides und orielllges Geben In 
Leüeibers V. Centumannihatsen wurd Large, — Vi. Das Erinaeen des mann 
zalm Grdantens, — VI. Die Deipriberger Durkbmuichaft 

Pie Fer von Heidelberg. seripiel ir deri Mufgen von m. Mt. m. 
Widmer, Far farinibe, Nabelörer Der Iinimerfität Eiridelberg. 16%. dies brafch. ı TOR. 

Bans Tandtfhadt von Staynadı. Ein Latturbild aus der Bes 
formatiomszris von Kubeirt Bernhard vom Walikger. Smeite Jubildams: 

einy. 1 Basaabr Mt, Broich 2 ft. — Intalt: I, Im Schwalbe. 
it. Im Deideiieeg II. In eduriehnnc, 

Tirderbud; für Deutſche Studenten. 2 wetazs. 1%. In el 
Wadtmedwinbued I IM. Diine Die mirift befanin Meledien eime Musmahl ber 
tangbarden Ciröwe. 

Krkundenbuch der Univerftät Beidelberg. Ser tänfsantert 
jibrigen Seitrumgefrirt dee Uniperönit im Mater berielben brrausangebm man 
Ebnarp Winhelmaun. Ziber Band 
geden. Kerr. bereich 10 ME 

Pie Matrikel der Mniverlität Heidelberg von 1980 bin 1662, 
Desrbeiset md Irramgrarben von Buflav Lurphr, Dorner drr Kader Eriter 
Theil mon 1166 Dis a6 Yieba einem Yntbenge. Funeiter hell von Inss bis 
It. Feb reinem Mubunge. ge. #9 beoich zu MIR. — Dee Ceoäberingl. ads: 
fen Kuprede Harlsıliniverfität im Beibelbers jur Jeie ibres Hinttundnihährisen 
Lefeberın IMs arrmidemet, Ein drimen Theil, Die Regter enthaltend, folgt mach 
A Lormmifion) 

Pie Schmalkaldifchen Artikel som Jatee 1251. Mar De, Marin 
Calbur's utograph in der Iiminerfirätsbihllothef j" Gridelberg gar tier 
band jälterigem Schurtsteler Entiur's herausgegeben von Iir. Marl Dangrmrifter, 
Oberbihlionbefar der Inienefitit Beibelberg I 47 Seiten in Eidtiaruc, 
2 Jubiläams Sasgabe. HL 4°, br. 12 ME, eles. geb. va DAR, 

Origiaalmimart der Icmnlfatsiiten Mrtifel von Dr. Martin detber 
elgenhändig aridwirben. mir hem Titel: Die Mreitel 1537, Sowie den Hmmı 
Idrifsen fhnmmelidee Tieformasanm.”“ 

Sulcerana Badersia. Grimmen und teransgrgeben von Gottlirb Tinber, 
Plarser won Birken, or. @, broik 2IME. Dee Alan mater Rogerimlarola 
u rem Jubeitebe greitmet Nmhalt: Beirfe Simen Sukers m mb sen 
Marggrafen Earl, Jarob ». ErnA Iriebrie, Caiein, Herwagen, Miechlin ıc. 

Intanden Sweiter Band: Ne 

Verlag von Mtto Heineichs in München, Briennerfk. +. 
Suttner, B. von, anti Brenn. mon mr. aM 
Suttner, B. von, Daniele Vormss, Homann. Br. „EI, 

re 2 
Suttner, A. G. von, Brain, „gar run. 
Sutiner, A. 6. von, ir Ameeg; „Snnan Mnın 
Troſpeet mit dem Porträt der Beriha von Suttner frei und umionit! 

euer Derlag von Otto Wigand in Leipzig: 

Praftifcher Führer 

Perfpeftive. 
B. Soerliner. 

mit 27 Vorlageblättern. 
Eeicdtfaplider und gründlicher Eritfaden für höhere Schulen 

und zum Selbftunterricht. 

Vorbereitung zu akademischen Studien. 
Mie eimem ebamg 

Gründe Umet ireiſe·⸗ = Murenrell, unb Okomaien. mb Zinsabe über dan geriguatfie 
löteiel daya und einiger Brsasianrilen 

Regiſter mit fahgemäger Terminologie. 
Tart. Preis 16 Mu 

Armee ; 

Auszug aus den praktiſchen Führer. 
Ceichtfaßlicher Unterricht der notbwendigften perſpektiviſchen 

Elemente für Schulen und zum Selbftäudium, 
Mit 5 fitbographirten Borfageblättern. 

$and und Leute z 

Vereinigten Staaten. 
Ernfl Bohenwarl. 
@e.#. preis 3 ME. mo Pia 

' alle Buchhandlungen des In⸗ und Auslandes zu beziehen. 

Soeben iſt erſchienen und durch alle Buhbbandlungen zu Bezieben: 

Aus der 

iläums-Kunſtausſtellung in 
Extra- Nummer der Iluftrirten Zeitung. 

Seiten Groß: Solioformat auf Kupferdrucdpapier, in Umichlaa. 

—+& Preis diefer Ertra-Anmmer 2 Mark. — 
Radı Orten, weiche ohne Yuchsandiumgen find, eriolat genen vorherige Einſendung von 2 A die birerte Zuſendung frames durch die Untetzeichnete 

Erpedition der Jlluftrirten Heitung in Leipzig. 
3. 3. Weber. 

Sorben erihilenm: 

Schutt und Aufbau. 
4 netlowalötenem. Ahbantlunges von 

Wilhelm Baftaus, 1293 
Ambaltı Eir „liberale Barale. — Bir 

Euiniehess d. Liberaliomud. — Das Brinip 
des Banpoliseins, Tue iiung riser 
sstimalen Arlermpertri, 

«ine bernd glänsenten Zeil u. Dirtiem, 
frrenge Zaflichteit. wierheit nad Bärnır, Dr» 
kanders ander >, esse Müll de biterden Brand 
käpre, zeurn Antcnanpm u, Rern bersor 
ragenbe, 1. alle Bartrirn u. jürranbe >, Batır 

dee girit Intereflanne Shhrile. Br. „a 1.08, 
ınerihr Bad. Bıbdarte a Bone, Eripjig. 

Berlag vor 
Unterrit: 

en erkiem: 

Alterthümer 
ber Draniegeit im lingern 

von Bof. Dampel, 
wir 100 Abhinunger. dr, % 

Der Goldfund 
vor Hann Sıent-3Mihlon, 

e cnaaut 

Schau des Attila.” 
Brtirag gar Nuntgriäider Der Bilterwan 

Irrankörpadır uo2 IE 
2of. Dampel, 

is 10 Holyihmitere 

Die Gräberfeider von Kefsyelg, 
vor Tr. 39. gipp. 

wu m JOnpeereNeR. Wh A, 

—— 
weit 19 Allukranisnen. We. #, 

So 

rs, [1 

3 ef. 

Berleg vom Oreltkopf & Härtel ie Cripjig- 

Riederbud des Deulſchen Bolkes. 
Grransgrgebre vos Bari Dale, Aelie Dabın, 
um Kari Belmrdr, Wrur Aullanr 
m Lieder. „a 3. Wing. prb. „e 4 

Reihsrommersbud, Allgem. für 
Deutfche Studenten. Deramsg. v. Mhller 
v.», Werra, lnter Mizwirtung u. ia, 
.%. zeu bearbeitet u, Arelie Data n. Ger! 
Beinede. 7. Anilage, fiskinmer, 3- 
Elee. ar. »a.4.—. a1a6 

150 Studentenlicher mit leichter 
Binwierbralsitung. Ein Eupyiement 
am Nlarernm Aridsommerdsuh jomr 
au aden übrigen Gommeräbädhere bean 
Anden ». 74. Haupener. Breit a3 
Web 

Anferordentliche Yreisherabirkeng 

Waldeinfamfeit. 
| 12 taubicdstelide Etimmungsbilser von 
Anl, Merat, radirtn. Gduarb Bbilı 
sonen Ar. elle, 133: dir.) Starter 
seiäwergaldeter Branebans in lm 

Ihiaa aub Schmpkarten. ELLE) 
Statt Yabraprria 0 m, für DE 

Weufeld & Mehring, Derlin, SW,, 
@ilbrimitrehr 171. 

Th ser fntrn 
durch die Musik von yars Wagber’s 

PARSIWAL, 
Fon Haze ron Walzogen 

Mit 54 Nonenbeispieien. Prıvia 2 Mark. 
Kabat eisen Varmart er ara Fagenmelt 

Mr 

z 
Tristan u. Tsolde 
Mn vielen Notentei- 
jielen wie, Preis 96 Pre 
“Bine tea Nibelugeu“ 

— Deutsch M. 1,—, 
In Eagi. M. 2 

Me il +on Walzogar- 
—— a die 

inale musergionigen 
Führer dirch die Wagnarichen Tomäranen 
2a haben in jeder Nach und Musikhandie 
Verlag von Fosdor bat in Leipzig. 

erlin. 

Zum Heidelberger Universitäts - Jubiläum 
erscheinen ferner: 

Almanach der Universität Heidelberg für das Jubiläumsjahr 1886, 
Herausgrgeben von Dr. Paul Hintzelmams, Universitätsbihliotsekar, Mut 
zwei Hihieissen, einer Tabelle w- einer Plan. Taschenformnt 19% 0. 3M. 

Imbalt: Gelenkiagr, Chronik, Örgasisation, Freguenz, Lehrerpersömal, 
Stipendien, Habilitations-Prommionsordämmgen, Gebände, Institute, etc. etc. 
der Universität. 

Festschrift zur Feier des fünfhundertjährigen Jubliiums der Uni- 
versität Heidelberg. Dargestellt vor den: Na 
nischen Verein mu Irldräbere. Mit Tafeln. 

Geh, Kaıh Dr, Jules Ara 

Robert von Mohl. Ein Erinzerungsblatt, dargehracht zur finfhundertjährigen 
Jubelieier der Huperto-Carola von Urh Katk Dr. Hermann Schals, ord. 
rofessor des Saaatsrechts an der Unirersität Heidelberg. Mit rinem 
ldnise R. w. Mobl. #0, Brosch. ca, 2 M. 

lohnen von Dalberg. Kin Arssucher Humanist u. Bischof, geh. 1414. # 100%. 
Zur (üaftwandertjährigen Jebelieier der Huperto-Carola von Karl Haraeweg. 
Mit Eralberg'« Bild. gr. 3%. Heosch cn; M 

Pfälzische Bibliographie. Katalog der Sammlung Ara Herrn Albert Maya 
ie Meidriberg zer Nnfbundertjährigen feier der Ruperto-Carola, herams- 
grgehen von der Inlrersitätsbibläothek, gr. 8%. Iiresch. ea. 4 M 114 

Heidelberg. Carl Winter's Unlversitätstachhandlung. 

Peuer Verlag von Breitfopl u. Härte! in Yeipgig. 

Katalog einer Kicherd Wnguer- Bibliothek. 
Nach dere verliegraden Originelien Wlemalid-trenelsghih grerbuehes 

ues mit Witaten und Anmertusgen verichenee 

aulhtaliſches Hachſchlagchuch dutch Die gefammie Wagner-Lilteralur 
. fi 

vo. Mifiofaus Oefterlein, 
Uberneitglieb des Stener etabemiien Bagaen Brreins, 

„_ seriter Band, (Kammer 3233 dis 3367.) 
Br. 8. XXX, 34 2. Preis geb -W 10,—, ach, MW 11,00, 

Drr vonte Banb de⸗ „Matalogre einer Richard Wagtıer Sublssthrt"", terldher ala „„biblie- 
wrapbiichr etgahe var zeauten Jahrestrler ber Banreutbrr Büberniekipieie‘ er 
1deint, Dart als bebratemmnea biblisgrapkiihes trrt geiven, tmeidews biäber Kber 
Wichar> Bazner und feine Eahr erihirnen iR. — Das Gen enrbält wide bias simmı 
Tube Sie Gabe 1081 für und argre Blaguer rriäienesen jeldhäabigen Hüher uns Edröten, 
jepir Iaft dir gelarımze AritiaritenWitgerater veliiiäebag amlargäält, jontern and umige 
tauierd Bulläpe, arnte uns Kotizem aus Heitungen, lemweht ce bitter De Ferſaung au 
biefent Öbrbiete ereeiaen vermahte. 

Wrbit biriem_te elemanter Sualtastung rrihienenen uuwtten Yande Dei „ Aasalsges 
eimer Miberb Wapner · Bibliotaet“ —5 Vriſe Den 1002 in Ber 
jelben &inaltattung enfhiruenen erien Samb. Ir. #, KAX, mu, 1901 

Methode Confnint-Langenfcheidt) rs. 
34, Hell, — Feipfablen man ber Hrbactiem Diefer Zeitung in Br. 2133, 

Berleff, Oriainaf-Spradi- und Spred-Anterriät ſ. d. Selöfitubium, 

Französisch 
b. 3. Brolegoren 

Torfleint uns Zangen ]| 
Ttoribt. 

Deutsch 
von Eroirkor Ir, ien, Yiaub, = 

232 Dantel Sanders. 

Eugliſch oder Franz. Fre Brrafie 2 Cutſt a 8 of. Eat. Im. Mgef. 37 cM. 
Deutich: Ein Eures von zwang Deiefee, aut comple, 20 M. 
| — Bzieh 1 jeder Dieler 3 Eyracen alb Probe a 1 u. | 

Die Brafgert natteeift, habe Sirke, bie zur bieten (mie mhebiihen) Unterricht | 
Prmayten, bas Eramen ald Bebrer der bealıgliten Emohr gut britanden 

Urieil 2. Henen Freien BreMe: „Zicr feia Weib meiwerien 2. wirfl. yam Nlele 
32 will, drhiene ib nur Dielen, bean eete Dr, 9, By Ürcrl., Zsaatsirer. 
1.0. Btrpham ihzoell.. ben rot, Dr. Bäsmann, Dr. Dirkrrierg, Dr. Derrig uns 

andern Autoritäten emptablenen Origisal-Interrideäbriete.” 

"I Adrefie: Langenfheidt'ie Berlagd-Buchhdlg., Berlin, SW. 11 | 

Englisch 
”„b ! ireteflesen De. 

vote | 

g& Sohn in Braunschweig. 

Muspratt's 
110 

Theoretische, praktische und analytische 

Chemie, 
in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 

Eneyklopädisehes Handbuch der Technischen Chemie 

F. Stohmann und Bruno Kerl. 

Vierte Auflage 
unier 

Mitwirkung von E. Beckmann, R. Biedermann, R. Bunte, E. 
v.Coehenbausen, E. Drechsel, C.Engler, A.Frank, C. Grote, 
H. Meidinger, E. v. Meyer, F, Pam pe, Ü.r. Rechenberg, H. 
W. Vogel. CL Winkler und anderen Gelehrten und Fachmännern. 

Erster Band. Erste Lieferung. Preis 1 Mark 20 Pr. 
Das Werk wird wieder in 7 Händen erscheisen: #« werden monatlich 3 Lieferengen 
“4lig. amgegnien Km Ansicht d. jede Hachbandlung zu besichen, 

ARLEIIETTIT 

Sachen erschien 

AHa77 E22] 



eitung: 
Mr. 947, 87. Sishtumimmmnsensen — Peiysig un berlin. Zei Memmiem 7 24, Juli 1886, 

7 
se 
* 

Kartirit Marl Aetdr ven Baten, Ruriärt Aupeedt 1. van Der Blolg, der Zikliee ber Uninerhikt. Herkärft Marl Yınmia, der Ürnrarerr der Umterſitat 
Barilias von Ingben, ber erfie Kertor. Uxbereicatb Bral, Ihr. Surfer, ber Bergeitige Beten, 

Die Begründer und Förderer der Univerfität Heidelberg. 



Soeben ift erfchienen und durch alle Michbandlungen zu Bezieben: 

— 

Illustrirte Zeitung. 2247. 24. Juli 1886. 

Aus der 

ilaums-Kunftausftellung in De 
Extra-Nummer der Slluftrirten Zeitung. 

52 Seiten Groß: Solioformat auf Kupferdrucpapier, in Umſchlag. 
—+ö Preis diefer Ertra-Anmmer 2 Mark. — 

Nah Orten, welde ohne Huchhandlungen And, erfolgt gegen vorberige Einſendung von 2 c# bie directe Zuſendung franco durdı die Unterzeichmete 

Erpedition der Jlluftrirten Zeitung in Leipzig. 

Zum Heidelberger Aniverfitätsjubiläum! 
In Car! Pinter’s Hniverfdätsbuhhandlung in Beidelberg 

* find erfhienen 1152 
Heidelberger Studentenleben u Nesang miles Sahrtanders. Yin 

Briefen mb Ilcten von Dr. Ed. Beydı. Fam Pa Duhiiäem der Ihninmı 
Ondlı Drürübren. lie wier Eidndradbrdern nach Prigmiakn im Bröge der Biraym 
Ininerfisies-Piblierbrt, wu besfcdı. 2, Dept. — Inhalt: 1. Mirderbereiking 
dee Alnirerfinit ber Nor seirdrkb vom Nodm und Deranbildung rin raum 
Stadentmitwit. 11, Uusjag nad Yirsenbeim. Sterit mie un Dantmerfsburkdem. 
U Thlaurs esfich Proeertoret IV. Stubdertiches und grielliges Geben in 

Deibrlbrra. V. dardemmnkhatım und Carpe, — Vl. Das Ermaden drs matier 
nalen Bebantımın, — VEl, Die Deibeiberger arhtenitatt 

Pir Fer von Heidelberg, senipiel in deei Mairägen son M. M. MP. 
Midner, Fun werihe, Nebeltrirs der Ietomsfität Beidelberg. 16®, ces beeich. ı IM, 

Bans Tandiſchadt von Staynadı. Ein Entiurhitd ans der Ber 
formationsjrii ron Bubelph Bernhard von Waliker. Sereite Juhiliems: 
Uupgabe, 3 ME. — Imbalt: I. Im Schweibrantt. 
11. Su Drwrlberg. II. In Sedfarürinach 

TLiederbucd für Peutfcye Studenten, 2 Nena 16%. In eig 
Weabstubrinband I IM, Eine Die weit befaunien Melodie eine Musmahl ber 
gbaufım Cirder. 

Hrkundenbucd der Hniverftät Weidelberg. Ser tintsanten 
jätrigem Stifmangufeter der Iniperisir im ?oafenage beriellen Dremusangeben mom 
Eduard MWinhrimaun. Ereher Band: Ihkenden Zweiter Band: Br 
nm. Carat. beoich. ame 

Pie Watrikel der Hniverfität Beideibergbon 1896 bis 1602, 
Verbeiit und teramgrarben von Huflaw Zorphe, Dormor der Taten. Leer 
Theil von 1956 Ma 1588, Yicbd einem YUnbemse, Fmeiter Theil wen Ins Ms 
hit, Field einem Belange. ge, 00 hemich bar Dt, — Der Geohberingl. Hans 
fen Bapredet Karisılieioeefität im Deidelbees jur Seler ihres fänttundmmäbrigen 
Uefiebems Dias geunidemnt, Ein drimer Theil, die Aegter enthaltend, folgt mas. 
A Lommiion.) 

Pir Schmalkaldifchen Artikel som Jesre 1237. Misch Dr. Maetin 
Casters — in ber Iimiorrfirdtsbihllorher zu Seeerg zer Ser⸗ 
banbenäkriaen Se burtsteier Entber s Ieranisgegeben von Ir, Hart Zangrasiker, 
Überhiböotbefar der Ibnirerfitäe Deibelberg Mit 47 Beilen in Kidıterek, 
= ubiliemuliasgabe. HA 4. br. 2 ME, eing, geb, ma mt, 

Originalretıwuri der Schmaltanikken Zeifel mon Kr. Martin Carder 
elgenbändig geideirhen, mit dem Titel: Die Merifel 1637, Sowie den Liane 
fdniötem (demmilcher Heformasoren.” 

Sulcerana Badensia. GPeiasmele mb terassgrgeben von Golllieb Tinder, 
Pierre von Nirken, gr. 8%, broid 2ER Der Alma mater Hoeperio-Larola 
aaa Juibeltepe gewidmet Nnhbaltı Zrieie Eirmam Sukers an mb von 

arggrafen Carl, Jarob u. Erna Zriedridy, Laloin, Derwagen, Mehün ıc, 

Verlag von Mtto heiurichs in München, Drieanarft. +. 
Suttner, B. vor, Kir MMlehter Diente, Homın. Dr. ve 200, 
Sutter, B. von, Dame Forms. Heman, Br x a— 

re. 
aredlam, Wirgreliihes Sateuten. Sutter, A. G. von, Bin, 

Sutter, A. 6. von, Kr Ans aan Mona, 
Froipect mit dem Porträt ver Bertha von Suttuer irei und unionit! 

Neuer Derlag von Dito Wigand in Leipzig: 

Praftifcher Sührer 

Perfpeftive, 
B. Sorliner, 

Mit 27 BVorlageblättern. 
Esichtfaßliher und gründlicher Eeitfaden für höhere Schulen 

und zum Selbjtunterricht. 
Vorbereitung zu akademiſchen Studien. 

Mit mmeene lnbung 

Orändlicde länterweikung yır Msarrilı and Melmalerei, mebit YUngabe über Das greignetfie 
Marersal dayı ud einiger Berugsgarlirn 

Regifter mit fahgemäßer Terminologie, 
Cat, Prris 14 Marf. 

sermer: 

Auszug aus dem praktiſchen Führer. 
Ceichtfaßlicher Unterricht der nothwendigften perfpeftivifchen 

Elemente für Schulen und zum Selbſtſtudium. 

Mit 5 fithograpbirten Vorlageblättern. 
Lam Ger 2 Mae 

Sand und Leute 
ie dem m» 

Vereinigten Staaten. 
Den 

Ernſt Bohenwarl. 
Ira Preis s Ir. so Pia r 

Durch alle Buchbandlungen des In- und Auslandes zu beziehen. 

3.3. Weber. 

Sarben erihienee: 

Schutt and Aufbau. Sd; 
4 nationaldtenen. Abaut ſauge⸗ von 

BWilyelm Battaus, 1243 
Aabalt: Dir „liberale“ Shrek. — Pie 

Dstintefiras d. Librralisetus. — Das Brinnp 
dere Sanpaliemns, Tu Bubung riner 
zaronalen Ketormpartel. 

Eine Dund glänympen Zeil u. Dirtion, 
frenpe Zatahıleit, Wierhrit ned Bärsıe, Or 
senders aber », rien Zaue Du Britenden Oruadı 
pen men Artegmagm u. Ahern bervor 
ragente, I. alle Barzeien u. Iccate ». Baser 
landra Aeis intesefianee Zährile. Br. „a 1.00, 
Rıraeriar Bash. Grbaaite a Mania, teupa 

Krerlap sor N Allian's königl, u. 
Unierritä gern Qubaprf, 

zuren er 

Alterthimer 
ber Branzezelt im linnern 

neu Def. Dampel, 
wit 10 Abbimungen. Br. & 

Der Goldfund 
von Many Bıent- Imiklos, 

„cha des Attila.’ 
Beitrag zer Numkaritiidte drr Bälterwan 

beraußsrpohr yoa IE 
Dof. Dampel. 

ie 106 Dolyihmiiten. GM. 

Die Grüberfeiber non Kefitheln, 
vo: Dr. I, gipp 

zu 30 Allukrationen. er. # 

Die Mupferzeit in Ungarn, 
von Dr. Era. Yuanlorkın. 

Jet 130 Aükrstienre. ir, # 

u. 

Wr. # 

IM. 

# 

Verfag von Orelinopf & Härte! in Eripılg. 

Pirderbuch des Deutlchen Bolkes. 
Orransgracben zon Karl Safe, Felir Daten, 
um Gerl Meinete, eue Aullage 
vum Lieber, oM 2 Sina, med, om 4 

Reicscommersbudh, Allgem, für 
beutfdhe Stmbentem, Drseasg. m. Müller 
v. 5, Brere. Unter Birmirtung v. Sub 
ws, #8. arı bearbeite u. Aelie Dat a. Karl 
Reinsdr, 1. Auflage. fie wirder, 1. 
Elre. oe. »Kı 146 

150 Stadentenlieder mil leichter 
Mlnsirrbegleitung. Tin Empplement 
yum Allgemersen Hridcoe abarh ſea⸗⸗ 
je allen übsigre Gemmrröbärtern berass 
depedre v. TU. 
Web, „a dan 

Kanptwrr, Bres «m 3 

| Augerorbentilde Preisprrahferung. 

Toſeph Virtor von Scheffel, 
Waldeinſamkeit. 
lnla gno⸗e S edat gces⸗ 

Jal. Watat, rabirtv. Ebzarb Bili 
zıann, Or. Aolin. (3: 90 Emtr.) Bterfer 
rebäiuergeldeter Yrahtdanb in Ilm 

Miag um Edwgfarion ans 
@sart Kabenpreis 80 „m, Nr 30 .M. 

Ursfed & AMehring, Brelin, SW,, 
| Wiltelstkrahr 121, 

Gurch a Mucn var Kietard Wa von Richard Wagnorts 
PARSIFAL, , 

Von Hans von Wolzogem, 
MiL 50 Netenbeisgielen- Preis 2 Mark 
‚ehe einen Vorwort über den Nagenatoff 

Gm Wagnertuchen aana⸗ 
tamner vatı Gema Astarı 

Leitfaden 

Tristan u. Isolde 
Mit vorben Nüsenbel- 
ielen eta. Preis TS Piz, 
4 „King des.Nibelangen* 
— Deutsch M. 1 
in Eugt, M. # 

ie H, var Wolzagen 
—— * die 
eine misterwällggen 

Flibrer durch Ale Wagser'sehen — 
Zu haben In jeder Ruch- und Musikhandie. 

Zum Heidelberger Universitäts -Jubiläum 
erschkinen ferner 

Almanach der Universität Heidelberg für das Jubiläumsjahr 1886. 
Herausgrgeben won Dr, Paul Hinter Universitätsbibliotbekar. Mit 
awel Hildnisser, einer Tabelle © einem Taschreiormat #49, ca. ı M. 

Inhalt: Gedenktape, Chrosik, Urgani n, Fregorma, I,ebrerpersonal, 
Stipendien, Habilisatione-Prommtionsordoengen, Gebäude, Institere, eic, etcı 
der Uniwersität 

Festschrift zur Feier des fünfhundertjährigen Jubiläums der Uni- 
versitüt Heidelberg. targestells von dem Natarmissenschaftlich-medicl- 
nischen Verein zu Heldelberw. Mir Tafeln, Leute, B brosch. ca. AM. 
Mitarbeiter: Geh, Rath Dr. Jules Araeld, Dr. K. Maps, Prof, Dir, 
Fr, Schulter, Geh, Rath Ir. W. Kühne, Prof. Fe A. Kehrer, Prof. Dir, 
4. Steiner, Prof, Dr. Ernst Pfitzer, Ir. Fr. Bischmans «tr. 

Robert von Mohl. rin Krimserungeblatt, dargehracht zer Mnfbundertjährigen 
ubelleier der Ruperio-Carola von dirk, Kath Ihr. Hermann schalse, ord. 
"rofessor den Saasterechts an Ärr Universität Heidelberg, Mi einem 
Bildnis R. v. Mobl, #0, Hrosch. ea. 2 

lohann von Dalberg. Ein dretscher Hamanist u. Nischof 
Zur fonfbundertjährigen jJabelleier der Auperio-Casola von 
Mit Imiberg‘s Bild, er, 3%, Iürssch en, 4 M. 

Pfälzische Bibliographie. Katalog der Samımlong des Herrn Albert Mays 
ie Heidelberg zer finfbundertjährigen Jubelleier der ula, heraus- 
gegeber von der Untrersitätsbihliotbek, gr. 9%. lürosch. ca. 4 aM = 

Heidelberg. Carl Winter’s Universitätsbachhandlung. 

hr, 188, # 1203. 
ar Mernenen. 

Teuer Berlag von Breitfopf m. Härtel in Leipzig. 

Eintalon einer Kichard Waquer-Bibliothek. 
Nach dee vorliegrabre Onginsatirn Iahrzasildtranstagiih grarbaetes 

und mit Giaten un» Anmerkungen veriehenre 

aulhtuliſches Hachſchlagthuch durch die gefommte Wagner-Lilleralur 
vn Mihofaus Deflerfein, 

Vderneaitalled Des Wiener stabermiihen BagarnBereind. 
‚geeriter Band, (Hummer 3713 dis 

Gr,.8, XXX, 34 &, Preis geb. # 10,—, geb, aM 11,50, 
Der vorite Band pe „Hataloges einer Wiharb Wagner Bäblkaihrt“, meldher alt „.Mblle- 

srapbildhe Fergade zer zehnten Nahrröfrier der Bapreufber Bühbmenlelkipiele‘" er 
Meint, dar ale Iebraterährs bibinsgrapäiides Hört aritm, teeldet busbrr über 
Rider Bogner und feine Euer erihirnen ih. — Das Ebert mebäit mie bias Smmt 
Tide Bis Gabe 1 für web se Bogner eriiemenen lelbhänbigen Voner ceo EdeiMen. 
jetasr Fall bie arſeener GetiriitenYitterater beiliäapag artgegählt, Tenbern an inige 
tawirad Aulläge, Mrtifei uns Hotisre ans Zritungen, lernt #4 bieher Dir heridung auf 
biefem Brbiete au erreiien wermonte 

rd beriem ia eleyanter Aesllertung eriälenenen smeiten Varde det „ Nataloges 
einer Miharb Wegner +Bibliottel*" eimwfehirs wir je gleichem PBreife bean 192 In Ber 
Iriben Wurkattung enlhienenen erfıen Yamd, (ir, 9, XAX, zu 2) 1208 

Methode Confaint-Tangenfcheidt! sn. 
] 

24. Hal, — (mplohlen von ber Hedactiom Dirfer Zeitung in Wr. 2195, | 

Briefl, Oriainaf-Spradi- und Sprech · Anterticht ſ. d. Seto aaudium. 

Englisch Deutsch Französisch ] 
».» Prelchseen De. bon Yroirkor Dr, bb. Beofrforen 

———— Daniel Sanders, — 

Enaliſch oder Franz. Tee Sotecht 2 Eurke A 18 A. Ceeſ In Met 27 cf. 
Dentih: Ein Gxrfas von zwanzig Briefen, nur complel, 20 MH. 120% 

I wu Welel 1 jeber Dirier 3 Epraden al Brobe k 1... ⸗ 
Bir VBrofpert rahtrilt, dabes birie, ber mur Dielen Iinie mänbtiäre) Unterricht 

braupten, das Gramen aid Brehrer ber besdallden Ezrede gut beflanbre. 
Uriden >. Wewen relem Prefle: „Wer fein rip memmerien u. mmirfl. ya Miele 

sangen will, bediene fit nur Dreier, ban Slnstänin, Dr. ». Say ErieZ, Smaatöhrer. 
1.8. Biephen Grerll., den Prof. De. Püsemaen, Dr. TDirfeermerg, De. Serrig un 

aederen Seteritäten ematohlenen Origisal-Tinterrictäbeiefe.‘“ 

IE Adteſſe: Langenfheidt'iche Berlags-Buchdlg., Berlin, SW, 11 

Bochen erschien 1145 Muspratt’s 
Theoretische, praktische und analytische 

Chemie, 
in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 

Eneyklopädisches Handbneh der Technischen Chemie 
vn 

F. Stohmann und Bruno Kerl. 

Vierte Auflage 
unter 

Mitwirkung von E. Beckmann, R, Biedermann, RB. Bunte, E. 
v.Cochenhausen, E Dreehsel, C.Engler, A.Frank, Ü.Grote, 
H. Meidinger, Ev, Meyer, F. Pumpe, Ü. v. Rechenberg, H. 
W, Vogel. 1. Winkler und anderen Gelehrten und Fachmännern. 

Erster Band. Erste Lieferung. Preis 1 Mark 20 PT. 
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Die Begründer und Förderer der Univerfität Heidelberg, 



Allustrirte Zeitung. V 2247. 24. Juli 1886. 

Zur fünfhnndertjährigen Keburlsfeier der 
Ruperlo-Carola in Heidelberg, 

Bon Arıtur Sliekwidmine, 

1. Die Hrüsdung. 

en Gein Dee 

Mittelalters 

lenmeichnet die 

stirche, ihre Ein 
wirkung anf alle Tinge bieier 

Hol: in it benn auch Die An 
ftalt, deren fünftinimdertsthrrgen 

Heiland in 

bet ernen 
Tanen bes 

? N ' Auauũ niit 
/ Herdelberg 

J. die ganıe 
arbiuldete 

Belhieer, 

f dem Hoden 

der Kicker 

ennoroſſen 
unn hat ſicn ect in der Meiormation von 

ihr emancipin, Ruprecht I., der Nothe, falı 
auf ein Inmmes Yeben woll Sturm und 
Kanıpf anrüd,tn dem er fich unter den Furſen 

bes Reicht eine angeiehene Zrelluma geſchaf 

fer: hatte, Cine eminent vprattũche Nahır, 
die auf ihren Bortbeil bebacıt war, benußte 
er die Mintel der Gewall wie bie Des Frie 
benz zur Errichtung einer jtarten furſtlichen 
Nerrichaft und ſchuf eigentlich erft das Hur 
fürftentbum Pfalz ſumſtehend iein Wil 

nit. Ale das Schiema bie Nine verein, 
trat er zu Bapit Urban VE, und konnte 
viclleide fein bedentenditer Anhänger im 
Reiche genannt werden; «6 war ihm ein 
widriger Hebanle, das eine Unerthauen 
fortan an der pariier Hochſchule ſtudiren 
foliten, die Fich für ben Gegenpapſt Ele 
mens VIL entſchieden batte, und nerade a 
Bariz batten bo pumeiit Die Wiälzer ihren 
Dunſt nadı Wien gennlll. Cie Frrund 
Kailer Harl's IV,, verfolgte Nuprecbt mit 

Inlereſſe die Stritung und das Ynfblüben 
der Univerũtat Krag und lernte ben ma 

teriellen Ruben einer ſolchen Anitalı für 
eim Yanb mürbigen; er jab aus Wien, wo 
Adı dasielbe Ebaufpiel bot, und cin Hlid 
auf fein ſchenes Heibelberg verkündete ihm 
wie mit Engelswmgen, bak im jo nott 
geiegneter Ynge rin „eneralitubium” eine 
rohe Zukunft baben muſſe und mit ibm bie 
durch Mriene geſunlene Hefideng ſich verkün: 
gen werde, Obme im mindeſten gelehrt zu fein, 
hatte ber Murfürft Zinn für Sildung und 
Yıleratur; obne je einem beichanlichen Leden 
nadzubängen, wollte er am Abende ſeines pymaitiidıer Chröfie 
peweihten Tajeins ein ieiebenawerl aore perennius vollyieben, 

Amoritat der | 

ihre Spihe tent ein Hevtor, der viermal im Jahte wechselte und | Vermäctmiiie im Laufe der Zeit ethaell. Rupredit III., der 
ein Magister der Arriitenfacultät fein muahte Imadı ſchweten 
Rampen wurde Dies 140 dabin abgeändert, dak das Rectotat 
balbjährig mwedhfelte und ber Mector jeder Ancultät entnommen 
werben konnte, undvon kud2am wurde ber Rectot mur allilırlädı 
om Tape vor Zr. Thomas gewählt. Die Gtundlage bes 
Genetalſtudiumeꝰ bilderem Hıml Privilegien in Iateinifcher und 
ein fie zuſanntenjaſſendes icchates in beutider Spradır, von be 
en die Fand eriten im per Aniverhtärebibliochet liegen, das ſechtte 
aber im Otiginale abbanen Sam. Sie enthielten große Frei 
heiten und müdtsren Schub für Yebrer und Vernende, um die 

Hochſchule zu heben, bemahrten jie vor Ausbeutelung und Un 
Ireundlichteit ber Hauewitthe u, |. w. 

Die Hochſchule berradsnere Ädı ala eine tirchliche Anhalt, ibre 
Lehrer ale Aleriker, der Hılbdri von Worms als Dieceſan war 

ibr ordentlider Nichter und hatte in Heidelberg ſeinen Barcer tür 

hie Steaibaren; fe nerchrte im Papite ilır Überbaum. Der 

exnne Yehrer war Marjitins von Inghen (umiebend Fein Bilbı, 
ber iiber Yonit fas; ibm traten alsbald zur Seite Der Aetiie Heil 

mann Wurnendern won Worme ſdet swwile Mecdori und der 

VFiſterrienſeriaonch Meyimaldırs von Alya. Am 38, October 1) 

las lenterer in der Heitiageiſttirche vor dem pie, ben Lehrern 
und Schalern die Meile und erilehte den Segen Gottes ie bie 
Umtwelltät; tansbarauf begannen Die drei Lehrer ihre Bor 

lecunaen über Yopi, Naturlesre de⸗ Ariltnteles und Paulus’ Hrief 

das Erieneriiche Tagewert mit der Balıme des Äriebens ihmüden. " 
So lam er zu dem Gntichlufe, der hrlınder einer Univerjität in 
werden; er bat mad Sitte der Seit Urban VI. um Erlaubniß 
hierzu und zahlte ihm die iblichen Gebübren. Fteudig gab 
Uran dem treuen Anhänger ſeines Rechtes gegen ben 
Wterpapit jeime Cinwilligung, und bie it der beibel- 
bermer Univerſtatebibliothel awibewabrte Hulle, iht hei: 
ligiter Schan, Datirt vom #3, October 1385, Ruprecht erhielt Te 
am >24. Juni 1986 und beidilok mit jeimen Nefien und Girof« 
nefien Maprecht IL um Ill. am 2. uni, „zu Ehren ber Jung 
frau Maria und bes aanıen bimmmliicen Hoiitants“ das „te: 
neraliubium zu errichten, Von Paris war ein Anbänger 
Urban'e, der um 1342 zu ngben in Geldern geborene Maritlius, 
nad Seidelbera aelommen, becsberähmt al& Nebner und Lehter, 
im begeifterter Vertreter ber nominaliitiichen Richtung; er war 
worimal Kedor ver pariier Uninechtät gewejen, batte aber, alt 
diejelbe Adı Clemens VII, aniclok, Amt und Stellung jener 
Kleberyeugumg neopfert; er war wie von Gott geſandt, um ber 

neritige Water des beidelberger Gieneralitwbiums ju werben, trat 
am 2, juni 184 ala „Efafie'“ mit Dem Damald ungeheuetn 
VHehalt von 200 Ohulden in Hupredi's Tremit umd begann meit 
ibm bas große Traanijationsmwert. Die Hochſchule wurde dutch 
aus ber pariier, Die jat unübertrefflic galt, madıgebildet, erhielt 
eine iheoloaiſce, huriltilche, mediriniiche und artittiihe Jacultat. 

an Titus; drei Moden Ipäter trat ber Artiit Ditbmar von 
Zwertbe aus Frag in die Attineniaculiat nur Aurispruden; 
und Medtiin waten nodı mit Berteeten. Hm 17, November 

Friedrich, Großherzog von Baden, 
Hector Hagnifentifimms ter Umwerkeis Grinelbern. 

ermällte bie Meime Corporation Marhlins zum eriten Hector, 
welches Amt er bie 1306 neunmal betleidel bat; von ibm iſt uns 
auch ein lutzer Bericht über die Gründung der Hochſchule er: 
halten, Wald Tamen mewe Lehrer hinzu, bie mebicinische Facul⸗ 
tät erbielt erft 1390 eimem Yehrer in Hermann won Sörter. Raſch 
fanden jih Schüler, um an den Brüften ber Wiſſenſchaſt zu 
trinten unb zugleich in einer an seltenen Heizen überwollen Ge: 
nenb ibr hunnes Leben zu geniehen; ſchon im December 1967 
zählte man 579 Studenten, durchſchnittlich wurden bie 1449 
jährlich 127 immatriculirt, Hauptiächlid die Hbeitt: und Pain: 
lande janbten ihre Jugend nad der auiblühenden Stiftung 
Ruptechs. Gr bejahlie die Profefloren aus jeimee Hammer: 
laſſe und legte ben Wirumd jur erften „Wurie”, bem St. Jalobe 
Stiit, As er am 16, Februar 190 ftarb, Hand Heidelberg im 
Blüte, and jeine Nachiolaer betradsteten es als eine ihrer eriten 
Hegentenpflidten, für „ihre neliebte Tochter", die Univerüitdt, 
zu ſorgen, bir Vehrer würden und feſt zu befolden. Am 28. Rum 
1:30 wurde nad Art der Eorbomne eine Yurie für mölf Da: 
niiter aus dent Nachlaſſe des erften Manjlers der Univerität 
Nonrad von Gelnhauien neitiftet, zu der Muprecht II. 2000 A. 
beiftenerte, Um Wohnungen für YVehrer und Schüler zu 
beichnfien, griff er u bem beliebten Habicalmittel ber Jeit: er 
trieb die Juden aus Heidelberg und ſchentie ihre Hänler 101 
der Univerjität, Aus eimem der größeren erwuchs das Colle- 
giutn Prineipis. Der Vrofeſſor Gerlach von Hembura Iente 
dem Oirund zu ber 1:56 erbauten Armendurje, die auch Ihony- 

beren Icklere in vier Nationen unter Prosuratoren serfel ; an | sinnum und jpäter Carimirianum genannt wurde und zahlreiche 

feinem Scheitel mit der Maiberirone jbmädte, beirauerte mit 
der Hochſchule am 20, Auquit 1396, damals noch Brinz, den 
Tod ihres nefelertiten Ritaliedes, Marhlins von Annhen's; er 
erhob Die diebet von ber Zi. Meterelirdie abbängine Heiliapriit- 
kirche mis püpftlicher Erlaubniß vom 1, Juls 1400 zur Stifte- 
kirche, und fein Sohn Ludwig LIL. oraanifirte am 27, Juli 1414 
bas Seitingeiitleist im engſten Berbande mit der Univerität, fo- 
bafı von nm an beider Los antrennbat verbunden blieb, Rup: 
gedıt III, vereinigte mit der Umiverfität zwölf anſehnliche Aano⸗ 
mitte für Mapifter und Toctoren ber veridiedenen Äacultäten, 
su denen Ludwig LEI. 1418 cin breischntes bimzuflgte, und 
bald neitanb Felbit ber lolner Ehroniſt m, bak ſich am ganıen 
Rhein tern Ztkfe mit dem zu Heiliageilt vergleichen lonne. Lud 
mia IN. mar der erfle Auriächt, der, auf arofen Meilen gebildet, 
die Birienichaften um ihrer feltit teilen liebte; er pflegte ideale 
‚unereden, legte ben Grund au ber weltberühmten Bibliothees 
Palatins, indem er ber Univerntat einen Theil ſeiner Bichet 
vermadhte, md in ſernent Geiſte waltete auch Ludwig IV, Ganz 
im Banne des Nominaliomus, blieb die Untverjität in ihrer 
Auoend ters auf ftreng tirchlicher Seite und fannte feine Milpe 
wit Ieheriichen Lehren, ſie erflärte ſich genen die Flagellanten, 
die Sich auf Den Heiligenbetge tiederlafien wollten, entzog Hie- 
eonnmus non Prag die venin dovendi und verbot den Vortrag 
von Wickife's Anfichten. Hom jah mit Stolz und Junerfict 
auf jie als eine Zaule des alleinielinmadenden Gilaubens. Grit 
kirer Friedeich I., bem Ziegreichen, trat die realiſtijche Philo 
Inp>ıe dem Nominaltsımus zur Seite, um die bieicht fo einige 

Hobichule in Streitigleiten zu Mürgen, die 
bis zur Neformation andawerten: j&bolafti- 
ſche Nörgeleien uno Mleinlichleiten erftidten 
das aufdämmernde Licht einer neuen Zeil, 
fo verhaft fie auch dem praktiichen Geiſte 
des ritterlidhen üriten waren, ber jelbit 
an die Berwandlung der Hochſchule in eine 
Atiegemach dachte, 

2. Der Gumanlamus, 

Die ambredende meine Jet rich nad 
anen Bunde zwiſchen dem Antilen und 
dem Nationalen, nadı einer Yermablung 
der genentmärtigen mit ber romiſch : ariechi« 
ſchen Welt; es ergtiff fie ein Aauftiides 
Sehnen nach dem Belihe Helena's. Ztofl 
wie kom bes willenschaftlicen Lebens 
weren welt und nreis geworden, bir Scho« 
faftit zur oden Spinfindiateit ausyenriet. 
And die lateiniſche Spradie bedurfte ber 
Verjüngung ans dent einen Jugendborne 
ber Antite. Dae Henascimento trat frinen 
Weltlauf von Atalien au> am, wo überall 
die Spuren Nom cingeprant waren. In 
Deutſchland verfolgten am Gegenſahe zu 
Italien bie Altertbumsftudien eine vormie: 
gend praftiic.päbanogiihe Michtumg, Tie 
wollten das nejammte Lmterrichtsimeien 
umgeftalten, frebten weit medt nadı Tiefe 
wı> Wahrheit als madı Elegant und Schön- 
heit. E⸗ galt, „Bott und feine Gerichte 
besier lennen zu lernen”. Wiſſenſchaftflich ne: 
bildet, verjammelte Aurfaru Philipp wie be- 
dentenditen Gelchrien an feinem Shofe, mon 
Heidelberg leuchteten die Sterne Johann 
von Talbera, Tietrih von Plenningen, 
Aupolpb Aaricola, Konrad Eeltes, Jalob 
PWimpbeling, Johann Tritheim im bie Welt 
hinein, die mod mit ber Finſtetniß rang, 
und „das Auge Teuticlands“, Johann 
Hanhlin, die erite Perionlichteit der Te: 
riode auf geiflinem Gebiete, murbe das 
Centrum aller Beitrebungen für Willen 
umd Erlennen, die aud einen berebten 
Ausprud in der Stiftung der Mbeinifchen 
Geſellſchaft fanden, Die Univerfität aber 

befehdete enaberjia die Bannerträger ber neuen Aichtung, ber 
„beibnlichen Eultur''; in neritiner Beriumpfung bot jie ein Bild 
gemeinen Handwettenedes und unerquidliciter Klopkfediterei 
im Kegerproceile Jobann vom Wehel's belundete fie eine bigot 
römilde Haltung, der in ber Echolaftit verroftete Tbrolog Nito 
laus von Bachenheim tannte fein Erbarmen. Pur eine Breide 
ſchlug Bhilipp in die Aritung ber Scholaftil, indem er dem 
Heiormator Johann Wesel, einen von Yuther's bedeutenbften 
Vorläufer, an die Univerfität berief, art der freilicb nicht lange 
feines Hleibens war; Neuchlin's Hruder Dionyiins wurde ber 
erite Broſeſſor ber griehiichen Yiteratur, hatte aber aud durch die 
Scolatiter furchtbar zu leiden. Pbilipp sehte es dutch, das cin 
Yair und Ehemann zum erſten male eine Profeiiue erhielt, umb er: 
richtete 1498 einen Vebritubl für die Pandelten. Mandıe Vehrer 
Hagten über bie Leete ihrer Auditonen, bie Belt yerftreute wieber: 
holt die Studenten nach allen Gegenden, und die Frequenz nahm 
bedenklich ab. Ludwig V. führte weientlidie Reformen ein, da er 
viele» als verfault ertannte, aber der Berjall ging rerfiend voran, 
152% wurden nur 25 immatviculationen volljonen. Indem Aid 
die Univeriität nenen bie anbrechenpe Neformation bermetiic ab: 
ihloß, die Verufung des Frasmus und Oecolampadius hinter: 
1ried, yerftörte fie jelbit bie Brüde, die fie mit der Megenmart 
verbinden konnte; voll Abſcheu und Furcht blidte ſte auf Yurker's 
Yebre, wozu ſie nicht der Ermahnung Hadtran's V1. bedutit hätte, 

(feregung |. €. 1.) 
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Wochenſchau. 
Jumetſten mal ſeit banger Zeit ill der areiſe Dentfche 

Kailer wiedet in Yaterna Hauptitant eingefehrt. 
war nur auf wenige Ztumten im Münden, ume zur Kalt auf bem 
Gentralbahmbefe hat er am 1P.d. Mt. die Aaber wach Gaſtein unters 
broden, aber ter Prinz Regent und alle in Mündıen antorlenden 
BWitglieber rer königlichen Auamılie haben ihn braraßt, um bem 
würdigen Meidhsoberhaspt zu jetzem, wall Baiern andı unter der 
ntichaft de⸗ Bant vu pflegen eatidloflen ii, durch Tas ra mit 

dem Featichen Mesche verfuupjt wirt. Senil, wenn Railer gi m 
von Ehleh Mainau nadı after fahr, wallirte er ohme Mufent: 
Balt den münchener Bahnhof, um ın Moienberm zu ubernaden, 
Iegt vl das anders Prinz Buitgolt's werlönlide Initiative mar 
ed, den Railer zu bitten, bak er am Baietug Mefütemiftart nicht 

abe Aufenthalt vorüberjabren moge. Der Hatier uf bielem 
Bunschhe um fe beteittwillsger maharfenmen, ale ber Megent bisher 
jede Gtelegenibeit denne hat, Feine Meidsorrene zu verchern und 
zu beibarigen. 

Dem im Kiffingen weilenten Färſtes Biomard haben 
bie balıhlaen Minitter y. Yup und Grailsbeim emen Befnch 

t. Wulaßlich ter serichiedenen Erstunarn dies Weiche 
iR Paran zu erinnern, daß eime ähnlide Bearuhung tes Weide 
fanılere Durch Die batriide Negierang im ben lebten Yabım, im 
denen Kürt Bismard ın KRiflıngen antorfene tar, jebeamal er 
folgt il. Fbenfe find auch in Dielem Jahre, wie früher, Wagen 
um ans dem Piwiglihen Markall dem Meicebansler im 
Kıflingen zur Verfügung geitellt worte. 

Die Rachrichten über beabfihtigte Ehritte bes Bar 
ticans, um Dir Aruferumgen bes Prinz: Regenten vom Baiern im 
feinen Manifeten richtig zu itellen, wurten glei beimmeiielt, wenn 
dirie Brbenfen erserien ſich als getedhtlertiat, Bo it aamilach aus 
Rom an var buiriice Eraateresierung_eım Telegramm angelamgt, 
welcher gegenüber den Aweifela und —*———— einiger 
ulttastenianer Blätter aufs meer une F teitimumt bekätiat, has 
Die Stelle von der Zufteedentzert bes Panftes weit ber Kane der 
Tarholischen Hirde im Baiern ſich amf mehrere Kentgebumgen bes 
men Stuhle besieht, Dir An ihrer Gutſchtedenbeit und Mları 

ı der barsnädıguen Anpwerlumg ein Eude bereiten. Meraper 
vu Tomi 
aezebene Auitlärung. Ter „Domiteur te Memıe“ mar ven Dem 
ultraxtentanen PVlättern verwerthet merken ale Beitätisung ber 
women Telegramme, mens base Dannidreiben bes Prim 
Megenzen in Nom einem umbeicdweiblacen Funtruf gemacht habe. 
Bir fich jept veigt, ſtammt aber ber betreffende Artilel des remilchen 
Blatter aus Münden und berichtet Lersgluch, daß bas Schreiben 
in Ruuch⸗e een unbeichreiblichen Wintrudt gemacht bat. 

Das wichtige Greigniß bei den Memeinderaibe: 
wählen in @llaf:Yorbrimgen ik ber Verzicht ber Proteil, 
un im Ben auf jese Termere (anbibater zum (Memeintwratk, 

te Beteutumg des beum eriiem Mablaang errungenen Eirges wire 
barardı eril in das richtise Kıcır gerudt, Mile Etuud biefer Ber 
zihtlesftung geben bie Gandibaten ter „Lilte Mefline“ Die „un: 
kopalen Manover“ an, welche bei dem eriken Wahlzumg yu Tage 
getreten drin. Se warde alle bie Proteiparter ım Fanftigen 
merer kmeinberatb gar wicht vertreten heim Servoriabrbes iM 
nod, daß außer Etrafburg um Mes andı fa ım jammrlıchen 
übrigen Ölemeimden bes Yandes bie (hantıbaten ber ertremen Mid 
tung unterlegen find. = Aranfreich derſelat man dieie Borgange 
mar großer Rufmerkfarebeit und enticusenem Wisbehagen, meldheo 
fich ın Den parıier Blatiern jpiegelt. 

für das sedeide Boll. Das Blatı ui —55 ber Anficht, daß 
mit ber ee bes neuen Santelsminiters bie 
yaume tea Gabtmers Taafle für [eat —5— iſt umb erit beim 

iererjulammentrite des Reichraths wichtigere politiiche Mitten 
in Alap fommen konnten, Ant tele fünfissen Vorkemmnıfie jer 
bie Winigfrit der Medhten ala arichert va betrachten. Die „Reue 

e Brefle' meint; „Dre wertrerbreitete Anficht, dal Das Wahiner 
seine Bolstit geändert babe, iM möglichernerie irria, aber fie beruht 
auf nicht zu Imagnespen Ihstlacen, jumal darauf, hat das (ar 
bunet in ber lekten Zeit zum gregen Misrergnäges ber Majerigat 
etgänst werten if.” Moch Die galipiiden Blatter verichern neuer» 
Bunge, en Umfchmeng ber inmeren Yage fr unausbleitlich. 

Veinliches Anffehen erregt in Budareſt Die Pen: 
fionirmng des commandirtenden Wenrrale Baron Wpeld- 
eim:bnulen, da man fie mit der Angelegenheit des Geucraleé 
Er en Pringt. 7 erhal — 
Mi] er bediärbente eral zeweſea, ter tem umgarı 

Miniterpekkieiten gegrnüber, wenn aud mr ım Prrnatgeiotäch, 
tabelmt über das Vorgeben Nanely's ausgeiprocen, eine giem· 

Uch desstliche Bealanbiaung, und #6 mirb amgeusmmmen, Daß im ber 
Peafionsrung (rel 6 die S für ſerne Acußetung du er: 
bliden fen. Diele nnabme erhält weitere Beititigeng burd Die 
leidhzeitig eriolgte Brlornerung bes Öhenerale Javeln zum Divt: 
när, mt melcher allerkings Peine Berfepang nach Böhmen ver: 

bunden if. Veßtere wird als Jugeitantmmi am Tısja aufgefaht. 
Der Rüderist res in ungariichen Arerien sehr beliebten Menerals 
», Grelsheim fam bert ganz wwertwartet, und bie arlammmie buba: 

Allustrirte Zeitung, 
—— 
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Zitreschung ter Prinzen, welche er ala bie 
beseichnete. Unter ferttnährentene Wider| der Linken und am: 
baltenteze varm verlas er den Brief bes Herrege von Aumale und 
pries befien milttärsfche Berbienfte. Der Kriegeminifier antwortete 
in Puryer, Schar gehaltener Mepr. Sr gab feine winentlace Rechts 
fertsgung ter angesri@enen Mafregel, faßie aber bie Sache vom 
tedublifaniſchen Stamtemuft aus rem der rihtigen Seite an, unten 
er weit einem gelshidten Wgeripiel ter Solratenliite, auf bie fich 
ber Herjeg beruft, die Pıllenfoldaten gegenüberkellte, jene Effisiere, 
melde ihre Patente mehr ihter hoben ut umb ter Hunt Deo 

tößte Angernhtigfeit 

' Machibabers ala treuer Biliceerfällung und serbienitueller Ihaten 
verbanfen, Boulanger gına als Sieger aus ter Mereichlacht her: 
vor. Die Kammer billigte Die Damplungsreile bes Wabinets und 
beichleh überdies die Rene des he run mund durch Anschlag zu 
veröffentlichen. Im Semate flellte Üihesnelemg die Intergedation 
wesnt der Auewe ſung Mumale's Wonlanger Ieeichnete in jeiner 
Grwiterung ben riet tes Herjoge an ben Prañdeaien als umter: 
fdräms (Insolent). hm unterbrachen heftige Mufe auf der Mich: 
ten; ber Monalilt Bareinn marf ihm amigenen: das jet eine Arigı 
beit, Boulanger erklärte, er ſonue macht zulaflen, ta$ man dent 
Atiegemaimilter ſeig merme, um® verlieh die Tribüne Der Mimsiter 
tes Anmene brjeichnete Mumnale'a Vorgehen, weldws mit ber Zu⸗ 
smmwng des Mrafen vom Paris geſchehen fei, ala ein fürmlices 
omplot. Der Ernat ſrrach ſalſeßlich ebenfalls feine Wilkigumg 

tes Verhaltens ber u ans, ibe Kammern wutden am 
18. geſchloſſen. Der Hriegeminifter aber hat tem Waren de Bar 
teinen noch felbigen Tapes heine Ienpes geienter und il zefordert. 
Das Piitelenparll fand am 17, ®. M. fra in Meuben Matt, 
verlief aber umblatsz. Bareinttr hatte eimen Ächlidun abseaeben, 
Deoulanger's Pihole veriagte._ Der tamspf enprie mit euner 
rübrenten Weriöhnungsfcene. Der gamje Vorgang macht Boulanger 
um Selten des Tagee dem man Urutienien Darbringt, mie fie heit 

ven Seinem Oweral oter Staatemann in Arantveich zutheil 
nemwerten finb 

Das Nationalfeit in Paris iſt am 14. Jull aanı im 
ber üblichen Uberle geinert Worten un olme beiontere Störung 
vetlaufen Den Haupetheil bes Aclten bildete die Truppenichun 
auf den Yonadamzs im Boulogere Wilochen, Dirielbe mar ei 
entöchiedener Wrfelg, Dir Truppen, namentlid bie „Zieger rom 

| we marfchirten gut und machten einen tertbeulbaites Gin: 
* en 

wirft eine von be Gluborsan ter parrieriichen Parter | 

beſſet Brele beichäfrigt_ Nds in mehr ter minder erregter Weiſe 
mit tiriem Berfommaiß, inbem die Befürchtung amsgefpreihen 
werh, daß bie Mngelegenhert damit meh gar mich abgeidılefien 
fer. Das Megierumgsorgen „Memjet" mahnt bie ofentische Meis 
mung par Rapigung, egt aber hinzu, es wäre reanichememerih, 
ta6 amdı die mikitärrichen Meile Die voliniden Mufichten ter 
Nation reipectinten, 

Die Aniprade, welde der Mrogfürkt Wladimir ven 
Rußland in Sep 1 
und der Etabt gehalten bat, —98 bie Vermuthung. 
Pruber tes Zaren beauftragt Sri, den Denticen ber 

inzen alle Hoffnemgm auf item Amicdmung des von ber 
erung, jeßt tert eingeführten Snitems ja nehmen. Wrter in 

Meral neh in Mitaw oder Riga eatbüllte der Ölsoßfürit Durie ihn 
gemordene Anfgabe. rk in Dorpat wurbe bie in Zt. Peterabur; 
entroeriene Meder gehalten. Der Sfürft führte ame, er detriie 
BD“ bas bye So Küßengebiet leviglich gu weilisärnicden Zwecten. 

ne aber erflären, daß alle Maknabmen jur Vereinigung tes 
Chieegeberts mit bem rufiticen Reiche auf tem Teilen Willen tes 
KRailers im Stimme einer größeren Numibereng am bie rulfifche Ja⸗ 
milieangrrandt wärgen, Der Railer erblidte Darın ein vedstes Alnter« 
fand far Das Gleteiben bes Titleegebietes und Halte jet am Dem 
—— zu ſeinet Veroitrrung, melches er als ein Vermichtnig 
feines Vaters aniehe. 

fer 

Der Brief bes Herjons von Aumale an ben Prafis 
denten Orten, ohne Dwrlirl eine mehlüberlegte Gerausferzerung, 

t dir von dem @chrerber fü vorausgefehenen Molgen sehalt. 
er Mingtierrath beichlon die Mustorifung Deo Deryoge. Am 14. d. M, 

wurde Diele det Musweilungabeiebi jugeftellt, und am 18. reife 
der Herzog wach Mrüfel ab. m beiten Hammern halten die Etrer: 

ung ber Prinzen ans der Mrmeeliiie und mie Musweriung bes 
og# von Aueale rin überaus beimegtes Radhiriel. In ter 

er 

der | 
balniichen 

at an bie Weriteler Der Unimerfitat, bes Atyls | 

uiretenfammer imtergellirte Heller den Atiegeminiter über bie ' 

eral Boulanger mit Seinem rmaltigen miulıarjchen 
Weiolze erregte allaememes Aufiehen, Fer Praxtent hat ihm ze 
ber quden Haltung ber Erusgen ideftli beslärtmänicht une ihm 
um (Wreoffizier der Utrenlegien ermannt, 

In Gnsland waren bis zum 16. Juli 68 Mablen 
vollzegen. Daren entfielen auf Die Wonjersatwwen 215, auf 
tie diflensirenten Liberale 75, auf bie Anbanger Marione's 194 
und auf tie Parnelliren 5. Wa bleibt alle dabei, daß Die Torus 
allein zmar der Majerität matelommen, aber wow dem vellen Be: 
traa tertelben Doch mm einige jwanıig Ztimmmen jerüditchen, Go 
wir® von ben Gonſervatiden bie Biltens eines Goalitioms: 
meinflertumd amgefitebt, im welchee der Fuhrer ter.bißentirenben 
vıberalen, Borp Dartington, wir einigen Seiner Fteunde eimen 
berperragenten Plap eunnehmen märte. Aal em derartige Ber: 
einiaung arbeiten dir, Eormongame mir aller Macht hen, indes aus 
tem Fazer Maptione's rinbringlice Memabrunger ax Sartingten 
und ferne Weiolgichaft gerichtet merwen. Yorb Sartingten Meibt 
tem Chergenenlorsmen ber Gonfersatieen gegenüber fleif; er glaubt 
nicht an die Zpige emnes ſolchen Minifleriums beein zu Ihanen, 
nachdem fetne bieberige golisiihhe Ubirfiamtest in der Bekämpfung 
der Tories aufgegangen DE, 

In Irland baden mwieber an verichiebenen Erten, 
ie ın Belfalt ump Pimersd, heftige Jufammenköpe 
wilden Orengiten und Natienaliten Hattgefunden. In Belfak 
Riem die Scenen bei dieſem Tumult ie Den Tchlimmiten gepählt, 
welche de Ztapr je erlebe bat. Der Kodel unterhielt wahrend bes 
rößten Iheiles ter Racht eine mahre Äufilkate grzen Dir Jeug 
Kant Berfonen And den erhalten Ediußmenten erlegen, is 
wurte Militär ar ng | ber Rube aufgebeten und eine ans 
iehnlide Polipeimadıt dahin beerdert. 

Zu tem mwielumfritienen Spawiichrengliiden 
Sandelsablommen web zu der Berlängerumg ber Heben übri: 
gen Santeldwerträge bis zum Jabre 182 hat ter fpanıldre Senat 
jene Öenehmigung amsgeiprocen. Die —— brabädıtigt, 
die Berseäge ſofert der Depusirtenfammer vorzwiegen, und beft, da 
der Bertrag mit mgland bereits am 1. Angel in Kraft freien 
faum. In Gatalowien herricht daruber große Grregumg. 

Die Berwerfung nes iralieniich- franzöfisicdhen Schiff⸗ 
fahrıswertranes Seitend ter franzöfiichen Hammer bat im ıtalıes 
mischen Megserungelteiten einen um io unangenehmen Gindrud 
bereergebracht, ale It alien im dieſet Frage das gragte But, 
fommıen gegenuber Ärankreich an den Tag et hatte. Se UF 
wird währen» der — — Zeit Ftantteich größere Uasıkerle 
ale Nalien erleiden, bat Schife von jept ab das Recht der 
Gaborage ım dem italtenifchen Mintelmeerbiien verleten. 

Im Haag fin? am 15. Juli Die Weneralllauten vom 
König eröffnet worden. Die Throntede war bersmal jehr kury 
arhulten, dajur murbe aber die Saubt ſach⸗ um welche es ſich han⸗ 
teite, Scharh betemt. „Ich darf erwarten,” heit es, „dab bie 
ungerbrodhene Arkert ber Werfaflungsänderung wiederaufgenermmen 
merzen wird“, b. &. die fraher vorgrleaten Öbrlegmmtwürfe werben 
im snperänterter (Meitale meierer eingehradt, une das Minittersum 
blesbt, derner wurde beionder# die für Die niederläntelche Flagge 
mieter jugeltamtene dentſcha Rillniduffahrt ermähnt und * 
seheben, daß der ganftige Ablauf ter Unwaudlung eines Theiles 
ter namionoden Sci? zur Belehligung des Staatecretits ge 
bient habe. 

Das Hebereinfemmen zwiſchen dem päpitlicden 
Stuhl und Ghima ik abgeidıloflen. Danadı witd tor Gurie 
fortan in Beling Dar einen Antermumting verstehen jeim, ad wel: 
er iar. Agliardı auserleien ı#. Fa mird, den Wanſcheu 
* entibrechend, Ichon im nacten Monat nad Peking ab⸗ 
Teifen. 

EColonial-Angelegenheiten. 

Henen ®, Sranlen und Radinneon, Pirerter ber Britifh 
Anzis Yıne, ſewie Kir. Petero und Wemmerzienrath Mebhard aus 
Fiterielt, [ebtete brare Für Die Deusich- Chtafrıfaniiche Heiellicdhast, 
babe am 10, und At. Juli in Bonn eine Iufammenkenft gehabt. 
Die Verbantlangen lieben auf deiren Seuem Den anfridiiam 
Dun ſch ertennen. ın ter Pofung ber vorliegenten Aragıa Hant im 
Dand vorzugehen. Das merb hc für die Weiterentwichelung ber 
eentralafrtfamisdten Werbilinifle Ndtertich auch prafttih tn ganllı: 

t Brıle dufera. ine zweite Jusammentunft hell um Augun im 
Schorlamp erfolgen. 

Der son der denticden Neicherrgierung der bafeler 
Mi fieneasfellfhaft ertheilte Beſchert tinbeir 
Miles in Bamerun werb jebt befannt. Die HMegierung erklärt 
fich bereit, der bafeler Mehellidhaft die var Oharfaltung Ihrer Thatig 
keit nötbige freie Bewezung ja gewähren, ebenso bie Befagmis par 
Greichteng von Miffionehäufern, Mırdem f 
rerbung son Mrunpitästen jur Anfierelung grwonnemy Uhriiten, 
Ste geſſcha ber ehellichafe das Recht ju, von tiefen Grund ſtüchen 
ben Manntmenbandel auesufchliehen, un Läft ihr iteie Damp, Me 

„ Edilen ıc. fotwie ser | 

innesen Archlichen und Schulverhaltuiſſe ber zu jammelnben (fe 
meinden jelbilänbig im tegeln, eine diflice Öheneinbertnumg 
etntefähren und Beiträge ter Ahriiten für die Amede ter Mijfione: 
fire und Zchmle anmertnen. Von ten acht Miffiendsöglingen, 
die kürzlich im Bafel —5*7 — Surden. hellen beri Tür Samerum 
teitimmt fein. Auch bie Geſellſchaft für ewangelifch>lutkeriiche 
Miffion in CRafrifa beginnt jegt ihre Thätigleit. Die eriien, ron 
ihr entiendeten jungen Milfonase, Johan Badı aus Zauienhofnt 
und Yobanı Hefmaan aus Scmweinshaupten, in Baiern, werben 
üch am 5. Angent in Trieit nadı Cltafeifa einfaehlen. Der deutiche 
eneralconful in Sanfibar iM angerwieien, bieier Wilfonageiellichait 
3 ihren Sendlingen nach Woglichteie Schu und jan? zu 
ertien. 

Die „Deutide Golonialzeitung” beilätigt, daß der Den« 
hardiiche Brimatbefip im Hlirulanse im ungehähren Umfang von 
> muricden Timabratmeilen wnb einer Auftenaustehnung von 
60 Kilemtr. umd einer trefllichen Xhete ale Bigenibum an dem 
Deutieten Wolonialrerein übergegangen it, Reiilice Urmägengen 
hatten ju ber er geführt, da$ wide nur die Ehte tes 
beutſchen Namens bier Anſttuch auf das Ginareilen tes Welonsal: 
vereina_ ya machen habe, jomzeru daf auch dae wöchtiniten deutſchen 
Interefien, die vorausmdnlid Fehr mmpbrimgente cultwrelle (ir 
chliehung um commerzielle Berwerthung rines wen ausgedehnten 
Ebeils von Tit> unb Anneraitifa dies dhten, ba ju biefem 
Deutsch» Witwland gleichlam die Wingangepferte biltet. Gauj 
befonters mar ed andı ber aänitige Werice rs Gommanbanten 
der gt — Hneiienau, tes Kapitäns ;. &. Walcıe, 
über ernen efficiellen Beſuch beim Uituhersöcter, dem Sultan ber 
Zusbrli, end über bie Finbrüde, bie Yanr und Peute auf ihn ar: 
wacht, welcher ben Wntichlaf ber Bereindleitung jeitigte. Ein 
hierzu _berafenes verbereitenten Bomitt wird Dir Angelegeabrit num 
jo wit Tühren, dab fich ın einiger Jeit eine deusfche Sıtu-Gtefell: 
idhaft bildet, ber ter Deutliche Golonialerrein Seime Medite über: 
trag Fann. 

Am id. Duli hat der gmeite Dampfer der deutſchen 
Eubsentiowslinien bie Weler verlafien und jomit auch pir 
Finie nad Auftralien eröffnet, Der Vlonteamiier Ealier gu 
mit einer arohne Yaruma uber Humwerpen nadı Enters ab: aud) 
deiznp fc Das Ablöfungecommante für den auf der auftraliichen 
Station befimdlichen Krener Altaſros am Bord. 
‚Dir Nenzuinea:Gompag mie bat zu ihrem Direstor für bem 

Birmard:Archiyel mit dem Zip m Watupi den Marierjahl: 
meilter Wrißer ennawnt, dem ber Ablchier aus Tem activen Marine 
diesel und ber Weberteitt vn Serschr bewilligt merden_ if. 
Weiber wird Die Reife nach feinem Beltimmmungsert am 1, Een: 
temtber antreten, 

Die franzöfiihe Megierun , 
Beotestoratt der Mepablit die rerinlele im Belt von 
owerbique im „Journal Efficiel” bekannt gemacht, Nie vor 

einiger Lert die Mbficht von der Melyerareifung permelbet wurde, 
erbeb_die Deuti-Titafritaniiche Mejelfchaft Dagegen Proteit, ins 
tem fie einmentete, haf im ihrem Namen um einige Wochen frähre 
als dugch Arankseich Schabvertrage auf ber Anlelgruppe ab» 
gift worben Seien. Mexchwregierung it von dem 

bat bie Uebernadene bee 

Tie teuiii 
hrritte Arankreichs verfländtgt verken, und es IM wol annehmen, 

tah me franzöfliche Megierung Beinen Giaſprech der Deuticen be 
färdıter. Die Proerität ter Äranjofen auf ber Womerengrumpe ik 
insofern nicht fraglich, ale Aranfreich fch Mon feit etwa vierrig 
—8* ie erinenen Bells einer ber guoßeren Jaſela, Wavetta, 

bet. 

ine ausführlide Gleicichte des Zireitea um Pie 
Garolinensinieln, Beweis der fpamischen Soheiterechte über 
dieſelben tim Darleguig brı Bedeutung ter_wip@licden Lermitie 
lung but ber ſpaniſe tirte Wnmame Taviel re Anprare im 
Vabtid verößlenelidtt, die mel als ter Metnumgsanserwf der amt» 
lien Rrerie Teinen Varerlanten selten fan, Ter Verfaßer Hehe 
auf dem weralteten Stantpunft, die Mranblage der jpawiichen 

oheitsrehte im der Bulle Rlerander's VI. vom Sabre 1498 zu 
bern, welche die rde mischen Zpanser und Portugiien iberlie. 
Die päpftlsche Bermittelung im dem jüngilen Etreit um bie Ware: 
linen etſcheſut ihm ala „mas größte und bepeuungsnollie Greszmik 
jeit Yurber”, als eın Kanofla des Protekantismus vor dem Ziel: 
vertreten öhritt. Er embufeblt, den Bapli_als oberſten Schiene 
tidhter_ der Welt_allintig ammuerfeumme, Das enthält am 
Schluñ ein volldändiges Megifter der Wreignifle und sämmtlidıe 
Urfunten, torlde auf Me Iole-, Berner: und Katolinenfrage Ber 
bes haben, : . ’ 

Der Etreit wilden ben Rönigen Malietoa und 
Zamaiele um bie Oberherrfchaft auf Samoa ik war 
noch nicht ausgralichen, Malirtoa gilt aber mach wir vor als eraet 
Ronig von Samsı. Tie Gonjuln von Deuticlanr, Brehbeitan: 
nien und dem Wereinigien Staaten haben am 27. Mai eine 
farntmadung erlaßen, »al_ feine ber Drei Megierunger Tamalele 
als König von Zamea anerfennt, noch jemals amerfaumt bat, Der 
Vertrag, auf den Ach bie Drei Mädte vr die ſer Betann tmachun 
berlachea. und deſſen ſottzeſezie ug a = in ber 
tes neutralen (Hebietes von Aria, fie verlangen, ıM feitens aller 
drei Mächte mer Den Rönig Malieros abgeidlefen, und türler 
Alt fo lange auch ferner als eriter Mönig von Samoa, als bie 
jächte macht amsprüdlich fetwe Möhehumg anerkennen; Das ift aber 

bisher jeiten® Feiner der Drei Mäder geidıeben, leiter witd bes 
ftatıgt, daß der amerifanıie Gemjul Öfreenebaum fich ber jenen 
eigenen Yantelesten auf Samoa ſo misliebia gemach hat, das Adı 
Diele orranlaßt ariehen haben, füch über der Megierung in 
Wafhingten ja _beidmeren und seine Abberufung zu verlangen, die 
bean auch jmgelant worten ill. 

Lientenant Echmins bielt in der Geſellſchaſt für, deutſche 
Golenijatien zu_®erlin_am 8. Zuli einen Bortrag über feine 
Grpehition in DeusichEflafrifa, dem veir felgenbes entnehmen: 
Di 30 Trägern, Tate der ih vom Zultan von Eamfibar per: 
iprochenen 3) Träger, brach er am 16. Nuli », I, mit em Kauf: 
zum & nad Uſarame auf und jdeloh in Gampi mit dem 
Zultan Kalangali Kabambua einen nn aut been 
diefer ter Charrifanideu Mefelliaft die Cherhebeit über fein 
Lanp abtrat, Wehnliche Verträge vereinbarte er mit Matamula, 

tfcher von Sofu, und deu Zultanen von Rıbaba und Dragir, 
tt dem Sultan ber Balamba ſchloß er Blutsbrüberfchaft. Den 

rien Theil ſeiat Fahrt trat er von Eima aud, wo er Dr. 
üblfe und kartentechniter Schmibt traf, mit Dr. fZ nach 

dem Masaragebirge an. Mia me Retienden am 2%. October mıt 
ihrer Haranam Das Dorf Aidete terubrten, warten fie plöplidh 
zon ben ohnern überfallen, Ihte Träger emtfohen in größter 
Berürzung Dr, Bentſchel erhielt aleich im Anfang des ts 
einen ug barch Die finfe Wade, Lieutenaat Zchmibt zurch den 
rechten Ttericenfel. Itoptem teten beite Me Vertheibiaung 
Tore, bie Sr. Echmiht aech einen aus dutch die Bruft erbielt 
und zujammenbradı, merauf aud bie (drgwer Das Aruer einitellten 
Dir Hülbe engliiher Mifionare gelang es ihm entlich, mach Sans 
Über und son ber is Pie Heimat ju gelangen, 

Das ſches angefündigte Werk von Dr, Bernhard 
Schmarz; „Samerun. Meife ın bie Ginterlande der (olenie” iM 
jet um Verlage von Paul Archbers in Leipus erfchienen, (ie 
Adet einem fartluchen Oetavband ven 367 Zeiten mit eier vom 

Berfafler felbit emmmwortenen Harte. Das Buch zertällt_im Fünf 
ſanitte: Wo fine mir? Don Guropa bis Gamerum. (Bamerun- 
mwerausa. ans Annere, Von liamerun bis auf bie Klanfen 

des Pıla, bie ins Walentuland, zum dert bie zu den Balaramis, 
Der Madjug auf em Runge, Wir deſchtanten uns heute auf 
tiefe Anbentemgen, behalten und aber vor, einnehenter anf Ins 
Bert veratialesemen, 
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Aannigfalligkeiten. 
Sofnarrichten. 

Der Beutide Matter traf am 24. Juli van Mableny in Rorkam rin, 

wurde hier wem (rohberjen warb der Graßhrryagin nor Saden am Bahn 

H04 ersphemgra ums benab fh mit Anna nah Die) Waiman. Bm 1a Null 
zeifle er Über Pindan mat Muzeberg, me ee abends *", Lite eintenl. Hrn 

19. erloigte Die Beiterreile mach Maftein Über Münden, wa er anf bem 

Eentralbatinhsle vor dem Bein Negenten por Hain und dem Bringen 
bes fönigfihen Danies begeühe murde, Miete Bohraldan.) 

tailerin Muquba bat Mebienz am 19. >. M. veriafler und fi zut Cut 
nah Echlangendab dearbım, 

Grin Brorg von Brrehen ih am 1%. Talk zur Jar in End einnrtreflen. 

Ir der Bine a Seilerwig di am 16, 9, WM. dir Berlabung drr rin 

zeflin Wersa Deiepba, ber am I. Wal 187 gebsermm zweiten Kadıter bes 
Yrinien Geo vor Zatılen. mit dr Griberiog Otte Arany Joſeta. tem 

Bachrber dee Bauten Hauies iR won Dem Gemtralcomit? er Deuritirn Ber: 
eine vom Hatten Meraj ia Berlin iu bringlider ums ehrennoer Seite mu | 
mäglädre eeregiiher Oraeulſauen berielden aulpeforäert morbra und rernart 
ſia as alle, weihe wid beraten Kab, zeit der Wale ie Der Gasb den 
oberen Ariensberen wa birzen, aa bir Bietikferien und Meierpißen 2 Mae. | 

Dre 22. Seheſtſche Memerbetag, ber am 14. Auli m Schmiede 
berg werlarsterit tr, beihöch, bie auf Berberitung des Ardeitsunzerricie 

\ nrichteien Hellschungen it der Srowins Slefien zu unterfihpen, zu Diele 

useisen Zabme der Ershrrivas Narl Zuruwig von Orkerreich (am 28. Mpmik | 
2468 grboren), vallyegen erden. \ 

Der Mlma ven Würtemtern bat em 15. d. ZU. dem Draniäre Auiler 

und brm (roiberg von Baden zen Arierihrabaten aus im Zeiilefie 

“lalnan rinee Beiunb adarftatter, Am 17. baten ber Beiter um der Brob- 

derrea birire Brit im Ariebrichahalen enwirert, £ 

Der Grahärryog und Die Geohbrrzsgin von Delenburg Schenerin im 

am 17, db. WM. za Ziiemerin gurüdarirkel. 
Der Grafitergen von Mettenburg Zrreiip Ware 11, Jeti van Rru- | 

ferelin nach Damen abaerert 
Der Aroapring am Die Sranpeingefin von Crflererih find am k6. d . 

in il wrartemsten. , 

Die Uryberysge Karl Ündrig und Dite find am #3. Jun ard Bien in 

Erradre ringrisofen. Brit tem 14. dat der Gribrrisg Marl Bavawig mit 

feinem Satar Otte Aulemstalt im Heflagrr au Yinsig gruommen, Bm 16. 

begab Sch der ertere für einige Zagr wadı Berlin. 

Die Orryenin von Erinburg det Mebarg mit viren Rindern an 9. Juli 

verlaflen, um fin aumhtik auf Die gräfid Arban'ite Befinean in Saun · 

berg an der Werpkrahe und Son da über Berlm mad Zr. Beleedurg ym 

jeben. 
* Das zuffilde Maiierpaar it wem feiner Heile nat ben Anmilber Bde 
rem. bie c# are 59, Dani an der Nat Harman antrat, am 12, d. WM. mad 

Brertei yarüdgeträrt. 
Hab einer kochen werdfientliceen Mbhnterung ber Sautordmung det 

raliichen Meirıbauler fol Der Titel Mrohlürk, Wrohfärftin um fallerliche 

Hobeht Yorten nur ben Zähren, Züntern, Brüdern und Schiwelleem bee 

alters lomir beflen Guben mönsfifer Hadtemmerihalt yalteben. Du 

Khriam Misglieder der Tallerlıhen Haules halle bre Tier Ak, Arm 

aber Srönjeiie Ballertihen eblürs mit dem Brädwat desen arer Zune 
leada ſuteen. 

Feſttealender. 

Die Siatt Sawetenit bat im den Tagen vom 11. bie 18 Ieli 

pie eunjährige Hubrileler der Bortinen Scägengilde bemangen. Bas rk 

galt yuglei vem Hrrıog Bells I.. der, einer Meberlieerung sulotae, im 
Nahıre 12% In Erhreribesp ur Webebaltmackung ber Bilrger bat Airmbralt 

Titöeden eintätırte eb die Schägensrüderkbafs gründete, Adkweibmip tieh 

#6 Wit wadıt ebenen, a0 been dirier Telpenen Feur Finn rot Matellchen 

| 

tuiteriichen Theftzug Im Derme a4 Tepem, Im meldet Die ferne Brramsgrehrit | 

an nee Beben ermerbt war. Derzon Belle ia Ihumeer Clirmräftung. mit 

Wrmahlin und Todıter au ber Srlıe, Annbertihägen, Larıenträger, ber! 

Ihlere, Deraldr, Bannerrräger, Mnsppen, altenierr, Ianpmeilter um Hei 

for sogen in maserikhre Gellünen vorüber. Dir Onerte um bie Anıdı 

manpihalt hatten aelmateoti amageltattete Aritwagen eingeltelt. So bat 
das Wange ein Iefriedre Bin. . 

Der Nauptausicemi für Berbereitung der Gedentfeiet tes 

100järeigen (ebertätapb Mörig Unhwig's I. ln Münden tat Briiieien, | 

das jet im dirlem aber midıt mehr, andern erh ie Tommenten Auer 

abqubaltın, Dir elageletten Beriaüfe biriben insgrismmt breikehrn. 

Guitan Ärentag hatte ſich am Feier Fir Gebmrtatane allen 
zerlörtihre Bulbigungen entzogen uud weriehte des 15. Juli in aber Stile 

am frinsen ande au Sirtteben bei Mora, TDurdı Die Zog wnde drei Th 

ter ein won bem Dürgersieier und ber Örmeinteraib Biedyadene unter 

weihneier Wihtmwenitätweiben übermittelt. Ber Berrin für Weiidte und 

Ktertbum Schriend im Breslau ermamıne Ihn gem Esrremitglien Boa 

wem Sailer, vom Arenpriszen ud der Nrampeingedin lüehen beingrammdide 

wıntwäride ein. er Mailer Ih aleitneitig beim Tiater mitzbeilem, bakı 
Ärinem Burre ein Bay ie ber Mariomaigalerie angemielen hri, Zer Ans 

imuh ver bestiner Eiudentenkhaft hatte im Kamen ter icatcren eine 

rerfe er thullen Arentan perihlet. Uebrrhaupt mer Die Bald ber ein. 

rtautenem icheifeikten unb trirasagbiichen Gratelstionen eine lebe grahr. 

Ze Brmatner von Sirhleben daden cu ſia mint weinen Lafien. Ihrem dr- 

rütemten Mitbewohner dasch einen Wergengeisng eud elmem Kithitıre uk 

mit Zarıpiens am Abend iber Hulbinean >arjubeingen . 

Hofratb Prof. Dr. Yurmis Neger, Director ver Hunafatemie 
in Pripilg, Deaina ar 12. d. A. Imsen eh. Brdurieten, Set biriem Au 

tah brattemn ibm em Zapı Yarani die Zihdler der Akaberrie einen Aut! 

van. an moriäen fh ein Warmere im Sande der Giuams aufhieh. 

Die Arien tes Bwjährigen Dubikäums der Untreritit Mira 
wird im Moneniber birws Natmrs Mattfindrs, Dürkeibe wurde 554% grötiiter 

um 1817 mad dihäbniger Unterbeemumg tmieberberneftellt. 

Vereinanndricten. 

Die Verlammlung des Wrreins teutfchee Eirafanitaltobramten, 

wride ie beriläbrigen Seildenrönmen Hazifinmet und aulegt ie Bien pe 

4agt bat, it anf die Tape vom II, bit 18. Sepermiber mark Areatiur a. WM. 

eisberulen. Aereldangen find zu rieten am bra Berlipredre, Gebeimraidh 

&tert, Brlängniksirnber in fennturg i ©. 

Zadiene Militärrreinebund birlt am 11. Juli feiwe 18. ordent: 

' reidten literarischen Arbeiten 

Tide Girnerafnersarmiang in Deredea unter bem Borüig des langjährige 

Suntessräfitenten Inlpreter Zauner ab, ns den Berbandlungen Iri bas 

Aofgerdr dernengehaben, Einen Antrag de⸗ Beyirte gotan. ber Buntes‘ 

präfimum felle darum eintemmen, bafı Dem Manraben der Dieckzabre 

109 bis hera, tele Die Arlbaüe mom I8is Dub Iran entarcean baben, 

De Muszeimang ber Landrrde ſauaue neh matıträglic terlichen werben 

möge, wurbe einktemla teigetzeten. Der Amteg auf Tbritenn Des Vezirt⸗ 

Zripgig in Bripyig-@tan und Leiaygdand jebed abermals abarirkat. 

Bat die Shmidung ver Mringrraräber um Deu von bHIRTE amlanpt, lo 

sollen tm Aufanit bie Bär borlen „imed beflimmien Irmmikiarn Beiträge ber 

Yirıirtr an das Bumrögräfitium abgriübst werbrs, batit Biriee bir Sacht 

ie air Hand nehme, j 

Der Excräiche Olemeindetag mar dieemal am 10 d. M, in 
Ghrmmig yeriammmeit. Den erben Sertrea birit Brot. Dr, Gotmann aus 

Lelpiig Über den Stam der Srödtereimigung. Uerder dir Acantfenge er 

Mattrir Zeapararı Where in Überneig bat Weteret, tattrais De, Banpe- 

mare ans Lripug das Qorrrirrat. Der eritere batie eine lange Heibe von 

Tbeten wufgrteilt, bir au leddenen Etscierungre Mnbak gedın zab ya 

nröhten Tbri uenrränder: amgemsmsien ‚murden. 1leber bir Srränlid bes 

Wrantranrfierimnngelehes geraden Urlahranpen beriderien Zuabican 

eger and Dresden wab iedieanb Symid ana Serbia. 
Die angeltrehte Wegründung einer Yanblıza, Die für die all 

wäglicdhe Urberführung zes Srivateinmihumt an Grtad und Heben in has 
Eigentum des Fiaats, „in bad Gemrintäem aller“, eintzeten mill, Wr fürs 
Yibı im Berlin veliogen worden. Nr Übeenpehätent uk de, Mm. Ziwohor 
Qramm in Wirsbaden, der Brrtafier Der „Ertiung ber barbenten Men 
beit“, ber bir Ratkonibigteit ber Budendrhperlonm ar Atteataze de⸗ Elena⸗ 
im diries Werte begründete. Die Yarbliga bat ibeen Zip in Berlin. ale 
Organ berielden gilt Pie amt writerre bir in Berlin erihrimute „Land 
wirtbibainie Berlensgritung‘, Gin job erktnrsener Mulrel fesdert 
vu sahlerier Weibriligung am ben Befterbunaen der Yige atıl, 

Aer HSerũellung einer Menoflenichaft Freimilliger Kramfeupflener 
im riepe fordert ein won dem Borkrhrr de⸗ Aacare bazles 18 born er 

armer Auret an die Stubenten it enangriiiten Zeutidianp aut. ter 
. 

| 
| 
1} 
I 

Bräuie eine Ererien ger Adıperung »ieler Beitrebungen se bilten, dee 
Ausitieh mit ber Auslätrung viren Weihtafles loarir wit der Ausarbeitung 
eialdäigiger Statuten 58 brawitregen um dem nädfen Obmerbenag über 
die Muslihenung biries Beldiufien Bericht au erhatiem. . 

Die diesjährige Gleneralverfammlung res Brreins für Exvialı 
zolitit wir am 24, ab 25. September in frrantlurt a. A. abgebaltre 
werden. Nat der Togracetaung befinden üch fragen ven allgemmaflere 
Daterefie: Behmungsneth unb tanrre Gnieniletien, 

Der Deurfche Mällesyerbanb daelt am 18. Juli ferne Jahres: 
verlammlung in Augsburg @d, Fer Serbamdsvorkigerte, ban den Bungyarıt 
aus Berlin, trun bea Nahrederiht wor, Dem aa enimebonen il, bad bir 
Mägesei auch water der Ueberredacnon Lewrt, mie fo wiele aubrre Anbaltries 
ateige. Die Müller haben eo fih, mie ringebreb berarlent murbe, gur | 
Auszabe gemaät, den eapliiäen Löriym, ber fick betır Ihrlet erbadten läht, | 
von ben beasiien Börsen zu werdrängre, 66 werben tech einige Borteige 
diber tedhakiche Argriraenseiten ber Müberei gebalten, 

Der Gentralverein für Banbelsgeogranbie in Berlin um» Die | 
Briruktalt für bentiche Golsniletioe baten Mt babin gerimigt, ben für 
nädsten Herbit eaperenien Algemrinen Eougreh für die Zegr vom I3, bi 
16. Grptember eabgülvig einyaberufen, Berasben wirb über felgendr Ihrer 
mataı Der gnrgrmwärtigr Stand ber deetiden Gslesiiation; Die beulide 
Auswandrrengstrage ; bir Beuliche Wifrien in überieriiher Mehieten; deet · 
Idur Grsert ab Import; Urbaltung beutiier Sprode mb Deutiter art 
ia ber Jretade: MWahregeln zur Aörberung beutiiger Snerkoniläer Desereflen 
uoh Mahgabe ber Ertionsanträgr. 

Unfälle, 

An Gpe bei (roman Hürzte ame 12. d. M ter im Nenbau be 
wriftene Tauren ber Plartkirdee ein und sig Das mange Wermdlte der Kichr 
mit fh, 

in beflagensmertber Unfall wird aus St. Petersburg beride 
tel. Mia ein Dortiger Eilenbänbier am 13. Dali sine Yartie alten Birıilerie 
materials, weiches er dei einer Muction warm Tritras gelaunt, vom einem 
Wagen aböaten lirk, emtiub Ih eine Darunter befindliche Oydllier Urs 
nat, die man für entladen arbeiten hattr- E⸗ merdre darch dir Erpiefion 
des Melkollen 16 Werben, Darunter tmer Binder, griöster med ringe anı 
dere vrravudet. 

In Paris vü die Aitche Sr. Jorn in der Macht zum 15. Ault 
bri der fortieheng bes Marienalieiees Bund un Den Them eälager Lam- 
vioas abgebeame. amt Berionre warten babel werlept. 

Bei Dumbar find am ı& rn M. neum Perienen mit einem 
Sort zerueglüdı. Das Beot, in melden fib 18 Breionen, Allaerelaute, 
beianden, harte wur eine Turze Araber bar Die Bol zu mabm, Nie man 

eben ben Daten bimter ſa batte wub bie Segn awlgebiht warden tmerım, 
dran ein Iharier Himahheh Tot, Tas Neot Iemterte, amb färeslice Anr 
saflen delen in par Mürtiih drmrgte Safer. Bor Zander werde fo kam 
als möglich Bälfe geiannt, eber #6 teraten nur vier Der Berunglädern qr- 
reiter wenden, 

Todtenſchau. 

Ar Aranz Berger, fürklid Edwarwabergider Geutral- | 
andohireter, ern wegen femer higorichen Koricunpen und zahl: 

———— der Aürlten Kelır 
Edimarzenbrrs x.) arldapter um, + am 12. Aulı im Meumal 
dege ber Wien, da Jabre alt. 

Henn Kırke Brown, berübmter amertfanischer Bilnbaner, 
1818 ie Yenten tm den Bereimioten Staate⸗ geboren, } am 11. Aus 
u Nrmorl 

Rarı Hoffmann, Proiener, belaunter beutfcher Vilrkaner, 
+ am.» MW, in Arascati bri Mem. 

Dr. Iulius Hopf, früber Secretat und Berollmacht igtet der | 
Gera um | Gothaer Äeuerverniherungsbunf, IR77IT8 Bertreler von 

Kridsorage, ale Ehrifteeller auf rem (Mebirte ber Staatotechte und 
bes Dlenofleuichaftorretens betannt, + im Hotba am 1% Jal sm 
47. Krbensjabre. 

Dr. med. Augnft Aranz, Fönigl. beitiicher General: \eml 
art, allaetein arlchäht wegen Feiner wifienicafrlichen uud praf- | 
mſche⸗ Füdstuzkeir, 4 karlıch in Münden, 47 Jahre alt. 

» Kısıng, Wirkt (Web, Oberjuftisratb, Früberer Aypellatione 
geridıtepranibdent zu Möelim, + am 3. Juli in Berlin ie 87 
Lrbnnstalbıe 

Ianaz m. Yrsfomsti, Mitzlier des Meicstans für ram: 
ren unb ra preufiscen Abgeorpnerenbaufes far Yoban (FBole), 
Wıtterzutsbeitber auf Milesjewo in Heitpreußen, WVerkafler land 
mirehlehaftlicher und pelitilcher Schriften, am 1% Zrptemiwr 1820 
erberen, + baut MWeitung aus Berlin vom 16, Julı 

Aules Matou, beigiicher Ztaateminifter, eins ber augefehem: | 
fen Säupter Der Elerilalen Partei, ſchon 1846 Ainankmimiler 
dann mode breimal, nämlide 1870, nem IHTI bs IHR ump 1888, 
ım Wabınet, das letzte mal als Minifterpräiitent, 1819 zu Dpern | 
neboren, } am 11. Nalı. 

Marimiltan Ärbr. v. Meifelrepe-Öngenpert, baitiſcher | 
Wearrallientengut 3. D,, von 184 bie tare Ziabtermmantunt 
von Münden, 3 ın München am 12. Julı, #2 Jahre alt. 

Sriefwechfel mil Allen und für Alle. 
ER in Mainz. — Die Brrihtung von BriraiBeieipsftaunalten if edler 

zings ein bemertenämertber Borgang auf drei ediete bes Bohwerlchrs. 
Mad dern jeppigen @tanbe der Heleygebang Ik nähe bagrarn einaumenben. 
4. 1 odee Poltgefegra wesbirtet bie getnerbamkhige Brirlbriächerung amt 
astesem ald bem poftaliichen Wege mur geilen yari beridnidenen 
Orten, ran aber Inneralh befielbra Oete. Aun DR Dir Suläfigheit 
derch ine Brtemntmartung bei Gtaatsjeretärs des Heiksyeflants 

miteibar eingeräumt. Mul bis Brabant 
Icons fi num die Brinatindwkrie in artaeren 
Amiang wwerdre zu mellen; fir har zunähkt mit 
Berlin angefangen um wied fir, kein bad 
Untermamen bier glädt, ohne jmeifel auch 
aul andere grobe Scadie verlegen. Die Barto: 
sarın für dir Peinatbriärienung find erheblich 
niepeiger als Die der Bo, zud fe düriten bir 
ueaen Anbalten, mens fr eisen ſigern mad 
raitıen Brtroed berguitellen vermögen. wal bald 
ven arähten Taeit bes Stahtärielertehrd em fi 
bremen. Die Berliner Badrtkshri Artiragrirl- 

ſd alt hatar Fi diedet nme mit Der Badeı- um 
Brpäfpelörterung, malt ber Grwerkinebition 
mb Zetpsin, Drrsten, Hamburg x, sub übern 

Yeielmaste per Berliner 
Badrtiabrt Weiehiah. 

Onmthuehrisieb Sridkätigs; jet Beidsnert br aber and Beiele innerhalb | 
Berlins end mmieb außer übern We Pogriammahrehellen nad mehrere 
ureder Briellahen in aden Tbeilem Der Stabe einritten, Rat Barto 
brishgt Dür gelhkefiene Wriele 3 3, für efene 2 ih. Bon ben Btirl- 

inartem, tweldhr dir Wrieulchait eungibt, bilden teis Bier Die au 2 A ab. 
Birjelte sb idrmarı, bir ma > 4 blau. 

| Adennert in Barmen. — Die drei bönflen Beumwerte Tude Der Mölner 
Vom, 129 Wir, bie Moter-Damecitirhe in Rouen, 141 Wir, und bie 

ı  Milelaifinche in Danbarp, D44 Mr, Weitere Angaben finten Sie in 
Hr. 13 anferes Maties bare 18, firdruar dena, 

BR. in Haneilyek. — er Jaure 1483 murden ber Erlspreferte I Über, 
mieien 97,045 Maan, ber Urlapeeierne TI 0m Manz. War kann 
diese Hahlen ale mitriere Duntiitniinagahlen für die Etärte der jähelih 
sur Grlabreimser äbrnwieienen Bannitalten anichen. 

&, D. in Bazıia, — Meder Über bir Meleitang dee Rament Darleke zoh 
| über Die des Rarsens Podiäinen if man im Maren. Ber Darleten, ber gegen 

Ume 17, Jabebanberts auch in das Deutliche Sameiel Abeening, fell 
nadı dem taätaniiden Dorigeifliahre Gienanni Arleite, mad axbrre ben 
bem Ipakmaften Trammelidläner Veiet von Arles Seinem Wamen baben. 
Brars if unmabriheimim. Das Vort Baliizell (tel, Puleinehto) faH 
entitent irin aus Brecie dA⸗ieus, dem Kamen eineh wäpigen Bauern 
aus brr Gegeut bau Neerma In ber lampagna Ardere füheen es auf 
bra Kamen eiseh misgeflalteten Haurre aus ber Gegrad won Ssrermi 
surbf, der {im 1%. Nalchmabert) jange Kübeer Ipuicimelli, ven yallo, 
Oubr), aut den Wartı zw Krapri zu beingen pflegte. Hoch andere halten 
co für ein einfanes Solemert. wir unser „mein Sühndten“ (von pulchne, 
ruleino), Mach firanı Sarter (..tBerden wen Yanbern unlerer Wörter“) 
kattıet wertmuthlich der Mamır toir Dir Badır aus Ärke alter Yeit, ned 

| ven ber elmöeifden Gieprrölfsstdbir, den Ktellezen, ber. 
| D. 8. In Eretlan. — Bir elgrattämliäe @eflalt ber Siniend -Eryäälung 

N 
Li 

(Su Der Wilter, Map. 14) rährt Daher, Dal Me fh Deiden nieder 
Bertatiafen anf Brum weniger geitlätliher Ereigmiie ducca mänb- 
Tide Tradition aukbildete; vieleiät Nemmt Simlor's Beldättr ans 
einem deltealaa der phllinäiiäen Hei. Wan brasihe Dir aricire- 
Häe Berföstiätett Eimrion’s nide geraseye aufgmgeben, deaebra Iiht 
Sb aber rede mabl amnetenes, bahı Zihlen Durd feine Bisgrapken ua 
einer wethilden Swreulesgrialt emtgebiüprt rapsten it. Simlom IM 
der Soaneräshet und möheet feine Vaufbaten mit ber Urmärgung des 
Dänen, Der Lime mar Das Satebel ber yerzebeempen fine and wurde 
grnähnlia mit aufgeiperriem Baden ala drauent unb versebrenb bat» 
gehteht. Die Araber nemmen nach bemte bie mröhte Site wmb De bärrfie 
NAatressrit den beüllenden Vimen, Bor der Bonme (auf weine Wilde 
als Uhse bargeütrbt) fommt zum hit allein Dir brrgebmeiite, beriesgrabe 

—— 

Beabeisgiiähri im zer Erklärung bed Saerſen Riacets. 

Branerglut (melde Bimion töötet), fordern antı dir mohlthätia Beier 
dere härter, und birle Srite ift al unierenn matbolsgliden Bilde dat · 
gehrät. Die Hösmer dee Löwen bebrutem bie Eommentrabien. Der 
Lime (als Ganze) befratert Die Eroc, um is Bild ber Fredatarteu 
formt and ber aufaefarrrien Nadee rint ki bear, Bus ber Veu 
dee ut eigen Bienen empor. Birsen und Desig grlter als das Belle, 
ald bat reine Croeranit der ernaniiden Narur, als bad liebte Opfer 
Ahr Emma web Sommrnzdtter, Die Wien tengen bra Donig empse 
za den Üdttern, dran dir Wllen baten fi dere Gomig eis imelenttihen 
Veheabibeil Des Wödtertrantes, Go erflärt zus das Dil tar bisjcpt 

ae = 7:°27 7173077717753 
„Belle vor brm er 
un Sonata vo —32 

Des ganıe Bann IN mit der Feitiaeege Muarde, wriche ihrer Saurang· 
pipe aut dem Aart eriaht, umgeben Es IN merkwürdig, ba Ih bier 
ihre, Stier umd Adler (bie Maen als arteraaa genommen) ala Einn- 
ip ber Rraft, ale göttliche Jotıza (Battmasıt) werrint finden und fo au 
ein Besbild für Birie durch bee panyen Orient ararlindet haben: 78 (In® 
wie Sumbale aaſeret Grangeliften, ber Zäter des Dale, ber Stier bes 
Blertus und ber Abirr brö Dabannes. — Tas Original, melden urget 
detrariet modsgebilset IN, iR ein Urudartante ans Geld wab Eifder, 
teeldes fi water ben Sarten eines itllemiiden Tirelonare brianb, 
bir er bon der Hüfte Unremanar mirbeadtr. Hihrnes diber dir Eimien- 
Gape dar Kr. Letart Daher in Deipsig ie ereem Bortrag im Iripgiger 
Lebrerperein mingeihellt. 

4. V. in @irn. — Die im Beiefwerhfel der Wr. 221% unieres Suarırd abı 
gebiliene Yismard-Ardaitle Tann bar alle Yut- cud Aunftmeblungen 
zen Vrrile von 2 00 beyaaem merben, 

\ 8. fi ie Berlin, — Pie Örrmanisı Qsater für dat Iripgiger Sargeibentmal 
felbe it midhe in Beange geasfen, borpern won Gemwalbt in Braunlhmrig 
in Mupker geieieben, Dagrgen Ainb Die andera Theile bed Monutmends 
fanmelia von Wlanendet gegeten. Dies zur Beriätigung unteres Artitela, 

UM E Im Esel, — Ob eine babe ober mirdeige Stine Ihnen ie, Tühe 
Ni Io atıme teeiteren can entichriäre; 6 formt fierbri eben anf bir 
aurze horsatien des Wefihts an. Wei Arsırm darf ad bere grisdiläen 
Ghinbeintiveai He Zrirn wätıl au bad fein. 

| ® 2. in Vripig. — Tu. Särmarge's „‚Matedriämus Der Wleficenedwit 

1} 

(Lripaig, 3. 8. Meder) gibt einen mit wirken Mbollbungen erlänterten 
rlarımtöherbiit äber Bir teichtigften und nreften Urrenpralcalten om 
der proben Gedieie ber (lefirseedhnif un bärfte drabalb bern med 
velltemmen emipreben. Weber eleticiſae Telepraphie if in bemiriben 
Berlage ein Matediimun von Braf Dr. jjenihte bereits ie 6. Auflane 
erfdhhenen. 

Ende dieſes Monate erſcheint im unterzeichneten Verlage : 

Das Weinbud;. 
Der Wein, fein Werden und Wefen; 

‘ Statiftit und Eharafteriftit fämmtlider Weine der Welt; 
Behandlung der Weine im Seller. 

Von 

Wilhelm Hamm. 

Dritte, bedeutend vermebrie Auflage, 
brarkeitet von 

Freiheren A. vw. Qabo, 

Mit 36 in den Tert nedrudten Abbildungen. 

H Preis in Drin. Einband 12 4. 

| Veitellungen werden von allen Yucbandlungen angentnmen. 
| erlag von I. 3. Weber in Leipzig. 

(Google 8 



N 2247. 24. Juli 1886. Alustrirte Zeitung. 

Bar fünfbunderljährigen Geburtsfeier der 
Ruperlo-Carola in Heidelberg. 

Son Artur Kieinfhmidt. 

3. Die Beformation. 

Solange Ludwig V. lebte, wurben Intberiiche Snmpatbien 
an der Hochſchule niemals rege, wenn auc Stolo, Brenz und 
Billican reformatorisch lehtten und wirkten, Der Verfall des 
alten Schulweiend war zu deutlich zu Tape getrelen, als daß 
nicht eine Reform möthig geworden wäre; die Yurjen, in denen 
die Scholaitit ihre Bafjen ſchmiedete, aingen unter, unb Fried 
rich IL, verleibte he mit einyiner Ausnahme des Dionyfanum 
1546 der Univerfität ein, Mriege und kirchliche Mäntphe jtörten 
den ruhigen Verlauf des Neformmerts, der Jeitgeiſt vebellirte 
genen bie romiſche Haltung ber Univerfität, melde mit dem 
Tridentiner Concile zum legten mal im ihrer Geſammtheit vie 
Autorität des Bapſtes anerkammte, Aranlbeiten trieben fie | 
wiedetholt nach Eberbach, ein zugelloſer Geift riß unter ben 
Stubenten ein, und 1556 wurben in Eberbad nur jeche imma, 
tricnlirt, Der Aurfürit betirte nun bie geiunfene Anftalt min | 
einigen Säcnlariferten Klöftern und erhöhte bie Lehtgehalle, 
berief tüchtige Profefloren, gründete das gmenafium und 
das Zapienicollegium, Friedrich war ber Reformation feines: 
wegs abgeneigt, und fie gemann bei Hofe mie im Bolte 
Anbang. Als am 3, December 1545 die Meſſe in der 
Heiliggeitttirche begann, Ang die Gemeinde plöhlic mit 
heller Stimme an, das Lieb des frommen Paul Spreter zu 
fingen; „Es it bas heil uns fommen ber“ Friedtich nab | 
num der Vollsſtimme mad und nemährte in ber Kirchen 
ordnung deutſchen Kirchendienſt, dem Laienlelch und die 
Ptieſtetche; auch die St. PBeters:hemeinde ging ausnabmlos 
zur Reformation über. Die Umniverhität hingegen blieb Ham 
treu. Dito Heinrich, mit dem bie alte Murlimie erloich, seite es 
ſich wur Aufgabe, die Hochſchule wiedet emporgubrimgen, „und 
wenn es ibm den lekten Seller loſten jellte‘, Der Atırit, von | 
deſten Kunſtſtun ber ftolzete Aüritenbau bes Aeichs ben ftaunen- 
den Jahthundetten erzählt, neitaltete fie in allen Theilen um und 
309 fie aus dem Zwielicht der Scholaſtil in das belle Yicht der 
Reformation. Die Bibliothek erbielt eine ſolche Bereicherung, dab | 
fie die beite Europas wurde, Univerjität und Sapienwolleg wur: 
den proteltartiiche und weltliche Anftalten, das Gymnaſtum aber | 
mit ber alten NRedarſchult verfchmalzen. Die aanze Walz folste 
wie ber Murflirit der Lehre des witlendetget Mönds, ber die 
Pfotten des Lapiithums eingeichlagen batte; das Heilianeifeitift 
wurde aufachoben, Der erite Hurfürit der Zimmerm'scen Yınie, 
Friedrich III., der Fromme ijeit 1550), Tiek es Ach emfig am: | 
gelayen fein, die Perle jeimes Staates im Löftlichiter Jaſſung zu 
halten; ſie wurde wie die Pfalz calwiniftiich und leider in ben 
furdtbaren Glaubeneltieg ber beiden Hirchen ber Reformation 
bineingeriffen, Heine Intrigue ſchien elen genug, um Eraſt zu 
ftürzen, doch bielt ihm Itiedrich mit ſiarlet Hand über dem Ab: 
arunde, während auf dem Warlte von Heidelberg Silvan ala 
Atianet entbaupter wurde. Tas wiſſenſchaftliche Yeben gedieh 
tres des brubermörberiihen Hampies, und no nie lan ein | 
ſolchet Hranz berühmter Namen um bie Stirn der erhabenen 
Huperta wie in jenen Tagen; Namen wie Dlevian und Urſinus, 
Zanchtus und Tonellns, Yorichins und Craft, Gtynaus mund | 
Xylander haben auch noch heute vollen Hang. Die requen; | 
ftten iImfolgebeilen zuſchends, und viele Fütſten Äudirten in 
Nedar-Athen; das Sapienzcolleg wurde zum Bredigeriemimar, | 
ein nenes Gemmahum enttand und aedieh. Die hıre Regit 
rung Ludwig s VI. führte mar das reformirte Land gewaltſant 
zum Lutherthum surüd, eine Reibe auege zeichnetet Yebrer wandte | 
Heidelberg den Rüden, und ihmen folgten die Studenten; kaum 
aber wer Ftiedtich IV, unter Bormundicaft bes Übeims 
Johann Gafimir auf dem Hurftubl neitiegen, als bie tefor- 
mirte Nchtung wieder jur Alleinberrichast gelangte; ſammiliche 
Inıtberiiche Brofefioren gingen ab, bie zwei [ehten gerade zu mern: | 
ii erbrüdt, und Geibelberg erreichte feine bisicht böchite Ares 
auenz. Ein neues Unkverfitdtsgebände lin der Rabe bes beutinen) 
entitand, und unter froben Örmartungen feierte Kuprecht s Hoch 
ſchile am 30. November 1587 ihr zweites Säcularfeit einzig mit | 
einer ſchlichten Kebe bes Brorectors Sohn, Die lehten Schladen | 
der Scholaftit wurden abgeftreiit, verzungt mibmete ſich bie | 

Sochſchule ihrem hohen Berufe; alle Facultäten wieſen Ber 
rühmtbeiten auf, einen Kareus und Toſſanus, Gotofredus und 
Freder, Peiet von Spina, Janus Gruterus u.a, So ſtand die | 
Pal im avpiget Blüte, in ibr die Ruperta, als die Stürme bes 
Krieges über fie binbranfter und eine Blüte nach ber andern 
tnidten, 

4. Der Dreifigjährige Erien. 

Kaum anb es int Weiche einen glänzenderen Hof ale ben 
Friedrich s V. von der Walz und Elifabeih Stwar's; derſelbe 
zehrte aber auch den Staat auf, Hochntuih und Ehrgeiz waren 
Die Parole, unter der eine Abentenverpolitit einherging, und der 
woldene Reit der Wenzelltone blendete den taren Blid. Thea: 
nenben Auacs fab Itiedtichs beſonnene Rutter vom Zöller des 
Heidelberger Schlofirs, wie „die Walz nadı Böhnten zog’; bald 
ftieg der Tag herauf, an dem der Hönigetraum in einſtundiget 
Schlacht perflüchtere. Und nun fikrsten fh die feindlichen Heer 
icharen auf das Crbland des geachteten Hüchtinen Wintertönips, 
Ehe Swidelbera wor bedroht war, oben Hof und Univerfität in 
alle Bine. Als aber Tilly Ende October 15281 die Stade höf: 
Lich zur Uebergabe aufforberte, wirien ihn Regierung und Com: 
mando der Garmilon lurzweg ab; am 1. Auli 1622 erichien er 
ein zweites mal und begann mit der Beſchiekung der Stadt, | 
ſchloß fie immer enger ein und nahm fie amt 16, September im 
Sturm. Ilnerhörte rewel murben verübt unb am 11. Das 
Schloñ zur Kapitulation gezwangen. Die Jeſulten. welche Tilly | 

‚ verwandelte bie Anſtalt im eime vollig katholiide, 

auf dem Fuße folatem, zogen im die hurfürftliche Hanilei ein, die 
proteftantiiben Mirden frelen ihnen zu, und im Febtuat 123 
trieb man berem Pfarter and der Stadt; andı bie theologiſchen 
Ptofeſſoten musten Heidelberg verlaſſen. Hier blieben über: 
saupt mar firben zurüd, bie bis 1627 ihren Gehalt fortberngen, 
mwäbrenb niemand Ins, niemand hörte und 1026 ein einziner 
Stubent fi inematriculiren lief, Die altberühmte Bibliothet, 
der Stolz Heibelberas vor allen Mitichweitern, wurde unter 
Zilly's Schuh 162% im 184 titten fortgeihafit und vom Kurfüriten 
Marimilian l. won Baiern, bem Räuber bes Authuts feines um: 
aludlichen Berters, dent Papite zum Geſchenl gerade. Im 
Jahre 1615 gelangte mur ein Meiner Theil davon nadı Seibel: 
berg zurüd, Alle fruheren Bemähungen, die Bibliothet zurud 
iuerbalten, an benen es beſonders Aarl Ludwig nädıt fehlen lich, 
waren unſonſt. Das Ardiv hingegen rettete Spima 1024 nadı 
Franlfutt, von wo er cs im Juli 1661 Hark Ludwig zurüid- 
bradte, Am 11. April 1636 befabl der neue Gebieter, Kurfükrit 
Darinilian L, den Broichioren, jich aller Univerktätzpeihäfte 
au enthalten, endlich fie des Amts und bob Die Univerfität auf. 
Die entjehlidise Heaction wuchtete auf dent unglüdlidien Yande, 
das mit allen Mitteln brutaliter Gewalt belehtt werben jollte. 
Die meilten Gelehrten waren veridwunden, Bachow, von Echt 
und Jungniß tatboliich geworben, um im Huhe leben zu tönen, 
ala Marimilian durch Deeret vom 16, Juni 1620 Die Umiverli- 
tät ernenerte; er berief zu den zwei Convertiten den Mediciner 
Raid und die zwei Jeſuiten Yaumann und Gölgens hinzu und 

liter | 
Bachew's Rectotat wurden 34 Studenten immatticulirt, von 
benen ſedoch nur zwei die Gebuhren besahlen konnten; unter dem 
Hertsrate des nem berufenen winiten Ham 169: famen 45 
hinzu, Vom 10. December d. J. bis zum I. November 152 
fanden teime Aufnahmen jlatt. Guſtav Adolf aber fam als | 
Heiland des Proteſtantismus über das Meer und trug Die Be: 
freiung auch in die Pfalz; mur Swidelbera und ber Dilöbera 
waren noch in den Hänben ber Spanier, bie ben Vaiern in ber 
Behahung gefolat waren, aber man hatte mur den ktembberen 
und nicht Die Yane gewechtelt. Während der ammneltammte 
Lanbesberr Friedrich V. in Mainz im Eril endete, eroberten die 
Schweden im Januar 11833 ben Tilaberg, am 5. Mai Heidelberg 
und am 24. Mai burd; Capitulation das Schloß. Die Pro— 
feioren entiernten ſich außer Bacon, der fofort zur reforntirten 
Hirche zurüdtrat, Der tuchtige Udminiſtratot der Vfalz, Ptalz 
araf Ludwig Ehilipp, verfucdte 164 theilmeile mit in England 
aeiammeltens Gele bie Umiverfität als reformirte wirberberam, 
ſtellen, beriei alte Lehrer, wie Spina und Pateus, murkd und | 
meue hinzu, während Badom für feine Charalterlofigleit bei: 
feitegeihoben wurde. Da aber ſturzten hd die fnilerliben 
Truppen unter Gallas nad dem Siege bei Nörblingen über 
die Pſali, ihr „die lehte Celung“ ertbeilend. Die Pſalz 
wandie fich an Franlreich ums Hulfe, ihr graute vor den ſchwedi 
ſchen Freunden wie vor den laiſerlichen Feinden. Am 16. Ro: | 
venber drangen Ichtere unterbem gefürdteten Aobann von Werth | 
in Heidelberg ein und nahmen bie Stabt, aber Abel Moda hielt | 
das Schloß, wohin fich die meilten Ginwohner zurüdgezogen 
hatten; ala ein Iheil derjelben im ihre Häuser zurud wollte, 
drängten bie Belagerer fie zur Umleht und tödteten fünf. 
Die Hugeln fügten dem Schlofje vielen Schaden zu; alt Das (ke: 
richt untlicf, es nahe Entiah, zog Werth am 4, December aus 
ber Stadt ab; ala es ſich jebod nicht bemahrbeitete,. kamen 
Baiern und Aarſerliche wiederum und beſchoſſen das Schloß. 
Der Vorttab ber Franzoſen unter Bunſegurt entichte am &3, De: 
cember, vom Abel Moda geführt, das Schloß, deſſen Belagerern | 
übereiltermeiie freier Abzug aeftattet warb. Seibelbera umb 
die Piolz bluteten unter bem beitändigen Wedel ber Sriens: 
läufte, aud als Gallas am 27. Juli 1635 wiedet Hert bes 
Schlaffes und der Stadt geworden war, Tas Land glich einer 
Bafte; Wolluft, Mord und Naub waren an der Tagesordnung: 
Veit und Hungersnoth vafiten bas Bolt him, man mufte bie 

Friedobſe dewachen, damit nicht bie Mut des Sungers bie | 
Lebenden an bie Toten triebe. Es jollen 1635 wieber Tatboliiche | 
Brofefloren an die Stelle der reformirten in Heidelberg getreten 
sein, doch verlautet von ihrer Thatigleit wicht. Der Weititlijehe 
Friede beendete am 24. October 1618 den ewigen Arieg und gab 
Karl Ludwig unter jehr barten Bedingungen Hur und Yand su: 
rüd; nur ",o der Untertbamen mar nod übrig, das Yand eine 
Einöde anitatt eines lachenden Gartens, 

5. Die Beftanration durch Hari Ondwig. 

Eben hatten die Baiern die Umterpfalz geräumt, da zog nach 
breitiajähriger Verbannung Karl Ludwig, im Unglüde geläntert 
und gereiit, am 7. October 1649 in Seivelberg ein. Er fand 
alles jo jerrütter und verwuſtet, Daß er im Schloſſe feine Mob: 
mung nehmen lonnte. In verhältnäßmähig lurjet Jeit ift es | 
dem thatlräftinen Kürften (4, fein Bild S. 77) gelungen, aus 
ben Auinen bed alten Staates neues Yeben im ermeden, bas 
hertliche Erbland zu hoher Hüte zuruczufnhren und reich zu be: 
völfern; er Hand über dem Meligionsitreitinleiten und war ba+ 
rum tolerant aegen alle Confeſſienen, was die Reſtauration vom 
Stirde und Schute Fehr erleichterte, Ale Reſtaurator der Umis | 
verfliät erwarb er ũch umiterblien Rubm und Tant. Weter | 
v, Spina bradte ibm das gereitete Ardiv, und ber Kurfürſt 
verkündete dutch Patent vom 1, September 162, er wolle alles 
tbun, „was zur Reſtauratien, Aufnahme und Wachethum dieier 
uralten bochprivilegirten Univeriität gereichen mag‘. Er allein | 
von allen Aurfüriten übernabm als jolcer jelbit das Nectorat, 

Die ganze Brofefforenichaft beitand aus dem Juriſten Chun, 
dem Mediriner Jaufus und dem WMathematiler von Leunnen 
ihlof (Wimeichlofir,  Feierlich wurde am 1, November 1662 die 
Univerfität eröffnet, Ebumo Vrorector, der Kurfürit Hector; die 
Feſte bauerten bie zum 6, dee Momate, Vom 22, Rovexiber 1028 

' weis der Einſicht und Toleranı Rarl Ludwig's and. 
ı hödhites Fiel war bie ungehermmmte Entfaltung aller Geiftesträfte 
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an bis I. December 1654 wurben 128 \mmatrieulationen vor: 
genommen. Die Zabl ber Profehoren erlangte aus bieien In: 
jeribirten felbit einem Zuwachs im Lrofefor der \nltitutionen 
Gottfried v. Jena, im Profeflor der Logit und des &riechtichen 
Kabricius und dem AUnatomen Jalob Isradl. Tton ber ſehr 
beichräntten Mittel gewann ber Murfürit eine lampe Meihe be 
beutender, ſogat einige hodberühmme Männer für feine dem 
Schutle emtitienene hohe Schule; man braucht nur Spankeim, 
Cocccii und Pufendorj zu nennen, der bier Fein umiterbliches 
Bert über ben Zuſtand des heiligen römiichen Reiche ſchrieb 
Spinoza lehnte den Ruf dmtend ab, der einen glänzenden Be- 

Teilen 

im Sinne bes edıten erleuchteten Brosctantiemus. Er ſchuf die 
Univerfitätsbibliochet wew, legte eine Münzlammlung an, otd⸗ 
mete und wehrte die Finanzen ber Univerität, freilich durch 
mande Ariegenöthe aebemmt. Unier im ſtieg ie zum ZJenith 
ihrer Vedeutung, nie unter phälziichem Scepterhat bat fie foldıe 
Tape geiesen; bald follten andere Leiten kommen. Der 
Seftaurator der Kfalz jab mit tiefitem Serzeleid anf die Ver: 
wüitungen ber ranzoien, benen fein Bertran umd fein Ariebe 
beilig war, und eine Ahnung itiea in Seiner Seele auf, Schreden 
ohrtegleiben loönnten über das kaum geheilte und auflebende 
Yand ihre Schatten werfen. Schon 1476 traf er Anftalten, das 
dritte SZaculatfeſt der Univerũtat zu feiern, die er über alles 
liebte, und als ihm ber Profeflor Fabticius belehrte, erit 1656 
ſei das Jahr Lierzu gelommen, gab er ibm bie mwitiide Ant- 
wort: „Uhurpialz wird zu ber Jeit das Zubilaum im Chor der 
Kirde zum Heiligaeilt mit ftiller Mut halten, wenn anders die 
bmpergrubiichen Bölter feine Gebeine rahen baten.” Sieht ich 
die Hochſchule auch noch unter winem Sohne Harl, dem lepten 
der Simmern ſchen Linie, auf der Höbe, fo begann ihr Verfall 
mit der Ihronbefteiaung des Neuburger Haufes im Jahre 1680, 

6. Tahtläum von 16%, Ferflörung Kribelberas. 

Tet newe Hurfürit Philipp Wilhelm meinte es ehrlich meit dem 
Lande und war, obmol latdoliſch und dem Jejuiten hold, doch 
tolerant gegen bie Broteitanten, wies die Eingriffe ber Jeſuiten, 
Hapaziner, Kranzikamer und anderer Otden fett jurüd, mar 
aber anf bie Dauer dem Drucke Noms nicht gewachſen. im 
ganzen murbe der ſitchliche Iriede micht geitört, folamae der poli- 

\ tifche erhalten blieb, Der greiie Jarit erzeigte Ach der Hoch⸗ 
ſchule nünitin und mabm an ihrer britten Sdeularjeier vom 3. 
bis 5. December 1086 1beil; fein hebenter Sohn, Friedrich Wil: 
heim, war gerade Nector, der lehte Winlinraf im dieiem Amte. 
Rod nie war von der Hochſchule ein Fubeleit feierlich begangen 

\ worben, wenn wir vom Sohn's Rede 1587 abieben; diesmal 
kamen alle Glieder des Kurbauies, der Geſandte des Hailers, 
Deputirte der Hochſchulen Main; und Marburg und zablreidhe 

‚ anbere Wäfte mit dem afabemiicen Lehrkorper au gemeinsamer 
Feiet zuiammen. Wabizeiten wechſelten mit Neben und Ehren: 
vromotionen ab, Bredintem gaben der Feiet bie velinidie Weihe, 
und zum dauernden Andenken an das Jubilaum ließ bie Uni: 
verfität eine flberne Dentmänze Abbildung |. S. KT) an zwei 
Größen iclagen ; jeber Profeſſot erhielt aus dem Aitcus schn 
Thaler, um jih Münzen prägen zu laſſen. Die Univerjität 
gerieth durch bas Feſt in Solche Untoiten, daß ihr bas Geld aus 
ging, und ntufae ber aladentiſchen Aranlenhaus laſſe Kr Gulden 
entleihen; auch bat ſie Philipp Wilhelm um Radılak der Türken: 
fteuer und wollte die Rechnung bes Wirthes zum Nitter ti. das 
Bild dieſes Gaſthofs S. sn für die zwei mainzer Deputirten 
anf die kurfürktlice Kammer verweisen, Won ben bei dem Feſte 
laut gewordenen freubinen Etwartungen für bie Jufunit jollte 
ſich nichts erfüllen, Sheibelberg und die Pfalz Handen nahe dem 
Grabe ihrer Blute. Der Orktans’iche Arien, von Ludwig XIV. 
nictswärbig beraufbeidworen, vermüitete jeit September 105% 
das fchöne Yand, am 24. October capitulirte Heidelberg an den 
Martſchall von Duras; dieler ertheilte zwar die bandiauen Ver: 
jiherungen des Schupes, die der Taupbin am 14. November 
bei jeinem Beiude wicberbolte, tro@dem wurde bie Stadt be: 
drüdt und misbanbelt, um ir 30,000 Yiores Gontribution ab: 
zuprefben, Der Nurlürit eilte mad Neuburg, und die ganze 
Salz fied in Arantreichs Gewalt. 

Wie einit Vandalen, Hunnen und Diongolen, io bauwiten 
jeht die rangeien; es galt, brüler lo Palatinat, und bie Pfalz 
ward in eine rauchende Tehtenerftätte umgermandelt, Tton der 
Veripredamgen des Ichten Jahres begamm der Vrigadegenetal 
Melae, einer ber roßriten Hanblanger bes Allerchrütlichiten 
Aönige, im Jannar IHK9 mit ber Spremgung eines Theils der 
Thurme und Mauern des Schleſſes, mit der Jerſtörung der 
Gärten und Bilanzungen im Heidelberg, verbeerte won bier aus 
das ganze linke Kedarufer von Nobrbadh bit Nedarbauien, 
die Vergitrabe von Handſchubeheim bis Yabenburg und Schries 
beim und geitattete feinen Hotden alle erbenklichen Gteuel. Da 
traf die Nachrücht ein, daß laiſetliche Truppen nabten, und Melac 
entichied fich zum Abzuge, lich das ganze Schloß ausplündern 
und am 16. Februar Theile befielben, beiomders ben won 
Friedrich I, berrührenden dien Thutm, mit Pulver Äpren- 
gen, die Brüdenpfeiler jerftören und dem zur Jablung umvermo: 
senden Bürgern Heibelbergs eine Brandbicdagung abiordern. 
Alle Boritellungen werhallten bei einem Melac in ben Mind, am 
2, März lieh er die Stadt anzunden und beiradtete das aran- 
fine Schauſpiel voll Behagen vom Martte and, Der Menid- 
lichteit des Generals de Teile, den der Bürgermeiiter auf ben 
Anien anflchte, war es ım verbanten, daß ber größte Theil der 
Stadt gerettet wurde, er gab ben Jammetnden am die Sand, fie 
möchten ihre Hauſer laſchen und dann Herdſeuer anzunden, ba 
mit man nur Rauch ſehe. So find nur etwa dreißig Hauſer 
ganz verbrannt. Tie Morbbrenner jogen bavom und ihler» 
ten noch ein Tutzend angeſehenet vLeute ale Geiſeln für Die 
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Eontribistionsbeiahlung mit Adı. Cinägen Offisieren, den Ordens» 
aerftlichen und ben Bemühungen aller Eonieflionen gelang e#, 
des Feuers Herr zu werben und Die Bermichtung der Stadt zu 
verhäten. Mannheim, Speier, Worms und viele andere Städte 
theilten Heidelberge fchredlihes Vor; am gamen Hbeine brann: 
ten Zrädte und Dörfer und vertünberen mit feurigen Jungen 
die Schmach des Roi-Soleil, Otmmädtig genen ſolche Ghreuel, 
kant Ehilipp Wilhelm in Alien in das Orab, die „Barbarei” 
verwinidend; die Mönche aber jahen zufrieden mit an, tie die 
Franzosen den Proteiantiammus in der Pal; Incbelten, und 
beteten für Youpsis, den Hathaeber bes morbbrenneriihen 
Nönige, ale ihnen die Nirchen und Guter, nach benen jie gierten, 
zunelproden murben; der pfälyer Protetantiemus erdielt einen 
tödlichen Streich. AHurfürft Johaun Wilhelm fand Heidelberg 
in einer Ginöde, feiner Jierden bar, kahl wie ein entlaubter 
Stamm und in britändiger Jurcht vor neuen Seimiudangen, 
mit denen ſich nahtrade frede Banden probten, 

Er vertauſchte alsbald bie Hefidenz in Sheivelbeng mit ber im 
Düheldort, und nun ſchallete eine brutale, berzjioie und unted- 
liche Yurenulratie in dem verwailten Stante; won Jeluiten er: 
zogen und geleitet, mar er zeitlebens ein Diener ibrer Bolitit 
und ein Berdchter aller Neherei. Troß jeiner Machtlofinteit von 
Hodmutb erfüllt, verehrte cr im Berwuſter jeines Landes bas 

2247. 24. Juli 1886. 

Ideal abjoluser Macht, dene nachzueifern fein jehnkichiter Munich | 
war, und verank, während er armeniidıen Höninsträumen nach: 

bing, die Kegludung seines angeftammten Volles, Heidelberg 
war wieder mit Vefeitigungen umgeben worden, Aclbmaricall: 
Hieutenant Geora Eberbarb u. Seibersdorf batte vier laiſerliche 
Meginsenter eimpelent, 
um den Schlüßiel nach 
der Bergitrahe und 
Franlen zu hülen. 
Die Franzoſen aber 
ruteten fich zu einen 
energiſchen Angriffe, 
ber ihnen Heidelberg 
zuibielen jollte, was 
ihre Streiſzage von 
1001 bis DE nicht er: 
reicht batten. In der 
Stadt lagen 1400 
Mann, die Aueſicht 
anf Entjak mar ſicher, 
und der „Iürken: 
louis“, Martaraf 
Ludwig Wilbelm vom 
Baden: Baben, ver: 
sera in einenbännis 
gent Schreiben vom 
16. Rai 168, im 
Rothfalle fofort noch 
1200 Mann zu 
ididen, aber ber 
Commanbant Hei⸗ 
deredorf war eine 
Memme. Hauttt er: 
fuhr er im Mai, die 
Franze ſen ieien nahe, 
jo ihafite er feine 
ange Habe über ben 
Auf und gab bamit 
den Wohlhabenden 
das Sianal zur 
Aludit; vom ver: 
nehmen Leuten blieb 
niemand in ber Stadt 
als Hark Yubwin’s 
blinder Schwaget, der 
Bruder jeiner fchömen 
Rarpeäfin Luiſe, Fer: 
dimand v. Tegenicld, 
Ein Batrom diſchen 
Scaders , marttete 
Seiberaberi,, wın ſich 
A bereichern, mit den abziehenden Finwohnern um bie Paſte. 
Am 18. Wai begannen Die in flarfer Jahl eridicnenen 
Feinde mit der Beſehung der Ebene linls vom Nedar und 
der Shöhen über der Stadt, im die mittlerweile no ID 
Aailerliche eingerüdt waren, Die Belagerten zeigten fi mann: 
baft, und ven ihrem Wderitande burite das Beite ermartet 
werden, Värger und Soldaten thaten rühmlicät ühre Pflicht 
Degenteld ichrich am dem Dlartgraien um Truppen, und er jandte 
von Hrübrenn 40 Mann. Tiefe meinten mar, als fe anlang⸗ 
ten, das Nedartbal jet ſchon in Feindesband, und fehrten um, 
aber ber Rarlaraf innbte fie, um fait Die gleiche Jahl verärtt, 
ein zweites mal; fe lamen zu ſpat, Heidelberg hatte ſein 
Gechia erfülle. Geflinentlich nermadläfigte Heideräbort alles, 
was wur Kertheidigung mörbin war, öfftete Thhr und Thor, wn 
dem Feinde bequem dert Einttin zu geftatten, mb madıte c> 
bemielben durch Berrath derart leicht, am 2. Mai obme Sturm 
und ernſtlichen Angrih die Stadt tron 1700 Mann Hclakung 
zu nehmen. echt beiten bie Aranzoien das nad, mas IK“ 
unterlafien worden, und wutheten jo ichr, ba ſenes Schredene 
jahr ein Minderiptel negenäber der Gegenwart war. Fünf Heyi 
mentet Durdisogen plündernd und alle Beittalitäten verübend bie 
wedtloſe Stadt, zundeten fie an und trieben Die felbit an ben 
Ztuien der Altäre Mishandeiten und Gieihänbeten von einer 
brennenden Nitche in die audete. 
Alantnienneete unter, aut einige öMemtliche md primate Ge 
baude überbauerten die Furctbaren Maitaae; das alte Heidelberg 
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Tie Univetſitaät ging im | 

war io gründlich zeritört, dafı die Stadt nadımala eine vollig | 
andere Weltalt annabım. Ter feine Commandant umukte, 
vom den feindlichen Offisieren ſelbit ins Antlip neböhnt, am 
2 Mai auch das Schloß überlichern, im dem ungebeuere Vor: 
rathe an Munition und Broviant waren; bis zum September 
bin lagen bie Kranzoien im Schlofle, um es vollends zu jer: 
Itören, Jent trieb man alle Einwohner ohne Unteridied von 
Hang, Alter, Geihlect und Gonfehion aus der eingediderten 
Stadt, nachdent man ihmen alles genommen, rih die Mauern 
berielben ein und „bie bmpergrombiichen Wolter“ ſeultzten hd, 
ala die Lebenden genug nelitten harten, auf die Todten. Marl 
Ludwigs Ahnung erfüllte hd, die Gebeine ber Murfüriten wur: 
ben aus ber Gruſt von Heiliggeiit gezertt und auf den Markt 
geſchleudert, die Särge jo foralam amsgeraubt, dak laum eine 
Zpur vom Schnuch in den Gewölben zurhdblich, 

Die Frauzoſen beankaten ſich micht meist dem Bewuñtſein, 
unerbörte Varbareien verübt zu haben, Yubwig XIV. mwollte 
fie vor aller Welt feiern. Er befahl ein Tebeum und bie 
Vragung einer Diünze, die das Bild der brennenden Stadt 
umd ber Mücdtenden Bürger mit der Umichtift trug „Mex 
dixit et factum est”, Tie Weit war freilich nicht ſtlaviſch 
genug, um nicht Anitoh an jeiner That au nehmen, unb aus 
Holland amtmortete mann mit einer Zpotimünze auf ben eiteln | 
Sonnenlonig Abbildung ſ. &, m, Der etbarmungeloſe ir: 
tendant Ya Orange trieb die Bewohner, welche Ach in Mellern 
und Gcwölben Sreibelberas zur jammeln begannen, ans ihren 
Höblen, und als ũch ein Haufen zu Beitlern gewordener Seibel: 
berger troudem am bem Schutte der Stadt nieberlich, weritörten 
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Siegel der Univerfität — 

im Fehruar 1614 franzöfiice Iruppen das Wenige, was noch 
an Wohnungen vorbanden war, und nahmen jenen iht Leßteo. 
Heidelberg war auf ein Dienichemalter werarmt und vernichtet: 
matürlic waren bie Broöchioren in alle Gegenden jeritoben, jelbit 
ber muthige Nector Loren; Eroll mar 1693 madı Arankiurt ge 
Hüchtet, wohin der Hirdenrash Brofehor Jabricius unter Breis- 
aabe jeiner Habe das uneriehlice Univerfitätsardin rettete, bis 
es in Marburg &ponitt warb, In der Btalz brach eine atho- 
lijche Reaction ein, die Mönche vertrieben oder unterbrüsten bie 
Broteitanten, die ſich umter einander befelbeten; man fonmte 
allmablidı won einem kirdlichen Terrorismus joreden. Ter 
Rusmider rede won 1607, ber dem Lande ben äufieren srieben 
mieder gab, weriekte dem phälser Proteitantiemus bie härteiten 
Schlage und brachte feine Hirchen um bie mwertbuolliten Rechte 
und Güter, 

7. Eril der AUnioerhtät. Befidenz ir Mannheim. 

In Arantfurt fanden ſich einige heibelberger Trofelioren zu: 
fammen und comititwirtem ſich 1614 als Univerität, es waren 

‘ Fabricnus, Johann und Gerhard won Leunnenſchloß und Johan 
Fled von Hoiened. Fabricius erbielt das Nectorat, und der Kur: 
fürft forderte Die Brofelioren in einem Reſctipte auf, das in: 
terele der Hochſchule nach beiten Hräften wahrzunehmen, Zie 
benrühter ſich na redlichtt, die Berbältnife derielben neu zu 
ordiwen, joweit ed im Etile möglid war, und ihre Eintunfte in 
Kuh zu bringen, wahrlich eine ſchwere Auigabe. Eiſrig 
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unterftäkte auch ber in Düfleldori um ben Autfurſten als Zeibarzt 
beihaftigte Proiefior der Medicine Brunner feinen Gebietet bei 
ber Wiederherftellung der Hochſcule und war dann für die Ber: 
drängung des Ariftoteles durch Dexartes auf ben philofophi: 
ſchen Vehritählen tätig. In ben Tagen des Schredene war 
der Kurfürit der Lialz fern weblieben, hekt nahm er mit den 
Vehörben im Juni 1098 in Weinbeim Sik, wohin aud bie 
Uniperfität am 28. Juni überfiedelte. Iobann Wilbelms und bein 
"anzler von Wiſer verhießen derfelben alles Gute, Hebung und 
Forderung ihrer Intere ſen und verwendeten ũch bei den Nachbar: 
biſchoſen für die Gmtrichtung der ihr gebuhrenden Cinkünfte, 
Der Juriſt Morafı und ber Kirdenraib Achenbach traten in den 
Lehrlörper ein, der im Alan bes Jahtes 1700 nad Heidel, 
bern überfiedelte, Aber die gehäſſigen Nirdenbändel unter 
Jebann Wilhelm und der Epamiiche Grbiolgetrien liefen bie 
Univerfität nicht im Muhe aedeiben, die Jeinde rüdten wieder 
in Heidelberg ein, und fie Rüctete 1701 ihr Archiv Sie bar 
ganz berab und beiafı aufer dem abweſenden Brunner mur zwei 
tatboliide und zwei proteitantiiche Lrofeſſeren, Morak und Ale, 
Zeunnenichloh und Hugauenin. Stabt und Schloß lapem noch 
in Trümmern, obwol an Lekterem jet 1698 wieder genrbeitet 
wurde. Um der Ztadt Cinwehner zu nerichafien , erlieh bie Me- 
nierung allen Anfieblerm die Grundſicuer anf dreißig, bie Gen 
inmtionsftener auf zwanzig and die Gewerbeſſeuet auf zehn 
Jahre und veripradh allen chriſtlichen Gonieilionen Duldung. 

\ Areilich hielt bieie Kerheifiung fie nicht ab, einen firdhlichen Terro- 
riemus über bas geöhtentbeils proteftantijdhe Volt zu verhännen, 
zablloie Kitchen den Matbeliten ausıulieiern, die Jeſuiten und 

Sapızimerin Scharen 
berbeijugiehen umb bie 
Heiligen, über ein 
Jabrhundert anfäfli- 
gen Aefugies aus benz 
Yande zu jagen. Das 
vos der Vroteitanten 
wurde sdalich trauri⸗ 
“er, ihre Alagen ver, 
ballten am Hurftuble 
unerbört, und jo be: 
fkrmten fie damit das 
Corpus Erangelieu- 

ram in Hoyensburg, 
Dieſes mabm fich 
ritterlich ihrer Not ı 
an, und der preußi: 
ide Hof fübrte gegen 
den obitinaten Aut 
füriten eine ſchließlich 
so drohende Sprache, 
dafı er in der elften 
Ztunde einlenkte und 
am 21. November 
1706 die Religions: 
Berlaration erlich. In 
ihr war völlige Heli» 
sionäfreiheit  bewil- 
lint, auf dem ſlachen 
Yanbe follten die Ka⸗ 
thelilen zwei, bie Ne 
ſorntirien fünf Sie 
bentel der Nitchen be 
halten; an der beibel- 
berger  Utiverfität 
müßten beitänmdig zwei 
reformirte Theologen 
wirlen, die wach dem 
Vorſchlage des neior 
mirten Sirchenrath® 
zu ermenmen seen. 
Yeider diente bie an 
fich toleramt eröcei- 
nende Declaration, 
der am 18, Utai 1700 
ein  Heligionsmani: 

feit folate, zum Anlaß nener heftiger Mirhenhändel; die He: 
formirten wwrben überall aeihäbigt und bie Lutberaner auf 
bas Normaljahr 1624 zurüdgeworien. Der Hurfürft aber prafite 
und prunfte in Duſſeldorf im Olamse feines Hubertus: Orbens, 
und wenn er in jeiner berühmten Gemäldenalerie verweilte, den 
aeledten Stil van ber Werff’s, feines Günitlings, bewundern, 
io mar es ibm pleichnältig, ob ſeine Beamtenalinarchie bie Pialı 
ausbeutete oder nicht, Ter Zuſtand der Univerhtät hingegen 
verdrofi den chrmeisigen Landeevater; mit Adı gab er bie 
Schul, jondern den werigen ihr gebliebenen Proſeſſoren, und 
tabelte fie in einem Heicrinte vom April 1704 über ihre Untha: 
tigfeit. Er prripradı, feine „Tante Hand zu allent zu bieten‘, was 
der Umiverfirät münlich jet umd Me ya ährer „vorberigen Con: 
fiteng, Flor und Luſtte“ bringen fönme, Grit mit ber er: 
wungenen Religionedeelatation von 170 begann fie ſich zu 
erholen, Die seiormirte Iheologie erhäelt tüchtine Vertreter in 
Mieg, Baltoir und Hirchmener; Sugwenin und Btunner laſen 
über TCrientalin und Mebicin, und allmählich lamen weitere 
Sroiefioren, Thull, Rebel u. a,, hinzu, unter ihnen auch Rathe 
Iiten. Die Jeiwiten hatten in ben lehten Jahren in $mäbelbens 
feſten Fuß nehakt, ein umſaſſendes Collegium und eine Kirche 
erbant und das hertlich welenene Zuift Neuburg in Bejin genom: 
men, jeht drangen fie auch in ben alademiſchen Yelntörper ein; 
zwei jeit 1705 und 1704 an der Umiverfität lehrende Patres er 
Inmpten am =, Juli 1706 Beftallumgspatente, neben bie teiore 
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Salkischen Heceh von 1985 ſchnutſtrade zumider und veranlafte 
datum bie reformirten Broichioren zut Heldimerde ; ala fir aber 
den zwei Jeſutlen den Jutritt zum Senat verweigern mollten, 
erboile Die Repierung derart, dafı fie zu jenen morh fans Jeiuiten 
aus Yehrfenble berief. Tod waren Dies meint vertränlide 
JRänner, mir dewen Ad Leben lich, und nur einer, Lieben, wer: 
ſehte im Herbit 1715 die ganıe Alademle in Aufruhr, ale er 
ofienilib Theſen vertheidigte, welche jur Letnichtung der Meper 
aufriefen und den Galviniomus mit Beleidigungen überidiüite, 
ten. Ehe noch der hierdutch crzeuate Streit jein Ende erreichte, 
ftarb Johann Wilhelm, der ſich wm die Univerjität weſentlich 
nur durch Bereicherung idrer zerruueten Vibliorhet und die Et— 
richlung Des heutigen Wniverjitättpebäudee Abbildung \. 
2, Bi, der Domu« Wilbelminnn, Serdienite erworben hatte. 

Sein Bruder starl Philipp wurde in Heidelberg am 4. Ro- 
vernber 1718 mit neenzenlojem Jubel bearühs, das Bolt sah in 
dom eine noldene Jutunft; wiedet mar, wie in den alten Zeuen, 
„Khurialz‘ inmitten jener Untertbanen uns refldirte auf dem 
Settenbikhl, Aber frevol, bigot und ganı abbängia pom Orben | 
Jefu, bereitete er der Bial; Tape Ätrenger Unduldſamteit und 
zuchtigte die Brosehtanten mit Storpionen. Sein hochfabrendet 
Zinn führte vum Btucht mit dem Rirchenrathe und zut Ber: 
legung ber Nefidens nad Mannheim; erflerer werweinerte die 
von Karl Fbalıpp nebretertich verlangte Einraumung des Yang: 
haufes der Heilinneiftlirdie in Heidelbera (Bild |. &, sn am bie 
statholiten, worauf der Huriärt die Kirche mit Gemalt men: 
nahm und die Scheidemauer zwijchen Chor und Schiff ein» 
ſchlagen lief. Nun ergriff wiederum Das nanensburger Corpus 
Evungelicorum Pattei für Die Wälyer, ebenio nahmen ſich ihrer 
Grofbritannien, Holland und Schweden an, die Sache erbielt 
einen europhlihen Charakter, und der Haller etzwang endlich im 
Jahre 1720 bie Jurndernttung der Kirche an die Keformirten 
und ben Wirberauibau der Scheidemawer, bie jeht 
18* anlaßlich des fünften Jubilaume Der Uni 
verftät abermals und boſſentlich für untıtter gefallen 
iſt. Karl Philipp machte die Trohung wahr, Die 
er den Swidelbergern sugerwien : er verlegte Seine He: 
ndenz im Aprit 1731 auf immer nab Mannheim, 
zog dahin alle Behörden und ſptach vie Hoffnung 
aus, daß Gras vor Heidelberg: Hauſern mwadıien 
möchte. So verlor die Stadt den ſeche abrlunderte 
belleideten Charakter ala Nefidenz der lalı Am 
ganzen Kirchenleben herridtem Ebaos und Heaction, 
Die Unzerbrüdung oe Proteitantioms war jo ichreif 
und bart mie nie. Bon den Winiten vergöttert, lich 
Narl Whilipp Das willenicdaftlsche Gedeihen immer 
mehr zurüdgehen; die Univerhtät, art det wieder bie 
veripatetiihe Fhiloiophie der „elutten überwuderte, 
verfiel; unter ibm Fahen in der theologiichen sacultat 
vier, in ber philojophiichen dreifiig Jeſutten, die im 
ihren Ditputationen die Broteiinnten oft jchr ver 
Ichend angtiſſen; auf Antrieb der initen entitanb 
das 17:0 feine Thatiakeit beginnende Harl'icde Com 
vict, eine ihrer Klanzſchulen. Ber Anitellungen an 
wer Hochſchule jente man wielfac die Reſormitten 
med, ber weithin betannte Baftoir war der einzige 
Protejtant in der phllofopbilchen Ancaltät, Ylmab 
Isch ſanl Die niverfitär auf adıtwebn Lehrer, banımter 
jech⸗ Jeſuiten, berab. Marl Ihilipp hatte wenig Zinn 
fur die Willenschaft, und ſein der Pfalziſchen Hiſto 
riich-Piterariichen Weiellichaft, die ſchon mit ihrem 
Zxijter, Prof. Hauriiins, wirder etloſch. verlichener 
Schan war eine, leere Formaſitat. In dem gewiſſen 
lejen Jurſien etloſch am Scheidetage bes Jahres 1742 
der Manneſtamnt des meuburger Hauses, das im 
Vergleiche zu der eriten Heidelberget und Der Zum: 
mtern'ichen Yinie einen arohen Nüdicrett an der Beichärhte der | 
vfalz bedeutet. 

8. #arl Theodor und das Fabiläum vor 1756. 

Weit mebe Intereſſe ala ſeine Ichten Vorganget erwies ber 
Univerjität der neue Muriarit aus der Sulzbachet Yırie, Karl 
Theodor, defien Statue Die beibelberger Beide (Abbild, i, S, Hu) 
ice, einer der prunkisehenpften und verscdumenderiiciten 
Aurften der Kit. Er mollte fie ano der ſodedahnlichen Starte 
reißen, in der fie unter Karl Bhilipp gefangen lag, ſchtieb den 
Kollenien einen beitimmten ang vor, wie dies im Zinne des 
aufgellärten Despotiemus war, verbot die Pictietunden, ſchich 
freng die einzelmen wiſſenſchafllichen JFuchet voneinander unb 
ichs neut Lehritellen, Turch Reſctipt vom 7, October 1752 | 
begründete er den Vehritull der Erperimentainhnft und Maibe- 
matit und beiehte ibm mit dem Jeſuiten Maver, einent ſeht tüch: 
tigen Gelehrten, der 1772 nah Mannbeim an Die meu gegrän: 
dete Sternwarte hberfiedelte, aber das um Tode im Yufammen: 
bang mit er Uniprrtät blich; tres jeines Widerfprudie trennte 
Aarl Theodor 1741 Phuñt und Mathematik und aberwies bie 
angewandte Matbematit bem Wathemasiter allein; er ftattete 
die phoftaliice Sammlung reih aus. ir Der theologischen 
tarboltichen Jacultat errichtete ee 1774 und 1781 fünf Brofei: 
suren ; er grlindete Yelmtühle für Cruilprocck und Keichslammer 
gerichteprecen, für allgemeine (eichichte, Tiplomatit und Heral: 
dit, Baulun, ermeiterte die medicinifche Jacultat und veriah 
fe mit Samntlungen, vermehrte bie Grtraorninarien und 
Lrtoarbocenten und verbot ilmen bie Antünbinung von Wor- 
Leiungen über diefelben Fuchet mie bie Drdinarien, um dieie 
richt zu beeinträchtigen. ‚ju Jahre 1784 verlegte er die „nhr 
Hameralfhule” vom Haijerslauterm nach Heidelberg umd pereinigte 
sie als „SAaatswirthibafts-Hohe Schule” mit der Iniverfität. 
Zudomw blieb ilır bedeuſendſter Ledrer; mit ihm famen andere 
Shelehrte aus dem Yaienkande am bie Lumweritdt. Diele hatte 

das Arrangement bes Feſtes dem jugendlichen Erorector & J. 
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feit lange nicht fo wiele Lehret nezäblt, aber ihre Mafie mixte | 
ebenjo wenig wie die Bermebrung ihrer Gelomitiel; ee jehlte 
an hervorragenden Araflen. Tie meiften Vebrer waren Jeſutlen 
und andere Urbensbrüder, morunter jib die Ynyariiten ala freche 
Idioten bejondete geltend machten, jeitvent der Jeſuitenorhen 
1773 aufgehoben worden war. Mit der Yegünftinung der 
Aatholiten gimg die Jurhdiekung der Vroteftanten Hand im 
Hand; edwol der Halliſche Receß von 158% Parität ber Gon- 
feffiomen vorichtieb, waren 24 fatbeliihe und nur wier refot- 
mirte Broicioren au ber Umiverfrfät, Ter literariibe Verkehr 
murbe dutch die engherjigite Cenſur unterbunden, Was mühte 
ber Anitalt Die prunthafte Erhebung des Telans der Jurjſten 
facultät und des Protanılers zu laiſerlichen Pfalz: und Hof, 
arafen? Zie blieb eine Yanpessutiverfität und tadie nicht jur 
Stellung einer Beltuniverfität wie Paris, oder einer deunchen 
Univerfität wie das ainge Möttingen auf, ſtand abjeitt von ber 
Emwidelumg der mationalen Bildung in den Tagen Moyited’s 
und Lehing's; mut freier wifſenſchaftlichet Entfaltung tief ſich 
bie Jeiwitengarnifen, die fte beieht hielt, mimmer wereinbaren. 

Ton einer Anzahl tüditiper Gelehtrier befah fie nicht einen 
Mann von epechrmanender Bedeutung und ruropäridhem Na: 
men and zeichnete Adı nicht in irgendeinem ade wor anderen 
Hochſchulen aus. Ya die Broichluren vererbien ji baufia dutch 
Generationen, ber Unkel war in der Wicge des Vebrilulild Des 
Grofwaters gewiß und Ins, wenn er ihm beitien, deſten Hefic 
ebenio ab, wie es der Bater gelben. Starte Rirchlichteit, Heu 
&elei und Denuncianenweſen Manden im Flor. Aber Karl 
Tkepdor war und blieb ale echler Wälzer voll derher Sinnlich 
keit in der Bialı populär, ähnlich einft Ariebrich dem Zion: | 
reihen und Marl vudwig. Heidelberg erhob fich aus dem Schurte | 
zu jungen Leben, und nech jeht erinnern bie Brüde und das | 
barode ar:sthor wie das Yultibloh Schweringen mit jeimen | 
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laufend Spielerin an den in Abetalauben und Maitreflenthum 
verjuntenen lekten Zulibacher. Ale das Lahr 1786 herantant, 
wandte ich bie Univetſtiat Durch den allmadıtiorn Statthalter 
Arhe, v. Eivendorfi an den ſeit 1778 in Münden refipirenden 
Yanbesberrn, der ihr aus Citelteit zu einer würdigen Zücular- 
feier 10,000 Gulden bemwillinte, eine für die Hochſdule eminente 
Eumme, Der Termin für das fc war aus Servilität für 
Harl Theodot bie Jeit vom einem zum anderen feiner Namens+ 
tage. Cinladungen erningen an die Univerfitäten und andere 
hose Schulen Deutichlands, Frankreichs, der Schweiz und der 
Niederlande, an die Stifter in Speier, Worms und Wimpifen; 
„mit untertbäniaften uhlüflen“ wurde des Papſſes Segen erc 
fleht, traf aber am Spät ein, Aut der Heinere Theil der einne: 
lapenen Inſtitute fandte Teputirte, bie anberen entichuldigten 
ſich Freundlich, meilt aus Geldmangel. Mm 5, November trafen 
142 Wagen voll Gaſte in Heidelberg ein, und am 6, begann das 
Aubildum mit dem ſeſſlichen Empfange Obermborii's alö Her 
praſentanten pes Hurfüriten und der Scherebe im ber Univerfitäts: 
aula. Mirdliche Feiet wechſelten ab mit Heben, Ghrenprome: 
tionen, Ednmdujen, turliſcher Mut, Vallen u. ſ. m., am mohl- 
thaendſten berührte eine warme Rede Yung-Ztilling'e. Pie 
ganze Sta wurde am 8, beiemditet, und am %, überreichte 
Dberndorff ber Uniberſitat die neuem Statuten, deren Korleſung 
vor allen Tocenten und Beamten der Umiverfitas mm 2, Dexem- 
ber die Lazatiſien fern blieben, da fie ala Aramgoien dem deut: 
ſchen Tert nicht verftänden! Am Abend bes 9, November ner: 
anftalteten die 481 Studenten, bie bamala inumatriculitt waren, 
einen Jadelzug und tamsten dann wader. Alles im allem mar 

Feninet teeijlih gelungen. Cine Dentminze am die Reier wutde 
hauptlädlic, um Harl Thendor zu vererrlüchen, in brei Eroſen 
acſchlagen und vertheilt Abbiſdung 5. oben, in Gold zu zwolſ, 
acht und ſechs Tufaten Werib an die fürmliden Gaſte, dar- 
unter Karl Eugen von Würtembera und feine „„srängel” yon 

N.DH 

IFHILSE FIWILHEL; 

BT 

Hobenheim, Ddetndot und beide Übercurstoren ver Univerjitüt, 
in Zilber zu vier, sei und einem Gulden Wertb an bie übrigen 
Ehrennate und die Profeſſoten. im Aupfet, Streuger werth, 
am die Studenten, Nun aber liefen Rechnungen ein, die ge: 
Iopentlich der Aeitireuben fehr geſchtaubt waren und mac dem 
Genue doppelt verbroßen; fie erlitten große Abzüge. Tie Umi: 
vernrärälafie fuchte nactränlic eine Judilaum⸗ icuer vom den 
Bewohnern der Univerfisät nebötiger Dörfer zu erbeben, was 
aber fo bojes Vlut machte, dal davon abgefehen wurde. 

Dir Cpoche ber franzöiiichen Revolution bereitete Seibelberir 
und der Balz ſchwere Tage, die Ftamoſen überflitelen das 
linte Rheinufer, und ber erbärmdüche Obefeierte von 178%, Graf 
Thermdorf, überlieferte ihnen, ein Weiter Heibershori, 17% 
Mannheim, Die feiegämdtbe der mächlten Nahre wrrütteten bie 
Tape ber Univerjität, laum konnte man die Gehalie der Pro» 
fehoren auftreiben und mußite bafür Welver aufnehmen. Der 
Jehnmähliche Vertrag von Wiaiienhofen gab Pal Baiern Den 
Frieden zurüd, und der von Campo Formio koftete der Univer⸗ 
heat ihren bedeutenden lintsrheiniichen Beh. Da farb ber 
alte Aurfürft an ber Wende bes \ahrfunderts, und Marimilian 
Joleph non Ameibrüden erbte die Pialz und Baiern. Er ges 
fand dem pfälzer Proteftanten volle Weligiomöfreibeit zu, nab 

‚ ben Meformirten drei Zehritüble in der theoloniicben Fucultät 
und kiefi das lanoniſche Hecht von einem reformirten und einem 
katholischen Vebrer vortragen. Beitänbiner Arien Liek aber bie 
Uniperfität weiche auileben; ihrer Einfünite und Vefigungen im 

‚ Betrage von einer balben Million Gulden verluftig, idien fie 
dem Ende nabe, und am 24. Febtuar Ian beichworen alle 
Fünfte der Stadt den Aurfürften um ihre Erhaltung. Da tr: 
Hand ihr ein Retter in Marl Friedrich von Yabeıı 

9. Garl Friedri und die Nernnvatisn. 

Wil Der Kutwatde entpfing der unvergeſiliche Marl 
Atiedrich von Baden (forträt 3. 171 die Pialk und 
beaann ſofort mit feinem großen Miniiter ehr. v, 
‚Heihenitein bie Meformation ber ganz wrrütteten Mır- 
vrrta, Ten Auge auf Gottingen ala Vorbild nerichtet, 
Schon amt 14 Mai 1 erlieji er Das dreiichnte 
Ermanisationsedict, melde: Dem nelammten Zchul 
weien des Kanes eine weite Weltalt und mewrs Leben 

vi verlieh, und wurde jo Neltaurator der ehtwürdigen 
In alma mater, Vor allem bedurfte die vernrmte An- 
14 Halt einer Ztantedotation, Marl Friedrich jente fie 

? anf 13000 und bald auf Zur, sl. jährlich ſeſt, mo: 
von 42,00 Für die Lehrer, 1500 für Die lange un 
bereicberte Wabliothet, 1000 fe Anſttumente und 
Apparate befsimmt waren, wid machte dem Aonbe 
wiederholt Geicente, 4. B. 1 14,000 AU; in die 
Bibliothek ftromten Bächer und Handihriften von 
Werth aus Den sahlreichen aufgehobenen Miöftern 
und die Scäne Der 1401 mit der Univeriität many 
wrichmolenen „Siaatswirthichafts: Hohen Schule", 
Au den 10400 Il, mußlen die Airchenſtiftungen 
eu Viertel beritenern. Marl Friedrich war der An: 
Kit, die drei chriitliben Coneſſtonen follten alex: 
berechtigt am Aufbaus ber Wihenidalt arbeiten, 
und jehte eine aus ihnen nemafcte dirchliche Jacultat 
IZectiom) mit neum Yebrftüblen ein, mie nberbnupt 
bei ibm keinerlei confellionelle Yorurtbeile bei ver Be: 
iehung ber Brofefiuren obmalteten, er vielmehr wie 
Atiepeich Der Orofe urtbeilte: 

Hoctatsur de liensve ou aectaneuıe de Home, 

Boyte bun eiloyen mi mon eneur vous ehfril! 

Die jutiſtiſche naatocechtliche Fncnltdt erbieit 
fünf, bie mediciniſche fechs, die allgemeine, bie ſeit 
187 waeder pbaloiophäide Jacultat bieh, edit bis 

lieber Kehrftüble und eimen für Hitronemie mit ben Sine in 
Mannheim; die faatsmwillenschaftlihe Aacılıkt untſchloß in 
mwunderlider Rijchung die wirtbidaitliden dachet, Gemerbe: 
lunde, Scheidetunſt (Chemie) und Bolizeimifienihaft, und 
wurde tie drei bis vier Beofehuren ausgeltattet, 1822 aber 
under Ludwig I, ber pbileſophiſchen Facultat als Unter 
abtbeilumg eingererbt; cane „bildende jede Faeullat ent: 
bielt die Lehret für Meiten, Achten, Tamen, Zeichnen, Eng: 
füd, Aramonib und Italieniich. Der alademiſche Senat 
von 30 Orbinarien batte alle allgemeinen Studien: und Uni⸗ 
verfitätnmpelenenbeiten zu beratben. Wie einft Karl Yu: 
wig, übernahm Harl Ftiedtich für fi und zugleich Fir feine 
Thronfolger dns Rectorat ber Univerfilät und beitellte den Uro 
recior am jeinem und ihrem Händigem Vertreter, umter Defien 
Voriik das alabemiihe Geticht tagte. Gr beitimmte als 
Ztubieryeit der Babenier 3"; Fadre für Jutiſten, 3 für Theo: 
logen und Mebieiner, 2", für Cameralilten und verpflichtete 
fie, diefe ganze Zeit in Heidelberg zu verbringen, doch hob er 
diejen Zwang am 35, Juli 1810 auf und beicorämtte ſich auf 
das Gedot, dafı jeder badtide Jurift einen Curins aber das 
nene Landtecht im Heidelberg oder Areiburg hören muhte, 
Ter unter ben lehten Regierungen einnerifienen Jüpellosialeit 
der Studenten trat bas alademiſche Gericht enerwilch und eriolg: 
eich entgegen, bas ee am 7. Na IKI0 einem Univerjitatsamt« 
mann Pink machte. Tie Oberaufficht der Hochſchule fiel dem 
Giebeimrarbscollenium in NAarteruhe zu, in weldem ein pro: 
tetantischer um ein katholischer Curatot fahen. So ſptach Karl 
Ftredtich ein neues Werde über Die nreiswermordene Schule, die 
ſich heitdem Kuperio-arola nennt und fein Okeburtsieit alliähr« 
Lich dankbar am 24, November mit alademiichen Ehren begeht. 

Tie fortwährenden Kricae der Napoleoniihen Feit waren 
dem Werte der Neorganiintion umd der Pfiege det Stubien ns 
günitin, und bie Arrequeng betrug 14 Bei aut 27 Lehrern 
ar) Ztubenten. Und doch wurde die Mriverfiiät eine moderne 
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wiſſenſchafiliche Anſtali erften Names; Be fereifte iht Durch» | 
löchertes Neritales Gewand ab und vertauſchte c> mit einem | 
weltlich:tantlichen; aus dem Seunate ſchwand die Intholiiche 
Uebermasht, ein proteftantricher Gein Freier Ueberzeugung und 
Lehre ſchlug durch, und mit Jubel begrußte bas protitantiiche 
Deutchlaud die Auferitehung der ehrwärdinen Uniwerfität, den 
Stun der Tunlelmanner, den Sieg des Lichte, Areilich jaken im | 
Zenate noch mande wunderlichen Reite der Jopiperiode, eraraute 
Monche, und nur wenige Babnbtechet für wie neue Feit. Was 
gab «> komischer: als die Togmatit bes Carmeliters Schnap⸗ 
pinger mit feiner confusen Erllarung umd feinem Treifpie, der 
die Treieinigleit veprälentiren jollte? wer mußte im Auditorium 
nicht laden, wenn der vide Mind Jales Schmitt, am ſich ein 
tluger Bbilofopb, feine Hansmwuritinden trieb? Tie aanje tbeo: 
logiäche Facultat beiak nur einen Mann von Hubm, ben Denter 
Karl Daub, eine Stune der Ortdedotie, und auf Viren Harl 
eriebruch’E, Der ihn nicht entbehren lonnte, lehnte Der grofe 
Mann einen nach Wurzburg erhaltenen Ruf mit doppelter Ver 
ſoldung ab, mm 41 Sabre eine Zierde Heidelberge zu fein. In 
der jmeäftiichen Faculiat war feiner, der fich Aber die Mittel: 
maßigleit erhoben bätte, in ber mebiciniidhen mur „ber alte | 
Mai“, der Vater der Armen und Mranlen, in ber imatzwirth: 
ibaftlichen Sudow, in der ptileſorhiſchen niemand auper 
Schmitt; bie Philologie war gar nicht vertreten, Marl Friedrich 
und Reigenitein batten jemit eim äußerit ichweres Wert zu voll: 
ziehen, Licht in eine Mwine zu tragen, m fie, von allenn Anrathe 
nereinigt, au einem ftolien Baue umzugeſtalten. Zuerſt wurde 
der abgeſagte Feind nuchterner Veritandesauftlärung, Erenser, 
berufen und ſchuf aus dem Nichts ben Vebritubl der Bhilologie, 
alten Yiteratur und Wefchichte, half „ein neues Sheidelbera” be- 
gründen, im welchem er 44 Jahre Senensreich wirkte, Der nleid- 
zeitig berufene Jurijt Zarignn Ichnte ab, empfahl aber Büb umd 
Heiſe. Jur Veruiung von Schelling und Tied kam c> zwar nicht, 
aber bach richtete ſich bie allaemeine Aufmertiamteit auf das nen 
aufblübende Arhen am Nedar, und won allen Enben ber Welt | 
Atrömten Wißbenierige sufammen, Aofepb v. Eichendetſi. Matı | 
1bifion, Schentendorf, Hohelbme feierten Heidelbera in Boche und 
Broja, Vrentano und Arnim twdirten Aeihia in ihrer Wohnung 
im Faulen Pelz und gaben mit Glörres, der Vorleſungen bielt, 
und dem jungen Jaleb Grimm vom April bie Auguit 180 
ihre „Zeitung für Finfienler, Tedit Ciniomteit” berams, can | 
Baul und (oeibe lanten immer wieder nach Heidelberg. mo 
Beiſſerte'd Sammlungen Meltruf erlangten. Es war eitte 
Plntezeit für Momantit und Schwärmerei, das ntendbeglänzte 
Schloß lud um Schwärnten eim, An der Umiverfität ging eine 
Leichte um bie andere auf, fie trat in ihr aeldenes Zeitalter, 
und der Sinn edeliten willenidaftliden Gemeinſtrebens ver | 
Imüpfte ihre Lehrer, len lan alles an der Mifenicbeit; auf 
ewig war bie kurpbälzische Periode mit ibrer Engherzialeit bes 
nraben. Rennen wir nur einige Namen aus der reichen Jahl 
der von Hard Friedrich nad Heidelbera gezogenen krlebrten, | 
mur unbeftrietene Morupbhen, jo taudıen ans dem Vollbilde 
ber Auperte Carola berwor ber Hoheprieſter der Theologie, 
Paulus, die Jutiſſen Jadariae, über und Tbibaut, ber 
36 Aalıre die Hochſchule mit löniglicher Würde beherrichte und 
Heidelberg das bleibende Geprage einer Juriſtenuntverñtat 
verlieh, bie Mediciner Adermann und Ragele, der Dichter Tor, 
der ſich bier jung wie einit in Eutin fahlte, 

logische Ancultät madı reiturg, und ſeit Dftern 1807 come 
trirte ſich in Sheidelberg Die proteſtantiſche Nichaung. Tas lite: 
rarische Leben erwachte wieder aus bem tiefen Schlafe der new: | 
burger und hulzbadber Tage; im Frühjahr IR tauchten umter 
Daubs und Ereuser’ö Leitung die „Ztudien”, 108 die „Heibel: 
bergen Nalırbücher” auf, bie damals vom epochemadenber Ye: 
Deutung maren; 1807 entitanb bas pbilologisde Seminar. 
Medicin, Betanit und andere der wurden mit weichen 
Sammlungen und erlitten amenetattet. Auch bie herrlichite 
Huine Deutichlande, lange won Getreide: und Hartoftelieldern 
umarben, mit Gemüfe und Eichorie umpflamst, iieg aus Schutt 
und Traurmern empor: jaftige Wieſen umgürteten fie, prüdtine 
Baume ipendeten ben Wanderern Schatten, ein Arlıbling bradı 
für he am, der ewig grünt un blaht. Trunten aber zogen bie 
Studenten in Scharen ein, IKrIG waren ihrer irc& ber 
Krienedläufte 447. Ihre Haltung hob ſich wortbeilhaft, die 
alten Verbindungen der Aonftamtsften und Harmoniften wer | 
ihwanben; dem Jeitgeiſte entiprechend, fanzmelten ſich Lande 
mannidaften: die Badenier, Nheinländer, Cberrbeiner, Rieder: 
rheiner, Weſtfalen und Euronen. nf allen Gebieten bes 
alabemiiden Yebens Imospte und trieb es, neues Alut durch 
itrömte die Muperto-Garola, als ihr nahmmbenedter Neltaurntor 
1811 binhberging. 

Zein Geilt blieb das Erbtbeil feiner Familie, in ihm malteten 
die folgenden Grrokberzone: bie Pilepe für ihre Univerfitäten gatt 
ihmen al& eine ihrer beiligiten und ſchenſten Plichten, da fie im 
ihnen Zolitairs ihrer Arone erblidten. Und welche Leniom Uns; | 
fterblicher ift bie zum heutigem Tage auf dem alibiiteriäcden 
Boden arwanbelt, jeit Karl Ariedrih's müdes Auge brach! Sie 
find laum u zählen; Kamen wie Rothe und Scbendel, Wange: 
tom, Mittermaier, Renaud. Horpil und Bluntſchli. Schloſſer und 
Haufier, Gervinus und Welder, Meichlin Melvena, Chelins und 
Friedreica gehoren ben Tommenden Geſchlechtern mie denen an, in 
denen [te lebten und wirkten. Welche mürbine Nadfolger he fan: 
den, wird das bevoritebende fünfte Särularicht der Hodidule 
allen vor Aupen führen, die in die aaftli gedffneten Hallen ſich 
drängen, um Die Jubilarin im Nlanze ihres Ebrentans zu dewun⸗ 
dern. Kommt beram aus allen Gauen bes gerinigten Deutschen 
Heiches, am mitzuſchauen unb mitjwpenichen: ihr werdet Gin: | 
drude aenug hermtragen, daß cuere Gntel noch daran schren 
können , bis co wol manchera derſelben beſchieden iſt, das fedhöte 

Aa 1806 Hart | 
Friedtich den Breispau erhielt, verlegte er bie kntholiiche thee 

“ Allustrirte Zeitung. 

kraftvollen Onkel, wie er in jeinem Weite maltet ale Rector mag- 
nificentissimus; er feiert, ein alter Mtabemiler, gern das eintyig- 
artige Feſt mit ung und ſendet nidıt, wie Katl Theodor, einen 
Vertreter. 

An Abend rs 2. Auguft fol die feier mit ber Begrußung 
der Feugalue in der am Redar erbauten green Halle (Abbil: 
dung 1. &, So) beginnen. Der Vormittag bes 2. wird Die 
teligiöie Weide durch den Areitigertesbienft in der mit der Univer 
ſuat untrennbar werfnüyiter , eben reitaurirten Heiligneilitirche 
12. 8m geben und der Begruükung ber Deputirten von aus: 
mwärts im der Aula dienen, der Abend durch ein vom Stante 
nenebenes Schlofieht ausgefüllt werden; dent das Schlof, mel: 
es bei dem Aubiläum von 1785 ganz außer Ftuge blieb, wirb 
neben der Univerfität das naturliche Centrum des Jubelfeſtes 

ſein. Am Morgen des 4. erfolat der Feſtzug in die Heiliggeiſt 
firde, wo ber weithin berüßbmte Bhilofoph Mune Fiſcher die 
eigentliche Feſetede bält; ihr ſchlieſit ſich bald das Feſtmahl im 

Muſeum in Anweſenheit des Hofes aıt, und am Abend bringen 

1} Aubelfeit f BET baut ihn, Karl Jeiebric? 
inbeifeit jelbit mitzufeiern. Koumi, ſchaut ibm, Marl yriebrich's | Ei ae ameniisie Wirieh : 

‚ bie sgecafche mericanifce Rarulıat behufa Wer 

j 

N 2247. 24. Juli 1886. 
— —f 

im Turms vertreſeu Fein, welche Mitglieder auderet Bereinzgungen 
- folge Diries Be: 

Ihrlufles wurde dem Lererm deuticher Zeubenten eime Wertretung 
ım Zunens micht bemilligt, Außertein hellen Die Aiscnliätsreriteter 

| mer ame und vom ber Wilteuſchaft getmäblt werden. 
— In Prag waurde Die Aungelegenbert, die Juweriung 

der gienten deutſcara Internen MlimE des Prof. Dr. Prtbronn am 
ung iner 5 

Wen pronirentischen Ahnit betteſſend. zu Huntten ber ciech ſchen 
Aacufrar erlerige. Die Miniiterialearicherrung beitätige anf Ölrunp 
ter Öntichriteng bes Vertmaltumgsgrridstahefs die den bem früheren 
—— * Baron Gesaiar verlagte Autrſſung der aeuen 
Besten iateruen lim au die ciechaſche medieini ſche Racultär. 

— Amber Univerfität zu Ünbapen waren im ver: 
Hofes Zommterlemeiter 3016 Börer eingeschrieben — An tirier 

ochſchule werden bresnadit drei Semimarien errichtet, ump mar 
dritte, für clafıfche Pinlelonie und für mederne Philologie. 

— Dir brünner Sandelsfammer fvracı ſach für ben 
Rorthetand der Tedemischen Gechicule Branug und deren Wrmeite: 
tung ſewie für die Schaffung wener Yebrlanjeln ame ; amdı erflärte 

für 

‚ fie ſich bereit, Eiipendien ju arlinden. 

' alle Studenten dem Üirofberzog als Recter einem grohartinen | 

Dormittag des 6. Auguft jeim, an dem ber imppiante hiſtoriſche 
Feinug Heidelberg durchſchreitet und aller Liebrein der rauen: 
melt die Sinne berüdt, mm abende non den Ohnlerien bei dem all: 

) hei dem Balle bes folgenden Tages einen Händedrud zu ſpenden. 
Rit Tanz und Arosiinn schlicht das Aundericht nach mnmcher- 
lei Ausflügen und einem Marchen aus „Tawiend und einer 

Racht“, der bengaliihen Schloßbeleuchtung, am 7. Auguft ab. 
\ 8 Iche Heidelberg! 

| Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule. 

Die Jahresnerfammlang dea Allgemeinen evanı 
\ geliädhoprotenantiicen Mifienereremne für 1330 fünter in de⸗ 
[3 ar vom 16. bie 18. Nugur in Gletba fhatt, 
umtaht 
&ber Die Ihätogfert des Vereins und fewwer Sendbeten, Nııtran des 
Amerzyereias Berlin, die Wränpung von Dhilltemen in Maren: 
Wilbelms-Land betrefend; Antrag des Gieſcha ſreaue ſchufſeo, Dir 
Gentichtemg einer allarmeine Miermsbibliorbek betreflend. Be: 
weh ter lepteren baben foren im M ber Vereine Die 
tapbarger Brofeferes Dierlamp mr Seltmans einem Aufruf 

erkaflen, im welchree fie Ad an einzelne Mifsonaisemupe, Merleger, 
Sınienebäufer, ofentlidte Biblierbeien und Antlalten wegen 
Weberla@ung a 1 Werte orer Feticdhriizen an die Mrfions: 
dittiochet meuben. uf rund eures Vertrages mit dem ber 
bisliorhehar Dr. Batag tie die irafberger Unsrerlinits: ame 
Yanresbibliorhet bie Mriieusbiblierbef un Ab aufnehmen und ats 
efemtertes Wigenebum des Allgemerara erangelifhierugellamtidhen 
iWionmwereins bewahren. 
— Die Öteneralismere ber erangeliiden Panpes: 

Shenten res Cberfirchearanhe o. Ztöller eröffnet, Die Beriamem: 
lung wählte (Mebermrarh Kamen zum Praütenten, Pralat Doll 
um Icerrähtenten. Die Eimere bat beichloflen, daR, wie Torıges 
Ale in Preusen neichehen, auch in en eine Aurbitte fiir mie 
farferlichhe Marine in Das allgememe Kirhengebet eiumgerrhaltet 
werde Der beseits erfolgten Wintühreng zes mrura rangelilchen 
maria, und Gedetbuchs für die im Mronbericatbem gar 
mientreaten Erappea wurde dir naduraaliche Feitemmung eriberlt, 

— In Dem bereite erwähnten Nunpficdhreiben dee 
Üänzigen Ausichufies des Deutichen_ Preteitantenvereins an bie 
Verernsgenoflen beruft berielbe eine Bentlice Berkastrelung feiner 
Kreide um umenzegenoflen fr bew dieſes haben ei, 
im welcher über die Wentung der Volint Dee beisenben deutſchen 
Ztaats gegenuber wer romiiden Airche wenn ber Nudwirtung an 

\ due ewangelische Mirdhe beratben werden fell. 
— Die Prorinzialipnobe von Rerdhelland bat ihr 

Uttheil über den ammerdamer Kırdemret tverafentiuht. eds 
Vtetezer und eine Anzadl Kırdbenäitriter, jämmilids ergedene An: 
banger des eifriomm Muiter, erden ahgeleht und erikeren auf 
unbeitimete Jet bie Aabiafeit abgeipronen, irgendein Eirdliches 
Amt zu beflemen. Ten Verurtbeilten bleibt munmebr noch bie 
Berufung an Die Yantenimene übrie, 

— Die 35 Oleneralreriammlung rer beutichen Mar 
tbeliten ſoll am 2#. Nuquk bie 3. September im Breslau ftatt: 

\ Anten. 
— Als Tag ber Genſettalzſen des nenen Biihofo 

\ von Mast Dr. Safer, ut ter 2h. Juli beüimemt, 
— Mign Richarr, ala Gearjuter deo Wardinals 

Ousbert benen tedırmäßizer Nachfelger, bat fofert nadı Gribert's 
Tore die Wehrtäfte Des Uhrbiarhume Paris übenememen und dar 
von Tem Prañtdenten der Hepublif und tem Wultusminifter Dar 
sebäbrente Anzeige armarıt. 

— Auf Ginladung bee oftereeibifchen Unterrichts: 
minifters verfammeine fh am 12. Zul im Wict eime Anzahl 
öfterreidniächer Schulmänner, wm ſich mit einer Meviion Der be: 
febeuten Vehrpbäne wur Elarichtungen ter Vehrerbiltemgsanttalten 
zu beichäfrigen um ten Drganifationsplan einer Rorrbilaunge: 

' tebranttalt Für bereits im Amte beflmnliche Welksichullehrer umr 
einer Yebrerbilbungsanttalt für Vürgerichnllchrer gu berathen. + 

Univerfitätswefen. 
— Aus pen Mitteln ber vor furzgem ber IIninerfität 

Jena iugetallemen Etiftung tes Dr. v. Rıteer it eine ambersdent: 
\ Iuche drefefier der Fondogie Anmter dem Namen Mitter- Prosenur) 
begsümrer wnb zum erilen Jababer berfeiben per biaberige Privat: 
zocent Dr. Atuolt Yang ermanmt. Der fett bem Tote Stew', ver: 
waike Yehriiubl Der Baragozık wırp vom f. Dcteber d J. am 

\ wieder *8 smar burdt den Semtnartereciot De. Mein im 
Gilemadh. Nude ras Roriteitehen eimer Iebamzaldhle iii im Mas 

| Nicht grasınmen. j 
— Prof. Dr. Rriebrih Mapel vom mändener Belt: 

\ tedmifume folgt einer Berufung mach Pi. wo er ben turdh ben 
Abgang des Brof. ». Midhofen nad Berlin erlernten Krhriubl 
ter Oleograsber am der Unrmerfität einnehmen wird. — Prof. Dr, 
radhen in Wiürzbarg ım an tele Gadten'⸗ als Lehtet der 
Piocnatrie an die mündrener Abriverfität berufen, — Jam Über 
trHiwebrfar an Der Heinerfliänadehlienbel im Oettinger ward Prof. 
Diiazle in Breslau ernannt. 

— Bie man von der bonner Hochſchule melrer, 
wurde imfelge vom Meinienssreriartenbeiten bei ter Wahl ber 
Vertreter ı= ben Zurmus ın Der legten Turnuslieen; Tolamer 

| Deintup gelafı: „Nur ſelche Horperidtaften um? Wereine beanen 

genteinem Commers dem Geſeſſelten ein gnadiges Lacheln und 

Dar Tatceortuung 
it Der Haurtiache Folgende Olepenitänpe: Nabreabendir | 

firdıe im Baden wurde am 6. Yulı in Aarlatute bardı ten Prä- | 

Zadelzug. Den Vormittag des 5, füllen die Öbrenpromotionen | 
in der Heiliageiltfirde aus. Der Glanzpuntt der eier wird ber | 

| 314 war 118, Yatiano 211 und 50, Oitwei 6 un 7, Melia 
un? 2, Zaun Bue 40 um? 16, Grchie 45 und 14, Drio 12 und 7, 

‚ fpiele hervorragender Rünftler nrnußteidhe Mbende. 

„dt Nom wir? in Dielen Tagen das nene Roper: 
nifandihe Muieum mm Collegium Romanum ibe werben, 
Dafelbe wirt weh einer beträchtlichen aftrenomitchen Bıklıwibet 
zugleich auch jämmaliche aftreneniide Yefinumente von Dex Alte: 
ſen erten an bis auf tere Tape enthalten. 

— Dir Etubentenrerbiutung Nafieria in Bürs: 
burg wird in den Tagen mom Su, bee 30. Auli ihr Sopibrians 
Jubiläum feiern. 

— Die am 18, Drteber 1885 in Wifenad begründete 
Dewride alapemiidıe Bereinigung erläht eimen Auftuf zum Ber: 
tritt. Die Zapunger jellen in euer eriken alkormeinen Ser: 
fammelung, ride am 26. und 29. Zuli im Keipzig Rartfinben wird. 
Teftgeitellt werten. Im beſondern ſelt über allgemeine Mudentische 
Schtedegerichte, über ein findentifchen Tuellgrieg um» über Schal 
Teform verhantelt werren. Oeibiitstährer ter Yereimigung in 
Dr. med. Matter in Berlin SW., Öroßberrenitraße & 

Orfundheitspflege, 
- In Weimar bat am Auli pie Winweibung des 

Scopbienbantes fattgefunten. Daßrlte, eine Schöpfung ber (Wred- 
berjogus, et eis Mranferbams und zugleich Erbramflalt and Kerm 
ter Mranfenpflegerinmen. 

— Die Gboleraberidte Fomel italieniihen ale 
\ Allererihaich ungarifchen Arfprungs tragen ein giemlich re m 

Au Wepräge, Hier mie Dort mar fen furpem eine gerinafkgiee us 
nahen der Ürkranfumge: ump rg zu en: chne mal 
man doch ter Seuche einen eigenttich epizem: Gbaralter zu 
utechen fömnte. Zw ermangelt awgenicdenlsch der phmifalırchen, 
vegiemalen mie letalen Verrenaungen, sm ſich zu einer Mailen: 
getahr eutwicteln za Sonnen. Auch bas entuimme wa ber Übolera: 
erschien beider Kanber, dan bir Mranibeir für ibte Ipfer fat ame 
ichlieglicdh un Den niedern Berolferengafdicdeen jmd, Feten Gr: 
wihreng umr Mörperflege Das _merille zu Teiche übeng Laften. Die 
wachüebenben Angaben umfaliee die Fage vom 1% bie ir. ale: 
Trieit (heit 10. d. M.) 83 Wrfranfonge mb 19 Srerbeiile an 
Gholera, Amıme 21 Wrkranfunge: und 41 Sterbefälle, San Win 
come 3 und einen. Iu Sealien: Sobigere ab Arkrantunge: un 10 
Zirebefähle, Venedig 10 un 10, Brinbili 38 und 20, krancarilka 

ante & 

San Donate 7 und *, San Panrrayie 3 und 1. Ir Arancanılla, 
Yatsane um? San Vite ii feit einigen Tagen eine entfchienene Ab: 
nabme bemserfluch, 2 

Bäder, 
— Aür Uiesbaden mweiien die Veröffentlidungen 

bes kailerlichen Hefunpbeitsamtes in Berlın fertarient eine Iehr 
mierrige Eterblöhleitesifler nad. Während die Üerbilenis 
zablee ber (Meitorbenen auf 1000 Ginmebaer wer aufs Nuhr ge 
tedtimet 5._®. im der Mader vom 6. bis zum 12. amı bei einelaen 
der verBeanichre: 52 Eridre bis ım 06, 38, ja 47 beraufreichen, 
beträgt die bei ide Jabl für Mlirsbaben wur 16, Nur zwei 
Zripte werden eine Tat aleiche, da. um eine aeringe Edirmankung 
nedtigere Jablt auf. 

— Iteauenz, der berentenbüen Kur: umr Babeorie 
im der erilms Snlimede: Maden (bie 11.7. DM.) 1088, Auen 
#00, Ablbect 750, Waren-Karem 23,069, Waren dei Ybien Erum, 
Gran; 2318, Dirvenew 718, Willen 373, Elser 2300, Rranzenehab 
4153, Matten IRTO, (Mleschenberg 2406, Helgelanp (11. Aukt) 1678, 
Deringoterf 1615, Semburg 3478, Mufen BUl, Melbere 104, 
Yandert_1015, Yange-Edwalbudh 1300, Lirsfwringe (RL. Julij 
1008, Marwubab 5918, Miedren 1700, Raubeim 201%, Nearsahr 
z368, Meulahrmaßer Bad, Morten 1557, Cesmbanlen Ja, 
trrmont 4513, Meiner; 1811, Zalzbrun 1216, Zihannan Kup, 
Schlamgenbad 567, Estt@47, Fravemünte 52%, Unna 126, Meiier 
Hırldı 9, Boolam 4212, Hieodanen (11. Auli) 45,208, Welsun: 
gen 1341, Anmerwik 580, eppor IRun. 
. — An Joppet if bas neue Mimterbofpiz ame 11, d, M. 
Teterla eröffnen worte Die mis aller Sordalt eingertihtete Mn: 
Halt beherbergt genenmärtig 06 Vfleglinge 

— In Eennbaufen gebt ras hetige Gmporblühen 
tes Bares dutch dent neltrigerien Zeftug mem ÜSurgäften ump Rrem- 
den Hand in Haud mit veridiedenen nenen Ginriditungen mb 
Unternebesungen, welche Darauf abztelen, tem Anfentbalt zu einem 
angenehmes zu weuchen, Hierriu bienen in enter Keibe Die Gon 
certe ter Wurlapelle wor das Theater. Kürjlide faat dae erite ber 
alljährluden Runfikeroemerte unter Iebbafter Thrlmahme bes Yate- 

tlums Hart, Wine neue Yeehalle mit Raudısummer, Konver- 
atieno ur Mufltiaad ſſud and verkanden. 
— In TrrliseShonau bewegt fi der Babebeiud 
in ren regelmagigen Bahnen. Im Srameheater bieten Dir Mat: 

1 Daneber ver 
ankaltet rer (urgerein Martemfeite, Aralieniiche Nädıte, fopem. 
Woplchätigfeitsafatenien, Tanzkränstben, Ausflüge x. Viei beiucht 
it ad Die Anehellung der tiroler Ollasmalerel im Oiemerbes 
vereanabauie. 

— Maltein hat beſchleſſen, die eleltriiche Eiraßen: 
und Haufertelenchrung einzuführen. unächk fol dieſe Beleudı- 
sung im Waprichloile, meiden dem Kaiter Wilhelm vearlmätıg 
zum Aufenthalte dient, eingeführt werden. 

— Der Gurert &munden bat am 12. un» 18 Nuli 
das zhjährige Aubikänm Seinen Beanbes geieiett. Ans hielem 
Anlah 8 dae Gemitt eine Arlizeitung berams, melde ji durc 
reschen Inbalt um? vernehme Nualtlattung gr Sie ent 
kalt Deirage von P, Domiz, Dr. Aradewiger, Aranz Keim, Mraf 
um Orafin Profelt.Citen, B. M. v. Mibern, Prei. Dr. ©, 9. 
Red, dem Arditetea Aundſraden. Dr. Welfegruber ı, ferner 
ee Beilaze mit Astegrammen und, Facſicrilea von bemor- 
agenden Weriöwlichleiten, die yum Merunpröferiie Omundens 
jablen Das Acht jelbit wurde am 11. mir einer Mumpjabrt zurch 
Rmunden und per Wrficht tes nenn Echloflen des Heriege 
won Bumberland eroffnet; nadımıttape fand in Wucda’s Marin 
ein von_dem ginantener Männerarlangerein gegebener Ceucert und 
abende Reiteeritellung im Theater Tate, Die mis einem Aeltiwiel nem 
Gr. Mauser „Der Niven Weıbearuk” begann, in meiden Öleanıe 
Peofeid (Ariederife Mohmann)_ ale Rirefonigin auftrat. Tirm 
öbepunft berielten bilbete ber Rellact ın bem gen Marb: 
banssaal ie Aemm einer feerlichen Eibung Des Menenberaibe und 
tes Memernbeaueichuftes in Auweſeudert zahle Ghälte. Ir. 
Arueftesm, Der caentliche Begrünter des Gurorts mente, wurtte 
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geenbürger, ermannt. Rachmittage Sand ein Meilbanfet im 
tel Bellesus, pater Manrjaher auf tem Frauniee und abente 

eitball Hate. 
— Der Gurort Mammern in der Echmeis hat in ben 

legten Zahten einen berestenpen Auſfſannung genommen, wazsent: 
lich erfuhr De dortige Wufierbeilanitalt eine erbebliche Bergroße 
rung mp Verſche netung. Ste erhielt einem Marnlichen meuen 
Atngel mit über 80 elegante Iimmern und neuen Bateecintich 
tungen, und wer no dm Den Zee woriprimgende hartem all zum 
moblgrpflegten da erworben, Die Frequenj it ee vet ber 
friedigente. 

— Win merfmüriger Zalziprubel ik im Wheibire 
4mglansı, und zwar auf einer Wirte in Marten mmmweir Merib: 
wich, uber worten, Die ausitwınente Maße wir mit großer 
Kraft erwa 6 Auf bach getriehem. 

Militäe und Marine. 
— Bine Verebmung über bie * ewartgente 

Srarfe des erũen Yantiturmaufgebere in Oeüerreich⸗ Ungarn, bie 
Ieidzeitig Das Reſerveit für die Hebende Armer unt_bie Kantwehr 
ben jell, finden wer in dem Organ des malınarmiilenicharruchen 

Vereins in Ween. Die una gienet zu_felgenten (irgeb- 
niet: Das eriie Auizerot mit 19 Witeraflafien (vom 19. bus 
37. Yebensjahr) zu Burdsichnittlich 300,000 Mana = 8,650,00 Mann. 
Sterne Tommen in Abtechnuna: Das Nehme Seen mit Ariane 
rejerne a0, Manır, bie beiden Laudwehren 300,000, 56 Airee, 
teilfommen Untaualiche 380,000, 20 Bror. für Ansgemunterte 
u, |. m. 185.600: raju vom Keit ieder Mlteroflaite etwa 4 Aires 
auf das Jaht als Abgang durch Top un? Ammalibirär > 140,000; 
aufammen 1.345,00. (Ba bleiben fomir prelastar 406,000 Mar. 

— Der franzöftihe Kriegsmimiter hat Befehl ar 
aeben, 17 Näserbutaillone und 16 Jnfanserieregimenter wit Nepe: 
firgemehren zu werieben. Da bie bei der Marrmeinfanterie, melde 
Falt aueh Magasingerehre hat, angellellten Berfude aut 
ausgefallen nd, io well der Ariegemsiniiter Die aumje Armee mat | 
Meretirgetuehren aneflatten, une 08 werten jm dieſein Behuf tm 
—— Herd beteutende Beilelungen ju dea Waffen fabrrleu 
armakht. 

— Die Schiffe des bisher in der Titiee übenten 
bruriden Zu ers (Brenn, Ktun Moalbert, Moltle, 
Zopbie) haben ſich in dem legten Tagen in Kiel vereinigt, auch 
ut no Tan Pauſerichi GDanla dem Helchmeader hinjugetreten. 
Ted Alottenabebeilung wird unter zem Berchl des Gommmaore 

teitzel bes zum 1%. Auguf im ter Liter mamserren und fich 
aledann am 39, mis dern an Dielem Inge im Tormireamen Manörer: 
arichmwater Zenign tenteres beitebe belanmtlich aus ben Pauer⸗ 
Ideen Extrien, Yan, Wartenberg um» Tem Meile rten. Fra 
Tterbeiebl übernimmt ter Vorearınıral ©. Wiese, welder am 
19. Anzeit feine Alanse auf tem Ecsife Sadılm biät Kr den 
roßen Zertriegs: und Kuitenneriheiisengemanssern, welche bio 

* Zeütember andauern fellen, merden fid die beiben Totrete 
keorseinilonen berberligen, Nach 3833 der Manier wied 
das Vanzeefhif Sanſa murer aus dem Verbante des Zul: 
aeidımanene aneideen und Tao Medirnader mie ım merigen Jahr 
eine Urdungsreife wow jede Monaten nach IWeimrien unternehmen, 

— Mit dem 1. Juli aft Die neue Urganilation ber 
waaariichen Gewredinfanterie in Galberigaten ıns Leten getreten. 
Maberes taraber berchret Die son rem Suspimans a D. Tri 
Niger reriritte „Militarı Leitumg für Die Heierne- ump Yaubimehr- 
offızere deo Deamidren Kernen“ (berlin, M. Giienidmin). The 
Aomprkunfamterie mird um Mriege unb im AÄrieben m 8 Salb- 
brigaren Formirt, Feten jede aus dem State, I vder 4 Jelt⸗ 
bataillenen und im Atiege außertem aus een hapbaraıllen beitehr, 
Jede⸗e Bararllon belebt im Arien aus dem Ztabe mad Immer Muss 
nabme ter 4 Barsillone er 1. uur &_Hulbbrigute) aus einer Kanıe: 
Gompaziie, im Ariege aus tem Ztabe um» 4 Arltcompaanie, 
tas Erſat dataitleu aus 3 bio 4 rlapeompanmien. Tier Salb: 
brigsten führen die Nummern von 1 bis 28, die Bataillone in 
ibren Gulbbrigaten won 1 bie a, bei. 1 bs 4 und anbertem ten 
Namen des Gemirate, ans meiden Ne Nic ergangen, 

Handel, Banken, Indufrie, 
— Das Nusfuhrmnllerlager in Stuttgart ver 

fanbte tem leichaieberiche für IRR5, From der Nerklage des Aue 
Fuhrseiaite bat fh das Unternehmen im allgemernen iu nerech 
liher Serie weiter manwöree, De Heirilihan zahlt heute 0 
Mirzlurer ame elf veridetenen ‚meigen tes (freggemerten. Tue 
Austellung, melde in der Aeterbrhafle im Heben Salen unterar: 
bracht ift, bartet nunmehr ein vollitaudiges Vile rer reurtemberaridren 
Grgorsuzuitrie. Dir (Mefammesabl ter erteilten Muftrage bet 
1087 zegen WE im ‚sahre 1883 wep 760 ım Jahre Is, Tırle 
1087 Aulitäge vertbeilen füch anf 236 Kabrifanten, Die Wefammr: 
iabl ter Mufrräge war ge das Borjabr um 19, der Dirlammet 
map tm 26, Prec. gelingen Die am 1. Julı 18% erofnete 
bamıbarger Imelanteprrlaffens hat ebenfalls bereits befrieigente 
Grgebnefie erzwelt, (#9 marten bis 21, Mar 1856 250 Aufırdae 
argeben, die ſſa auf 35 Aubrifämten vertheilen. 

— Der Wengrek der franiöhichen Induriellen 
und Aatrifanten mwarze am 10. alt in Barıs erwnet. Mach der 
Wahl zes Berilandee murbe ber erke Bericht verleien, Terielbe 
Betons zur Morhrenansztent einee Aulamemenbaltens aller inpuftriellen 
und cemmerzielken Aräfte Arankredes, um ten Kampf srant Den 
Nubemerb des Auolandes erfolgreich aufnehmen au können. Zu 
bem Iwed wird beantragt, eiaca arofen Werbanp aller iranschiden 
Kaufleste um? Kabrifanten ins Yeberrrzu rufen; en abmlscer Wer: 
daad fr 1858 10 Dreuridland gesunder worten nnd Sähle heute 
bereits über 13,000 Mirzlieter, melde uber die ganze Felt wer: 
reiten Selen und mrlenslide sur Statkung der deuten Mat bei- 
trügen. Der Verichteritarter sberlee zum Schlus mir, dal «in 
oldıer Verband auf te chattraſtige Unteritupumng bes Kantels, 
minsters rednem fonne 

Ausftellungswefen. 
— Nachdem ter Plaw ber Allgemeinen Deuticen 

Inpwtrieausttellung far 1988 gefallen it, wird von Zurseusichlaur 
aus bereits Die Ätage aufgeworfen, eb es wide Zeit ier, am Stelle 
des abgelehmien Muterarhunene eine Auen eilxaa Der deutſc· n Munik- 
intwürte im Aubre 1888 zu veranitaften, Mam bezeichnet #9 Dabei 
auspröisch ao wünichenmwerrh, tag dieie Fundtimrwärielle Muss» 
ttellung ın ter Meschehaupiitasr Barımıbe, alambt aber ans⸗dau⸗u 

türen, Daß, Men man im Berlin Dass micht die einleitenten 
dritte m GR rc sel, bir jüpreundıen Hunitgemerbrseneune 

fi zu einer Anatellung ın Münden entichlvefen tmertem. Veu 
anperer Zrite wird va Diedem Viaue gricsirben, na die münchen 
Münftlerichaft bereits rüber auf die Anregung von Aert. r. Wıller 
jun. beiloflen habe, in Wrinmerung und jur Äeter det am Nahe LTRE 
in München Hartgehabten eriten »Eentluchen Murtellung rem Ge: 
milden und Scaolriuten eimbeimider wor fremder Meriler eime 
Jubiläumsampitellung ım Jahre 1588 zu werantalien. Der —* 
liche Glaepalaſt werte aber auch neh Maums jür eine tun aeeth· 
ie Auetellung bieren, war ea jet Aueſci, jur Perlen Amer ı 
audı nech ben anfchenten Betaniichen Sarten demapen zu louuen 
in auereicudee Heime wäre demnaach einer alkzemeiieen teutichen 
——— er ee ın Munden gewif. Was einer jolden 
a brefenzere — verleibem würde, dae ill 
deren in Muside ellte Beſchikkung mit jenen zrefartigen und 
fehbaren (rzenzwilten des rinbeimischen Munitgetwerbes, welche der 
Runiblinn des verkortenen Könige Yupmas I, im fe aroher Madı: 
Saltıgteıt hat en! laſſen. 

— In der SSwabiſhen Kreisausfellung in Asge— 
barg wurde am 11. Juli die Intermarionale Vallenauenelleng 

Allustrirte Zeitung. 

eröffnet, 

um? fonängen im Müßereiberrieh normenbigen Muoitellungenrges: 
Kanten find es inobejonbere bie vellitantıg mentirten und in Be 
trieb Nehenden Mußkiwerfe, tele in Diele Werte und Vollfommen: 
beit ech bei feiner —55 — anizeelli waren ums für Jachleuce 
von grefer Anziehung .— Ter Bein Negent won Basen Dat 
aritiago das Protecioras der Ehrmabrichen Kreisausftellung über: 
nommen, 

— Préteetor ber im Jahre 1888 in Wien zu veran— 
Haltenten Mieterofterreichiichen Mrmertrausntellung uit ber Orzheriog 
Karl Yupmis._Derielbe bat jugelagt, das Unternehmen nads Kräften 
im fordern. Tae Ansitellung wird nicht ausichlieklich wen wieder: 
eirteeichiiches Oletnerterreibwaren, fonren von allen ofterneidiricen 
Juduftriellen, weldıe in Wien Imeigmiederlafungen haben, beidwft 
werden 

— Mit den Verarbeiten für Die pariier Inbufrie: 
ausellung ım Jahre 1989 wird am 1. September begenmen werten, 
ter franzonifche Srumtelöneintiter entrmidelt daſur beieitt eine tege 
Thasigler. Die Welpgeidaite der Austellung And dem Ürerir 
Soncier übergeben worten. Die für 1889 bea nr Internaties 
nale Runibanettellung ſoll mache, wir 1878, einen Beltantikeil ber 
Weltansellung balden, fontem von derfeiben ganz smahhangg 
(ein: andererfents fell Me aber auch yem aljabrlichen Exlen macht 
Abbruds thun, Der LBRB wie gemebnluch Hasıfinsen wird. 

Die ie Paris mir Unseriugeng bes Stabt- 
emeinteraths und Merk arfedte Expositiom omvriere (Arterteatiss 

tellens) bat_den am Be gefmupfien Erwattungen bioher wide ene- 
forschen. Tas Publikum verbalt ſich ihr gegenuber ziemlich 
ablehnent._ Nach ten Halletin de Nimprimerin ut trielbe ale 
ein nachlafig ausgerährtes und ven einem ganzlidıen Wirerfelg 
begleitetes Untersehesen anznieben. 

Verkelpeswefen, 

— Die erpensliche Bemeralserfeumlung bes Wer: 
eind teuicher Grienbabnrertsaltungen WM auf die Fage ten 26 
tee ar. Tui mad Stuttgart einberufen, Huf zer Tagtearduuug 
Hehr eine Weihe von Gegenſtäuden, teren mehrere von allgemeinen 
Interefle find, fe ter Antrag, Die biöher mar werluherenie einge: 
Tahrıea gombimirbaren Nuntreriebillets zn euner baueruben Kereiuo⸗ 
eintrchtung zu machen, cine Nusferisgunasgebübr für die eembinirien 
Runpreitebillers zu erheben, die Wıdarauder: und Damencoupts 
einheitlich zu bejeichnen u. a m. 

- Der Plan einer DTampiüragenbabn zwifchen 
Machen ı Yaaleı Yerniers if feiner Naelubrung wahr gerui. Ter 
Aa per Lime ſell durch die Machen» Bursicheider : Kierpebahn 

iellichait erfelgen. Das Anluchen, ir Ztam Aachen mege einen 
Berl Der Atmsgarantıe Für dee Dampiitratenbahn ubernehmet, 

habe bie Statigerertueten abgelehet mit der Begtundung Dab 
das Unternehmen andı ohne 20 Wirwiskung der Stadt gehichert 
eridwine, 

— din Geniortium deuticher Karitalikten hat im 
St. Peteroburg die rorterertenden Schritte gethau, um bie Won: 
oeflten zur Wrbamung zer projectienen Wıfenbahn ven Malıih über 
Role und Hurno nadı ter Warichan, Bromberger Grienbahn im 
erlangen Dee Aull die Wemeefton ertheilt werteu Nellte, iM ven 
venielben Unsernehmern nach Fe eg ter geplanten Zirede 
eine Werlängerang terielben bie Mia in Muchdit genenmmen, 
werusch aledann eine Pireste Kertindung zweien Kalıidı und 
Kongeberg ı. Pr. bergeflelt werten marke. 

‚Sport. 

— Bei ten barzkurzer Binzernihrennen waren jioei 
anlegen belas icen ——— xieuen. ri. 5. Tebua un 
Yıeuen, ©. Inder, beieazera vom Glad Irgumälat, indem beite 
ie Frei won den mei Gonturrenzen hegreide beimerugen, wabrend 
Der, Moore, Yıruma, 2. Herten -Tinden umd Yıratn, 2. Kenne je 
ernmal den Ziener acurrien. Der Stall der Nurmmeiltere v. (Medler 
gewann Tao Hrrieg- Julius» Janbrennen mit tem dj. A... Zurgn 
negen fünf Mitbewerber, dem Urche von Harıkurg Im einem Aelte 
von Hirten Pieter Tome dae Grofe Yrauwidweiger Taabremmen 
mat dem ©j. br 8 GH Brom; in beiten lepteren marke Sons 
Aueter zweiter, Anen drute, Misementer Graf Schlivpenbadı s 
4. bir. I, Woiemeld nahm den Sarsbatzer Gurrreis und den 
Press rom Dunle Madaus: Das Fern Albrecht Jagdrennen Mel an 
Yırusm, ©, Geuben-Yeazen’o 4j. br. Et. Zabatitre, ter Preis vom 
Gomeeriationehams an Mirtmeilter Draft X Debaa's a. br. WE. 
Eibolar wor die Berleiunge: Zteepledhuie an Hrn. 2. Tepper-Yaofı'a 
Horace Berner, : 

— Die Gbeherfield Etafer für Imriiährige des 
Nesemarter: Wertinas bradıse Mr Benkolm's br. S. Areibwarer 
de. Veaupriert: Breatwsater), 56 Rılogr., idher mit eimer Yange por 
Mr. R. 9. Kombe'# Im. $ Marım (m, Peter Electriec Pızkı), 
35,. Rıloar., mach Daute, Des Herzego zen Wertminter A) &1. Ärer: 
tem eisen Kepf tabınter als dritte. Aür Die Alm: Zeafes warten 
Heben Amerjährige srlartele, wow Denen Mr, Baird’s A-H, Wnree: 
preuje (>, Sterling: Sifter to Mmz Mlfren) mad Welallen vier 
Langen vor Pr. rarea's br. & Gune Ir, Batfe Hockleohell rarru 
Antam; Mr Abingten's Hermit- Techtet &t. Matt murte zjwer 
Yangen zaract Dritte vor Batican. 

—Wahrend des jehetagiaen Nertinge in Warlban 
fanten 34 Woncurterien zum Awserag, Deren beteutenbile te Zralle 
tes Graſen Rrafinchı um tes Km v. Grabewelt heimmbrachten 
Des erfleren br. Barcart gewans Den Kteig Des Ölcafen Porochı 
im Wertbe von 3059 Hub, und fein br. $. Prim den Karferenens 
von 3:11 Rub.: beite Sieger Nassmen von rem vom Olaf M. 
Dendel sen. —c — Husblanter. Ten Preis der Geãute Ober 
vermaltung um Heribe von 3062 Muh. nahm Ken. m. Wratemal's 
3. Ad. Horteht. Bon Kretueten beurider Baterpierte waren 
außer tem Pereito erwähnten wech zei Rachlemmen Snrhlander'e 
firzresh forte drei ren Älttuflter und mr von Gieed Hebe 

— Das Zfandinariiche Urtrerinm in Kopenhagen 
ervasm Ar, Moberr's Dir, 4, Seinelnaaunchen, ter auch Das 

Kerfacherenuen jur Iwerjahrige rer ter gratiber Ihm. Zr. Darle 
nach Sande Img, um eiwes Dale ver ber grabiger Zr. Karrin uns 
Sra, Morm's Serum, Sim Sfanbinarischen Terbn erlag bet gras 
tızer Sebemund nadı auferergenslidh idariem Meumen ums einen 
Sala vor Hs Milonms' br, H. Piano (r. Zarernafe), mibrene 
der 2i, A..h. Warmerin dat Mopenbazner Handicap eine Yılmae 
vor Tertorr:ibell und das Aremitage:Meunen vor (Weibelinde und 
Tenels-Heme für das preußische Sumpigeltät landete; Gotheleate 
ſchlug im Tetrſeat Aeunca Sms, diene’ Aauit IL 

— Die Hertterihaft auf ner Oper im Zhiff erwarb 
in Eiern Hr, W, Verde nom Aranlfurter Nuberelub von 1884 mit 
drei Yangen wor Kr. Anders dem Stettinet pen, 

— Brei einem Belociveprennen dee Hapiahrerelube 
in Koblenz empfing Hr. Gliginger aus Trier ams ben Händen ter 
Karieren Nuzufta ben Dem diefer geilifteten hremernis fir Den 
Zırg im Watideertumgstennen über 1400 ir. Ju einem 42: 
Kılemtr -Whaufersahren tes Nabiahrerclute Hannover fam Sr. Aug. 
Ebon in 1 &1.37 Min. ale erfler ein. — is Magpeburg ſatug im 
Suerilahren (ter 10000 Per.) Hr. 9. Tarıre in 19 Min. 
55 Ser die Herren Bunde sub Gmberg ans Berlin. 

Gin vom Rorch Near Gmcling Glnb reranllal: 
tetes Din Milomatr Wbaufleerennen für Mate jerer Att trade 
dae Abersaichenpe Reiultat, dab Die drei erflen, melde Das Ziel 
erreichten, Jandem Dreirater Teaten; 13 Min. nadı Tem Eigen 
lam ber eriie Amerrapfahrer in A Er. 20 Mus. 55 Er. ein, wäh 
Teap ter erite Dreirabfahrer 4 Et. I Min. 20 Eri. braudke, 

&s ap 118 Yusiteller aus Dewriclaup, ter Sawei. 
Gnalanp un» Amenla vertreten Meben den ſteineren Mafchenen | 

rung und 
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Sau- und Bildhauerkunſt. 
— Bei @chlo$ Berg wirt an ber Stelle bes Ere: 

wiere, lit Drien Nabe Ruin Lutunig und Prof. ©. unten ten Le» 
geiunzen kaben, auf Nuoronung der Romiaiullurier eine eracht 
niptapelle eritiehen, welche in ten Eee himeinzanen werk. 
2 ee Albrecht von Tefterreih hat sınen 
Vdemwagwollen Asfrnf zur Berichteng eines Rarenin Denfesals in 
Wien erlaßen. (ir meter ſich als einer Der Weberlebentet, bie 
wer Madepkn ihre Feuertanfe erbörlten, am alle Höaflenaehaberen 
uud pie gefamemte Verolferung ber Monardir Man bon, rat 
die nötbige Zumme, etwa 80,000 bis 100,00 Al., im furier zei 
beifamemen fein werd. Wribesgos Nibreht felbli ſreudete für Dar 
Tentmal 6009 AL, Rreupring Nupeli 10,000 Al, erme burdı dae 
„Armeeblart" Teranlaßte Zummelung erzab etwas über an Al 
Pit ter Anierrigung des Monumsenten, erner Reiterilatue, warte 
dre Vılsbauer Prei. Naivar Jarabnch in Wien berraut. Ter 
YBurzermeiiter von Bien bat Dem omint bereits tier zur Auf: 
#elkung ten Tentmals geeiguete Plage zur Verfügung arttellt. 

— Bin origimelles Deatmal färben vertorbenen 
Kamin Yorter Emanuelt hat Die Eram Aeua errichtet. In dertiger 
Eegent bat ter Kunig zeir Vorliebe geiage, amp fe Well ıhm Pas 
Tentmal ale Näger dar. In ter Tracht ter Berabewohner, mut 
dem Wrmadare auf dem Hut unp ter Yuchie in der Miedhten fteht 
tie fraftige Weitalt anf ernet Äeloigige, ver melder ein Arler 
Vene Ehnwingen ausbrerten, der dao Warren ven Zavonen in feinen 
Aangen halt. Das Staatbild it ein Sert Des mallander Bild 
hamere Antenio Zortonr. 

— Tier bronzene Bild ſanle Tibernt's, ein Wert 
des Bildhauer⸗ Öbausherke, wurde am 13, Aut in Paris im Bei 
fein ter Behörten und der Asottnuugen viedet gelehrier Vereine 
esıhällt, Tas Denfwmal ſtellt ter Bhiloferken ım SZchlafredt 
übend, die Äeder an ber Hand, ım ber Haltung einet Zvtedenden 
Eo0E STZUADENDe Bar, tole ihn Oltintin im feuer Korteipempeng 
ianitern 

Aalerei and vervielfältigende Künfte. 
— Ya Feivzgig sü Das Panorama ver Schlacht bei 

Pars la Four, weichee ernige Feit geiclefen war und, beienders 
u dem planen Eheik, eine Alungeitslsung und weltliche 
Lerbeferung erfahren bar, seit Dem ir. D. A. mieter erufner, 
Ren anfgeltelle Ann wer Diesamen, ride den Aremprinzen mem 
Zadien als I berbeieblehuter ber Mass Armee in ter Schlaır 
ter Brauscat mr Den Gmr ang des Vrzzen Grinric ron Preu, 
gen im Murler Hafen bdaritellen. Das erite bieler Bıloer 1 von 
Vref. Braun unter Mitwertang dee Cberlilientenante ». Wir ge 
malt, Pas ymeire von Dane Pererien unp Oluniber ans Nausebite. 
Beite Tioramen And zen beteutender Witkung. 
. — Kür tie fonigl. Wemaltegalerie in Presben wurde 
Torben aus den ihr zur Leriugnug Nehenden Mitteln anfer eunem 
ken Maler Maui. Kung datſtelleuden Porrrärtusienfopi new Der 
Sud 9. m. Angels im Alien ein größeres Olemälte bes ralch 
terubu arwortenm Malers Klaus Werner in Mischen ansefaufe. 
Taßelbe Wellt drei alte Äramen im alttewifcher Ttacht ım einem 
alttentihen, wem Temsiten Licht erhellten Jammer dar, zu been 
Außen tes Aarchen aus eier Wıldnapfe leiten. Glleidweirg ı8 
sm mem Einal des Famigl Hunteriiihuabinete eine Muemabl 
wenrrer Örwerbungen von Aamıreilen, Kuntzeihuenge, Eisen 
und Holzidneten auegetellt. 

— Per Husichuß veo Aunfreteige für Nbeinlanp 
und Herklaten in Dußeinert bar ın ſeinet Sisung vom it. d. MM. 
Seichlefen: zem Aunieritecher WM. (Miafer dem Zruch much Murulle’o 
.„Würlellpieler“ ale Wrammenblar fur Ist im Auftrag sm neben, 
zen Fatnaatf von Krach in Paielvorf zur Nuofahrung eines Altar: 
grmmildes im der Barbelifchen Plarrfinhe su Zihmallrberg zu bes 
Nmmen Tewie von den ausgehellien Vılrera zur Berlodung unter 
tie Mitalieter tes Vereins für ano MM amsmfanfen. Wrblicd 
werte teichleen, dae vom Dialer Mopern Äerell in Dünelrort 
ansgenellte Vıld „Zed des Mrafen Ernit zu Mansielp“ jur ba 
Aunftrerein zum reife von 4500 1 erperbent. 

— Die Meikertwerke Der Kander- Bildergalerie in 
Wurarert, um» ımar zum Memalte, werben jew für nase von Der 
Ama ©. D. Bram a Ge. in Dernach veroffentlidte Zammel- 
wert nhotwasanbrider Wepsobsenionnt der briien Olesmmlänbe ber 
efentlicden sap Frirataalerıen nadı dem jogen. Kohlemtsitem phote- 
grapbirt. Yen Werfen der butareiter Privargalerien fnb Balder, 
21 ach im Bee Geotq Marb’o, Aram Pulätn’o, bes eafen 
Gmanuel Antrawn, des Oltafen Gegen bahn m. 1. m. befinden, 
ebentalle jur die Eammlung m Nuslicht genemmet, 

Theater und Auſin. 
— Jar Ärier von Wullar Ärentas's 70. Weburtsiag 

aina ım Statitheater zu Yerpisg defien preisgelrönte Nugenmarbeit 
„Die Brautfaher“ unter lebhaften Beifall ın Zorme. 
.. —PDielegtenintenmandener Zeparatrortellungen 
für Kong Yermia IE. aufgeführten Drum men Yurmig Schuer 
wand „Der Derpelganger” unp „Tier rg zum Ärienen” gelanges 
nunsteht zur Benendung am die Butuen 

— Im Softbeater sn Sondershanfen und im Stadt» 
theater zu Men aelangs im Herbit ein Dramesenilus von Herman 
Meientbal zur Muftabreng._ Der Gullme beiteht aus den Dramen 
„regte, „Noemie“, „Dalmao“, Ahaziien“. Die Diretien 
der genamnten Theater har denfelben Schrrimteller auch mis ber 
Ablalung eines Proloas beauftraat. 

— Ter zuerä im Petedam aufgeführte Shmant 
„Nuge um Apr — et vetera“, mach Dem Jialien ſchen von Ärancıs 
Stahl verfaft, ia harjlich auch in Tevlız gegeben und gut aufs 
geaommen erden, 

— Ter Mulifverleaee Wruf in Baris hat die Partı- 
tur zur Balraweüchen Iper „trat Gamons", um welcher Albert 
Wolf ven Tett geiditteben, für @,00 Are ermmersen. 

Ter 5. Deutidserangelifhe KRircdengeiang: 
vrreindtag Mnder ame 27. md 2% ale in Yomm War. Kür int 
eritem Tae wit Zırung tes Wentvalausicafier, ferann nadımırtaga 
geiltlschen Wencert in rer meuen evangeltiden Aitche und abends 
begraßenre Veriammlung im Aue ũcht genommen, Am 28, wird 
frubs Ketgotteodienit abnebalten, tan felat die Surpiverfammlung 
1 der Echledtire. Die Pfarrer Lie, Dr. Epitta aus Cberfaflel 

‚und Schleier aus Gerfen werten uber „Die Stellung des Mırdhens 
chote cm rrangeliichen Meitennenil" teferiten. 

— Einen glänzenden Verlauf hat bas eidgenoffiiche 
Zanarrfeit m Er Ben senemsmen. Aa dem Äelkinge beibei: 
later dh 4000 Zanger. ie Dem Gemwert am 10. b. 3, wirkten 
u Eier: und germsichten a Br u und * a 
au Harfes eier weit, Dir endöore fungm_vor B 

tie Selmen, Arl. oa aus München und Hr. Dierid aus 
erpusg, Tanzen grefen Deijall, Me 11. war ber Tag der We: 
prianoe ter Vellegeſang · und Rumilgefangrereme. Auch ihren 
erltumgen wurde vn Tarchſanaiti alles Bob zu Theil, 
— Das nunmehr vollendete neue Softheater in 

Zchmerin wird ame 21, Erptember weit Gled⸗I ie" und 
dem Purlig ihen Acttipiel „Jur Weihe deo Huwjes“ eröffnet werben. 
Der idone ab der Ärnerflderbett halber aan ame Eirin und 
Gifen bergeitellt. 

-Diesrbentliche Seneralseriammlung bes Midars- 
Wagner Vereins iſt auf ben 24. Juli mach Barrenth emberufen 
und wird under anderem Kber einen Antrag der Gentralleitung 
verhantein, welder die Schaffung eines Arube zur Begrünbeng 
einer Micbarr Wagnnet Eiiftiang amd die dadurch bebinate Abande 

Örganjeng der Etaturen jume Wenenflande bat. 
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Wirderherflellung des Heidelberger Schloſſes. 

wm linten Uſer des Nedars wilden Balphngelm und | 
Rebpeländen ragen die Meite jenes deutjchen Aare: 
ſchloſſes, das einit als das herrlichite Wert deutjcher 

U Menaihance galt, Aber ber alıberübmten Staute beuticher 
Wiſſenſchaft entpor. 

Nah Husiage der Chroniten hätte, nachdem bereits Die 
Hömer bier eim Caſtell gegründet hatten, der Aranlenheriog 
Anıbor zu Anfang Des. Jahthunderte Dieie Starte zu jener 
Hohmungerkoren, den Münkhenieiner Gattin Artthaentinre: 
end, die aus dent Kraichgau nebüerig war. Um 750 batte 
fih dann dort auf dem Geieberg eine neue Deutiche seite 
anf den Trhmmmerm des romiſchen Cattrums erhoben, cine 
Cilla der Anrolinger, gelegen im Vebmönebiet des Urne; 
thums Worms. Am Dlitte eo 12, Nahrbunderts mohltte 
der Hetzog Honrad, Bruder bes reibbärtigen Haisers Ftied— 
tach, auf dent Schlor, welches er aleih der suachorigen 
Stade verichösette. Er mar zmpleid ber etſet Pfalzaraf 
am bein, und Heidelberg mar won ba an bie Haubiſtadt 
der Abeinvialz. 

Unter dem Grafen Ludwig I. litt Heidelbeta dutch Die 
Peſt und durch die Ordbeben won 1225 und 1247, femer 
1248 unter seinem Nachiolger dutch eune Hungerenoth, ur 
Abwehr der Noch trat Heibelbera in einen Bund mit jieben 
andern Ztabten. Aber ibeon 1278 umter Ladwig I. wur: 
den Stadt und Schlok wiederum idwer, bieamal von einer 
Freuersbeunit, heimgeſucht, meldes Unaluc ich 1288 wicher: 
holte. Ludwig I. dalj noch Hraften, und LH, alt er jlarb, 
war der Waederaufbau von Ztapt und Schloß vollendet, 

Allmählid war bas Scıloh mebr und mehr milsärt: 
ſchen Iweden anheimgeſallen, und nach Giniühreng der 
Arnerwahlen diente es auch zur Auſbewahnma grofer 
Tulvermafien, Eine ſolche erplobirte am 25. April 157 
infolge eines Blinidılans. 
Nut wenige Trümmer blie: 
ben von dent jomat Kritöt» 
dem (open, oberen Schloß 
üben, Schon damals 
Hand ein zweitee Schloß 
auf einer miehriaeren Stufe 
der Giranitfeliens auf einer 
Kuppe, die ber Perg der 
Jenha hieh. Jettha war 
nad einer Sage Adtacı 
noſſin der Lelleda und eine 
wadtſagende Brulteret; 
junafran, Rudelf I., Lud⸗ 
win's IE. Nadriolaer, oll ie: 
nes Schlok 1214 geprändet 
haben; ermahnt wird «ö 
1329 im dem DBertrag von 
PBaria, welcher nach dem 
Tode des Dirafen Adolj bie 
‘als deiien Zobn Hupı 
recht I. zwiprad. Bar 
wol war es ſchon 108, 
wir bas einzige dort unter: 

Illustrirte Zeitung. 

des dieredigen Eingangt hutae abgeſchlo ſſen, dutch melden noch ) N 
in dentſelben Jaute Harl V. eingon, als er Ludwig beiudite. Nach: 
dem leſsteter noch 1543 den Huprechtt: Bau reftauritt hatte, Hark 
er am 115, März 1544, Ftiedtich IL, der Aleife, Ludwigo älterer 
Bruder, folgte ihm und vollendete das vom Vruder unvollendet 
Hinterlaiiene, barımter ben jcht jogen. neiprenaten Thum 145), 
Sein Hanptwert aber war bas jogen. nene Schlof, and Biblio: 
ıhetsbau oder Hedhnunazbof nenamnt, beilen Bozenballen (nechtz 

Zir Aranıoirs erderfra up beſetdes Dir Weiber Der Marfüchen — vn 
u drr Snligaitirdee. Anicberit chrz „„Aperasque ralılms porget'”, zum 

\ou, re Non paseuut elecıaribus sepallis Hoidesitergae Tamatores, 

Y 2247. 24. Juli 1886. 

wie er Selbit in sinem Schreiben vom 27. September 1456 aus: 
ipricht; aber am 26, Februat 1550 ſtarb er, und Otto Heintic, bem 
Grohbersinen, blieb die Husiübrung des Proſecis überlafien. Er 
ing alsbald Daran, beidirmte auch jonlt die stünfle, veilaurirte 
1558 Die Univerhtät, ſtatb aber ſchen It, Friedtich III. ber 

Aromme, beendigte den Olto Heintiche Ban, defiem Facade fi) 
bei aenaner Betrachtung zum Theil als Verblendung einet alten, 
anders einaribeilten Ancade erweilt, väelleicht jenes von Yubıyig 

1505 begonnenen Yaues. Er führte die Neformation ein, 
ernannte den Pierre be In Hamde sum Profeſſot der Ethit 
u.i.w. Zohann Cajimir, ber als Vormund für jeinen 

Reiten Ftiedtich IV. renierte, lieh 1591 Das berühmte Faß 
anfertigen, Im Jabre 1592 mandig geworden, Iteh Ftied 
rich IV, 160 die alte Mupreditö:Hapelle niederteißtn und 
legte am A. Auguſt 1608 den Erundſtein zum ‚Nriedrids: 
Bau, welchet 157 vollendet ward iammt der bahimter: 
liegenden Terraiie, von der aus der Blid aber bie Stadt, dns 
Rheinthat bis zu den blauen Eontouren des Wasgaues hin: 
ſchweift; I Lich et den Glodenthurm uns Bibliorets- 
tler jomie mandıes andere im Schloß ändern. Ftied⸗ 
rich V., der Yangtüthige, heiratete 1612 die Bringellin 
Eliſabeth Ztwart, einzige Tochter Des unglüdlichen Jaleb 
von England, Um fie wärdag zu empfangen, lieh er man: 
dies bauen und veridiönern, uiter anderen die bedertte 
Ballipielbahn anlenen, welche 1281 andern Bauten weichen 
murte, und ben Flagel an Stelle der alten Muwredhts: 
Anprlle, vom dem nur noch das Erbarihen itebtilints auf un- 
serem Bilden, Et ſchu audı bie Gartenanlagen, melde Jeun 
Salmon de Eaur 1621 vollendete. Im Jabre 1659 hek Karl 
Vvudwig den oberen Ibeil pet Tito Heintiche Kauee tritau⸗ 
riten, welcher ins Dreifigjährinen Kriege abpebrannt war, 

Kum kommen wir zu ber Matolttophe, welde all dent 
Vila; ein jahes Ende bereiten follte, Am 12, Tecember 
1532 tam Heinrich von Valeis, Herzog non Ylnion, einer ber 
Vitſchuldigen an ber Hlurhodszcit der Vartbolomansnndt, 
ale König von Polen madı Heidelberg, tmai dort bugenst- 

tische Flachtſinge und em- 
ping von riebeidi dem 
Aromen guigemeinte und 
sel richtige, aber bei einem 
Palois übel angebrachte 
Rabnungen zu religiöser 
Tuldiamteit und Attenrei 
nem Wandel. Möglich 
ät's, bafı nieie Benennung 
zu Dem jpäteren Hat beit 
eriten Grund nelent hat. 
Ludwig NIV,, der de: 

mals in Werjailles haute 
und gehört batte, Swibel: 
berg iei zwar Heiner, aber 
Schoner, und beiien Schmid 
acrin, Eliiaberh Charlotte 
von Orleans, eine Tochler 
dra Wialzneaien Natl Yud- 
win war, erhob Grban: 
Tpendie auf Die als, 
Vom Neichetag abarwie- 
ien, ſendete er jeine Kor: 

den zur Zerifsrung Des N * Ter Abea ven Farntei. ala Earaengen —*—8 Unter ik Ze Zitate fuer 5 al⸗e e nuede ran * en 
seichnete Torument Mu: — a —— —— —— „um PR: 5 —— a Im ar zuruade Schlejies, An 20. Tito: 

m pr s J “ - 
dolj# und eine Etzahlung ürmen „ara. Tie Küdleite enıbale ae Fiunkiie Zutung's XIV. ber UHR ermaben wich 
des Abs Vollmat von 
Alıritenfeld beweiſen. Hu 
dodf itarb in diejem Zchlok 
1.17%, Huprecht Ul. Der 1456 Die Univerhtat Heidelberg gründete 
und 1400 zum Komig aemählt ward, erbaute einen Altıael, beiien 
Heite ber durch den Worthurm Eintretende lint+ im Hofe 
och ſehen lann. Im Jahte 14171 ſolate ibm Ludwig IE, der 
Kromme oder ber BSartige; er ermeiterte 1643 die Vefeilinungen 
des Schloiles, in welchem ber beriichtiate Laptı Johann XXII. 
als Gefangener gehalten ward, Sein Yruder, Friedtich der 
Zienreidie, folgte 1440 dem jung verſtotbenen Reiten YubwiglV., 
dent Sohn bes Jrommen. Er vermebrte Die Bereftimangen von 
Sclok und Stadt und erbaute 1445 das Arſenal jomie wie 
äukern Mauern um bie Norboitede, zum den Juß Des ndtedigen 
Thrermts, eullang Den Grundiaguern der alten Schlierburg und 
der Jeithatapelle bie zu Rotdeingang des Schlofirs. Im Jahte 
1467 reftaurirte Iriedrich die von Hupredt erbante Mapelle, die 
da itand, mo, auf unferem Bild links, jeht der miebrine Flagel 
ſteltt. Philion der Aufrichtige, Ftäedrich's Seite, haste viel 
mit Untuhen nnd Mricgen au thun and fonnie daher nicht and 
Bauen benten. Sein Aadıfolger aber, Ludwag V., aenann der 
Arıebfertige (L5ue), liebte bie Bantımit. Er baute namentlich 
Aırthibaitenebäude,; won il ruhrt aber aud bie dem mewen 
Prunnen bebedende Zvihbonenlalle her mit ihren Saulen aus 
sranem Aramit, melde der Sage madı aus Ingelheim bier: 
ter, urineänalid aber von Marl dem Wroßen nach nael: 
heim gebradıt jein jollen. Tas mar das leate Wiothische, 
was hier geſchaffen warb, benm bereits 1524 baute derielbe Yube 
wig den Flagel. der, rede an ben Tito, Heintiche Bau anitohend, 
feim llernes Ibhrmehen ven Hoſe zufehrt. Tie Bappenichilber 
ber der Thur zeigen noch Rentiniſcenzen Der Hohil, das übrine 
aber ſchon Aormen der Arıibremaifiance. Auch der nroke achtedige 
lodenahurm rührt in feinem unteren cunden Theil von Yub: 
wig ber, ebenio bie Ningmauer auf ber Meitieite, wo cine Ibür 
bie Jahresiahl 1528 tragt. Im Jahte 1543 vollendete er den 
von Vbilipp bepomnenen diden Thutm und vereinigte ihm mit 
dem Schloß. Aachdem 1537 das obere Schloß auf bem Gereberg 
an Trümmer gelumlen war, machten fc meue Erwellerungen 
Dee niederen Schlofes nöthig; 141 wurden biefe mit Erdauung 

A Bet ee 

Tr Areagoien misbandein und — 38 — die friedliche Scvoaurraue. 
F KT, mb Snbriberg und enberr Dtäbie, drisgrıe unb 

arumer dir Thariıe: „Denk Teutschland an den 
Perkenstrech”, irkun aul ber Küfleite: „I Malt 

darch Treu und Elutracht such“ 1484, 

Dentmünzen jur Erinnsrung an die Dermälhung 
der Pfalz und die Seritörung Heidelbergs durch 

die Franzoksıt. 
Rod ten Crigialen ie der Narekten Zanmlang zboiograpkiet 

ö tor Adnmidı in Beibeiteng. 2 * 

auf unserem Bilde), 1409begonnen find, An dent Tuende bat die⸗ 
fer Flagel einen sierlüchen Giebel, barınter einen ihenen Erter. 
Auch der hinter dieſem slünel ſichtbare, ſchon erwähnte adıtedige 
Olodenehurms murbe von Friedrich vollenbet unb Li) mit ven 
Oloden verichen. Ferner baute er ben Vibliorbetsthunm unb 
wollte die Yüde mischen dem meuen Schloß und dem Ludwigt 
Flagel durch jeinen Merkmeilter Jalob Haidern zubauen laſſen, 

‚Nex Chrirtiem 
Bert 200 Ringe ir weicklanen. Ana. Zieie ——— Stadt und Schlef unter 

ehreenwollen Bedngungen, 
Die aber von den Siegern 

nit grlinlten wurden. Mord, Wländereng, Yranpdleaung 
nendgten ben senden noch nie. At 18, Januar 165% 
tam eine Rincutcompagnie an. Ihre Bemubumgen jahren 
anı Cilodenthwrmm möcht zum Ziel; obihom mehrfad wericht, 
fteht er och aufrecht, aber viele Toeile der Befeſtiaungen wur: 
den geiprenat. kim Nahen einer deutichen Heidsarmmee feci: 
gerten ſich bie Meneleien und Oraniamteicen. Alles wurbe ver: 
wauſtet mund endlich Feuer ins Schlok nelent, Am 2. März 1m 
mupten Die Ftanzoſen der Heidsarmee weichen, aber amt 
16. Mai überidritt eine franzöfiiche Armee vom Z,000 
Mann den Khein and entiendete madı Heibelbera 20,000 Manun, 
weldie am 20, Mai noch Verſtärkung erbickten. Melae occupirte 
die Minen des alten Schlofies und die Noninsitubl nenanıtie 
Hode mp begann nun bie eoelredite Velagerung Des noth- 
dürftig wienerkerneitellten Schloſſes. An 33, Mai mußte dieics 
capitwliren, and nun bean eine totale Jerftörung, die bis zur 
Zbändeng der rüber, Blanderung der Sarge ıc. ging. Com: 
manbant Terborber lieh Ihore, Aruden mb Tharme iprengen, 
ben Tito winrichs: Ban rinaschern, die Anfier serichlanen, Die 
Aelletaewolde umitirzen. Ludwig XIV. aber, ber „tunitliebenbe‘‘ 
stonin, Kiel ein „Te Deum“ jingen uno eine Münze idılagen, 
welche die Anicheiiten trug: Heidelberga delets, Tie Hüdfeite 
xiat das Bruitbeld des Königs mit der Unierjchrift „Hex 
Christinnissimus (j. obige Abbildung, Tas Schlof Berjailles 
babe num den Nebenrbußler nicht ureht im furchen, nlaubte der 
Nönin. 

Unter Pfaliaraf Hard Vbilipp ineit. 1712) batte eine theil: 
weile MWicberberitehlung ſtatigeſunden. bei welder der Otto: 
Seinridie-Hau und Ludwige Bau, bas neue Schloßk und der 
Friedrichs: Bau wieder Tächer entpfngen. Marl Theodor (1742 
bis 17091 wollte aründlide Keyarntur vornehmen; aber 1764 
ichlug der Mir can und zeritörte audı das Holzwerk des Dtto, 
Heinrichs Vaues. Im Jahre 1771 wurde Arditelt Meyer mit 
einent Wrojet zur Heftonrirung bes Ente Hernrichs Baues be- 
auftragt, Zeit 1801 gebdrr Heidelberg um Örokberjzonthum Ha: 
den, Im jahr IK ud seite 155 war non Heitaurirumg die Hede, 
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aber noch üit nichts geichehen. Am Jahre 1881 nun bat ber | 
Bildhauet Scholl dem ehigen Grofiheruog unter Hinweis darauf, 
dak bas Schleh namentlich in der Fatade bes Friedtich Haues 
und bes Otto Heintichs Vauee die Leitbarften Perlen der deut: 
ihen Kenaiflance befine, den Antrag unterbreitet, ein Con: 
jortium von Nachleuten zu berufen, um den Juktand der Ruine 
zu unterſuchen und zu beratben, im welcher Weile dem immer 
mehr am ſich geeifenden Werfall worzubengen ſei. nt Arüb: 
jahr 1842 erfannte Die Überbaubirection zu Narlarıhe die Neth: 
wendiglelt und Dringlichkeit einer Aiederheritellung, und in ber 
5. Beneralverfammlung des Verbandes deuticher Arditetten: 
und ngenieurvereime am 33. Auguſt 1882 zu Hannover wutde 
einitimmig der Beſchluß nefafit, dem deutſchen Bolte die Ethal— 
tung und tbeilweile Herftellung des Heidelberger Schlefles als 
eine Ehrenpflicht ana Herz ım legen. 

„Neben den erhabenen Werken tirchlier Baulunſt befinen 
wir, so jagt die Meiolution, „Leine beveutianteren Jeugen ber 
alten Macht und Größe unieres Baterlandes, der alten Blüte 
unseres Hunitvermögens als die ftolien Schlöfler, mit denen 
einit die Baufteudigleit deutſchet Farſten pas Land neichmüdt 
bat. Seitdem wir ihren Werth wieberertannt haben, find wir 
mit Recht bemüht, auch dieſen toftbaren Veſig ums gu ſichern, 
die Unbilden, melde eine verktändmißloie Jeit benen Bauten 
zugefügt hat, wieder qut zu machen und jie dem Lolle in alter 
Schönbeit vor Augen zu führen, 

Schon find verſchiedene ber grokartinen Füritenichlöfler bes 
Mittelalters der Vergellenbeit und bem Untergange entrüjlen 
worden. Tie Kaiſerpfalz zu Goßlat it miedereritanden, die 
Albrechtöburg zu Meifiem glänzt im nener Pracht, der preufiidıe 
Staat bat ib angeibidt, bas gewaltige Bauwerl des beut: 
ichen Nordens, das Schloß der Hochmeiſter zu Marienburg, 
in würbiger Weiſe wieberherfzellen u Laffeıt. 

Aber noch liegt im Shden des Vaterlandes der Bau in Team: 
mern, welden wir ala bie glänsendite Schöpfung der deutichen 
NRenaiſſancebaufunt rühmen: das Neiiiensichloh der yiälziichen 
Aurfüriten zu Heidelbera. Als eine vielbewunderte Ruine gebt 
«3 — im ſeinem jegigen Jultande jhwer zu ſchunen — allmäh: 
libem Verfall entgegen, und es fehlt nicht an Stimmen, welche 
befürworten, eo daeſem Schidial zu Aberlafien, tm mur bie 
malerische Schömbeit des Ortes nicht zu beeinträditigen. 

Die lextere wird jedoch nicht geſtort, Somdern im Gegentheil ne: 
fördert werben, wenn aus ben Trümmern der Geſammtanlage 
die fünieleriich wertboolliten Theile derielben, in eriter Yinie ber | 
Otto Heintich o md Der (riedrich" 4: Ban, in ihrer urſptanglichen 
Hettlichleit ſich erheben. Nur um die Wicherberitellung die: 
fer Theile dann 08 ſich bandeim: eine solche aber ericeint | 
um jo mehr als eine gebieteriſche Rothwendigleit, als es 
mir durch Erganzung ihres neiammten baulichen Uran 
miss gelingen fan, fie der Nadımwelt zu erhalten, und weil 
zur in der Vollendung, welde bie Hünftler wereinit Dielen ihren | 
Werten neneben haben, die aanze Schönheit und ber volle Werth 
derielben zum Ausdrud gelangen wird. 

Tieſe Stleinode deuticher Baukunſt zu retten und fie in ührer 
Reugeitaltung au einem Dentmal ber wiedergewonnenen Madıt 
und Oröhe bes Baterlandes, bes miederermadten Hunitinns 
unjerer Nation zu erben, erſcheint als eine Pilicht des nelamm- 
ten deutſchen Moltes, weil es eime dem geſanrnuen Deutichland | 
im der Zeit feiner tiefften Ohnmacht ingefligte Schmach war, 
dañ feindlicher Uebernruth den tunitweichmädten Küritenfih 
frevelbait yerftören durfte. 

Die 5. Generalveriommlung bet Verbandes beuticher Archi 
telten· und ngenieurvereine glaubt zunächt ihre Aufgabe er: 
füllt zu haben, wenn fie aufs eindringlichite am diele Ehrenpflicht 
erinwert. In welcher Weile eine jolche Micberheritellung des 
Seinelberger Schlofies einleiten, und mie bie werlihatige 
Theilnahme Des deutſchen Kolles für dieielbe zu gewinnen sei, 
überläht fie mit vollftem Vertrauen der Initiative der arohı 
berzonl, babiichen Newierumg, berer tremer Jurſorge es allein iu 
danten it, daß dem gämilichen Verfall des Baumertes biäber 
nad ı Mönlicteit geiteuert wurde. 

Zie bat mit Freude von ben Schritten Aenntniß genommen, 
melde bereits von amberer Zeite ſvon A. Scholl und bem 
Zclokverein zu Heidelberg) in aleiben Zinne, vorläufig zut 
Herbeifuhrung einer aründliden fndhmännischen Unterindieng 
des Wanmwertes und zur Aufſtellung eines Heitauratiows: 
entwertet, neicheben find und hie eriudıt den Kotſtand des Ver: 
banner, ſeweit «4 in feiner Macht ſteht, dieſe Schritte aufe 
wärmfte untertähen zu wollen.” 

Dieien Reiolutionen baben fich jeitbem die Generalveriamm: 
lung des Berbands beuticher Geſchicht und Altertbumswereine 
fowie der Hauptvorſtand der deutſchen Aunſtgenoſſenſchaft an⸗ 
arihlefien. So liegen denn einftinmine Beſchlaſte von den Reptũ⸗ 

\ ar Dana“ gerichten ik, Das 

fentatiomen aller deutichen Architelten, Mänitler und Geſchichte 
fericher vor, Einen befieren Beweis Für die Richtigleit der ne: 
wanten Unternehmung, einen kräftigeren Appell an Aunitliebe 
und Vatrioriemus der Deutichen lann man wol daum benten. 

Bas nun bas Project zur Mejtaurirumg anlangt, jo bente 
man nicht an eine Removirung im gewohnlichen Sinne; es liegt 
derchaus nicht in ber Abfacht, das Schleß zu erneuern, nicht, ibm 
bat malerische bepräne, das die Patına des Alters ihm ver: 
Leben, zu nehmen ; man will es mur dauernd erhalten, um die 
durch Den dachloſen Zußand drohenden Befahren abzuwenden. 
Der Schlofbrf wird nach der Keſtaurirung den im unierem Bilde 
targeftellten Anblid bieten. Tie Zeichnung ift nach eigenen Auf: 
nabmen wnb nad Photogtaphien fomie unter Zuhülfenahme 
der Monographie von Kfnot und der 16R4 gefertigten Rabirung 
son Ulrich Mraus vom einem der tüchtigiten Hemmer beuticher 
Auntpeichichte , dom Baurath Dr. D. Morbes im Leiphia, ausı 
acjuhtt und gibt die Cbertheile der Gebäude, bie Bettonung 
der Thurmö, die Brunnen im Hode in dem Zunand, wie fe ſich 

Iustrirte Zeitung. 

vor ber Jeritörung buc die Ftanzoſen befanden; und jo etwa 
ſollen fie nadı der Reſtaurirung wiedeterſcheinen, aber nicht, als 
ob fie eben jett mew erbaut wären, fonderm jo, als ob die Ber: 
oiitung nicht jtattgeiunden, mol aber die Zeit ihre verichönemben 
Tone unbeiret auf Die Mauer, auf bie berrlichen Sculpturen 
1 |. w. niedergelegt, he mit dem Schleier ber Alterspatina unge: 
Hört ummoben hätte, Möge das aneriennensmerthellntermehmen 
jent, wo gelegentlich des Univeriitätsjubiläums ſo viele Keil: 
enoflen und Freunde Alt-Heibelbergs an der Stätte der bert: 
lichen Schlohrwine zuiammentreften, recht viele Gönner finden 
und zu ftohlichem Ende gebeiben. 

Vom Büderlifdh. 
deu interelamieen rehneienten für das heibtelberger 

Unken — ahlt ein Yon Dem vedieuen (Meichide: 
idreiter Geerg Ueber heramsgegebenes und im Verlage ter LM. 
Werra’ihen Burdbandleng im Stzugatt erfchtenmms Werk 
„Heidelberger Örinuerungen. Am Vorabenp ber junf- 
ten Säcularleier ber Umiwerfität”, defien ertter Mbichmirt 
einen sehr Teiieind mp eingehend geichriedenen u. 
Wejchichte MitGHeszelbergs bietet, währenb der übrige Ihmil aus 
einer Keibe von Efienblättern über geniale und hetvertageude 
Vlauner beiteht, die im Hentelberg gelehrt und gelebt baben. Unter 
ren ‚Kırtern som Henk“ finden mir Die Lrsteilucen ter Ihres 

Gaub PBanlas und Schenkel, ben Dichter iobaen Hemncich 
en Lhilelogen Gresier, dar berübmten hurıllen und Staats 

Kain Tbilseut, Pittermaier, Rau, are angerom, 
Menaut, Nobert r. Mobl, Wlwaticılı, 

But Bares, Obersines, Gätiffer, der Politiler 
Prlotepber Merchlin Melteng, te Wepiciner Tietemaus und 
Ghelius, den Wbemiler rselin, dem Phmiker Lelle, ben Winera 
legen Yeonbarr war andere Rorabiltaren der Wlefienichait, Deren 
Gteitalten in kurzen Bılterm an unserem Auge vorübergeiuhrt merden, 
terldbe um So Irbempager mirfen, als Fer —*— während ſeiac⸗ 
fait Sojährsgen Aufentbalts in ter ſaeuea Redckatſtadt weit ben 
meiden der gefänlberten Beriöwlichkeiten ſeltä befammt edet bei 
freundet war, 

— Behr finnäg gewänlt IM and bie von Albert Dland Yargebradkte 
Autelsate pr brentag_ber alten Nuperto:Garolas „Detpel: 
berg, aefeiert von Dibterm und Denferm Seit fünf 
Jabrhunperten” (Arirelbere, Bangel u. Edit), worin eine 
Aujamınenkellung ber mertimelliten getigmen ararben if, Die 
der dertlichen Stadt ig oben ee jeen im alter map newer ‚ent 
dutheil gewerden find. Sapit Urtau VI, war ihres Pobrs 
zoll, ale er 10% dem —— Xurrecht feine Juſtimmung jur 

ng eier Unwerſttat ertbeilte, amp ılım felgen eine Kat: 
liche Amzabl glänzenter, mehlbefannter Namen, unter denen wir 
auch Drsrarli, Yulwer und Kemgiellon finten. Mber feiner Harumter 
tut mei mehr zum Nubm Heidelbergs Er als Yoieph Bic- 
ter m. Scheſſel mit Irinem Tremprierl Seitelberg, tu 
Tee”, torldbes auch ia zrefflacher englsicher, fransonicher senp Tatelı: 
ſcher Meberfegung mortergegeben if. benfo enthalt has Buch neben 
mehretea anberen auf teibers beiagliches (Menichgen Scdhefiel's 
jeunen Arab zum Inbilaum ter Untverſitat, eins der legten porti- 
den Errragn ſſe des werorbenen Dichtere, dus fetnen beiten Tich 
tungen wurdig jur Seite licht, 

— din gemeinnerhäuniides Eprriaiwert über Die mitroflapiihe 
Damm: umb Ebierwelt Der Zuhmaflers als Yertfaden bei Ber 
immung tes auf beiamifchen und seologilchen Grcurfionen ge 

Tammmelten Matetials, ein Toldws Buch um fchem ammer Im ben 
derheulsgten Mreiien nermanicht und erimartet werden. Has 
arbeitwng einer rhliation Diefer Art haben Adı mu teuesdinge 

ra, Wi 

‚ in Yeipsig ein 

95 

— Hab dem neuen Bericht über die Merwaltung 
der Unseraratsbibliorbef zu Riel bejsflerte Ach Deren Behand am 
! des leisten Etatodabes auf 185,504 Bande Iearater Bücher, 
#055 Difertastenen- unb Pregrammendände, 2327 Bande Manu 
seriete, zufammen 195,866 Bänte gedructtet Büder ur Hand: 
Scherften nebit 73 Uttuntden 

— Der grede Buhbanrel nimmt an ber beyorfüchen- 
den Reiter is Son hibriaen Weitanbes ber beibelberger Ininerfität 
exnen rübmendwerthen Amtberl. Mehrere der angeichemten Drutichne 
Serlagobuchbanblungen haben ber Jubilarım ihre gefammten Werr 
lagsartılel zum (Heichent gemacht 

— (ine Berfommiung * Aug iger Golgertanr 
buchhäinzler am 12. d. WM. je hd mit ter Bien: 
führung von testen an Ziele der jeke, 
— Gs merte folgender Beſchlus aeta t: 

de ont | Se Lerein deutſche — —9 
ammdlung der Vetlago und Gol 

\ wertagrburhhintter X and aen Geolperſeure nem Krivyig und 

' wı8 für die palm! 

ans Der | 

tee Suteriker | 
Melden, den | 

‚ Anden ya laflen. 

mehrere nambafte Austcher (Prof. Dr. D. Kırdıuer, De. Bledensen | 
und Prof. Dr. Baſſchtih vereinsat * Binnen futzem wert Das auf 
er TAle berehnete Werl antig enichiemen ſein. Zunachtt 
he, ! ung ber erkie Theil ver, * die mitroffoptiche Ranzen 

t snferer elnhermibchen Merdben, Kümmel, Teſche und Zen ber 
hanzelt, Bier trefilich ausgeführte Tafeln erläutern in anfdau- 
liter Weite ten _Fnapp wur Mat abarlahten Tert, welchet der 
Feder ben Prof, Kirchen, eines ber_eriten Korfcher awf bem (We, 
biete der Algenflera, entitammt. Bir Verlagsbuchbandlung ver 
(Webrüter Garring in Yeaunidmeia 2 t allen aufgeboren, um ben 
lirbegrapbiiden Tafeln den baden rad der —— im nm 
und Wbesleungen zu Ihaflen, vermige welcher ine 
ftımmung ber auigeiunbenen — zu etzielen — — —* 
rigen, melde mech wicht hinkänglich mit dee Art wmp Went Des 
EZammelns und den Praparatiensmerbore vertraut ind, vi eine 
ausfahrlache orientirende Erolertang voransgeiduft, melde wile 
teänlebmmeertben Ubinke amibalt. (Es snterlige feinem Ameitel, 
nah fich varles Schone Werk wiele Areunde ermerben wird, da es 
ben angehenden Maturloricher mund mehbegieriun Naturierund in 
der werfiamiten Weiſe bei Seinen Beitrebungen zu unterſtüßen ger 

net ih. Wir werden wide erseangeln, beim Welcheinen Des imeiten 
Theile, welcher bie melreitopiiche Thiermelt Des Zuswanlers be- 
baudela joll, auf Das Yerbienitnelle Bud mechmnals zuradtzufentmen. 

Preffe und Ouchhandel. 
— Unter dem Titel „Ehröter’s Aamilien Wochen: 

Blatt“ ericheine in Erattgarr jeis Anfang Julı ein vellsehümlıches 
Aamilienblatt, teten Zenten; auf „bat ıeale Yeben im Faunlie 

„Aamilietwortenblate" mare 1881 in 
Fu nd wgrketet, umb ter Serausgeber bat fü mem veranlapt 
are 
welche für fürpeutiche Berhalsuifie berechmer ii. 

Ri Roir Slenelanb, die Schmweiler bes Bräfi: 
denten der Vereinigten Staaten veu Norbamenifa, bat ein ibr von 
der rer Yerlanebubbanblung in Whi seit Ans 
erbirten, bie bert eridernenbe Jeitung „Yiterarn Yife” zu rehigiren, 
angenmmen. 

— Unter tem Titel „Das —358 sehland“ er: 
fehrint om 1. Anlı ab in München (Mg Aranyicer Berlag) une 
neue Zeutichriit, Due lich dr Murpabe teilt, zur Vermehrung des 
Arembentwiniden der dartrſchen Berge beigatragen, me Echönbriten 
und Werkwärsigleiten des Yanbes beryoriubeben und an der Ber 
velllommmmung der Verbimtumgen uud Yerlebramene, am der Yen: 
(dömereng der Viper and Eomzserfriichen mitzuwitten. 

— Der deatſce Bunpesrarh hat fin nunmehr ent: 
aültig mar dem auf ber bemmer intensationalen (Son yet Eets 
tember vorigen Jahres — Garwurf einer all: 

nen Literareonvention b unp auf den Bericht tes 
nieatiichen Munifterrefidenten Dr. K rüger den Reidbalasiler er: 

mädtiat, im Namen ter Meuche an dem Mbichlu ber bezuglechen 
Genrenzien theilzunehmen. Dar berner Conteren; wart im Femme: 
ten Zrpiember wech einmal rſammn ſaeten, aber letaplich zur 
formellen Unterzeichnung ber Konvention durch bie deittetenden 
Stasten. 

— Im leipjiger Nathsardır umd im Fonisl Haupt: 
Haatsareio in Dreaten bat Mrdinrank Dr. Diitel Brieie von 
Schillers Witwe wur dem Buchtandler X. Grufins aufge 

\ Hidıen Ieleiten Barzeinan gehemmelten Mrfunten su einer 

| — — 

eine eigene Ausate ver Eruttguri aus zu veranilahten, | 

fanten. Dielelben fin? im merelten Heit des Nederon für Yıteratur: | 
geiduichte abzedtucu 

Umgegend erllär Nic mi Den Ausführungen bes Meterenten 
envertlanden, erfumt an, das die Verfagung ter AMemerde 
Vegitimattenakarte bau F 44 a Der (Mrwerbeorpnung eit Heram 

te Gutmwidelung des Golpertagererlags und 
Golpertagebuchbantele il, mp it Ferner Der Meberiengeng. daß 
das Wolyortagegeiwerbe ebene gut wie jrhes andere Mrwerbe das 
Autecht auf | 44 der Ofrmerbeormnumg bat, ume beidhlieht, daß 
Ben — hriste zur Wiedererlamgwag berielben gethum werten 

— Win Deeret tes Königs von Belgien ruft eine 
vlamuche Mlademie mir dem Zip in Gent ins Yebee, Das De: 
rei ernennt die erden 18 Afatemifer fomie das Burrau. Aunf 
Zibe find für belländiicbe Hrlehrte und Echriiehieller vorbehalten 

— Beareffo der Miederentdedfung einer etgemw: 
binztgen Perranabanpichriit bat jeht * Alarme zer Winſen 
ideairen in Mom ein Urtbeil abaegeben, ches dem Pruoritärs: 
wett gmekfchen ders berliner (Melelsten Dr Fate und dem tan⸗ 

eren de Meibar an Gate muachen burfte. Prafung der vou 
Dr. Valichet ernaereinten 8 — im welcher terielbe mom 
feinem in der Yancanıiden Wıblioi "gemachten Runde Rechen: 
Kate ibt, bat * Alatemie im eiacaa ausführliden Gutacten 

Sohn wuegelpredhe, nad ibm nie Prrorität Der Veröffentlichung 
gelten und raS te Roldac uscht einmal nachweisen Fonne, Tue 
Inttedung früber geinader ya haben. 

In der Sanpichrilten- Durdiorihungascom: 
mifion dee Vöhmiiden Rules im Prag erflärten fie Aadı 
männer far Ghenrie, die Profefforen Zafarıf und Brtoboubele, nie 
Kontgiuhefer Sanvidnft (ei anwerielbaft ein mebrbumtertjübrigen 
eltbehmtices Denkmal. 

— Pie am 11. Jule im Feipsig abgebaltene Fies- 
jährige Sauprorrlammiung tes Mllgerneimen Deutſchea Vuchtaud 
Iunssgrhulienyerbantes war aus allen Haupt: und anperen grußeren 
Stahen des Weiche zurch Vertreter befchicht. In tem Beride 
übre Tas verkoflene Derbanpsjahr begridinete der Loripmmte, D. 
Berthold, daftelbe als ern ber Antrmidelnng bes Verbandes aaniliges. 
Mas Me Rranlen: und Urgrübsihlafe res zum alas. io 
wurden 18 imsgefammt Y7,005 vera Die Aires 
un Wailenkafır —2 ihr Bermoren am — des Verbands: 
jahr# auf 48,000 .M, & am 1. Iuli Die u — 
1856 auf ii gegen 2365 im Vorjahr. Den Schiet ber Fagrk 
erdrung biltere Die Veraituns ber auf Absistetung, bei. Grganung 
der rg Yaragraı ae der allgemeinen Zagungrı getuhleten 
Anträge. Des midtiglte derſelden baregie dor Grrzchtung ernes 
Insalstenionte und war von Wulb, Graf und enollen ts Anna: 
brad geitellt. Die Werlammlung emtichled füch für Wertagung 
Pirier Vorlage ber mr machten u  } Ein Antrag 
tes Kreiſes Norten ging daben, am Stelle ver alljährlich abım- 
bultenden —— eine ſeſde⸗ nur alle zwei Nabre ftatt: 

Diefer Antrag murde under ber Worauslekung 
angeetamen, daß Seite Nusfähtung nice dutch geiegluche inner» 
silte, mie He wielleicht in Würtemberg ensgegenchen fonmten, ver 
eitelt werte. 

— Öraf Lee Telſtot, der befannte ruffiiche Moman- 
nt Volfasdrrriefteller, datie ver rer Toten Mu Wer ge 
sammelten Serte eine Reimeinnabıme von 50,000 _ Wegen: 
wattig Tel er einen neuen Moman tm Ardeit haben. 

— Näbüens fellen die feinerjert von dem Frans 
* 

grapbıe bes veritarbenen Gra ſen von Ghambert versfeutlicht werden. 

Wenigkeiten vom Qüdermarkt. 
lingrganam bar 11. bis I7, Rell. 

Bintiorkef der Orlarmmiliserater de⸗ "5 ned — Br. 14 bis 16, 
©. Dauft; Lidnenein. — Mr. IT, 18 = Me, 18, . 
Titens; Das Printer am dene, = Eu en ©. Bartbe; Mg 
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Bilder ars dem heidelberger Studentenleben der zwanziger Jabre, gezeichnet von dem verſſorbenen Univeritätsbuchhändier G. Karl Minter in Heidelberg. 

Der Einzug Friedrid's V. und Elifabelh's 
in Heidelbern. 

Im beitändig wechſelnder Ptacht und undeſchreiblichet 
Farbenbarmonie wird ſich am 6, Auguſt der hiſloriiche Seit: 
zun buch die Sttafen Heidelbergs bewegen, um der Gegen 
wart bie Vergampenbeit in ihren merlmirbiaften Epiſoden wor 
Das Auge zu zaubern, Unermfdlich wird gearbeitet, um andı 
ben höhten und künitleriicheiten Anſordetrungen neredit zu wer 
den, Tauiende von Heifigen Handen lennen feine Raſt modı Nube. 
Die Stofie And Durdimer echt und dukerit leſſbar, leider, 
Sattelyeug, Waſſen, Hültungen, Mufitinftrwmente u. j. m 
tragen bie in die lleinſte Winzelbeit den Stempel der betrefienben 
eat; miche der leichte Anachroniemus wird geduldet, Tab bei 
To viel Hunderten von Jugtheilnehmern alles ein harmoniides 
Ganzes bildet, dafı eim Wille die Griammtheit Leiter, it dem 
Künftler zu verbanten, per voll Energie und aufopfermper Mus- 
dauer jeit vielen Monaten ben Jun, deſſen Formen er erſand, 
neftaltet und aus seiner Pbantafle in die allverftämblidee Zprade | 
ber Birtlicteit überichte, den Profeſſot Hart Hof in Aarlerube, 
einem der bedeutemdften Schüler Schirmer's und Lautier's, 

Den Mi Mer, bangen Jug eröftnet die Olruppe Nuprect’s I, 
um dir Grundung ber Iniveriität zu verfinnbilplidien, ibe ſolat 
der Einzug Aeiebrich's L. des Sicgreichen, als Trtumsbators bei 
Eedenlieim, wo er 1462 ben Martarafen von Baden, den Bijchof 
von Der u. a. beſtegte und neiangen nabm; in Abwechslung mit 
bieiem Atlegebilde erfcheint, an Die erlte Erupre antnnpfend, 
die Pllege der Aunft and Wifſenſchaft durch Dtio Heinrich, dem 
Aürdiger Melanch 
thon's, — „Ardhlid 
Vialz, Bott er 
bal'z!“" tann man 
die folgende Grupwe 
beiiteln, die bat lu 
ſtige Treiben bes 
Adele und Volles zu 
Ende bes 16, Jahr 
hunderts berebt zum 
Au⸗edrud bringt und 
manche mutbolonüide 
Figur im ihrer Mitte 
birgt, m meit ben 
Anbearifi des Wohl 
handes, dent Heidel⸗ 
berner Nafle, abzu 

schließen, Koh ein 
mal treten Pradıt und 
Fomp und Licht in 
dem Einzuge Fried 
rich’ V. in volkiten 
Etrablen ums entaz 
gen, Die bohmiide 
eſandeſchaft brimnt 
Die Aöniatlrone in 
dae alte Kurhaus, 

aber hinter ibr fol 
gen ein ihmarır Hei 
der und eim ſchwar 
Mr Rofi, bie Zimm 
bilder ber Racht und 
bes Leide, in bar 
ber Teeiliimiäbriae 
umd ber Otleane ſche 
Arien die blühende 
Poly jtürıten. Lin 
neuer Mornen brach 
für Re an mit dem 
Neſtaurator Karl vud 
min; lan und 
Prunt ohne wahren 
Halt verbreiteten um 
ſich Aatl Ptailapp uud 

Hohı ven aul der deſelderaer Iniverfitätskibllerkrt beaattaca Originalen, 

Marl Theodor, die uns Hof in allem Ninchus höfichen Iret: | 
ben# vorüber, aber bie Univerfität nina ame, bis ihr 
ein dritter Begründer im Marl serebridı etſtand. Mit ber 
Studenten ſchaft der reiheitslriege und dem Aufguge ber bei: 
tigen Corpo fchlucht der Acitzug: Die Standarte des Teuljchen 
Meiche won 171 bat die ven Hurpfalz abaelöft, 

Greifen wir ans dem fünf Jahthunderte umidlichenden Hab: 
men bie Epilope beraus, melde ber geniale Anmitler für uniere 
Feſerummet neuidinet bat, es iſt der Einzug Fttedtiche V. und 
Ehſabethe in Heidelberg am 17. Juni BEL (Seite MO.) 

Aehıladı me wir 68 im huriem erleben merden, itrömten 

Taujende und Aberrauſende jeden Standes, Geichlechts umb 
Alters aus der Enge des Simmers hinaus, um möglichit bie 
eriten zu jeim, die ein unvergleichlices Bild von Nugend, Schon 
beit und Ptacht Seen dürften. Yon ber Ladenburget Straße 
ber ſah man bereits bie Staubwollen, welche das Geranmahen | 
der jugendliben Yandesherricdaft ambeuteten. Heidelterg war | 
hberjällt vom Femden; man zählte ihrer über AWO und bar 
unter gar mandes erlaudte Haupt. Da tauchten wiele Mit⸗ 
lieber Des mannigfach verpweinten mälzisden Haufes auf, 
Marlaraten von Brandenburg und Hapen: Durladı, ber Herzog 
Jedann Friedtich von Würtentbera, Fürſten von Anhalt, Mraien 
von Manzichd, Zolms, Keiningen, Hobenlohe w. a., und neben 
ihnen wogte der zahlreiche Adel der Pins md Umgegend. 
Wilitärib organifirt, ſtand Das nanze korit: und Amtsperlonal 
im Waſien, um den Empfang der neuen Kandeontutter um fo 
wirlungesvollet zu geſtalien. Fürſſen und Edle fprengten ihr 
entgegen, und ſo riit fie Heidelberg zu, umdhröhnt vom Donner 

rn. 

— 

Das große Heidelberger Faß. Nach einer Photographie von Edmund v. Hönig in Heidelberg. 

ann. n 

»nunnnan. 

uunus: 

—W 

Der Geſchune, Dem Die grünen Hügel widerhallien. Aricbrid V., 
der Aurjutſt vom nody wicht ſiebzehn Jahren, hatte ſtch eine gam 
Gleichalterige gewählt, ein mertwärbiges Ehepaar won Aindern. 
Tie Bolitit hatte Amen dazu neiagt, denn es galt, dent auf: 
ftrebenden vpinlger Haufe die Allianz Unglands zu verkhaflen 
umd dieſe Großtancht emp mit ber prodeitomtiichen Union zu 
verlilten, 

Hijabetb Stwart, des eiteln Sohnes der Entlanpteten von 
Aetheringhan, Jatob's I, Tochter, mar, wie ihr eben angelrauter 
Gatie, eine ſotalos lebeneftede Natur, voll Neigung su Gemuf 
unb Pracht: bride iranlen mit aierinen Angen den Becher der 
Wonne und gaben ſich unbefangen bem Leben unb Lieben bin, 
ohme Dabei den Orundton ſtrenget Rirchlichleit je zu verleugnen, 
Die pleihe Stimmung bes Lebensaccordes vereinte Friedtich 
und @lifaberh jet und immer; ie blieb ihnen treu, auch als der 
Horizons ſich werfinftert, als der Sturm ſich erhoben hatte, aus 
dem der Blit brach, um ſte und die Pinky zu gerichmettern. Yo 
jegt die blonde Aurjürſtin auf ihrem Jelter bem Scilofe auf 
dem Jellenbahl zuritt, den Wird getaucht in ben ihres Ftiedtich, 
wollte der Jubel fein Embe nehmen. Auf dent Nedar führen 
Afırger und Ritter einen Hampi aus gegen [chmimmende Cie: 
tnelbebälter und Heine Feſtungen, wobei es gar toll herging 
und mancher heife Kopf plönlih ein Vad nahm, benn wir er: 
jahren, bafı „die wallerlüchtigen Ritter zuvor aus Furjäritlicer 
Vegnadiaung ziemlich in die Weinnlajer neftoden hatten“. 
Vrüde und Marh trugen prangenbe Trrumphbogen, über Die 
Stadt ſchien Flota ibe Anlhorn auegegoſſen zu babe, fo groß 

| war die Verfdiwendung an Moser und amberen Blumen, 
die aus friichem Cirfn 
herporleuchteten; den 
Auigangjum Schloile 
unterbraden viermal 
Triumpbpforten. An 
dieſen traten ber Toch 
1er Enalande alle a- 
culläten huldigend 
entgegen. Der Medici: 
ner Ludwig Greif, ber 
auın fünften male dad 
Brorectorat bellei 
dere, ein Sohn ber 
Stadt, bielt die yeil- 
vebe, ein ſchͤner Anabe 
übereeichte im Namen 
ber Kuperla einen 
Horb mit Ftüchten 
des fernen Ebene, 
eine mohltiuenbe Ab. 
wehalung mit ber 
fomjt von ber Iniver- 
Arat beliebten Aus 
wartung am Sühent 
Wein und Gewurz. 
Und faum war Elifa- 
beth im ihter mın 
mehrinen Reſidenz ab 
geſtiegen, als ein Felt 
ba» andere wer 
drängte, midte er 
idien Friedrich zu 
foilbar, um die 
Verbrüderung . des 
Wittelöbader Lowen 
mit ben Xtopar 
den Enalande su 
jciern. Wie oft man 
vie hebe Ftau, Die 
dem Stolze jo zugäng: 
lich wer, in ben Ta 
gen der Horb und 
dei Erle an den 
Jubel mrũgebact 

| 
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Bilder aus dem heidelberger Stadentenleben der zwanziger Jahes, gezeihnet von dem verflörbenen Univerfitätsbuchhändler G. Karl Winter in Heidelberg. 

haben, der jie bei bem Ginzuge in Heidelberg inmitten ber 
Schönien Englands und der Pfalz; umbrauſte! Verödei lan 
das Schles am Nedarſtraude, verwitwet und verwaiſt meilte 
fie, die einst wie eime Zoditer des Dlymps Gefeierte, in der 
Verbannung, verfolgt von dem auf allen Stwarts wuchtenden 
Auche des Weihides. Arthur Aleinſchmidt. 

Heidelberger Garcerbilder. 
Wo Univerntäten fteben, farm ein Garcer nicht fehlen, und da⸗ 

rum badıte jogleich bei ber Grundung der Biihof von Worme, ber 
Hochſchule Hichter, an einen Folden in Heibelbera; dodı muhten 
ſich bie Zrubiofi aeiallen laflen, mit anderen Yühern zujammen: 
geiperrt zu werben; erit 1545 wurden fie mit eimem eigenen 
Carcet begmadet, Ob fie Nic den Aufenthalt darin bebaglich zu 
geftalten wuhten, ob fie gutige Wächter mit hübicen Töchtern 
hatten, und ob fie Die Bande kunſtgetecht bemalten, find leider 
nicht zu beantwortende Fragen, ba die Jeritörumg der Stadt bie 
Hennieiß hiervon ausgelöjcdht bat. Huch im der Domus WIl- 
belmiana , dem heutigen Univerjitätögebäude, wurde Sofort für 
einen Carcer geſorgt, umb eine Fromme Mär behauptet, er jet 
tie leer geweſen. Bliden wir auf bie Arbeitiamfeit unb ben 
raftlojen sleik, ber hier an Thaten, Münden und Zifcher zu 
Tage tritt, jo muſſen wir um fo mehr bebauern, nichts berartiges 
von früber \bertommen zu baben; bie verſchiedenen Hammer, 
beionbers Sansiomei und Palais Noyal, find überbedt mit 
Erinnetungen in Bild und Wort, oft techt letniget und wikiger 
Ratur, Einige Berlen diejer Poeſte entnehmen wir dem Schrift: 
den „Wandpochie des Heidelberger Carcers”, 2. Aufl. Seibel: 
bera 1892, # ; 

Brr zie fein Bent eis Häring freh, 

Ber nie auf wilturdjäminme Hihıe 
Im Ornelberper Garırr jah, 
Ber beant end mitt, Ihr Autermädte. 

Die führe yamı Gepyel uns bieein, 
Ihr Takt uns ann beieffen werden, 
Zar überlaht Ihr und ber Bein, 
Some Inder Sen ehe Sid wat Orten, 

W. vd. E., viad. jer. 

Und gewiß leine 
ichlechte Parodie des 
Scheflel'ihen Liedes 
iit: 
Aum delteldera. ba 

— — 
Zu Eimt. an Bummi 

read, 
In tir fie Gen’n mie 

Rnrdne 
An Berid rinander girl, 

Gier tungeimr Ber 

Wien. 
Secneda e6 gar ze hrım 
Zar Auteca um bak 

Breden. — 
Bolswer Udela beein. 

um femit in dbruar 
Bauern 

Ein flotter Ruleniahn, 
«rl Etrah! mb Bläın 

lesen 
Tie Beuteliänriter [dom 

“od mir femırı ba 
fait fehlen, 

Tahbrar nad hazyer Jein 
Jo trafen barl ergählen: 
ir tärmer du mic hit, 

Ic dalra mie Unger 
ws 

Reh Minzt rin legten 
ulben, 

u Hleinihmidt, 
\ 

Stillleben aus dem heidelberger Larcer. Nach einer Photographie von € 

Roh den auf ber heiteibrrarn Uninerfitätstibtiethet behnbtihrr Exininalen. 

Das große Heidelberger Faß. 
Zum Aubildum joll das nrofe Jaß gefüllt werden! Dieje 

Dundetmar lief kürglich von Mund zu Mund, aber bie meiften, 
bie fhe hörten, [chüttelten ungläubig das Haupt. Und doch iſt 
fie wahr; mie bri den Hadjertrömumgen in Frankfurt Brunnen 
Äpramgem mit mweihen und rothem Weine, fo soll ein treiflicher 
Rupretäberger bem weltberübmten halle entitromen, an dem 
Berteo, der burftige Hoſnatt Karl Philipps, Mache halt. 

Im Fahre 1691 hatte der Adminiftentor ber Pjalz, Jobann 
Hafımir, far ben Schlofteller ein Faß beftellt, welches im Feſt 
zuge vom ben Zobten auſetſtehen joll; es hielt 132 Auber, drei 
Ihm, drei Viertel, verfiel aber im Dreifiigidbrigen Ariene. Marl 
Ludwig lieh 1664 ein zmeites bauen, auf das Avjeph Tanne: 
berg bie Verfe jente: 

Bir Une berler Ding enibebmen, 
Huth znies aub jenes wicht bepebren; 

Tod werben menig "Männer Iren, 

Sie Weiber deſſen uud Dre Hein, 

Err Brin und trembr Epmäre Itrl. 
Err des Heck ab Weib vereter; 
Brrailät man It, (a wrrdrn altica 
Ber Hardt ein bert, der Heitier reif, 

” ” 
* 

Tieies Faß enthielt 204 Faber, drei Ohm, vier Biertel un 
wutde unter Marl Phalivp reitaurirt; 1716 Lich det Aurſatſt ale- 
bald nach feiner Thrombefteiaung eine Tenknttümpe auf daſſelbe 
meit der Inſchrift ſchlagen 

Bau Uarl Lubeeig bin ich baut. 

Ten Cael Bhilipe warb ameciewar. 
Da »irler gar Brglereng Tadım, 
um von drm Lamb bar Kardlurg sah, ITI6, 

Aush dieſes Jaß ging zu Gtunde, ale das Schlof 1764 dutch 
dem Big serftört wurde; Verleo war ihm eim treuer Wächter im 
bes Helbersienditer Hable geweien. 

art Tbeobor hatte mittlerweile ein brittes af, bas heute 
von aller Melt beſuchte und gejeierte (ſ. unfere Abbildungh, 
zienmetn laſſen, welches, ITAL von dem Mufermerfler Engler für 

A 

dmund v. König in Heidelberg. 

Ko, ulben verfertigt, 25,200 Alnichen fahte; eo war brei: 
mal nefülle und Fichte jept der wierten Jecherichar altersarau 
eigenen. Im ſiatren Blide Berteo's aber wetterleuchtet es. 
und nachte öffnet er den Hahn zu mädtigem Erumfe. 

Arthur Mleinichneeibt. 

Die Pholographie des geflirufen Himmels. 
Die Beachtung. welhe man jeit Kurzer Zeit in erhöhtem 

Maße der Anwendung der Photographie für aftrenomtisce 
Amede zuwendet, hat zunächſt zur Folge nebabt, Dak ſich die 
Atronomen vor eine Reihe neuer Aufgaben neftellt Sehen , deren 
Young vorawsfichtlich eine Anzahl vom Jahren in Anſpruch 

nebmen wird. Die Bhotographie birgt in id die Eigenichaft, 
den Aſtronemen in burger Seit und bei verbältmikmäfiia neringer 
Mähewaltung am optiiden Inſtrumente bie Grundlagen für 
Arbeiten von ganz bedeutender Ausdehnung zu liefern. Das 
Beitreben, zu fperialiiiren, dürfte daher laum irgendwo hin: 
relchender bearhmber jein als im der Stelarphotographie, und 
guecte mt jo meht, als selbit mit jchr Heinen Inſtrumenten, jofern 
fie mur mit Usrwerleeintichtung veriehen find, braudbare Ar; 
beiten audgeführt werben Lönnen, Die Ordie und Beidaffen: 
beit der zur Dispohtien ftehenben optijden Inſtrumente be: 
ftimamt ziemlich genau die Richtung, in welchet Die betreffenden 
Unterfuchuungen vorzunehmen find. Won dem in Vetracht zu 
jiehenden Inſtrumenten wären in erfter Linie zu menmen ne 
wöhnlice phetograbtaſche Camera : Einrichtungen, mit benen 
arofre Theile des Himmels aufgenommen werben können, und 
wat ohue Schwierigteiten in bem Mahhtade der Atgelander ſchen 
Uranontetrie (10 Grade größten Areiſes würben auf ber Blatte 
3 Umte, entſprechen, bei einer Brennmeile bes pbotograpbi. 
ſchen Obiertios von 30 Umtr.}, aufierdem aber mit bebeutend 
mehr Sternen, al& ben blohen Augen fühtbar find, Der zutani- 
tige Werth berartiger Aufnahmen, jelbft wenn fie nicht mat 
äußerfter Genauialert ausgemeſſen wurden, ſteht wohl aufer 
allem Zweifel. Die ausgedehntejie Arbeit fallt ben Fetntöhren 
von mittlerm Dimenfionen zu, ba mit ihnen Sternlarien herge: 

Heilt werben lönnen, 
welche am Reichhaltig 
leit die bisjept erifti: 
renden  fibertreilen 
mwürben, bemn es bat 
ſich gezeiat, bafı bei 
binreichend langer Be: 
Kichtung mod Gin: 
brüde non Sternen 
erhalten werben, bie 
— immer benielben 
Dbjectinburdmefer 

voraudgeicht — füh 
ber Übrenye ber birec: 
ter Sichtbarkeit md: 
bern, unter Umftän: 
den dieſelbe ſogat 
noch uüberichreilen. Er. 
ordetlich iſt für dieſe 
Anftrumertebas Vor: 

lift groben &efichts: 
feldes, um bas zu er: 
reichende Ziel wicht in 
unabjebbare ferne zu 
rüden. Die Bermen, 
bung gewöhnlicher 
Permröhre vom mitt: 
lem Dimenſionen 
wartde deshalb, wenn 

auch nichtausgeichloſ· 
ſen, io doch wenig 
zu empfehlen jein; 
«s müften vielmehr 
befondere diemiich 
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‚adromatifiete Linfeniußtenne mit umfangreichen Crfchtsielde 

bergeftellt werben. Endlich können Die auf einigen Ziernwarten 

bereita vorhandenen Sermröhre gröhter Dimenfton für das Stu: 

dium folcher Gegenſtande ausdat gemadıt werben, welche von 

neringer Ansdebmung und lichtſchwach find. Die Hujnabmen 

mit dieien Intrumenten würden ſich eriteeden auf Doppeliterne, 

Sternbaufen, Nebelflede, Blanetenfseiben und bei Cinical: 

tung eines geeigneten Spetttalapparates auf Wicbergabe von 

Siern pectten. 
Nas die mihienihastlihe Berwerihung der Bhotoprapkien 

anbelangt, jo bildet dieielbe eine Aufgabe, welche weitaus aröhıe 

ren Zeit: und Ataftaufwand beansprucht als bie Herſtellung ber 

Negative. Die hierbei am aberwindenden Schmierigteten mer» 

den in den Vordergrund treten, jobald die Heberraichung etwas 

gemifbert fein wird, welche gegenwartig durch die erweiterte Aus 

Ficht auf die Anwendungen ber Photographie Für aſtronomiſche 

Awede entläanden it. Das afteopbulilaliide Chierwatorium zu 

Yotabam, welches mit allen zu phußfaliichen Unterſuchungen 

Der Gchirne dienenden Inftrumenten reichlich auegeſtatiei iſt, 

bat in Bezug auf Stellarpbotegraphie in Deutſchland die Jnitia 

tive etarifſen, und Hr, Dr, Sewald Lebe bat mit dern großen 
Sefrartor dieies Institutes, nachdem derielbe mit ben geeigneten 

Vorrianungen ausgerüftet war, photographiice Aufnahraen an 

neun Sternbanfen bergeftellt, Tie am Aermrobe erhaltenen 

Ehotographien von Andaufungen jbwader Sterne geſtatten e⸗ 

nicht, obne Anwendung einer Iupe einen Ueberblid über die 

Gonftellation zu gewinnen, ba die einzelnen Sterne zu wingigt 

anlichen baritellen; Sr. Dr. Yohie bat ee dabet für vorthril: 

haft gefunden, vom jebent Negativ eine fünf: bie iehamalige 

Vergrößerung mit Hulfe eines eract zeichnenden Opjertivs anzu: 

fertigen und in dem jo erhaltenen pohtiven Bilde bie Stern: 

yuntte dur Tuſchpunlte zu markiren, ebenio bie Striche der 

Mehes. Auf dieje Weije wird es möglich, die geſauumte Auf, 

mahme in hart vergrößertem Maßſtabe auf Papier zu hbertragen, 

Offenbar kann eine ſolche Eopie keinen Anipemd auf arefe Ge 

nawigleit madıen, aber fie bietet ein dequenies Mittel zur raſchen 

Drientirumg in pen betveffenden Stemmiuiteme, mas birat am 

hernroßr bei ſcwachen und dicht ſtehenden Stermen ſebr wiel 

che Zeit in Aniprud nehmen würde. Eine auf dieje Weiſe 

bergeitellte Bapiereopie dient dazu, um Netien, 5. 9. die einım: 

führende Berichnung ber Sterne mit Buchitaben ober Haben, 

aufzunehmen, und wird bei befinitiver Bearbeitung eines Sterm: 

taufens nicht entbehrt werben können, Unter ben von Dir. Yabie 

aufgenommenen Objecten befinden ſich auch die wei jedem Lieb, 

haber ber Aftronomie befannten Sternbauien bei h im Perſeus 

iet wurden auf der einem Platte etwa 100 Sterne geäblt) und 

bei y im Perieus, 

Himmelserfdeinungen. 
Ateonemifder Ealender. 

Benmer 
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EE 
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am|umalumnf © '|a|»* SAL 
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4 übe 15 Tin Eannrmuntergang ? lite 55 Dim. 1» 
ch. Auls 6 Ubr 15 ein rd 

Sihsbartelt der Bianeten, 
Senne bat ie Ührer rehilänfgen Bnorg 

Ve rermgeit (für Mittwndh gEltig. 

224 Zerrabild der uen · 
dinge errenht umb bat rim geehe näenlädhe ung bare Aramatar 
(ru? 4 rad), Tora dei iherm Fäb 21, Ude enfolgenaren Mufnange taı 

Ylerdahre awiyahıı in. — Etenteds in Birke Sum erlärier ber im 
itesubalbe ber Arsillinge Mb remkhı brieegrabe Saturn, jebeti rrk 
rub 219 Nr; de —* Ar ol — — äder ti, 
Ermbn ieben, ilt ber Ylanrı made U. Stume lang bar. — Mare 
Dat fi 49 mach Life wu 39 häpdider bemegr amd fett jent vechsa mon Dam 
Bellen &term = ia ber Auagiran (Spka); fein Uetergaun ertalpt bald aadı 
yo läge namts. — Auyiter um Uranus, «orzlalle nehelänfin Im Strra: 
bilde Der Nungiren, weritminden fürs wor be lite uadırs am menlicen 
Derigonz; Uramas tetzt bet Dem Ziem }. —— — 
Heat abetına &P, be unter, ih aber mit dieden Mupre niat ariyafinden. 
Er Kon? firke ie Geniuneirm mit Brass am 24. made 12 Khe, 

wit Satsen am 74. fräh 7 Mär; im Eramähe brimdrt 
undıte 12 sr Adiard 356,900 Milarıtr). 

Rirherubimmel, 
arm Inte Pieiee Monats bat Fir das mittlere Deutichdand bie nädhe- 

Tide Dümmerumg Ibr Gnhe erseihe. Ele Mildrkrabe pietst fit won Rorden 
aus Jurdı sie Ziermallder Perierie. Mafiepej, Earman ihirr berher fir 
Sen Eiriteigunti), Meler mad Ofen au dem Opbindis werdei md trirft 
den Zündorivend im Särhpen, me fir beisabers glänzend eritwint. Beas 
im 2er eier ibeen hätten Stars radıta vol; Ihe, Araiz im Adler 
wrhe argen 115, Abe im Weritlan, Brtter bedt ie der Dämmerung im 
Korttechen, Gapeba mirdrig im Ser br Ausgirau Fad adı 
urnemmadıı Teine Serrer mehr au jeben, ber — Stern im Ulrsen 
(TDenmess) beridminber t am Se war; bie ame beilen 
Sterne ber me am bla 11 Iiber gu erbläden, Die Sterne dee Zkariand 
bis 117, Uhr- er dem Zterpien Krlıt ber Dokindus mit ber Eiklangr, 
zörslich fiber Uptitras ber Gemulet web äbrr ber Schlange bie Arme. 

ee en rngt lc in ehr men barie } DI en, ernannt erichelnt im 
Teamaibant im Turnen Ali. Am 32 alärıen am 14 Ust in yem« 
Her Hibe Die Eieene bes us, wnies Dirjra Die Auzsonede Nm 
Horsell fammen wm Witternaft dir Plenaben yam Serihein un im @äd- 
oten ber Walhktı, Am Merdinmmel ice max auler rinieen umitmabaren 
Sterköilbern noch be Hirieen gab (rohen Bären hab der Dramen, wrider 
fin am Ecrarlpanfer nah Kertineilen dinzeni. 

en 3 

Willerungsnachrichten. 
Auf ber *3 ges am» 5, ein mellenbracartiger 

Henea nieder. Am nähen Zage geiehten ib dazu ein heitiger Sturm wab 
ein Admergrköber wie year Wintereseil, jonah baib der ganıye Monpeufegel 
jammt ben Stapprahäunem ums der Hapelie in Einer eingebällt wurde. 

Ia Merrl im ter Provinz Mauada bad amt M. Jull rim 
Drtan es, wrldwr börie Duwspäter fortirgte und araken Zchesen aurid- 
4rte. Derielee zoar ent irren Trodeden verbunden, bir aus in Wa 
iege Närlbar matıtrm, 

In ter arıechiäcen Prevem Ehe bauite in 15 Dörfern zu (Hure 
Ser joeisen Anlimene rin terteberes Iiameiter, melden vom bıfılamn Birgem: 
‚lifea ar Sleheria® draleiter zerhört, wii Bird 

umpeterien, Heben um aan erlitere aschre Zchaten. Der 
&igenibamserrlut md auf 1 WIR, Eradısime [72 

Aa der Me ari 31... 
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Wetterbulletii, 

Die Besbahtungdzeiten find Ir #, ein. 7 be. 

bo su bebanfit, we u hrmältt, = beiten, = Mopen, 0 Einer, 9 0 Nebel, 
= (Bemmister, st = Aturt. 

Die Termgerateren find nad Gelfinägraben (109. 8% Mesunur) gender. 
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krapina et este im sehr hl — 
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ieababen Fanzıesid hip al4+nchl — 
Alrenau Tu Ta +" win hl+ wi ih 
a) Airmenatr . —— TE elta 

Bader bei Wirth Kehl Hwrbe+-iie wurnwriih 
Zurol . . un Blansineltkelts + — 

Anfgabe vn 200, 
Belh eat an wab Iept im vier Ahgen matt. 

Um Nonras Eriie in Wien, 

admarı 

6 cC F 
Beil. 

im ber abägrn Derdung Mileen mir em Sharhireunsen werben ein 
ıNdE vor, weldwe mrärere ee elegante Bermurgen bardieter. 

mad at 
art (Merlarahe) 1. Breit 
(Strahburg i. ©.) 1. Beels, Hellmann (Baurkeim) 4 Brris, 

gert) fübere 46 Simaltsnpattere, sea Denen er binnen .. 

ie Berije betrugen inpgeiamımt 10 Mi. 
abrabı Ir Bann LIE 5* an —— 
— 1 Im 
— mbsrre aneamärtig el * an 1 Darm 
jabt, Aranttert 4, 9., Karlseuhe, Wannbeim, Een a 9, Heulen 
urn 1. &., Ststigart und Barsıa Baccer für Den &. Gongıeh 

Das zajährige Yebilim rer Schadrelnbs zu Holm a. Rh. 
m wurd vom 22. Did 24. Eaguk imimt =u, bis =6.) begangen 

iur, Dr 
— 

Ten tn 
Ber dorat 
erieruen mad Nirkt der 
wer als mal. 

eibrligang se 
(engrefirz des Prarihra Schanbunber michet tmenis 
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Son Tofeab Frincht in Bras. 
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das alarsiein aelaaeu! 
Eingeienore von C. Bansries ın Würden, %, Mabsan in Münden, 

Ehatxinb ZerssıBlag, Th. Surh im Madrberg, T. wraus um 3. Efien 
in Gerdrröbeire, C. Qdratse in Berlin, A. Bergeraun in Beipsig. 

“a, 
Cor A, Obert in Mlanlenburg. 

DDRAS-BU cr rr. DEAI—ACH 
U 2. Cı4-“Dötek 

Zafieibe ſeiat an HP I— Fıerl.Arı— Dis aufs Mh. 
Fsedit BECI— Eis fi uztinacan aufn. 
uSsera.nbın3, Ast 

Eingejeadet son A. Hummmeiter in Waperurg, 9, Melentsan, in 
Bla, Hareiı Hauia ia Eibeanet, U. Sautze in Berlin, C. Bar 
wories im Tränen. I. 3. in Wirtem, Ih, Seth in Aadeberg. A. Berg 
mamı in Belnyig. 

v24. 
Son A. U. Crinvaner ix Binz. 

» 2. 22 — RAR DE 
ea —dDit. 220.29 8. beliebig 
u DIi- pin Dr—Aıt 
m a eder Peine). Bi —Düm 
Tas Brabiem if aber wälig miabungen, ba fomwel bar 11 &, D# in 

zuri, au ed HE. CTE HD ME HH 3 in Dr Hügen 
nebenidäg. 

Eingelendet von I. Noiefosie in Aarlitanı, 7. Araus uns J. Obee ie 
Ganberebrm, 

Brirfwedhfel, 
2. 2. in Hariftabt, — Ahr mmuer Serivägler ihrist rihlig ab vermeubdar 

zu kin, Wera seien Yrebinmmersaibs mün Zie fi innen geaulten, 
2 9, im Ntraberg. — Teediea Eier cine Broblem-Anleitung. 3. ©, da⸗ 
„MUU Dr caaentiel⸗. 

Polylechniſche Millheiluugen. 
eh —, — = am für Zowiften, Napblieb: 

F Militarperionen praftiich wertimele, 1 
Ylesteit der —— ik Die fear Weialeirhaie on 
Ih Komzeerell in Müncher, Diese Alafche, welche ber einem Faſſungs 
vermögen von über "4 Yiter wide merhr ale 475 Ölramm mieat, &ft 

| Durdı Stangen aus einem Brad Siablblech otme Fürben her» 
‚eteült, meorın ſchou eime Beringung terer Sultbarfeit liegt, emp 
erol auden als Its mar einem von geimmbheets lichen 

Brit Arldaltır. Fia 1. 

' Etoffen durchaus freien Ematl dimmem werk, außen fugierbraun} 
bekleidet, feraf jete gesenieinge Derinkufeng von Materssl und 
Inhalt, mie die Annahme ermes Bergeidumade, Moithilzung x., 
ausgeicloflen 1. Dieielde beñtze gegenüber Den dem Han 
see Dienenten Gllasdafcen, mit telcden He dir Verwenpburleit 
für alle geriekbaret Alusa jewie die leichte Meinbaltung gemein 
bat, abgeiehen won ihrer Unzerbreihlichheit, den Boriag, maß I ihr 

' alte Wettante füch länger Triich, heiße Werranke Adı langer warn 
dbulten und Schaden für das Material anf 
itgenbeiner Keuerung bis zum Soden erhipt werben kann, Die 
Reiche: kelblafdhır wir vom Fabrikantern und von jeder größeren 
Reibrarntet-paetlung entrweder unüberpegen, wie in Aıs. 4, ober 

Ri Rlanigkeit ehe 

Keine Menhalte, Aie- 2 

weit Meberiug aus Teen, Dabei häfgem. Mindleder, aus Nohr-, 
wein. Weipengeärht, ams gefmüwster Arbeit, mir in Aig. 2, oder 
aus Safelarbeit geliefert, telde legteren beiten Arten vos leben 
zent, um ein yalhentes Mefchenk zu bilten, wach der bergraebenen 
umeibung ſelba gefertigt trerden Tommen, Je machten bie Flaſche 

met oner obue Leberzug, mit oder ebme Yererriemen, mit ober ohne 
vernidteiten Bedtereinfap tt wer je mach der Met des Berichlulies 
vatuten Pre Prerie perichen 12 mb 4 A. 
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Diamant-Stabliäne,. — Unter dieſem Kamen find bie 
von Bılbeim Harrmanın u. Ge. im Anlta, tem Aaberfanten ver 
Pirtoria-Mahliceiben, serfertisten Metalliagen eingeführt, melde 
Ad Durch Pie Mamantartsge Satte ihrer Zihneite und bedentente 
Giameitat audwschnen, Barielben, Iunflchiiich zielen ipemidhaisen 
den Kleinen Ztahläreiien ter Victeria Mühlen aleschene, konnen 
die bärteten Mbriedens, Mlas te. Dercldmeiten, aber mah elite | * M 

dutch Jufibeung von Zunrrüct orsoint un Dadamch wider m merkliche Mbnupumg ber Jahue oter ein Btuch des Blattes einttitt 
Der velatie wiehrige Breis 7 0 dae Dapend ) wird im, Wereit 
mu ben engefbeuen Vorzügen zuıı beitrazen, Diesem Werfjeug iu 
sahlteichen Uerdibätten Fungang zu verichaflen. 

Weibrauchgeſaß mit Zpiritusheigumg. — Bährend 
die boober im Den Mırchen Antreudumg Antenten Mäuderläfler im 
ber Beiſe benupt werten, daß anf bie glübenben wnp nerch Zchwen- 

ken im Olten erhaltenen Holitchlen Meubrawth 
arireus wird, Peibeht eine jeher aufarfemmene 
Neuerung datim, 
eisen Dun eine Epiriimademme gebeisten Teller 
eichätter und burd tie Warm⸗ deſſelden im 
Modperüden srieht werten _ Anz. 1 geist Die 
Korm einen Toldıen Mäuchergeiaßer: in dig. 2 
in Dee Getichtung befielben um Schnitt ter: 
anidranlıhe, Nahe am Auf zes (Heißes ut 
die Epiritualamepe amgebradıt. Radı dem An 

unpen Der Älamme wird 
der mis Weibrauds gefülite 
Krhel ernarhingt, worauf 

Soblaetuch harch die Erul 
ten bes bebrliörmigen Auf 
fager ausfiremt. Diele 
neue Arr von Mauderiah, 
welche ven Rertinand Yarena, 
Echlefrt im Berlin SW, 
Tranienüraße 105, erfunden 
if, bat den großen Bertbeul 
fur Wide, DaB Der zu arerus⸗ 
matitende Kuft uicht gleich 
yeitig mit Den giftigen 
Koblenernrgalen gerdımun 
sert teitd, Die fich beim 
Wtuben ber Helsleble ent 
teideln um  biemetlen 
Ben Animbalt im Folder 
Luft aeiantbeutogrjährtud 
much 
Meitinger's Bilam: 

. zeutübel unn Blumen 
tepiüänder — Ze grobe Zerglalt im allgemeinen auf tie 
Ausitartung ter Iiergärten, Yillenanlagen, Treppenbauier, Beran: 
den, Sxulone ic. weit Dexoratio wirfungenellen Baumen, Zrräudtern 
un Yemen vertvendet witt, fo werng Wird im Ten meinten Allen 

te Äutderungen ter Meiiberit himfichelid ter 
zur Aufmabne der Ylanzen dicuend en Mr 
bälter entiproden, ebivel tarch verartige Ber: 
nachläfligungen ter Ohefammterntud ante 
emtfimtlicite geitert werren Tann. Die für 
Ammereulteren ofter rerwenberen Blumen 
terſe aus Porzellan, Mafeltfa orer Pirat 
können, abarfeben ven ihrer Koftipieligkeir 
und geringen Sultbarfet, tmmer mur ale 
Garpots, >. h zum Wersergen ter unschönen 
Themtörde dien·n. Da ein Bireites Gempflanzen 

in Dirielben Bas Abſterteu Der Ge 
micie iur Molge babe wärte 
ac beachtemaeerib Ant von dir 

em Hefichtepunft ans bie habich ar 
Termsen und aeichmadnell weriierten 
Pranwatühel, Blamentepiitiarer 
um Jasdiwitren, welche die Attına 
Karl Reisinger in Kulm, 08: 
rafe 32, ale Sperialität liefert. 
Das zu ren Hübelm vermessen Ma 
terial oft gerifienen Frchwahela, Defien 

alıbarferı Bush Aucbrenmen im 
‚banern ter (Hefage erhöht uk, und 

Raterlarbe dutch einfacwe 
Tele und Lackiren kräftig brreor 

Ai. ı. 
Eeltreutgriäh mir Byiritenheigung. 

Aa. 

m Yeichrisfeit Iespriderauht werten, 
ſedafß ein Amsernanternebmen des 
erileren arhattet v8, eine mamentlich 
beim Weriepen ter Vllanien ehr 
veribeilhafte MWinsiuchtumng. Dir 
JIummerpflangen arteibee üktig im 
ten aleuchialle aus en | 
van, mir Wirfiing: rer Ridele 

lagen verierten Zalontübele 
Nm Aig. 1 ik Fine eimlachere Muse 
fahrung ber mi Scmiperei ver 
serten, mıt bronzirten Nerfen unt 
Briten weriehenen Banzentubel ab: 
a: Kia. 2 zeigt einen zu tieſem 

übel wallenden Ständer aus ge: 
trebtem (ren, filberfeengir, tur 
Aalfone,_ Veranden ic. geriguetz in 
Ri. 3 it ein folder, ae Ünches: 
beis amtıl gefchmigt ud mir Mefting 
teichlag, Darge@ellı. Dar Diehr ar: 
fallıgen Grzenzmife ber auf zabl 
sehen Ötebieten. ihtehlamen tbeim: 
läntischen Juduftrie werd ber fanlt 
arerblidhe Mertidritt Der neuen 
Jeit I wurtiger Weiſe terraent;c 

Weſtentaſchen kelbiredher 
und Uxernalae Breroria 
Alnter bieber Vezeichuung bringt tus 
optilthe Anitieue won TC. & Mieter 

aus Hart bredwaren Maeſotten ber 
welellter Toulare un Tbjecriwe eine 

»rrahrt unb wehl aerianer wit, ungen 
Ummanden gtußere Prrartine Iuftru 
mense zu eriegen me imwlarmemen 
arleraubten „betlande alt eo So Hein, 
traf en 1harlachduch an eier Mlelten 
tale Plap_Ander. Die mean 
fen Eberle Ad sehr Felım geatbeitet, 
bie T cularalaser ziemlich til erleat, 
voran Darurch ein beauemes Anteren 
au die Mupen geitatter il, und Wesen 
des dutegehenden Miterltbeite fon 
nen fe ſeht meir awgeldrash mer: 
ten Die Bilter fine Mar und 
remlich und weten feine Tarbinen 
Maänter, das Weiidtofel it pero 
hi ereh. 

Bollat’s galvaniihes NHegenerativ: Element. — 
Die grwtalschen galransichen Glemente leiden befannriuch an dem 

Mia. . 
Reitinger’s Van catatot aub 

Üismenteriköner, 

in Yeipsig ein Deppelierntohr, wel: | 
dee tur Antoentumg zreugmeter, | 

mebe ale Dreimalior, Brrarößerung | 
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Ue belſtaude das ibse Veag pardı die ſegen. Polariarion raſch 
abaeſawaca mırt. Tiefe Volarijanen triet dabardı rin, daß der 
an Der yollitene ober Yolungärleftrere wem ink durc por later 
seriegung abaridirtene Hiafleritem Hd an der nenativen ober At 
leitungdeleltrune, Das iR am Kupfer orten Mühle, ableht wmt taducch 
deren Wirkung zur Unterhaltung teo elefrriichen Stremes beein: 
ttädtiat wirt, toren nidet bafür gelorat ill, daß Dieter Waherſtof 

ber umgewandelt wirt, ‚iu diefer open. Depolarjatien wird 
\ am erdeniäsgten Die atınolnbäriiche Yufı_benuwt, meil Diele um 

daß bie Bleibrauclormer auf | 

zer fi balt earmukelude | 

arbeben mir Die ten Mubel 
imiammenbalientet sn  susleich 
ihrmüdenten Merallreiien true | 

ber: | 

sonit zu haben ıfl. Tas verlugende, ım Deatidren Meiche paten 
dirte lassen si auf Lore Brite enngrricher und beiiht asſerdem 
uech ben Vorzug vor mandıen unteres Hlewenten, daß ed von Fils 
ſacher. ſeht billiger Wonlirwizen ılt, fall mar feiner Anfücht be 
art und bei guerer Hlurfungawerie minpellens ein Jahr bang mit 
leider Stromitärte ausbalt. Dar Wlement beiteht aus einem 
lafe ©, anf deſen Borem Hd ein Fnfenlimter BI wem a0 Diner, 

Hobe und 75 mtr, Terchmefler buander, meiden die pofitive oter 

Veuel'e galmanikhen Begrnratio.ierment. 

Vofungsreltyeve dilzet, Die andere, die Mbleitumgselehtrore, be 
er im allgemeinen aus ernem cyliudteſchen Etüd A ber bekanu 

ten Nianfilichee aalmamiichen Hoble von Wo Miet Höhe mb 
» MHmtr. Durchmener, welche durch einenthümlide Zulamımen: 
tepung bei großer Pervfität ein verzüglibes Kritungerermögen be 
fiet, und auf Deren unterm Theile Rupfer eleftrelmtiich mirter 
arihlagen sl. Nachdem dire beiten eftrepen in has Glas ein 
griegt morben Wind, wir? in hufribe Salunal orer Kodılals z 
ſauiet und aledanu je viel Hafer zugerefen, daß daſſelbe 4 bio 
4 Gy, über Den ungeren Mamp rer Moble veicht. 16 entibchem 
nummebr zuerit Lofale Strome wwrien ber Kohle und brm darauf 
nwdetsrldlasenen Kupfer, woran das angerentete Zalz jerteht 
und Kuyferditerid gebilprt wird, welcher bir Atuifigfeit dian farbe 
Tiefe lelale Butung wird als die Ladung tes Wlementes bereich 
net, wnp Diele Ladung mul Fri im Stante fommen, bevor mas le 
ment einen Ztrem dach augen abgeben kann. Tirfes bauptiäch 
lich far Felegrarbenbertieb geeigerie Wem wied von IM. Yrbr, 
—— Kutalr in Verin 5. W, Alte Jalobſtraße 35, ar 
Irlert, 

Neues Photonraphie:- Album. — Zu den dem pratti 
ſchen Gebtauch umd dem Yarus Momenten Oegenkänten, melde fidh 

Aper Patent Flaſchenverſchluß. — Cine Erfindung 
son Iridt eriieluben wraktisdiem Werd if Die meter Dem Mamm 
Arer Parent-Alaidienserichlug aus Amerıta berubergelommene Wer: 
ring zum Inftpideten Vertehliefen mas 
meatlach dereite amgebrodiener Wein· 
Bier, Minet alwaſſer aſceu x., deren 
Juralt dangete Bett in guiem Jullame 
aufbrmabrt merken ſell dom ua» Wins 
eichteng diefrs Meinen Aoparatd, welchet 
von Feail Halbranp in Peipyig, Mare I7, 
zum Preiie vom 24 30, ın deu Dan 
del aetracht wird, ſſud aus Der neben: 
@ehenten Figur zu eriehen. Der neue 
Verichlah beſteht aus nem Termidelten 
Mefiengböägel, ber unten mit einem au 
einer Erite ofenen Sulehalb feft vermietet 
it. Sden trägt der Bugel einen Bardı: 
bebrien wmb_ mit viergangigem fteilent 
Grminpe zeriehenen Milan, It Melde 
Ad eine Schranbe auf» und abbrment, 
Dir aut vaeren Gude mid Den Gumii⸗ 
ſterſel verbunten ıft, während bas obere 
Unte Derielben eine Band habe zum Leidıten 
Treben deſitzt. Um ven Werichlek u der 
feitngen, fhiebt_ san Das Hhalebaus rin 
fach ber ben Hals der Alaldhr, weicht eu 
fehl an und fehrambt mittels der Hands 
abe Den Eröpiel herunter, bis er fei 
hlieft; umgelehrt verjährt man bei ter 
Lofung tes Berufes, Der Argarat 
bat ern Sehr geiälliars Awsirhen up 
eignet fich beionbere für Marl men: 
fireape Metrdte, da Mich weit Hülle de⸗ 
felben ſchuell ein durchaus chetet Ver: Harsr Patent 
ſalus heriiellen lant Atalteeribluh. 

_ Neue Cieflafche, — Das cinjachtte Mittel, an heihen 
Zoramertagen das Trinfwafler bei Tifch friſca zu erhalten, beiiche 
tarın, ein ru Wo Anneimpewerten. Um ſich Aierbri nicht auf 
Heime Stückt. welche fdmell jerichmelen warnen, beimänten zıı 
müifer, bement_ mim fide mit Boriberl ber in ber Mbbiltumg dar 
geitellten Maraffe, Wie erũchtlich, beüeht Dirlelbe aus jwei Iheileu, 
einem uneren und einem oberen (Äig. I), welche für germebulich 

— 

ri. 

Rue Eile, 

14. 2. 

in bürgerlichen wer im hereichaitlichen Wohnungen eimaelührt haben, | 
achert Tas Phetograptar- Album, reifen Ginridtung #2 wur ſcheaca 
ten und wenee wlahraubenden Aufbewahrung det überall beliebten 
pbetegraptisden Vilter Er macht, mibren> mie Anstartens 
tefelben der tecoratırım Munft im Werbintung mit den verichiehemem 
Inbuitnen radılid Brktvanm yar (harjaltung yon Beidtlschleit 
und aftbeizidhenm Vertinbuu gewährt. Gute fehr gefällige und 
wwemäßige Neubert im Dirhee Brander Mellt Der Dem fünszl. fädht. 
Soflwieranten Gr. Padırmann, Atelaer für henitgeimerkliche Arbeiten 
in Dreopen, Dir. Mauen ſche Eırate I wer Prager Straße 7 
patentırte Nlbumitiarer var, welder eig em Raumberart 
und bequemer Hanthabung aud ter aroftmm Oymmplare infolge 

ner 

Br A Me A he 

Kruse Etotegranhie Album, 

ter aufredeen Zrellang_ der Blleer eine leichtete unb vortheil 
baftere eg! berjelben ermonlice, während zugleich das 
Album feet ale Armmwerdchmust mehr zur Geltuug komme und 
eıne großere Qalttarlert Des Giabaat⸗. Iviondere tea Nüdtene, er 
vera mir, Das ummettelbar am Ständer beiritigte Album ent 
Aulr die gemobulsche Auſahl von Wlissern aut Rahmen in Wırfitens 
fartene, Gabtwets, Flernem, mitrlerem un» gregem Tmartlormat, 
Dir angelnen Nusfahrungen And in Matertalien und Berperungen 
außeri manmigsaltıg: mr maflıem orer harchbrodienem PBronie 
ariteld, Wlaide erer greneitem Veberübering, imitierer (lienbein: 
auflage, Brenie-, Miteel: un Repiltäd, innen mit weiten, braunen 
oter Teuprud (arten wnt ım Vreiſe von 44 50 5 an as fwatte 
fheisend. Die verächeare Abbildung zeigt eine ber veichlien und 
aeidaradtrolliien Dieter Ausführungen, melde ernen wide ur grad 
Harn, ſondern anbernicd beirserizenden Eindtuck macht 

mittels einee wernidelten Minnes dicht zufamımengeichrauht ſſad 
(Aa. 2, Will man te Maſche mir Cha düllen, fo Loft man bie 
Berjhranbeng und nimmt tie beiten Theile ausrinanter Diele 
Alatche, welde einen Inhalt von 4%, Yıter fait und üch sehr 
dabſcy anf der Tafel präfentirt, it zum Breife von 3 50 
son E, Koh, Hoflieferant in Werlen =. W., Beipjigerfirage 28, 
zu beziehen. 

Brot: und Gemüjchebel, — Ein für jebe HAushaliung 
rraftifih mänficen Gerath iſt ber wachüchend abgebildete, als 
Vroridmerrenaldine ums als Memülebobel mit gleichem Werbe 
anmenrbare Apparat, ber ala eine Teientliche Verbeflerumg ter 
älteten terastigen Genittuctionen eridernt, da terielte ei well: 
kommen zename Finitellung der Dide der zu hebelnben Materials 
wetattet. Aa oil Dies daruech erreiche, dag bie Platte a (A 1], 
meldte hinter dem Meer zur Aübeumg tee Brotes ıc. dient, muttele 
ter Zchraube m in verticaler Wichtung verütellt werten Bann, 
su welchem At Re Bund Die eingelafenen Schienen # cher ge: 
führt wırd, Um bie Möglichkeit, dah Dir Bände zeit den Mehr 
tr Berührung kommen, gan 5a vermeiden, wird Das in veratlreucate 

Brut ab Brmülrkebrl, 

Material in emmen Mahmen dAig. =) gelegt, welchet entiurediend 
der getnünkchten Greße der Stüe Länger oder Bürger arilellı werden 
kann us Dariem Öfrunse beitehe Terfelbe, wor bir Arzur jeigt, 
aus men Eheilen, Die fd vermnander beridueben, meber sten am 
ber Seite angebradıre Äedern Fir aramalertigen Yazen firiten Der 
Raben weirb in zmer Nutben genau gefüher, un? Me Vetegung 
geicheht purd einen Mantatıl, Per enmatmell noch mir einem 
SZchmpblech verfehen ii. Soll Memiie gebobelt teren, fe wird 
die hintere Aubrumgspbatte in Die tieffte Stellung aridraube und 
danu ein anderer Rubrumgabret aufsrleat, awterdem, um eine große 
Leiltanamlähtakent sm ersielen, wech ein Meiter eingercheten. Durch 
eine uterhalb amgebradıre Edhrambe, welche im ter Argur ide 
Adırkar it, kann ber Apparat an jerem Tiſch anaridranbt merden. 
Derielbe it dee rfuper, Wilbelm Zxilger iu Sidau, Patentiet, 
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„Stoßt an, Heidelberg lebe, Hurrah hod 



3." Bumoresfe von Robert Geißler. 



At Heidelberg, du feine! 
Ergäblung 

E Serman. 
Aadrad prboire] 

1784 Mürmmte eim junger Mann mit langen 

Lanbitrahe zu. Ein mit ibm befannter 
Cfligier, der am Seibelberger Thor bie 

i 3 Ware conmandirte, verindte umlonit, 
Fl ihn einen Augenblid anzubalten: 

! „Ra, mas haben Zie denn wieder, 
E mein lieber Schiller? Zie rennen ja wie 

vom bien Eeiſt getrieben.” 
Der Angeredete grifi mar mechamisch zum flüchtigen Graf am 

den Hut und verboppelte dann seine Schritte, Grit als er bie 
legten Feſtungewerle bimter fd hatte und num allein auf ber 
Landitrahe war, atbmete ex tief auf und ging etrons ruhiger, 

„Das balte ein anderer aus," Äpnadı er halblaut vor ſich bin, 
„Radgerade wird ttir alles hier aumider, Menicen und Ber: | 
bältnifie, Etdreich und Hiuentel. Kent ic irwenbwo auf Berftänd- 
nih für ben «Ton Carlos» redynete, jo,war's bei dieier Yotte von 
Ralb. Und nun? „Dein lieber Schiller, das iſt das Alkerichlechteite, 
was Zie nod gemacht haben!“ Meine liebe Kalb, das iſt das 
Allerbummite, was Zie noch gejagt haben! Aber fie hat's ein: | 
tal rlagt, und es mar ihre tiefinnerftie Uebetzeugung! Mir 
daun ihren Diener nachuſchillen, um mich des Gegentbeils ver: | 
fichern zu laſſen, war nur eine noch arößere Dummheit, die Adı 
höchkens durch ihre Serzemsgite entjchuldigen läßt. Es iſt ein 
mal fo; wirmand, niemand weritcht mic bier, Dalbera ii 
Theatermenſch und nichts weiter ; er versteht fc wur auf Bühnen: 
enecte, und Aland it in feinen Augen ein aröherer Tichter als 
ich. Sireichet, Der gute Merl, findet alles ohne Unterichieh gleich 
herrlich; dantit iſt mit auch macht gedient, Aber dieſe Halb? At 
«> denn nur Täuschung acweſen, wenn id die große Seele aus 
ibren Augen beroorleuchten jah? Habe ich micht bisher niehr 
heit und Herz bei ihr gefunden als bri allen Abrigen Belannten 
zuſammen? ch meinte, aus Millionen cine derausacjunden zu 
haben, die mich verjteht; ich währtte, umierer Seelen Snitenfipiel 
ſei gleich weitimenmt; ich theille ihr fo aaa, jo ibön, jo warm mein 
Beltes mit, Und fie? Nein, Lotte, das hab’ ich nicht um Dich 
verdient!“ 

So schritt er wnaufhaltiam dahin, nur mit ſeinen Gedanken 
beidhäftigt, und ohne auf den Meg zu adıten, Mach einer Stunde 
erwa erreichte er bei dem freundlichen Dorie Sedenbeim das 
Uier des Nedars. Es war der Stroms jeiner Heimat. Gr wedte 
die Etinnetrung an bie Seinen daheim im „Ländle“. Gr dachte 
an die lranle MWirtter, die tron all ber Argneien, melde er auf 
die austührlidhen Aranlheitsberichte des Waters verordnet, nicht 
geſund werben wollte; ach, ihren Fris, ihren Stolz umd ibre 
Sofinung, mwieberieben, wäre ihr ein weit räftigeres Heilmittel 
geweſen! Er gebadıre bes Vaters, ber dem Engagement su Mamms | 
beim von Anfang an nicht redt getraut batte. Der gute Alte 
mar bereit, ben Heriog Harl jelbit um Verzeibung jür ben Zolm 
zu bitten, went bieder ſich emtichliehen tommte, in die Heimait 
zurhdjutehren und dert feine ürstlibe Pratie wiederaufzu 
nehmen. Witle Träume! In die ſtuttgatter Anechtichaft zurikd: 
lehrtu, Adı vor dem altem Herodes demfithinen, bitte ibm bie 
Selbſtacuung, Den Glauben an feine Zulunit genommen. 

So eilte er weiter, das lampe Dorf hindurd, Hinter dem: 
elben feigt Die Yanditrafe ein wenig an, und bald bat man bie 
gone Vergitrohe vom Meliborus bie zum Komiastuhl in voller 
Pracht wor ſich Ser unter einem ber mächtigen Walnufdaume, 
welche Die Chaufſee einſaſſen, bielt er eribopft einen Aunenblid 
ent. Zen Auge weilte auf dem höftlichen Hilde der Laudſchaft zur 
einen Adfıen, Im Hinteragtund die waldbelränzten Höben des 
Toenwaldes mit den zahlreichen Irkmmern alter Sclöfier und 
Warten, wie Strablenburg gerade vor ine, noch naher die jtattı 
lchen Ihre von Yabenburg, ber alten Romerftabt Lapodunum, 
lachende Acbengelande, die ich am Zaum ber Berge bimsieben, 
bie jrudebare Ebene jelbit, im reichnen Zdımmud der Etule war 
teud und aberjat mit Cbiebäumen, die laum noch ihre ſchwere 
Yalt zu tragen mukten; „OD Germania, Germania, uam libenter 
velles esse Italian” ſoll der alte talieniihe Tbrolog Jandius 

ausgerufen babem, alo er die Veraitrage zum eriten mal erblädte. 
Mit dutendem Blid joa der Tichter den Reig der Yanbicdhaft 
ein; fie machte den Eindrud eine» aliıdieligen Friedenslandes, 
eine wonmnige Sabbatruhe Ian barüber acbreitet, bie ihn am Die 
aluelichen Tage, an die töitliche Stile in Bauerbach erinnerte, wo | 
ibm seine mnlitterliche Iteundin, kam v. WBolzegen, vor andert 
halb Jabren ein fo jones Mind bereitet hatte, Er fomute jeht 
nicht im die beihe, Dunftine Hbeinitade jurüd. Langam idritt 
er weiter und weiter unter den ſchattigen Nukbänumen, bis er 
gegen sro Uht madmsittags das Dorf Chdingen erreidte. 

Er war man seit ſan deren Stunden unterwegs, und da er den 
aanzen Tan außer dem Ärübtafjer modı widıts genflen hatte, be- 
Schloh er, km Yanım zu Ehdingen kurse Nat zu machen. Der 
Gasthof kan dicht ant Kedar, und unter den Maitanienbäunsen 
de» Gartens tennte man die Löitliche Ansicht anfs behaglöchite 

*, E Prarktrland, Teunatan, mie green mäctent ba Itelien frint 

m einem warmen Junitage bes jahres | 

Schritten aus der Feſtung Mannbeim ber 

nenieken. Als er ſich ein beidheidenes Mahl beitellte, ſorderte 
ihn die Aellnerin anf, ſich zu wei Herren aus Heidelberg zu 

\ sehen, für welde jonleib angerichtet werde, Schiller befalı ſich 
die Geſellſchait, es ſchien ein Lrojeſſor mit einent Studenten zu 
fein, umd trat dann beicheiden auf fie am: 

| „Erfauben mir bie Herren, den dritten in Ihtem Eollegium 
zu machen? 

„Bitte, bitte, ſeht angenehm!" erwäberte der ältere Hert mit 
janfter, wohltlingender Stimme, inbem er ſogeich einen Ztubl 
eben den jeinigen rädte. „Mein Name ift Ang, Hofrath Jung 
aus Heidelberg, auch Stilling genannt; mein junger Yeuleiter, 
Areiberr v. Brud, it Studioſus der Hameralmiienidait eben: 
bort und mir von feinen Eltern beionders enmiohlen. Air jind 
beide erit jeit Oſtern in Heidelberg und ſuchen ums jo ſchnell als 

\ möglich mit der herrlichen Umgebung befannt zu machen.” 

Als nun Schiller aud feinen Namen nannte, leuchteten die 
Augen des Studenten ſreudig auf, während Jung ibm mit fait 

lemiſchent Oritaumen anblidte, 

„Mio Zie find der Dichter ber Häuber ! fuhr er unmilltürlich 
beraus. „PVerzeihen Sie mir, fo babe ich mir Zie nicht vor: 
geſtellt. 

dit auch anderen schon jo ergangen, erminerte Schiller 
| troden. „Die Leute meinen gewöhnlich, ich müfje wie Aatl Moor 
ausjeben oder jo eine Her Ninalvo Ninaldini fein. Aber fürchten 
Zie nichts, dere Hoftath! Laſſen Zie und auf gute Hamerad- 
idojt anftohen! Wir werden ja doch, wie ich höre, demnachſt 
Gollegen im der Nurpfalziſchen Deutichen Geſellichaft werben.” 

Damit mar dann gleidı ein Antnapfungspuntt gegeben, umd 
bequens;weiellig, wie er war, überlieh Ach Schiller gang dem be: 

| banlihen Memuk der Stunde. Die rüdhaltioie Bewunderung bes 
Studenten, der bei der zweiten Flaſche den Muth Fate, Schiller's 
Räuber” und „sabale und Siebe‘ fir die größten Meilterwerle 
der dramatiſchen Yiteratur zu erflären, mochte auch einiges dazu 
beitranen. Jung aber war berzlidı frob, einmal wieder Über dent 
ſche Dichter und Denlet offen und verftändin iprerhen zu fönmen, 
was ibm an ber von Seiten geleiteten Univerfität nahezu win 
mtöglid war. Tas beicheidene aber Träftige Mlittagemahl am 
ſchattigen Jlufufer wirkte dazu auf Schiller nad ber Aufregung 
des Morgens und dem erichöptenden Gang in der erfrischenditen 
Weiſe. 

„Zonderbar,” demertie Jung, den Iſuñ mit feinen Miden 
verfolgend, „was ber Nedat für einen unvegelmdhigen Lauf 
bat, ſobald er bie Berge verläßt. Statt auf dem kürgeiten 
Wege dem Nbein entgegenzuſtützen, macht er die wundetlichſten 

| Bogen und ſcheint bein Bett auch mehr ale einmal geändert zu 
haben,” 

„Das if jo Schwabenart,“ meinte Schiller, „Daheint zwi: 
ichen ihren Bergen im engen Landle tönnen fie nur in Gedanken 
den Himmel ftürmen. Die Tahen in den Schulen und zu Sauie, 
dann für bie Heranwachſenden ber Hohenasvetg, eine brutale 
bodndüige Buteautratie und eine unserbrüdlide Tradition, ba 
acht's ſchon ben vorgeidriebenen Wen; hernach aber, wenn ber 
Schwab binauslommm in die weite Weit, da Schlägt er nad allen 

| Seiten aus und meint, er müfle ſich einen ganz brionderen Ye: 
benegang aussuchen.“ 

„Ins hebt man am \bren Landeleuten in Heidelberg, Herr 
Schiller," bemerkte der Student. Wundetliche Münze, edig, un: 
beholfen und bei allem Stolz auf ihre inneren Borzuge doch bie 
wildeiten und ertremiten Burichen.” 

Schiller lich fich einige Yamen nenwen ; die Aamilien waren 
ibn theilweiſe wohlbelaunt, ohne daß er zu den jungen Leuten 
eine näbere Beziedung gehabt batte. Um io mehr aber waıhte 
Stubiofus v. Yrud davon zu eriahlen, wie wiel ſich die Schiwa: 
ben in Heidelderg auf ihren Schiller zugute thäten, Zut lenten 
Auffübrung von „Habale und viebe“ ſei die ante Yandamann! 
ſchaft zu Mob und zu Mayen nach Mannheim gelommen, fie 
hätten durch ihr Hürmisches Beitallrufen und Alatjchen das Bub: 
litum mit fortgeriien. Die Schuoaben bildeten ſich ein, nur fe 
tounten das Stud ganz veritchem, weil nur ihnen bie Otiginale 
zu dem einzelnen Letſenen befaums seien. Es jei für feinen 
Würtemberger soeiielbaft, daß umter der Ladi Vilford Gräfn 
Aranziela won Hohenheim gemeint lei, umd für ben Präfidenten 
Walter wie dem Serretär Muri würden Die Vordilder alcich 
Falls genaunt, doch michs mit Derielben Einſtimurialeit. 

„Daran ertenne ich meine lieben Land⸗leute,“ meinte 
Schiller. „as fie nicht derect auf ſich und ihre einen Ange: 
kenenheiten berieben förmen, gilt in ren Augen nächte. Mit dem 
sröhten Aufwand von Schateſtun wittern fe überall perſonliche 
Ankpselumpen, mag der Dichter auch leine Ahnung davon nebabt 
baben. 

Jung Snilling batte al» Schtiftſteller Ahnliche Erfahrungen 
' gemacht uno wollte den Grup weniger in einer befonperen 
Eigentbämdichfeit der Wurtemdetger als in ber mangelhaften 
Begadung der Menschen überlmmpe ſeben. Ein poetiiches Wert, 
ein Aunſewerl nach ven Geſenen der Aunn zu mürbigen, jm ver: 
ſtehen, dazu bei unter Tauſcaden laum einer befähigt; aber reale 
Lerhältniile, beionders ſtandaloſe Geicächten aus den höberen 
Ateiſen, hätten für die Heimen mie die Großen einen unwiber 
ftehlichen Mei, 

Ter Student bemühte ſich dent auch umfonft, vom Schiller 
I herausjubringen, ob das Utbild des Zerretäre Wurm der 

berüchtigte Geatt fei, wie einer ber Schwaben auf das beilittm: 
teite behauptet habe, 

Sagen Sie meinen Yandslenten,” fnate Schiller zuleht, „er 
Zerretär Wurm jei der mieberträdtige Hurenutrat, ein ſcheuß⸗ 
lichet Schleicher und Streber, ber, ans dem Bolt hervorgegangen, 
im Ant alsbald zum giftigiten Feind des Boltes wird. Rach 
dem Triginal zu franen, babe feinen Wertb, aber jeder unter 
ihnen möge fi hüten, ein joldes Original zu werben!” 

Das will ich nern ausrichten !" rief ber Ztudent mit Jugeud⸗ 
frische und blidte dem Dichter voll Bewunderung in bie blinen⸗ 
den Augen. „Aber mär's nicht noch jdöner und wirtiamer, wenn 
Sie uns das diejen Abend jelbit Santen? Mir Sachſen haben 
nämlich heute mit den Schwaben eine Ettneipe auf dem Schloß⸗ 
bern, und es würde gewiß allem die größte Ftrude bereiten, wenn 
Zie under Haft jein wollten.” i 

„Der Rorichlag it aar micht übel,” meinte auch Jung. 
Seute noch nach Mannheim zurüdzugeben, wäre doch gar an: 
trengend. In umjerem Wagen aber it Blap genug. Uns 
mergen früh Lommen Zie mit ber Poit vormittags auf die be; 
auenite Weiie nach Haufe, Der Hadwen, wen man bie Berge 
hinter ſich bat und nor fich nut die ſſtaubege Ehauſſee, lohnt dech 
das Gehen nicht,” 

Cs war Sametag, im Theatet nab’s heute feine Vorſtellung, 
und ba er nichts zu verdäumen hatte, lich ſich Schiller gern Aber: 
reben. Man lieh anipannen und rief bie ttellnerim herbei, um 
die Zeche zu berichtigen. 

Der Dichter jwchte in den verschiedenen Taſchen feines langen 
Hodes nad) dem Geldbeutel. Untſonſt. Sollte er ihn zu Haufe 
baben liegen laflen ober bei Frau mon Halb zugleich mit dem 
Manufcript des „Tom Larlos" hervorsesnpen haben? Jung 
bemerkte ſeine Verlegenbeit, 

Ach, das freut mid wirklich, ſagte er, „Da ich in dieſet 
Bezichung einen Collenen in ihnen entdede, Unzäblige male 
in meinem Veben habe ich bei ſolchen Gelegenheiten (hattes 
amäbige Turdhlitie erfahren, und wenn meine Selma mir nicht 
diejen Moraen mod dem Veutel mit einigen Gulden beichwert 
und auf meinen Schreibtiich gelegt hätte, fo lonnte ich Ahnen 
heute ſchwerlich· — 

Gr griff in die rechte Weitentaiche, um bem hanbgreiflxben 
Beweis für bie Jarforge feiner Selma zu führen, aber er fand 
nichts ala dem Lbrichläftel; er zog aus der linten eine Scmupd: 
tabaddeie bervor, aber nicht ben eriehnten Beutel, Seine freund» 
liche triumphatende Miene machte mebr und mehr ber Weitärzung 
Blaß, als ibn die Furcht erarifi, er habe das Geld auf dem 
Schreibtiidh liegen Laien, 

Schiller hatte indeh alles ansnepadt, was er in den wer: 
icdiebenen Hodlraumen feines Anzuges vorfand: Taſchentucher, 
Theaterzettel, beichriebeme Mätter, Hamm, Netizbuch u. ſ. m. 
Plonlich gewahrte er unter den Yapieren auch einen Fünf; 
guldenſchein, ber fich, er write Telbit nicht wie, unter den mannig⸗ 
jachen Hausrath veritri hatte. Er reichte ihn, ſichtlich et⸗ 
leichtert, der Aellnetin, und ſeine ftöblicht Stimmung wucht 
nicht wenig, da er ſich im Beſin einer Summe ſah, die in jener 
guten Tagen auch für einem weiteren Anoflug hinreichte, 

„Würden Zie das nun Vorichung oder Zufall nennen 
wandte er fir am jung. „Eder lt wielleidit, was Ihnen ae 
ſchieht, Yorjebung, während meine Erlebniſſe den Charalter des 
Aufälligen tragen *" 

Bevor Ad noch ‚ung zu einer würdepollen Antwort jammeln 
tonnte, ericdiien ber Stwdent mit bem Geldbeutel Ztilling's, den 
er beim Anipannen im der Wagenede gefunden hatte. Er über: 
nahme für ſeinen Vehrer bie Loſung ber Doctorfrage: 

„Ib tann barin werer Borieliung noch Zufall ſehen, jondern 
nur eine ana aemöhnliche Bumme lei. 

Dann lub er die beiden Herren ein, den Wagen zu beiteigen, 
während er jelbit auf dem Bod Elan mahm und in icharfem 
Trabe der Mujenitabt anfuhr. Tie Aueſteht wurde immer ſcho⸗ 
wer, die Luft immer friicher, je mehr fie Adı dem (hebirne mäber: 
ten, Die Oilnden läuteten zut Vorbereitung auf den Sonntag. 
als fie in die Stadt einlenften. Bor dem Mafthof zum Gieik, 
dem ichigen Hollandiichen Sof, zwnihen ber Heiliggriitlirche 
und dem Fluß, hielt Herr v. Brud am, Tort wohnte er, und 
es ſchien ibm Telbitverftändläch, dakı der Tichter bier auch die 
Radır yabringen werde. Inng verabicicdete fidh berplich won den 
beiden; er pflente don Samstag Abend einem Bibeitränzden mit 
dent Ritchentath Rieg und anderen ſrommen Seelen zu widmen. 
Run verlieh auch Hrud den Dichter, nachdent er ihm eim meites, 
ichönes, auf den Fluß binausgehendes immer hatte anwerien 
Infien, Er wollte noch rajdı Seinen Hamernden won dem hohen 
Beiuch Mittbeilung machen, den fie dieſen Abend bei der Er» 
Ineipe anf dem Schlefibera erwarten dürften. Schiller veripradi,. 
zwiſchen 7 amd 8 am dem il genau beyeichneten Punkt, ber 
ichigen Noltentut, ſich einzufinden. 

aum war ber Tichter allein, fo zog er einige ber Rattet 
hervor, bie ibm ſchon in Ebbingen beim Turchſuchen jeiner Taschen 
aufgefallen waren. Cs waren Theile des Entwuris jum eriten 
Act des „Don Carlos“. Die andere hälfte deſſelden, bie Zumen, 
in welchen der Ktinz dem Marquis und der Königin Seine Liebe 
betennt, batte er im immer der Ara v. Anlb liegen kallen, 
wo er jie dieſen Morgen vorgeleien. ent dutchlas und durch: 
dachte er noch einmal die heiben Arcunwichaftserllärungen be> 
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jungen ibenlen Kürten an ben Marquis Poſa, und der Kopf 
brannie ihm bei der Stelle: 

So tritt brrunter, nuze Berichung. 
Zah bit Serab, rin Bhebalh einzulegner, 
Zus nen amd Abm md edee Belloirl ih, 
Seiet eta di: obea malteft. Die winarmen, 
Dler hifien Ach war Beinen Megrite 

Beri Jünglinge ven Amärmeriihren Munde, 
To lern, befiera Saem als über eiten 
Grtrauen fh den wagchenten Sgelt, 
Dedaecd Brdurt und Zaiaſeat fir geiieden, 
Dash ihrer Pirbe Heihehum ansyafällen, 
Und geöher ala ibe Das au lein. 
I fire mies met: Arın im Arım mit bir. 
89 fssta’ ih zırin Jadetandert in Die Schranten, 

Er ging mit großen, hallenden Schritten im Jimmer auf und 
nieder und überbörte das Lachen bes Zimmermädchens, das 
einmal ums andere antlopite, um friiches Waſſer zu bringen 
und das Bett für die Nadıt m raſten. Grit ala die hubſche 
ſchlante Piälzerin unaufgefordert eintrat, erwachte er aus jeinen 
Träumen und fehrte in die Gegenwart zutud. Tas Mädchen 
muiterte ihn mit leden Bliden und fam zu dem Schluß, er 
müfie wol ein Schauspieler fein, der jeine Rolle cinſtudire. Ta 
fie mit jolchen Leuten weniger gern zu thun hatte als mit ben 
Etudenten, jo beeilte fie ihre Dienite und mar schon wieder ver: 
Ichwunben, bevor Schiller zu einer ſteundlichen Annäherung 
Worte gefunden hatte, br Gintritt aber hatte genügt, ibm an 
fein Verfprecben zu erinnern, Gr traut baftia einige CHäjer | 
Waſſer und brad dann auf, um ben Schlohberg binamsuteigen. 

Es war imgmiiden Abenb geworben, und der Schloßhof 
ferablte in yauberhafter Beleuchtung, Schiller war ſchon mehr: 
mals mit Bed, land und anderen Schauspielern hier geweſen. 
aber mod nie hatte ihm die gigantiſche ſchidſalsteiche Burg 
einen jo großen Eindrud gemacht. Bewundernd blieb er vor 
dem Otto Heinticht Ban ſiehen. Das fehlende Tab und die 
weiten Feuſtetoffnungen liefen Ströme bes milden Lichts ein: 
dtingen, und die Geſtalten der prachtuollen Facade erichienen 
tie belebt im rothem Hans der Abendionne, Schiller hatte vor 
duryent im Antitenjaal zu Manıbeim entzldt vor den hpsab: 
guen der griechiſchen Statuen geſtanden; ber Serculestorio hatte 
ibn erzählt, „daß vor zwei Jabriaufenden ein Volt an Habrbeit 
und Schönheit glaubte, weil einer aus ſeinet Mitte Wahrheit 
und Schönbeit fühlte, daß diefes Kolt edel geweien, weil Tugend 
und Schönheit nur Schweitern der nämlichen Mutter fd‘; nun 
belehrte ihm der Otto Heinricht Bau und ber ganze Schlogbof, dat | 
vor zwei Jahrhunderten auch den Deutichen der Beg durch das 
Mergentbor des Schönen in das Yand der Etlennmiß weit ge: 
öfinet war, Rochte diejer brutiche Hercules, der dort neben Jo⸗ 
jur, Eimjon und Tavid jeine Stelle neiunden, mehr fromemt 
und biever ala gottetgleich aneiechen und nicht jo ganz zu dem 
Kim am Sodel barmanirem: Jebis jun Herucles bim Ich 
penandt, Durch mei herliche Thaten wol belandt — er mar 
dos auch einaniprerhendes, chremmertbes Symbol des Men ſchen⸗ 
geiſtes, der unter Arbeit und Ermiebriaumg jeder Art ſich zum 
S iompemporringt. Und konnten ſich nicht jo manche ber Geftalten, 
wie bie hohe Mutter über dem Wortal, bie SZumbole ber Tugen⸗ 
den, ber Plantten gar wohl mit berhlmmten Werten aus dem 
dajfischen Alterthum meſſen? Wie wotzlthatig grunte zudem 
songs leben diger Ephen um das rothliche alte Gemauer, wie 
pia wucherte bie Natur in den berrlichen Reiten einer großen 

Bergangenheit! — 
Finde ich Sie endlich, Herr Schiller? Gott ſei Dantt" Mit 

dieſen Morten wedte Herr v. Brad den Dichter aus feinen Be: 
traditungen. Dachte ich mir’ doch, baf Sie erit mod hier eine 
Meile eben bleiben wutden. Aber nun mäfen wir ums ſputen, 
dak wir den Sonnenuntergang da oben nacht perfäumen.‘ 

Der Dichter erarifi den Arm des jungen Mannes, uns bald 
hatsen fie, immer ben Waldweg berganiteinend, die Hobe erreicht, 
von wo aus bis zum Jabre 1597 das alte Schleß bermieder- | 
ſdauie. 

Auf einer Wieſe am Waldesbang waren gegen fünfzig Stu⸗ 
denten gelagert, tbeilweise moch in ber maleriihen Tracht früberer 
Zeit, das Daret auf bemstopf und ben Schläger an ber Seite, Sie 
fangen eben das damals ſeht beliebte Lied von Hlamer: Schmidt: 
Hiet ſin ich auf Moden, mit Weichen bekränst,” als v. Brad 
srinen Bepleiter mit den Worten vorftellte: „Hert Friedrich 
Sciber aus Mannbeim.” Ein donnerndes Hoch mar Die Mitt 
wort. Alles erhob ũch, ben hoben Gaſt zu beyrüben, die Bräfi: 
des jhüttelten ihm bie Hand und wieſen ibm den Chrenplan im 
ihrer Mitte am, und Die Fuüchſe beeiltem fich, ihm einen friichen 
Sumpen vom Anfle zu holen. Als die Hube eininermahen ber- 
witellt war, erhob ſich der Senior er Schwaben: „Gommili 
tonen,” fagte er, „viele Worte zu machen, it unsere Sache wicht. 
Aber wir heiken unſeren Lande mann, den Dichter ber «Rünbers, 
bes „Fiedloe und der »Kuiie Millerin», in unierer Mitte herzlich 
willtemmen; einen edleren Gaſt babem wir noch wiemafs unter 
uns gehabt!" 

Sdillet dankte mit wenigen warmen Werten; improvifirte 
Aeden zu halten, war and ibm fremd. Roch ganz in den Ideen 
des „Don Carlos“ lebend, betonte er ald das eine Ideal der 
deutichen Janglinge as dem verichiebeniten Febensitellungen, 
finft freie Yärger in einem freien Stante ju werden. Wenig 
Nur wochen bie Tragweite jeiner Werte ahnen, allen aber 
Ieuchtete aus der hoben Geſtalt des Mannes, der da wor ihnen 
Nanb, ettoas entgegen „von jener Jugend, die uns nie entilient, 
von jenem Muth, der rüber oder jpäter dem Widerſtand der 
ftestpien Welt befisar, won jenem Glauben, ber ſich ſtets erhöhter 
bald Bikır heroprbrüngt, bald gebulbäg ſchutiegt, bamit das Gute 
wirle, machte, Fromme, damit der Tag dem Edlen endlich 
temme”, 

„ „Und er jeltit, der Dichter, mochte an dieſem Abend ein be: 
Veligendes Borgefühl der Stellung baben, bie ibm die Zukunft 
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beitimms hatte: ber beutüchen Jugend ein Bropbet, ja ber ber 
vorranenhite sübrer ins Heid der Ideale au fein. Wie ſich dieſe 
Studenten um ibn drängten, wie fie jo bantbar jebes Mort, pas 
er iprab, aufnahmen, wie fie unzäblige Halbe und Ganze auf 

\ ibn und jeine Viebfte tramfen, wie fie ihn bald durch aladeniſche 
Schnutren, bald durch emite Eitate aus jeinen Tramen und 
Viederm zu ergöhen wußten, da wurde ibm Mar, wo der 
ftuchttatſte Boden für jeine Thätigleit zu finden fei, Frauen 
liebe war nie im Stande, feine ganze Seele auch nur für eine 

| Weile auszwfällen, er konnte wicht wie ber junge Goeide Wochen, 
| Momate, Jahre lang von feiner Liebe lehen. Mochte Ftau v, 
Kalb feinen „Don Carlos" verischen ober nicht, mas lag daran? 

| Die atademiide Jugend, bie Hüte und Heffnung ber Nation, | 
| würde ihm veriichen, das war bie Ueberzeugung, mit welder er, | 
von ber ganzen Schar in feitlihem Zug begleitet, vom Sclofi- | 
bern im jeinen Gasthof zurüdlchrte, 

Am andern Morgen brachte ibn die Poft wieder nach Mann | 
heim. Seineriter Gang war zu Arauv. Halb; er wollte dns Mann: 
feript des „Den Carlos,” das er geſtern auf ihrem Tiſch batte 
liegen lafien, ab&olen, un bie Arbeit altbalo wiedet raftig auf: 
zunehmen. Sie entpfing ibm mit aufrichtiget Herslichteit, mit | 
Thranen in den Augen; | 

AIch habe men wirtlich jchmeres Unrecht getban, Friedrich 
«Ton Garloss ijt weitaus das Herrlicite, mas Sie noch gedictet | 
baben. Das iit mir gleich Mar geworben, als ich bie Scemen 
nad \hrer raſchen Ontiernung noch einmal purdılas, wie id's 
Ihnen ſchon jagen lief, In ber Glijabetb haben Sie zum erjtem 
mal ein ranenbild aeſchaffen, malır und voll aus dent wirllichen 

Leben gegrifjen. Und wahrheit bimmliic it bie Mut Ihter 
\ Berie! Aber willen Sie, wodurch mie geſtern der Cinbrad ver: 
loten ging? Ahr Vortrag pakt ganz und gar nicht für rauen: | 
rollen; hr Dialett, Ihr Pathos — aber verzeihen Sie mir, 
Friedtich, verzeihen Sie Ihrer Lotte, Ihrer Olifabeth,” | 

Tabeim in feinem FJimmer wartete bes Dichters eine noch 
ſchonete Meberrnihung In feiner Abweienbeit war jemes 
Bader von Leirnig angelommen , eine Huldigung ibm bis babin | 
ganz unbelaunter Menihen, zarte Geſchenle von Männern und 
Itauen, zu welden Hörmer's Brsef die Orflärung gab, Es war 
bie seite Antwort auf bie bangen ragen und Zweifel, die ihn 

geſtern hinaus aus ber Stadt getrieben batten: „So ein Ge⸗ 
ſchent schrieb er wenige Tape jpäter, „nurd nädıts als bie 

bloße, reinfte Achtung bervorgebracht, aus feinem andern Grund | 
als nur für einine vergiihate Stumden, die man beim Velen 
meiner Engeunmiiie genoh, erlentlich su ſein, ein foldıes Ge | 
ſchenl ft mie größere Velohnung als der laute Zuruf der | 
Welt, die einzige ſaße Entſchadigung für tauſend trübe Mi: 
muten, Und wenn ich Das mun weiter verfolge und mir benfe, 
dafı in der Welt vielleicht mehr ſolche Cirlel ſind, Die mid unbe, 
kannt lieben und ſich freuten, mich zu lennen, daß vielleicht in 
bundert und mehr Jahren, wenn auch mein Staub ſchon lange 

verweht it, man mein Anbenten jegnet und mir nodı im Grabe 
Tranen und Bewunderung jollt, dann freue ich mich meines 

\ Vichterberufes und verjöhme mid mit Gott und meinem oft 
barten Verhangniß“ 

Auch das Geſchent aus Leipzig fam amd alademiſchen Arei- 
fen, Hiet mußae Schiller das Berhändwik für jeime Ideale 
fuchen, bier fand er auch, zunachtt in Mörner, den Freund, befien 

| der Umbergetriebene vor allem bepurite. Doc füllte der Fteund 
ſchaft Alamme fo wenig al& die der Liebe das Herz Schiller's 
aus — 

„Das Klug 
Der manga Meniäbeit. Zrime Reigwg mar 
Die Ebert min allen Tommırehre Sellechter!“ 

Moden. 
— Die beliebtrhen Meiiecohlime für unfere unsernehmenghlufige 

Domenmelt fertigt mar in pielem Fahre aus bnten praktilchenühennone 
ap ähnlidten Ztefen, wese fie zu den vellitäntigen Gertensniägen 
Senupr werten: Die twinzig Meimen Gartrand Dieler (Herebe machen | 
meriflentberld den Eintruck eines unbeitimmten, wide zit hellem 
ra, trldıes Staub und Wegen ohne jeden Schaden tregen Dart 
Tpgleidt derfe Stone leichter bergeitellt werten als Die für die 
Hannermelt beitimmten, mülken fie Ad doch ım ferner Weile: der 
Aeidemirt bes Boflüms vilene ſeht einfach we Fein, verlamge aber 
eine auferit geinihte und geübte Haud, am beiten die eied guten 
Zdmriters, da em folder Amug tapelles ben und Deunads be: 
zuem für die Irdgerin fein uk, Der Mod wird je nadı ter 

inne, Pie er befleten fell, veriäneren gearbeitet; für eine sdılamle 
— legt ran ähm rings im breite orer ſaraale alten unt ver: 
füebt am mir einer fur; bragerten Tumica, mibrep einer eine 
beigibteren Dame ein glatter Rod mi (ehr banger, au der Zeite 
aufgerafiter Iuaica beiler Hleiter, Die Zaille wire mei im 
Audetform er und fo eingerichtet, tan eine Weile von 
aleidrem Etoh cart von weißem Pıawt dau geiragen erben Tann, 
mean man wide ten völligen Schlaf vorjsebt. Gin Camemtlragen 
un? Zummtrerers webh ebentoicdhen Merserlaufsblägen und babidıen 
Anöpfen biltes arwöhnlid den eumizen Muspup, bean ter Mod 
tie ur in Teltemen Adllen mit (malen Wohairzalons oter 
eusern haut demettharen Summewertof deiept, weil hierbei gerate 
volliee Echmandleizfet le feinster Stil betrachter were, Min 
arobgeflechtener runder Srrebbu mit Tammigelüttertem Zehem 
ober ern daufles Strohtequet, wur mil emmem carırte= Acuları 
oder einigen Banbfehleifen verziert, haltbehe Bromenadenfchube 
uns Strümpfe von Der Aarbe bes Mieiteo mehit lamges Ara: 
Braten Haudſchahen ergänzen den Anne⸗ Mileinreriense Damen | 
tranen überdies einen Gattel von Miligater: eder Errhumpsleder, 
an dem ein Rorisbuch von roikem MWiarsauın zeit mauttillbernen | 
ter ober eint derertaſch · mit madı inwennia aebebrtem werichliei: 
barem Gat fach und nach augen gemeaterer Taſche far mus 
Echmupfnach beieftigt iR. | 

— Die ganz aus Minklihen Blumen oner Dläher« Iurgehellten 
Gapotehüte find im diefem Zommmer mierer mehr ala je am der 
Tapriorbnung; Marie Mote vi zwar auserortentlic anmutbig, 
eignet fich jedoch nur m Fehr eleganter Eoileite und a Ans 
fabrten im Baprr, niemals aber jür Ausgänge auf Deu eigenen 
Küpen, Gewohnlich werten die Blusierbüte aus jmeierlei Blumen 
von abiledtender Aarbe gemacht, und wer haben bevipuidmeiie Hüte 
aus tanfein Burmareriden mit einer Mugrette von zartaelben | 
Theeroien oder aws Maltorildhen mit gr Iben Nanunfeln, amt 

ı bellvoia Rolen mut Aıgretie von Maiblamdıen, aus Kornblumen | 

| Mieten auf ten Nor. 
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mit einem Aehrenbüicel w ſ. w Setzt geſchenackroll erſchien und 
em Dur aud binkelgtünen Gpbesblätiern, befen Sen weit 
weißen Maßliebchen ermprfaße und mit einem bedigebunbenen Fu 
von Mefliebcten verjsert war; auch eim anderer, gant aus reiben 
und weißen Hreibefraurbliiten nahm ſich alletliebſ aus 

_  — De dab Weiter in Dielen Bommer einen auherorbentlich wer- 
ünterlicten ASharafter je befama Scheint np bisher mehr fühle 
und vegnerilehe als beige, feumige Tape gebracht dar, fühlt man 
ide recht den Much zur Anfchaflung zen levehten Bercal:, Rattum 
erer Barikfleitene, welche sont baupriäclidh Die Tommerlice 
Toiletie abgeben, ſeudetn begwägt fich mit Bellen Wolliteifen, bie 
den berricbenben Zempreraturserbiltntfien entiprechen, Untere 
beatiors Alluftrattenen hellen zmer neihanactele und miepiidıe 
Auzüge aus veridursenartigen wellenen Medeltoflen Dar. Aug. 1 

Ta. ı. Binz ana jastgraurm Uanrssccd. 

jelat ein fan anuns Ganrsasklei®, teen glatter Vorbertbeil mit 
evser weichen Zinterei von ifitenden Kerlen geld sl, im der 
bie auf ber breitem Zeitenfalre augebradıten Baflementerieorna- 
worte malen; Dir futze Tunica iM Kimfs im tiefen alten auf 
genommen und fallt hinten und an wen Seiten ın araywien Drape: 
rien anf den Rod. Das kurze Mantelet aus Sdımanier yerlen 
durchwebter Gate hat vera ernen faltigez Ginias mebik eimem 
Jabot ven Gbantiinfpiken, mähre? die Achſelbander, der Zieh 
Tragen und Fer won je ner Echleiie oriclungene Miärtel ans 
zunfel terrscottafarbigem Zammt beileben. Gen runter Zirob- 
bt von Der Jatbe Ted Kleſdee mit hohem Rest und Aupup vom 
57 Feteru und terrarertafarhigen Zammeiidleifen vermell: 
Jänbigt Dieire bübtde, für eiwe elegante junge Äran ſeht geeuguete 

Premensrencoftüm. — Auf Aug. 2 jehen wir eins jener jo mwdernen, 

Bl. 2. Mag aus gribiismeihen Ledeunen. 

\ mamentlide jungen Märden wortreiflich zu Meiücht Hebenten weißen 
Asufleiter, un? iar il bat hier abgröiltete aus elfenbeiniweihem 
Eotenitoff gefertigt, famn aber ebenio qus aus Zerge oder femem 
Alanell gemacht erden. Der Ho all vorn in mäßig breite Aulten 
elept, banten jerode nur Midıe an den Hund gereibt; am ter techten 

Zeite bildet eine breite Halte eine Att Panel, das mit drei 
großen, Idon aeiduirtenem Blfenbeisfsögfen briegt u, und unter 
tem füch Die lange fchurzenformige, links bodı aufgerafte Iunic« 
verliert. Ainten fallen iwei breite Schleifen aus ham Stoff bes 

w Zaille beitebt amd einem Langiofigen, 
im Mären fnapp anlchliefenden, vorm offenen un? um dutch einen 
arefen Elfeubeiaaer f sulammengebaltesen Jacchen mit breitem 
Spbarmiktagen, unter dem ein. mit Stebfragem veriebenes Bhemisiette 
von elfenbermmeigenm Zurab fidmbar wirt, Ten rungen Strebbut 
siert eine Fotarte von dunfelreibem und elfenbenmeißret Euruh 
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Die Welt dreht sich jetzt schneller uls vor zweihundert 
Jahren. Wor heute auf die letzten fünf Devennien und ihre 
Errungenschaften in allen Feldern zurückblickt, der greift 
ein Stück Geschichte, das sonst Jahrhunderte ausfüllte. 

Der Fortschritt unserer Abnen war so langsam und un- 
merklich, dass aclbat Achtzigjährige ihn oft nicht alssolchen 

erkannten; die Klage um die „Gute Alte Zeit" anf den 
Lippen der Greise war stereotyp, Heute aber gibt es selbst 
zum Altwerden keine Zeit mehr; Greise werden seltener 
und die wenigen noch erhaltenen Exemplare sind solwindlig 
geworden durch das stürmende Tempo und begreifen nicht 
mehr, wie sie als Kinder überhaupt existiren konnten, 
ohne andere Elektrieität als die, welche gelegentlich ihre 
Scheuern in Brand steckte, olıne anderen Dampf als den 
Sänger im Therkessel, mit der gelben Postkutsche ala Sinn- 
bild höchster Schnelligkeit, mit dem Wochenblättehon des 
Landboten als Leuchte des Geistes! 

Solcbe Betrachtung erfüllt unwillkürlich den Beschauer 
der oben abgebildeten neuen Pianofortefabrik der alten 
Firmaltud.ibachSohn, BRarmen-Köln,in Schwelm 
unweit Barmen belegen, Noch «in os nicht hundert Jahre, 
scit der Grossvater des jetzigen Fubrikberrm und Gründer 
des Hauses, Johannes Adolf Ibsch, im Frühjahr 174 
„olbständig sein erster Piano baute; eigenhändig, ohne 
Hülfe, von Anfang bie zu Ende, vom ersten Sügeschnitt 
am Kustenholz bis zur letzten Drehung des primitiven 
Stimmhammers; und zwar, wie aus seinem heilig ver- 
wahrten Tagebucbe ersichtlich, im Auftrage des Herrn 
Kaplans, der geduldig seine drei oder vier Monate wartete 
auf das Fertigwerden, und von Zeit zu Zeit abends mit 
der langen Pfeife hereiskam, nachzusehen, wie weit das 
gromse Werk gedioben. Denn damals war der Pianoban 
noch eine seltene, individuelle und ner wenigen Aus- 
erlesenen offenbarte Kunst, ebenso wie das Piano selbat 
nur einem Hänflein Eingeweibter zugänglich und dem 
Rürgersmann noch ein Gegenstand frommer Scheu war, 
Der Meister machte Alles selbst und nur auf Bestellung; 
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wurde win Ruhm für seiner eigenen Hände Werk zu 
gross, #0 lernte er sich wol einen uder mehrere Genellen 
an; war aber gerade nichts zu thun, so arbeiteten Meister 

und Gesellen friedlich nebeneinander als Ackerbmwer 
oder Schreiner, um nor, wenn cin newer Kunde auftauchte, 
mit vonloppeltem Eifer zu der lieben Kunst zuräckzu- 
kobren. Nicht obne Stols meldet aus den ersten Jahren 
diesen Shoulums das Tage hach des Groasvatern, lass er trotz 
der Wirren der Fremdberrschaft in diesem Jahre seine 
— vierzehn Pinnos gemacht und alle bezahlt erhalten hat. 

Und heute? — Heute stehen wir hier vor einer muster- 
gültigen Workstätte dieser »o wunderbar erbläbten In- 
dustrie; vor einer Fabrik, die an Grüme von wol 
wenigen, am durohdachter Vollkommenheit der Aus- 
staltung und Organisstion von keiner zweiten übertroffen 
wird, und die Tausende ron Pianoa im Jahre zu liefern | 

im Stande ist! Diese Fabrik, aus Stein, Elson und Glas, 
ist absolut fenersicher. Drei dampfgetriebene Fahrstühle 
vermitteln den Verkehr schwerer Lasten zwischen allen 
Etagen. Sümmtliche Arbeitarkume sind hell, geräumig, 
mit Wasserleitung versehen, mit Dampf jpeheizt und 
elektrisch erleuchtet mit Bogen- oder Glühlicht, je nuch 
Bedarf, Ein sinnreicher Luftanugeapparat führt alle Spähne 
und Abfälle fortwährend direet in's Kemelhaus und sorgt 
zugleich für Ventilation, Durch allo Etagen laufen Schienen- 
geleiso mit Rollwagen nach den Fahrstählen und Lager- 
plätzen; jedes Stockwerk bat seine eigenen Garderoben 
und Wascheimmer für die Arbeiter, Grossartige Vorräthe 
vom feinsten Holz, auf Jahre im voraus, trocknen in 
langen Schuppen ihrer Bestimmung entgegen, bis sie vor 
der schliemlichen Verwendung noch in dampfgobeizten 
Troekenräumen gründlich ausgedörrt worden; denn altes 
und trockenes Holz ist dastügliche Brot und das Erangellum 
des Pinnomacher« Das die Fabrik ein böchst vollstän- 
digen, mit dem letzten Erfimdlungen ausgestatteten Contin- 
gent aller einschlagenden Maschinen für Holz- und Metall- 
bearbeitung ihr eigen nennt, ist fast zu selbstrerständlich, 

Das neue Etablissement in Schwelm 
der Königl. Preussischen Hofpianoforte-Fabrik 

Rud. Ibach Sohn, Barmen-Köln. 

BREI — SEE 
REREIDANWRKA 

um erwälnt zu worden. Ein enmpletes System won Vor- 
ratlıskammern dient zur Aufbewahrung uller im voraus 
gefertigten einzeluen Theile, sodass selbst dem grünsten 
und plötzlichsten Bedarf prompt begegnet werden kann; 
ea muss eben für eilige Auftrüge auf Hunderte von 
Pianor, wie sie bier zuweilen einlaufen, genägend vor» 
gerchen worden. In einem stillen Eckoben der Fahrik 
eitzen die Zeichner und Architekten, mit den Entwürfen 
der atilvollen Gebüme beschäftigt, die eine hochent- 
wickelte Specislität des Hauses bilden; in ihrer Nähe 
die Bildhauer und Kunstschreiner, die diesen Ideen Ge- 

| stalt verleiben; da gibt es keinen Stil, welchen Zeit- 
alters und welcher Nation er auch sei, der bier nicbt in 

jeder gewünschten Abstufung von Eloganz und Ton eorreet 
reprodueirt werden könnte, 

Eine direeie Telepbonverbindung mit den eine Meile 
entferuten Hauptbureaus in der Barmer Flögelfabrik der 

| Firma verzweigt sich in alle Hauptabtheilungen des riesigen 
\ Etablissements und macht dasselbe zu einem vielgliedrigren, 
aber bewussten und einheitlich gelenkten Organismus, dem 
keine Aufgabe zu schwer. Das Prineip der Arbeitstheilung 
erreicht hier seine höchste Blüte; jeder Mann macht 
nur eine ganz bestimmte Arbeit, in welcher er unfehl- 
barer Meister wird; jeder controllirt die Arbeit seines 
Vorgängers, für die er wie für die eigene einsteben musr, 
und eine unerbittlich scharfe, sachkundige, kein Detail 
übersebende Endrevision sorgt dafür, dam nur Voll. 
kommenes die Ateliers verlüsst, so weit wio überhaupt 
Menschenwerk vollkommen werden kann, 

Die skizzenhafte Kürze dieser Beschreibung ist des 
Gegenstandes nicht wärdig. Doch wird sie schon die 
volle Erklärung liefern, wie os gekommen ist, dass die 
deutsche Piano-Indaustrie, mit Rad. Ibach Sohn ala „Flügel- 
mann“ im ersten Gliede, in den letzten Jahren nicht nor 
ganz Europa, sondern auch die andern Welttheile sich er- 
obert hat und neuerdings velbst die schutzeollgepaneertsten 
Länder zu bedroben anfängt. 
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Otto Weber's Trauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollone Costumes zu 22, 23, 24, 25, 
m 25, 27, 29, 30—250 Mark. s 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 550, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark. 

3 A) 35 

Echte Genfer Uhren eigener Fabrik 
(feüher Fleischmann) Fritz Piguet & Bachmann Nachfolger, 

Grand Qual 2, GENF. 293 

Aumelchnungen: Ermie Preise: (hen? 1476, Parin 1874, Melbourne 1801; Khrendiplom: 

Blerawerie (Abweichung Os Der Sek.) Compliirie und van Benseirte Uhren, uw , ko ie w Li ren, 

Mäsige fonts Preise, Vertsmier in Deusschland, Sendungen purto- und sellfrei. 

— 

m Derlag von 3, 3. Weber in Lelppla, zu bezichen darch alle Buchhandlungen 

Erfenne Dich Selbit! 
Ein Album zur Charakteriftif der Sreunde und 

Freundinnen. 

= 1,50, 

Van * Fritz 

dene, Elite Auflage. In Originaleinband 5 Marf. 

Aus den Stimmen der Wrelle: 
„Diefrs Mlbamı fein beraten zu fin, für Die überkbtre, abgebesuschten Stermmbhchen, mir 

arlchsen fi In Deutilanb Mlein und Bro farfam anälm, einen firmigen Exfag zu birtm 
Sram ber tveriid haben, fenatmmtalm und unmabeen Drrfe, Die zumeit in dire Stamm 
be wingryricmet wurden , fall in diries Mibem jeder, berm man es wardngt, die Mninnonten 

auf 25 dert aufgetelite Jagen eirkhreiben. Wer alle bärfe Fragen brantmeriet, bat Bamılı 
eine Ameralbeichte ebaelegt und feinem fremde eine gröllioe Ohwisarapbie mom fd gurtitı 
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24444 42494444244244242222424242242⸗2 22*24 

* Neuigkeiten aus dem Perlage von J. J. Weber in Leipzig. » 
Bis zur 5. Lieferung ijt bereits vorgejchritten: 

Slluftrirfes 

Lrrikon der Verfälldhungen 
und Verunreinigungen der Nahrungs- und Genußmittel, 
der Colonialwaaren und Manufacte, der Droguen, Chemilalien und Farb- 
Waaren, Gewerbliden und Landwirthſchaftüchen Produete, Documente 

umd Werthzeichen. 
Unter Mitwirkung von Fachgtlehrten und Sachverſtändigen herausgeneben 

bon Dr. Otto Dammer. 
Das Werk wird im ſeche Pieferumgen erſcheinen Preis jeder Bieferung 5 Mark. 

Im Erfcheinen ift begriffen der VIIL Band 
(Jahrgang 1886) ber 

Meiſterwerke der Holzſchneidekunſt 
aus dem Gebiete der 

Architektur, Sculptur und Malerei. 
Die Reiſterwetle der Holzihmeidetunfe” ericheinen in monatſi chen eieferungen u 8 Bild: 

feiten und 4 Seiten extlarendem Tert, in allegeriichem Umſchlag zum Preife von 1 art. 
Zwölf jährlich ericheinende Lieferungen mebit Titel und jultennatiidh neorbmetem Inhalts 

verzeichnih bilven einen Band, zu weihem eine hanitleriich ausgeführte Ginbanddede zum reije 
von 4 art auf Berlangen nadwelichert wird. 

‚. Ülegante, rei vergeldete Leinmwandmappen yun Einlegen je eines Bandes find zum 
Preife von 4 Marl, einsahe Aufbewahrungdmappen zum Preife von 1 Mart zu babem. 

BEE Die bis jeht fertig vorliegenden 7 Bände koflen à Band elegant ge- 
bunden I8 Mark. — Ieder Band ik einzeln zu haben. 

Für birgerliche md feine Haushaltungen, — Für Hötels und Relaurants. @ 

Der erſte Band tes 

Univerfal-Lerikon der Kochkunſt. 
Wörterbuch aller in der bürgerlidyen und feinen Küche und Vackkunſt vorfommen- 
den Speiſen und Getränfe, deren Naturgefchichte, Subereitung, Geſundheitswerth 

und Derfälihung 

A bis K 
(Dritte, vermehrte uud verbeflerte Auflage) 

wurbe mit der am 15. vor, Mis. zur Ausgabe gelangten 6, Lieferung fertig und fan 

gebunden, zum Preife von 10 Mark 

oder in 6 Heften a 1 ME. 50 Pf. durch alle Buchhandlungen bezogen werden. 

Der zweite Band, I, 6i8 Z (Lieferung 7 bis 12), erſcheint in weiteren monat- 
lichen Zwifchenräumen à 1 AM 20% und wird bis Weihnachten gleichfalls gebunden 
borliegen. 

Stimmen der Prelfe über das Univerfal- Serikon der Kodikunft. 
„Wir baten einen sollen Ginblid im bieie „Wohl selten ik ein Buch gleich beim eriten 

lerifegrapbische Arbeit der Waftronomie them und heimen_ io einkimmis günfig von allen 
uns uberjeugen füumen, yeir qui der Plan an: | Eriten ey arg worden, ald 2as Mebre'fhe 
guet wie forafältig er Ausgehi tif. Dab ber UnisersalsPerifon ber Rodıfunft. Der Mei; ber 
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serfprechen, mun aber feben mer, g das (Manze 10,00 Mecetiten ‚alle biöher belanmten Mods 
bas Meriprodene gehalten bat ie Reiepte | bacher um ern Vielfaches am Lmiang überteift, 
irldk Amp Mar umb veritäntlich gegeben, die befenders aber die ins Aute fallende außer» 
Ginbeitlicleit deo Maps made das Bach für 
van Deutschland gleich brauchbar, und ber Heraus 
geber war mit Raffınement darauf bedacht, das 
Unternebsmen jo intereflant reie möglich gu machen 
So erhalten wir Biorraphien berühmter Gear 
mande und Senner, fernee als jeher peaftide 
Seigabe den Rüdjenzettel für hößere umd geringere 
Aniprüce, für alle Tage res Jahres, und eine Kuss 
mabl vom Menus im beismzeren (Helegeubeiten : 
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orpentlidh weakriihe Derwenpharkeit für alle, 
arofe oter Fleine Küchen, und für außergrreöhn: 
liche Gelegenbeiten, haben tem Bude überall 
Gimzang verihafft, Wenn wir dann mod aus 
umferer eigenen and vieler fremten uns befammt 
orrortenen Öhrfahrung binyafdgrn, daf „allen, 
was man nad dem Meber'ichen Koch 
Lerifon madıt, selinge und geräth”, fe 
lauben wir bieirm Buche nicht mehr Bob ger 

tet zu babem, ale mer mac eiseniler Meber: 
jrazung baben eriberlen münen.“ 

m Alle Budy- und Bunfthandlungen nehmen Beftellungen entgegen, 
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Kiteratur und Cultur des 19. Jahrhunderts. 
In ihrer Entwickelung dargeflellt von 1. 3. Honeager. 

Smweite, dutchgeſehene umd vermehrte Auflage. Preis broſchitt 6 Mark. 
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Deutichland im 18. Sahrhundert. 
Don Dr. Karl Biedermann, 

ordenil, Bumorargrafeflee am der Linioeefliät cerrys 

Dier Bände, (142 Bogen gr. 3.) Nebſt Generalregifter, 

Preis baoſch. 40 Marf, in Balbfranzband so Mark. 
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Das bewohnte Welten- All. 
Afltonomifhe und philofophilde Zetrachtuugen. 

Son Camile Flammarlon. Deutihe, vom Verfafler autorifirte Ausgabe. 
Zweite Auflage, nad ber neueſten (Ginundbreißigiten) Originalausgabe 

bearbeitet von Dr. Adelph Dredisler. 
Mit 6 Tafeln Abbildungen. 44. In Halbftanjband 5 4. 

Geologie der Gegenwart, dargeftellt 
und beleudtet von Bernbarb von Cotta, Janfte, 
Auflage. Mit 8 in den Tert gedrudten Abbildungen und einer Ta tin 
Farbendrud. In engl. Eindand 9 Mark, 
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V 2247. 24. Dali 1880. 4llustrirte Reifung. 

Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig. 
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 6, October, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich 

auf Harmonie- und Compositionsle hre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, 
Fagott, Waldhborn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — 
Direetions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Ge- 
schichte und Aesthetik der Musik. italienische Spruche und Deelamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof, 
F. Hermann, Prof. Dr. R. —* eritz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Prof, Dr. C. Reinecke, Th. Cocclus, 
Universitäts-Professor Dr. ul, Dr, F. Werder, Musikdirector $. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, 3. Weldenbach, C. Piutti, 
Organist zur Kirche St. Thomä, l. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, kei. Musikdirector Prof. Dr. W. Rust, Cantor an der 
Thomasschule, A. Reckendorf, ]. 'Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, &. Hinke, J. Weissen- 
—* F. Gum F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, E. Schüscker, H. Sitt, W. Rehberg, 

endling, . Gentzsch, P . Homeyer, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, Herrn Professor A. Schimon-Regan. 
Die Direction der biesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con- 

xervaltoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen Gossral: Proben der in jedem Winter stattiindenden 22 
haus-Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden. 

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt. 
Die Stadt Leipzig erriebtet dem Königlichen Conservatorium ein neues bier Institutsgebäude und 

zwar in unmittelbarer Nühe des neuen Gewandhauses. Der durch eine reiche Schen 
bereits im vorigen Jahre in Angriff genommen worden, 
Sommer des nächsten Jahres erfolgen. 

ung wesentlich geförderte Bau ist 
Die Einweihung des neuen Hauses wird voraussichtlich im 

Das Honorar für dem Unterricht beträgt jährlich 300) Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und 
Weihnachten, mit je 100 Mark prünumernndo zu entrichten ist, 
und alljührlich 3 Mark für den Institutsdiener. 

Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld 

Ausführliche Prospeete werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und 
Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden, 

Leipzig, im Juli 13%, 
to 

Das Direetorium des Königlichen Conservatoriums der Musik. 
Dr, Otto Günther. 
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Prospecte und Proben gratis. 

Eulner & Lorenz, Halle a/S, 

S.Roeder’s Bremer Börsenfeder 

m S.ROEDER'S 
ı BREMER BORSENFEDER 

iin 4 Spitsenbreiten. 

Anerkannt beste Bureau- und Com 
10 

toirfeder. 
Jeder Versuch wird «diese Empfellang rechtfertigen. 

Durch alle Schreibwnaren- Handlungen «les In- um! Aus- 
landes zu beziehen. 

Berlin. SO. 8. Roeder, Kgl. Hoflieferant, 

KOLIERE: U BG Wi. Tillmanıns,Remacheid.| 5 
Errandipiom Amstardam. 
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®. Faber, Seirsig, Brihil 47, Arafl'e hof - 

Curn- u. Feuermeingeräthe || J- — 
eigener Tabl, 

Yeeisraurante gratis und Iranrz, Berlin, SW., BYratd- 

— hier — ut 

b ——— 
— 3" Ze Chemnitzer 

Turn- u. Feuerwehr-teräthe-Fabrik 
von Julus Dietrich & Hannak in Chemnlis in Sachsen, 

1 
4 

.mpfohlen von allen kurmerische 
eranmbehörden, Schulte 

1 
—J2J 

Arehrilen in 
Schuss- Hieb- 
Stich- Waffen 

Treisiinten gras. 

Hippolit Mahles, Ilalentabeik 
Werlia W., Priedrichsirame 119- 

Absolute Hobomung. Gleiehmkige, 
wötllg stanhfreie Ieinkgung aller Burı 

seo Teppiche. 

sAramıtljohe 

Turngeräthe 
und rollmändige 

Turnhallen- 
Ausrüstungen 

Deuincher 

Patent-Teppichkehrer tselde tanrrbalb 9 Seranben zum rirgas 
rin ——— fin 
Breisjehöat aule vonJ. G, Leistner in Chemnitz. N Naltamal 

ä ä * u. Antermatsaongl, Mund en. (Brhfet 
———————— Fahrik von Küchen: u. Haushalt-Artik, auis. Medaille.) M rigen Mrien 

r. Schrei he von &illarmo u Bike ranifien ber 
— Zimmer-Turnapparate, : - Vorräthig oder za bealahen dreh Nend empfohlen. Hrukeo u Hai eaterei 

Preiscsarante und Prospekte graue. A. RER — alle —— Magusias —— und ames Weirlihantieiri uf Drm Bılları 

Kuchm-Klorichbangen wppich- 
Stellbare Haus-Schulbänke, Handlungen. us Jeu de baraque. 

Srolpecte und Aaſte lete Aataloge gratu psientirt, Kysiem Schuldirecter Holscher, sur (eradehaliung des Kürpers 
und Veruchlang vun Köückgraivrrkrimmmengen, Cotatruotion nen und 

unübertrefflich, 2189 LE Neuhusen’s 
Ollard: Fabrik, Errlin, SW. 

EEE EYES TISEHTTEHTTER Gelbke & Benedietus, Dresden, 
Komische Musikinstrumants anf denen 

Hineins 
herrorbring: 
bh 

Zimmerschmuck, 
Figuren, Büsten, 
Reliefs etc, in &yps 

 @ Haushaltungs-Gegenstände mm 
ren 3 Nemeri —— a ——— 

.n * made mem rien 

Fe rg ee "ring — Lehrmittel 
——— ac für jede Kindergriame ver- in Gyps 
atellbar+ Kinderpalte empfahl d Patrik «. 

H. Albers, Hannover, Srhradıratr. IL. 
#Dlmntr, Pransenie aralın.) 

Praktisches Geschenk an Hausfrauen 
var lischrelt, zum Geburtstar, Weihnachten ete, 

Original-Germania Wringmaschine 

Praisverseichnäm Biustrirte Preisonurante gratis 0. fraakal frei, Elustrieter ———— 
Katalog 2 8 «im 

Heisfmarken 

Gehrndar Weschke, 
11» Dresden. 

Stühle 
seglrih hobre 
Elmslu.dant 
aat mie Tal 

R a ußtieden, Bas Ann 
t Brrfie® 

barr Kinder —— verkelldare 
Aluner + Belscäpeärs, Ainderr, Pupyen-, 

1168 

Vfirklich praktisch aimd 

Rebeschke's Patent- 
Btramen-Bellschabe 

Mein nracs Ilefietriee 
* 

Et auten · uns Alrgenbod Be Amp Kigsnes Däskhähikleriim Srabemn um Vreisbuch Sremisez — 
Wälriremner, — tearvoterccen. im: Prämlirt Frankfurt am Main 1881, über Dewialsen, Kanarien, | varrnlairıe, Aenerti-Wioppkikle nat 

Irrkiubungsapsarate, 
nrurlie entaimentrieb: 

werde, (Meat s — 
se eridarsen u. uerirabr das 
felbe arı Tantreffenten ar. m. Ir. 
D. Banb’e Armiainen: 

auarieutebrit, Deik, 

Staats -Medallle Berlin 1884. 
Volletändiee Nobonang und arhnelles Trocknen der Wäsche 

telehze IEamdhe) 
wer Vor wertblosen Nachah 

Prospeet und Angabe der nächsten 

P, Murzillier, Berlin, N. Brunnenstr, 116n, 

Intent- Kinderwagen, 
Krankenfahrftühle, 

Kehbellllellen. 
Kinder-Velocipedes # 

‚Dänte, Berceh-Sarienmäbel, (xeeiflor 
Etinmpältähle — — 

These wirfar Deutschland, Orstorrelch- 
H. Lange, Leipzig, Keicheitr. 14. | fuugare. Lualsen, — und 
Reid launt, Eroipekie gratis #, Are en-Roll- 

mir Leichtigkeit naf © Brarid u. ſtaaee derſeude tb an 
Stramenpfiaster dia deutsche Meile In ntrerfiemten tete menen Illulte. 

Iretstum uber 
t + 

Zontainen, | \ 
Sırariıe, Bareırtilläungdanparalr, 2 Fahrstähle, Kell: ame Stahl, fhr jeden Man 
zeurir — F— J lef. bera· and, fahrlolrt.n.niemen sich 
Tonis 9 i ; ir RE Jies pr —— * 

onis einr ei PFablikum. Die Preise sind für fein 
. - babe, DI— Awidan, i, 2, Aentalnrafabrit ———— 

un Wirmenikhe Vertracie. 
hie, 20.8, fürd-raar, 

naar. Rollerhuhe, 
far d.rhdr. 30.0 & eine Jaden. tean kelited Aakeifot. in ö goldii head 

Amadem tie elaprufim Neskatlınıca Cito, Berger A Ga, —— —* Kost 
liefert enter Saramme ya lege mäjiset anprafabrit, 1212 „X mehr, — IMe Federn der Kal 

Seren but lpaia, Raikbampr, 23, schuhe werden aufs Gewicht rerslirt 
—— 1 Hindermagrz- Fabrik bilige Briups 3 Bude Ipp arate und bitte Ich, bei Bestellung die Atietel- 

. j 
: i G. E. Höfgen, Dresden· N. ampen uniee Haramele. tie yratt, Stck, 

u. bil Baperinnät, find 
bi tberübemirm Immer» 
Daber e. Bub mir mes 

I ni BBalier jeder Tesiprentur, ren Staaten gegen vorherige 
fe era r sera —— Einsmendung des Betrages vom Kefünder 

u rraniersdbaui 
ben menlml. Crgamleams miett. Bram Rebeschke, Magdeburg, 
Juufie. Berlätte gratis. 6 

Ang. Alsh, Seraburga.b.$, 

Weidandyflatteie IMuitriste 8 r nekiadität: 
(met wieim Rare cu an 
@eisten alt Kabanz' Gerne wraiie. 

Kirberiane Wien L. Bahı 72 * — 
7% Mer Suteenun — 

deeea· drmätrt für alle 
een. 

Udermenn‘o meicbrrühmte 3  arana u. fet9. 

Kb nomming „|| Patent-Univerfallühle 
— Kinder vater! [Ventilations-Gas- Jı glas Univerf,-Badeftuhl ulm 

mit Ofen 

Das konto Bicyele im das 

„Bavaria“ Bicycle 
rom Veloelpode- Eıporthaus, Mischen, 

Kohwanthalerstr, 15, 100g für Zimmer 

Schulen, Kirchen 
etr. 

taduhı Geahl ber Gegenwart, 7 dire | Patontirt u, prämiirt. 
Srankenftühle, üntl. Stühle ett. Ohne Geruch. 

ferd, Echermane, Hamburg. | Gromer Erfolg. - \ r 3 2 
| | Prospeein u. Hoferanma F a en 

{uft-Klot-5 j — rm | gralls m. frande. 5 ee, he 

anbringen Bei jrdrr Fabrik von 3 «ölln-Berifen. 
— Gaet areiti Salib, trance» det ·Anlege d rim, 7 fi 1 N 

— au den Robert Kutscher, Leipzi » kann fh jede vrrglätng und big, 
® menen Qulifis, meer 
ur bie läftige,d ' ' ein dt. wen Brain werner el Bie Baker gen Frankfurt #M, 

auf —8 = en Orig, Oratil.n. Bodrum 8. E Sturm, burn. Velooipede jeder Art, Roh» 
Yen. Brrik pro Eihk oh . heile, Zubehör. Grönsten 

Bach ra | 2a der. Speifen vor Sichere A 24 Rhenmattemun Beate 
alu Flienen, Mäufen HM, — ——————— J ayales rorraiaac En 

— Anwend gratis a. ire Prumpecte gratis. 
Ana rlalle Lu WIG BOSSE, 

An = * Fahrräder 
# Brwachenn u, Ihrer kalseel, u. köniel. Hohelten 

.s dar und der Frau 

Closet-Fabrik, 
Stettin. 

Nau! Praktisch! Bing | 

Für nur 10 Mark 
man jede elokin 
»Telegraphen- 
It wenig Minut. 
ballang meiner 

Cantersatlans- Kapıe! D. R.-Patent Nr, 22989, 
Vorztesi Sorge Desiufertion. In sin Fernsprech-Netz verwandeln. 

Prospeoio graue 1104 Kairuse. Kaiorkeparasar var | $ AMD IELSPEIFEÄHTUNK $ 
Pamilien und vor Kisktrotschn. Yabr.(n ws. Bamanlstr. I. 

Krankenbetten aufammenlegbar 
unentbehrlich. genz and Elfen und Draht. 

Preisa Incl, Verpackung gegen gewebe Sonnenthal’'s 
Nachnahme: 117 

diele Schränte, leiät Iranapartäbel urd r * 
ven folivefter Uartruction, metmäheen Universal 
anbedingien Aduy tor den Ihlblinen Drehbank 
Beranerimigungen ber Sprüira band t. Feinnechasiker 

See Alwgre una Ungryefer. Sie jiab Dre — Dilektanten 
z— bilzernen Schränten worguniegen, tarll Bettlängedeüllz. 
Fr 7 — — fie taeber vor Aenttigteit anprgrifm, Apitsenhöh. In „ 
4 — 34 7 nech van Mänien und Ungeziefee ger Genen H, 1190 
de cu N negt werden Dinzen. 100 Preis. 1m 
mahrg, foun| 6 sa 1m Du haben m 4 Sröhrn In ben Kreissäge 

Pozeuurn Mr Ders mad Rläre Schmirgelschleit. 
nerkibe oder del ben habritestrn » 

Gebr. Arnöt, 
‚d. Paiter, 

Onedlinburg. E Sonnenthnl ne. Bern, Cr 
Ness Promenadn &. 2178 

Sendung sofort Hpeclal-Preis- 
onaranse mis Cuplea sehr rieier 
Anerkennungen gratl “ı frame. 

Telegramm - Adresse: 

A. Toepfer, Stettin. 



110 Illustrirte Zeitung. V 2247. 24. Juli 1886. 

Proben ron 10 Stüok an. 
a eregosehäft. EMIL J. BECK in DRESDEN-A. Champagner Sorge Eouist, Reims, 
Cigarren „Versand Geschäft, ZAMEHES u). EBENEN BER EUELFSSERTEIET ER, 97 inlii-prsmies sis mund 15 

Eaiferlihe, Königliche, Großherzagliche eic, Hoflieferanten, 

Köln am Rhein. 
Dampf: und Mafhinenbetricb von 550 Pferbefraft. 

Belle Moßmateriafien, forgfäftige Bearbeitung. 

Keime Choroladen ı. Trinfen u. j- Efien, Garae in Tafeln u. in Pulver. 

Schnelllöslicher Pnder-Tacao. Dr. Michatlis Eidel-Eacao. 

Keine Deffert-Bonbons, Dragees und Anderwaaren. 

Haltkare Biscuits und Waffeln. Conjervirte Frachte and Marmeladen, 

Phatmaceutiſce Präparate. MarzipanEorten, Defierte und Confecte, 

Chocoladen, Bonbons, Biscnits und Conferte aller Art 
fpechell für dem Chrifibanm. 

Branfe-Limonaden-Bonbons, 
für tie heiheiradhten Teogenlänter in Blntoeerpatung. 

(Near Banden, Gerfanf Pe Pirznig. gibt ein Was erfrilgerne BrauleDimsnade.) 

Cortonnagen-, Altragen» und Etul-Ehacoladen für Gelrgenbritsgeldenhe. 

Ehinefifhe Cheee und Japanefiiche Induftriemaarent. 

Die Fabrikate der firma wurden burdı 80 Openbiplome, 

goldene, Alberne und bronzene Medaillen prämiirt. 
= Die Mabrit ik Srrortiete Bieferanein ber murifiee europäiichen Sik, = 

19 verfhlehene Efttungs-Batente Mr Habrifstions Wrideferung, rdreikbe Berfabren 

uns neue habrilate, Erb ie Befipe der Firma unb ie beim @tablifirmert in ——— 

Ein ergenes demmiihrh Yatoratoriutm unter Deltung p⸗⸗ “aariich geprülten beratend, 

unterlucht ade Hebmaterialten, aue Germendung fammmibe farben, —* 

var der Ormupang ab Meter babasık ale Harantien, melde bie heutige Oigiriee 
wit Hirdıt branipsuft. u⸗ 

Export nach allen Ländern. 

NN — — — 
Tie varyägliie Cmatisät der mit matfirhender Weste Seyeihaeten oocelade⸗a ana 

drr riseliän bedanmirn rabrit von 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 
*. 

N NE - 
J. 8 
2: > Ion s —F 
ai —5* 
EHE 2: Er 
=: k NY, & 
FREE FA, — 
—— af» 
“ri 2 Fiir 

J J 7 
Arber mit Indem Kape mehr bie Ihe grbhherede Mnerfermung, der et Aripmabe Aben 
bietet dafür ben befirm Brmris, 

Huf Me grobe Knimabl zu Beidenten preigseter Brersaflrigahtein mir Udecetate 
wird nad gan brianpers antmertlam gerad. n 

Wir nehmen wiederboöt Versalassung, darauf aufmerksam zu marken, 

dass unsere Cognacs den franzänischen vollständig eben- 
bürtig dabei aber g, bedeutend billiger sind; abgeben Aaron, 

4 für sich wesentlich wohlfeller »ind, fallı wuch nach 
"der sehr hohe gang«zell vom TE. #2 per Merie 

fort. — Verkehr nur mit Wiedervorkäufern, die auf Verlangen 
Muster gratis u. franco erhalten. 

Wir rathen deshalb allen elgenen Intereme, überall nach 
unseren Produsten in den besten mchäften der Braache zu fragen um! auf 
unsere Kılqueite zu sehten um sich von der G@hte und unbedingten 
Conturrenzfühlgkelt unserer Qualitäten au überzuupen. 1110 

Export-Compagnie für Deutschen Cognac, 
Köln n. Th. 100 

6.Schönberger, Merseburga.S. 
Fabr.engl.Bisenits u. Cakes 

bester Qualität. Lilame, Preislisten grat, 
Mwsier-Colöeetion von 3 M. un franos 
sogen Nachn. Kinderzwiebsck nach hreil. 
Vorschrift. Stck. für Ih. 

Dollakı's 

Malzextract-Gesundheitsbier 

Welealih geidäkt, 
iR Sılltarr u. benrascan nabsreitier alt dot 
Grlumnheltäbler om Gaf in Beriim, 
Serkanp Erabefilten men 6 Mi 44 
Webrüber Hollad, Dreöden. 

Niederlagen bu R 0 
&npel» Apotkele 

Droguerie ur Alone, 

Eentral-Bureaux, Aöln, 
Hininbera 1 

Kriegtamm: Anrede 215, 7 

Dehr, Röin, 11er 
Telruie 

7 Griechische 
o Wein © 
„1 Probekiste 
Hi mit MB gun Planen 

172 ausgewählie 
Sorten ms 

facı Cephaknis, Corinth, 

Patras w. Banların. 
A Winschenn.Kistefrei, 

A Ab hier zu@iLioH. 

1 Postprobekiste 
ni 2 ganzen Pluchee 

barb und al, 
Fraueo nach alle 
deutschen =. batart.- 
uegar, Pomstaliunen 
gegen Eiusendurg 

* 2 
4 Mk. 

neh — 

ZT. F. Menzer, 

Neckargemünd, 

f Sichlian 
Serler Bordraum Ersatz 
Probek.jelPlStranasm Vie f 

a Aatnaralhiweissh® 
«ung; 

Bas 

SAADENE up, 

23 

”s 
ZIECLER»CROSS | 

ER Konstänz u Kreuzlingen 

C.G. Stichling, Leipzig, 
Cigarren-Versand-Geschäft, 

Plausneobe Strasse Nr. 2, 
bin Lager von Habana-Importen und Imitalionen alter und neuer Jahr- 
wäre, Hamburger, Bremer und Versinnländ. Pabrikate, vurk, rum, franzdsischer 

werd amerikanischer Cigaretiem in solsdenter Waare bei billigusen Preisen. 
Freie-Coarante viehen franco und gratis zu Diensten. ms 

Goldene Medaille Hamburg 1983. 

Otto Schulz, Buckow, Reber. Fraaklart 3. Oder, 
Bienenwirthschaft, Specialfsbrik bienenwirthschaftl. Gebrauchaartikel 

Kunstwaben! 
Houle- Bisqult-Näckerel, Honig- Bonbon, Honig-Ligseur. 

Dampfbetrieb! 
Zweites Geschäft: Berlin, W. Mobremmrasse 37, Unter des Colounsden. 

Einrichtung von Iienenständen. Preimverssiohnisse und Vrurperte gratis und frei! 

223 

Dr Michaelis’ 

Bichel Cacao 
ein angencheen, Albtesiarben, tägliches Üsträunk ale Kruatz für 

Kaffee und Thes, 

zugleich ein nührendes 
Bellmittel augen Brechdurchfail der Kinder, ehranlsche Diarrkor 
und verwandte Leiden, mit welchem In der P 
Hospitals zu Berlin*) und dem Dr. von Hi der- 
KSpllale zu München *) #0 überraschende Heilerfülge eraselt wurden, 

win allein hergestellt rom wi 

Gebr. Stollwerck, Köln a. Rhein. 
Vorräthig in allen Apotbaken. 

*) Siehe Ne. 0b, 16#4 der Deutschen Medieinischen Wochenachrift 
und Nr. 16. 1996 der Münchener Medioinischen Wochenmehrift. 

Er} Zu allerlei 
Milchspeisen, 
Flammerys, 
Fruchigelces, 

Behutsmarhe, Puddings etc. 
Ersetzt Gelatine. Erleichtert die Zubereitung, 
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten Verdaulichkeit. Auch zur Vordiekung von 
Suppen ete, rortrefflich. Mondamin ist cin entati⸗ Mais-Product, Fade. 
Brown # Polson, k. «. Hof. Falsley (Schottland) u. Berlin, Heiligegeistatz, 35 
=. ist in Selm. Bas Drog.-Handig. in Y, u. %, engl, Phl,- Packet, zu baben, 

D:: Kochs’ Fleisch-Pepton. 
Ein“neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

nahrhaftes Fleisch- Extract. 
Das wirksamste aller bisher bekannten Mittel 

zur Ermührung und Kräftigung von Kranken, 

Genesenden, Bintarmen eto.; bei seinem gromen 
Nährwerthe und kleinen Volumen vorzüglich für 
Reisende, Touristen, Jäger ete. var 

Goldene Medaille New- Orleans IBB6. 
Ehren-Diplom Antwerpener Weltausstelleng 1885. 

Haardtaebirgsw 
Baturreine, weiße u= 

Naardtmeine 
fein, mwii® u 
feip. „6 Mu pr, md. an 
10 21. fortiet It. 18. Spreiele Bars 
Im « marco. 1177 

S. Schartiger, Heidelberg 

Havana -Cigaretten 
nmüt Tahackdecktlait, Fagsa einer klainen 
schlanken Oigurre, fenster Qualitäs! 

Empfehle zwal Kortem: 1166 

Zirfhmühlen, 
Himberr- un Kiridyrrfien 

zu 20 und 8b 7 Milie, ab hier. Muster empiirhät in beice Mustlbrana 11E 
€. &5. Müller, 

france, 10 Biüch von Jeder Berte gramm | mscnineiateit, —X Aeunfrahe 0546 
Einsendung von #0 A in Marken, 
Heinr. Wilhelmi, Bremerharen. 

F r Patent-Kugel- 

Apparate (m. Draht überfirict) Kaffeebrenner 
sur Berris nesenter, wiederum #er- 
tina ben vollkumen Con- 
Eelierd» und wernesion, für 2 bis 
stamafer, 100 ke Inhalt. Te 

leirtungsfählgrten, 

de 
appursts ine Kaffee, 
Mais, Carno, Feigen, 

7 Bern 
werüber ein beiandener Breisraurant nebfl 
Wehrauhbamwellung unentarislih ans: 
e teird, “se 

.Eirg, vormats 8, A. Neubert, 
Seipria, defateidete zum mei Mbirr. 

bieniurch Steigerung des Wa 
umssisen, zuthie vieiischer Nutnen. — 
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u Br Bekanntmachungen aller Art I 
ee —— Rn Betas" die weitefte Berbreitung wub betragen bie | PR... Erpebition der Juaſtrirten Beitung im Beipyig w. Berlin, W. (Mrabreahrabe ac) 

—— — ober beren ee 1 cf. 

S. Schuckert, Nürnberg. 
Fahrik Dynamo-elektrischer Maschinen, elektr. Lampen u. Apparate, 

Ausführung elektrischer Beleuchtungs- Einrichtungen 
jeder Art und in jedem Umfang. 

Gleiehzeitieer Betrieb von Bogen- und Glühlieht dureh 
ein und dieselbe Maschine, 

Ueber 2000 Dynamomaschinen System Schuckert mit 
mehr als 5000 Bogenlampen System Piette-Kfizik und 

ca. 50000 Glühlampen bereits in Betrieb, 
Elektrische Kraftübertragung. 
Einrichtung galvanoplastischer Anstalten. 
Anlagen zur Reingewinnung von Metallen, 

Preislisten, Verzeichnisse ausgeführter Anlagen auf Wunsch gratis. 

Die elektrische Beleuchtung der Festhalle 
und des Schlosses während der Dauer der 
Jubiläumsfeier der Universität Heidelberg 

ist nach obigem System ausgeführt. 
Bombarts Patont- 

Gasmotor. ‚ Eocomobilen Centrifugalpumpen | =: solle je 

weit aubgiehbaren Kötcenlaftem. von 251 bis 12,090 Piter Deiftung) | Construstion. 
ger Mitute, baltem auf Yazır | Geringsier MY 

” Ar) | Gasrerbrauch! 
luhiger u 

regelmässiger | 

any. 
Bülliger Preis! . 

Pag mw 

Br Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zu Aerzen, Provinz Hannover, RN 

heut als Kpevialira Ben, Dres, Serlin, = 

Locomobilen il Dach ak ae ererien Kamen) Thiel & ae | 
Dampfäreschmaschinen, fRriaßwearenfadnit, 136 

4 * re * Bulla in Plrürinnen. 
Roots-Geblüse für Giessereien, Schmimlen ete.. Eprrielit-; Brreneet Brrrelnumlampre 

Loher Winildeuch, Tansende Im Irerieh - 

Feldschmieden, Frietions-Fallhämmer, xx Universal-Leder- 2x 
Siederohr-Abklopfmaschinen, y5 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, Maschinentreibriemen- Kitt! 
Latrinen-Reinigungskessel Se 

bew tor Unueltuonoe 1 

au⸗ir. Speciul· Preieourunte gratis und fruneo 

I. 6. Scjelter & Giefedie, Leipzig 
Anuftmgsmafdrine 

el'rima Erferenzen, 
wald 

Ion unter Garanlie unsern 
mon Kilteursefartiern 

(Abiheilung für Maihinenban) Heparatur zertissener Ledersiemen, 
wowis nur Anfertigung nener Treib 

fertigen ale Sperialität riemen ohme Nahl and Nele. Far 
+loktrischen N alas or —— 

ER Sicherheits-Aufüge | "ann «su 
nad beftem erırmtaniiden Zıllem mi Merlin, NO, Nene Königeirams 2) 

Zeassmimanaberrieh Ihr Karten wos 3% 
bie u lot. u. 24 10 — 

— ⸗ — 7 
10 Is ——— 3 Ser unſer umübertreiflidies 
Sinfohr Anssraung, Meise Stosren | Purgmmittel einmal in Gebrauch 

Mettinrazyelle unmitiribar der em r 4 
Badritate. Errmentung uca Erablaeadt- batte,fauft feine tadıabm.mehr. 
feilen. Dapgelte vozeinznder unabhde 
or lefbkınatig wirfenee Audräfser- 
ritungen für bir Batmine deder Mata» 
Dreuien, ber&_Nleberlahten weruriace 
usgrihleden. Die ehrasa hahE Hiafahır, 
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Gros und Detail, — Gründung 1839, — Feste Preise, 
— RZ 

Eigenes "Haus in Plauen 1. V. 
für Einkauf und Veredlung der Gardinen-Fabrikate. 

Die besonders schnelle Räumung der grossen Läger in Frühjahrs- 
und Sommerstoffen, wie die Rücksicht auf den ausserordentlich ge- 
stiegenen Fremdenverkehr, haben die Firma veranlasst, schon 

F . 

am 20. Juli 
mit Auslagen aller 

NEUHEITEN 
für die Herbst- und Winter-Saison 

in 

Kleider-Stoffen jeder Art, 
Seiden-Stoffen, 
Sammeten, 
Peluches, 

Leinen Tafelzeugen, 
Möbelstoffen jeder Art, 
Gardinen-Stoffen etc. 

ete, etc, 
zu beginnen. 

Die Firma unterhält für den Verkauf weder Zweiggeschäfte, noch Reisende oder Agenten. 

An Sonntagen und christlichen Feiertagen bleiben die Bureaux, Versandt- und Verkaufsräume geschlossen. 

— — — 
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Der zweile Inlernalionale Binnenfchiffahris- 
„ songrek zu Wien. 

1 der zweiten Hälfte bes Juni vereinigte ih zu Wien 
eine Anzabl von Männern, die mac ihrer Berufs: 
thätigfeit theils Ingenieure und Techniler, tbeils Ver, 
waltungebeamte und Wirthichaftspolititer waren, zu 
einer Verjammlung, welhe in Fortführumg des im 
vorigen Jahte zu Benfiel ins Lehen gerufenen Unters | 

nehmsens eines nternatiomalen Congrefies für Binnenichiifahrt 
Sich die Aufgabe Keilten, das dort begonnene Merk in erweiterten 
Umfang fortzufchen und von einem tweniger eng beuventen 
Standpunft ans ald damals die Fragen vor ihr Fotum zm 
sichen, weiche ba$ moderne Ermerbs+ und Verlehteleben auf 
dem Debiete bes Strom und Hamalmejent ber mobermen Wirtbı | 
T&eftspolitit ftellt. Die Erweiterung des uriprümglid in 
Brüffel aufgeftellien Congrefiprogrammös war dur bie Natur 
der Dinge jebft gegeben, Hatte es ſch dort zunächft um Tragen | 
lotalerer Art gehandelt, fo galt es hier, am den Ufern eines die 
größte Waſſerſtraße Mitteleuropas bildenden Stromes, ben 
internationalen Charalter des Kröeitöpenfums, bas ber Eonaref 
als feine Aufgabe in? Mage jahte, jtärter zu betonen. Cs mar 
in Wien bie Schaflung eines Kanalnches ala eine Ferderung 
der kritischen Wirtbichaftsinge Europas gegenüber der Eon: 
cwrren; überfeeifber Länder, zumal der Bereimniaten Stanten, 
bervorzuheben; andı mußte bie Stellung der Handle zu dem 
Eiſenbahnen Har beitimmt werben, da der Miberitand der müch 
tigen, mit ftantlihen Intereſſen wielfach eng verbundenen Gifen: 
bahnen den Aanalban mit Bejahr bedroht. 

Ueber die Zwedmaßigleit von Beitrebumgen, wie fie ber 
Eongteß zu Bien mit einem derartigen Brogramı in ber Hand 
verfolgte, ift, wenn man das meitwerzweigte, won den Haupt 
factoren bes modern wirthichaftſichen Sehens jo unfaflend ber 
berrichte Getriebe des Meltwerlehrs etwas näher ins Auge faht, 
jeder Zweifel auegeſchloſſen. Seitdem bie Production auf allen 
Gebieten der Yanbivirtbidhaft und der Anduftrie einen jo hoben 
Aufſchwung genommen und die Gliederung und Theilumg der | 
Arbeit bayı beigetragen bat, den reichen Vorrath von Stoffen 
und Probweten wie die Fülle ber der gewerblichen Thätigkeit | 
entſtanrmenden Erzeugniũ̃e in ben Kreislauf des Meltverlehre 
zu bringen, bat fi immer mebr bie Rothwendigkeit heraus: 
geſtellt, daß Wofleritrahen und Scienenwege zum Wohle ber 
Menschbeit zufammenmwirken mühe, War wenn biefe Bebingun: 
gen erfüllt find, werben ſich ein mohlfeiler Maaren: und Güter: 
tramdport und eine billige Berbindbung zwiſchen dem Dieer und 
dem Vinnenland beritellen lafien. Dielen Say nabm der Con: 
ateß von vornherein nır Grundlage feiner Berhandlangen und 
ftellte ihn aleichfam als die Norbebingung und den Andganas: 
puntt für feine Verhandlungen und Beichlnfie auf. 

In Bezug auf die Beiheiligung an bem ebenjo wichtigen wir 
umfangreiben Arbeitefelde war von fait allen Seiten ber ein 
lebbaftes nterefle betbätigt worden, Delterreich: Ungarn, 
Baden, Belgien, Arantreich, Hamburg, Italien, Schweden und 
Norwegen, Rusland, Sadien, die Schweiz, Serbien, Benewmela 
batten offiielle Vertreter emtienbet; auferdem waren wiele 
dewtiche und öfterreichiäche ingenieur: und Arditeltenpereine, | 
SHanbelstammern, Communalverbände unb andere Sörperichaf: 
tet durch Abgeordnete vertreten, daran ſchloß Adı mod eine 
große Jahl vom Fachmannern und mtereflenten, welhe ben 
Fragen der Binnenſchifjahrt Theilnabme und Verftänbnik ent: 
graenbringen, om bervorragenden Dännern bemerite man 
in ben Meiben der Congrekmitglieder unter andern ben Erbauer 
bes Swrstanals, ben franzbfüichen Orneralinipetor des Corps 
des Ponts et Chaussces, Boiiin Bei; ferner ben Etbauer des 
ttieſier Haſens, Hafenbaubirestor Bömdes, ben Begründer der 
mannbeimer Neinhafenanlagen, Baudirertor Honfelle, ben 
Durchſtecher des Atkmus von Horintb, General Türt, u. a, 

Die Ehrenſtellung eines Vrotectors des Congreiies batte 
der Erbe der öhterreihiibungariichen Haliertrone, Sromprinz 
Audol, übernommen, um bas lebhafte nterefie, das man in den 
hochſten Areiien Deſterteichs dem Unternehmen entpegenbructe, 
zu begeinem. In feiner Erwidetung auf die bei Gröffnung ber 
Verhandlungen an ibn gerichtete Anſprache des Borfihenben 
betonte ber Thronfolger, wie es im ber Zeit des groben land: 
witthſchaftlicen, imduftriellen und mercantilen Aufſchwunges 
der legten Jahrzehnte, in denen jo vieles jür die Neushaffung | 
von Verkehröwegen zu Lande, wenig hingegen für die befiere 
Ausnukungbder Waferitraben geicheßen, gebosen jei,alle nur denl · 
baren Verbindungewege, unter denen die Binwenfchiffabrt eine 
fo bedeutende Hodle ſpiele, zu erichliehen und zu vernolltommmen, 
um ber Vroduction auch dadurch die mögläcite Förberung am: 
gedeihen zu lafſen und gegen den wirtschaftlichen Niedergang | 
auch durch diejes Mittel anzulampfen. 

Um bas Arbeitöpenium nad jenen verschiedenen Iweigen 
eingehender zu bewaltigen, hatte jib der Eonareh in vier Sec⸗ 
tionen getbeilt, von denen die erite ſich mit ber Erörterung bes 
wirtbichaftlicben Wertes ber Binnenwaſſerſtraßen beichäftinte, 
Die zweite Sertiom befafite ſich mit Feititellung ber Normal: 
profile für Handle und Dimenhonirung der Baumerle auf 
Vinnenwaßeritrafen,. Die dritte Section berieth die einelnen 
Fragen Des Binnenkhiffahrtsbetriebes, und Die wierte Section 
behandelte bad Thema der Seetanäle und ihrer Nünlichkeit fur 
den Binwenverlchr, 

Als die Hauptergebnifte ber Comprekarbeit find eine Weihe 
von Beſchluſſen zu bewichnen, fiber weldhe das Blenum der Ver: 
ſammlung auf Grund ber im Scheſe der einzelnen Sertionen 
erörtertem und burdhberatbenen Anträge und Neferate entichärb, 
und bie ala Normen und allgemein gültigen Grundase nunmehr 

| für die Praris des Aanalbanes und des Binnensciffabrts: 
betriebes amgefeben werben dürfen. Die wichtigften Beſchllufſe 
dieder Art laſſen ſich in Karze folgendermeahen zuſammenfafſen: 
Der Congreh erllatt, dah die mirkbädaftliche Bedrutung ber 
ünftlichen Bafleritrahen für ben Maarenaustaufd eine jo erbeb: 
liche it, daß ee fi empfiehlt, auch dort, wo Cifenbahnen be: 
fteben, an gerianeten Orten lanſtliche Waſſerſtraßen mit ſolchen 
BPetriebseinrichtungen berzultellen, die den Anforderungen bes 
modernen Verkehrs entiprechen, Für Hauptlamäle ift fortan Die 
Normalmaßertiefe auf minbeitens 2 Mir, im freier Etrede, 
unter Brüden auf 24, Mtr. feitzwitellen, bie Soblenbreite in 
freier gerader Strede auf 16 Mtr., in Aquadutten und bei unter: 
itdiſchen Streden auf 7, Mir. Die lichte Höhe vom Normal: 
mwaflerfpienel ab beträgt Tünftig 4.. Mir. Für lanaliſirie Flüfe 
ſollen die Querprofile und Bauwerke minbitens ben betreffenden 
Dinimaldimenfionen für Haupttanäle entipreben. Die franı 
wiiichen Vertreter erhoben zwar gegen dieſe Dimenfionen leb: 

Einwand wurde inpeh verworfen. Bon ben Anträgen ber 
dritten Section wutde eine ſieben Hanptpunkte umfalende Ne: 
folntiom angenommen, Als bie weientlichiten berieben jeien 
angeführt: inheitliche Organisation des Schleppbienftes mit 
völliger Freiheit des Schiffahrtögewerbes und Beſchranlung bes 
freien Einzelbetriebs nur insoweit, als zur Sicherung bes Bes 
triebes erferberli it. Förderung bes Schleppverichres, Aſſo⸗ 
dation der Schlffabrttreibenden zum Zwed gemeinjamer Güter: 
annabme und inlematiicher Befrachtung. Haie Emtwidelumg 

bäfen, 
Die wicht zur Erledigung gelamgten Anträge wutden bem 

Organifationscomitd des nachſten dk) Eongrelles iberwieſen. ber 
1883 in Frantfurt a. M. abgebalten werben joll. Inzwiſchen 
joll ber Donauverein in Wien als ſtandiges Gomite die Ver: 
binbung wilden bem zweiten unb britten Gongreh unterhalten, 

An bie Sinungen des Congreſſes ſchloſſen ſich einige Aus: 

des Lagerhaus weſene, Herſtellung neficherter öffentlicher Winter: | 

\ nal be &t. Pitersbourg“ 

Betzchaft Sebentend abgekühlt. Werer Aranfeei noch der Mer 
publif nad dem —X gelte die Aufmertſamten 
dns Katlere, ern nur ber ion Ghangn'@, den der Jar feiner 
jeıt als Botschafter Ärantsenchsin St. Pereraburg achten um ſcharea 
orlermt babe Diele Asfjaflung wır mun andı von dem „eur 

tgl, imtem bafielbe noch ausführt, Dir 
daran gefnüpften Gemmentare ſeien durchaus mid am Pilahe. 
@s sei ring binzmjafügen, dad Dir Polisit eines großen Heiden 
wicht Yon terattigen Fwilchenfällen abhänge. 

In Marfeille baben wieberboltlärmenpe Nuftritte 
vor dem Mebastiensbureau des tuhaliliihen „Erleil du Mimi 
#attgefunten. Urladte dieier Rubellorungen war eine von Pirlem 
Blatte verbreitete Muchricht, daß ter Armarihall Yayaine infelge 
der Streichung tes Herzogs von Mumale ams ber Armerlifie Die 
Rroilles jeines Prexees verlangen wolle. Die Menge juchte bie 

ruflerei des rotaliftiichee Blaites gu itärmen, und «4 Fam pe 
formmlidhren Rämpien mis ber Peliger Ee wurden wire Berbair 
bangen vorgenommen, ump eime Amabl der Mubeitörer, dir zum 
* Thel der resaliitiichen Partei angehörten, hat man juckt: 
peitgeigerichilich zu & bis 18 Tagen Mrfiuguii verurteilt; ber 
Ofraf bes anarbe aber, ein Aübrer ber Romalittien, erbielt jegar 
eisen Monat Haft, Dem „Zoleil du Dip“ wurde bie Etlacka is 

baften Wideriprud und erklärten jie für unausführbar, bieier 1 PORN DENN: bangen. 

Die Mitglieder des Minifteriums Mlapitewe zen 
fammelten fd am 30. Julı gu einer Sigung, in bet ernltummag 
der Beicluß gefaht wurte, dar bie Megiwrung alataln zurüdtrete, 
zu emem von Bord Ealısburn ju bildenden conjermatrcen Mint: 
Berium Play gu machen, Win pecialfurier ging nad Detorne 
ur Königin ab, wm für von dieſcee Biedıluk in Kenneunb zu jepen 
Die Königin nabım das Fatlaffunzsgeiuch des Babinets an und 
berief ren aus Aranfverch (gieanie zurüdgelehrtn Yard Zalisburn 
zur Bıldung res mem Minfleriume Die Vebensiähigleit des 
von ibar zu bilsenben Gabimets wer? davon abhängen, ob as ıbım 
elingt, Me Mrumdlagen Für eine einige Dawer verbeigendes freumt- 
— Merbilenig mit der Gie ſaricatheit der liberalen Gegnet 

Salseburm hatte baber jumicht Jabtlone's zu finden. Lord eine 
| Jüngere Veipreiung mit tem Meramis ©. Sartingten. Et batw 

flüge zur Beſichtigung der Donauregulirungen und Correcdtions: | 
arbeiten im Strom. Cine längere Stubienreife ping nad bem | 
Gifermen Thor, um bieje an bem Grenzen Umgarne gelegene und 
der Schiffahrt eine unbequeme (Feel anlegende Strombarritre 
eingehend in Augen ſchein zu nehmen. 

x Wocenfihan, 
Die ——— in Kiifingen Hecht gegentnärtig 

im Borberaraute bes tliches Interefied In ben Tagen det 
2, bis 24. Zunn vermeilte der öflerseicbifche Minifter bes Meupern 

| — —*5 — Reichöfangler® in dem Trän: 
tiſchen Bateort. An biplemastiidem Wenrerfatiomsitofe bat es 
| wallteitis bes beiden, Iritenten Etaatsmänsene der mitteleutopäis 
ſchen Kaifermächte nicht gefehlt. Die Weltlage bat ſich Seit ihrer 
vorbi rg Aufammenkanfı im Yarm wermnigfan beräntert, 
Ietenfalls if darau feitzubalten, daß Die fifinger Weipeediungen 
in ber Haupthadhe der Grhalteng des eutopälichen friebens und 
einer Verlängerung tes Vünbeib: un? Areundfchaitirertrage jiwi- 
fen Deutidland umd Oeflerreich gegelten baten. Pas Baur, 

\ meldhns Die zen Reide verbindet, bar fc als dulrkar um> fe er: 
| mielen; auf ferner Stärke beruben die Hoflmamgen beider Bölter 
auf den Mortbeitann des Arierens. Yehrigens if diefer unmtttels 
tare Gerantenaustauid jwiichen ben Aariten Bismard und dem 
Grafen Halnelt im den lepten Naben teprlmäßig ber Zuſammen 
fanft rer Haifer von Deuricland und Keiterreic im kalbein 
verangepangen 

Dem Etreit über die Daltung, melde bieliurie ber 
örgenmärtigen Fatheliid:Firdlichen Kasr In Baieen 
argemüber einnimmt, macht ein Artikel bes „Basrischen Re: 
ters“, der fi zumdcik argen Der „. ia“ eiblet, erm nbe. 
Das Sun bat Ad an eime un. ananfedhtbare Ciurlle um Auf: 
Härumg gewendet und Tan nun fo ed mihibelen: „Auf Erunt 
san) autbentiicher Informationen find wer in der Bag, pa erflären, 
baf ber Tal felbt_mirterbelt feime Befriedigung über die Ber. 
kälteifle im im allgemeinen im wnpweineutiger Weile aus 
aefpredien bat. Go geichah dies ım dem Iehten Jahren emp micıt 
mit Vegus auf bie brincipielle Etellung von Etaat mmb Mirche 
in Baiern, fonbern mit Bezug auf bie thatſachlich beitchendes 
Berbältnifle, wie fie Ach in ber Fangen Zeit erlaltet_ haben. Daß 
ber beil. Vater ferne Befriedigung ü ie ed wustentiob 

ergleich mit Den Berbäleniflen Der Fatholiichen Kırde in 
äubern ausipreden foumte, berarf für ben, ber die Page 

mit_vorurtbeiläfreimm Auge beariheilt, Feines mäheren Bermriles, 
Wellen Verbienit Dirie beiere Ösetaltung ber Aechen Berbält: 
wife in Baiern if, huräber hat ſich der heil, Dater nicht and 
ietprochen, und wir ikimumen — 1 jenen bei, welde biefes 

Perbient ber latheleſch baitiſchen Mehrbert der MAbgeorkiarten: 
fasımser in erfler Meibe vinpuciren, hleichmel_ fine wir wicht abı 
geneigt, emen Theil Des Verbienftes auch den Minmern, weldhe an 
ter Epipe der Megierumg Maimse flehen, zustierkemmen, da ja von 
ibser Seite ein vielfachee tbatiächlidyes, wenn au nicht rin 
eiaelled Ginlerten um Uatgegenfomenes Matifnben mupte, um jur 
bepigen Page zu gelangen." 

andern 

Der öfterreichiiche Errher og Karl Inpmig hat mit 
einer Memablin eıme Reif eiſe wach Pererhei zum Bela das vefli: 
hen Hailerpaased angetreten. Die Reife des Griberiogs, ber zu 
tem Zaren bie fremndichaftlechilen geriönlicen Brprbamaen snters 
alt, A dun zoat in erfber Meihe eine Ontgeanung des verjährigen 
eluhs des Hailerpaares in Aremfier, 4 ell damu audı eine 

elitiiche Mifion verbunden fern. 4 habe bie Mocbmendis: 
eit berandgeitellt, grwie in Montenegro, Serbien un? Bulgarien 

' aufgetawchte Schwierigkeiten durch perhemliche Giawirt 
Zaren zu ebnen. Hierzu erfchien em Haller Aranz Infepb miemanb 
geeigneter als fein Bruder Karl Pubtwia, der perfewliche Areund des 
refliichen Geltäberrihere: er entihloh Mdı daher, Diesmal man 
feiner ion Depflogenbeit abywjehen, nach welcher bei pelin⸗ 

fiemen bie Vertoenbang von Mitglierern bes Haiferhawies 
u vermeiben ıfl. 

Ale kürzlich das Denkmal bes Denerala ibanıt in 
Rouart enthüllt murte, molnte biefer Jeier Generalmajor 

eride, der erhe Miltärattacht ber rufen Botſchaft im 
arie, in amtlicher Zentung bei, Derielte hatte ih orrare auf 

Urlaub befunsen und war nun vom Raifer eigens mac Nouart 

anäbrrung Hufilands getewtet, aber die Henugtbuung wuchs, als 
am Sau mach der Unthälleng tarch Die Alärter eine Rede von 
Areberidts veröfentlicht wurde, aus welcher man bie Auffaſſung 
brrauslae, als ob Kaller Alerander ven Zeuvaaſt für gelommen 
erachte, um der franzöfiichen Armee unb der franzöfirchen Mepublıl 
feine Sulpigung barjubtimger Die folge Befriedigung über Diele 
Ihatfarhe wurde jebed> Durch eine berichtigente More der rufvichen 

‚ empfehlen. 

auf en | 

55 worten. Diefe Thaslache allein warte ſchon als eine | 

Der 

ism, wie gemeldet meird, die Minsierpedfipenrice 
abtnet angeboten, bie jetedh abgelehnt worden fei. Dagegen babe 

Hartinaten bem confersativen Mimiltersum Seite Unterküpsng in ber 
beireffe Nrbanpe pa befolgenten Pelitıf unter der Bedingung zus 
geächert, baf dem Warlament Feine anf Irlamı Baug badende Ball 
Zehen torte, Die miche zuner Hartimgton’s Zuftimmung erbalten 

fe 10 Dem ueuen 

In ber Batum-Angelegenbeit bat Mofeberen noch 
vor den Müdteitt der Megierang eine Mole mach Er, Petersburg 

idıter, Weber ben Inhalt berfeiben wird gemeldei, daß Die 
Slate wicht den ibaralter ermes förmlichen Vreeſtes trage, andı 
keinerlei weitere Merion Enzlaude ın Aseſicht jtelle, aber doch tem 
englri&en Etanbpankt entidieten wahre Die brisiihe Regierung 
fe anfer Etante, die Anſicht des rufrichen (Gabiners ju beiten, 
ba$ ber Arrifel BP des Berliner Bertzags feine Verdichtung Mut: 
Lane in ſich Ichliehe, und daß die Areıhaienitellung Barums das 
Ausland jept wicht mehr interefiire. mglan bebatte daran, es 
fen jetmede einfeitige Verlebung ingendeiner Beitimmung des Her» 
liner Vertrags unyulafıg, 

Nesr Ebmwierigkeiten zwiſchen Russland und Gngs 
land icheint bie alabanitae Oltenzfrage gm bringen, Die 
Berichte aus Mittelafien melden Mosbelligkriten geilen den Ber 
vellmädtigten beiber Heide ım Rirler Eacte Die Nur yeumı 
ten Roja Exleb, ben öfliden Yunte rer Örenjlime am Amu 
arja, 190 Rilertr. den Alu aufmirts zu verlegen, twährend die 

Gngzländer auf dem Mlortlaui bes Vertrags vom 1873 brüchen, wor 
nach Die Yage von Aeja Zaleb durdy Das Hrab eines tutteſſaurſchen 
Sriligen_wnd wicht Parc Den Dazıı —8 vant atrſca rugeſe ve 
wein Die Breollmachigten haben die Augelezeudent ihren Mes 
sierungen zur Schlidytung vorgelegt. 

Der nene englifhramerilaniihe Auslirferungs» 
vertrag enthält 7 Nrrifel uns beitebt weſentlich aus einer Wer 
merterung des Art. 10 des Mertrager vom m. A ısı2. Gs 
werden batin Die madhlehrnnen Verbrechen hinzugefügt: „Teprichlag, 

dılagung, Diebitabl ven 10 Pfr. Et. orer haräber Winbruch, Unterii 
und itgenteime bösmillige Zerllürung von Gipmmibum, torldie has 
eben anderer gefahrter unb in beiten Landern dem Meieh macı 
ein Berbredben af." Die lee Beitummeng dl bit gegen hie 
Donamirperbreden gerichter, Der neue Vertrag mimms jenech von 
der Auslieferung alle Verionen ans, die mer golitiicher Vergeben 
überfübrt np, und beiivmme, daß er nicht nüdwirfend jeim Sell. 
Auch wird dem Misbraud vergebengt, den Ausgelieferten megen 
etes in ner Anölirlerungafernerung nicht mambafr gemadsten Wr 
sebene jm belangen. 

Die ie Italien au vericdiebenen Orten Kat 
ten Griaptwahlen für die Hammer geben zu mancherlet 
Anlas. 
neu 

12 
I etemten 

Kerli haben bie Eorialiten und Anardiken, bie im 
zum erften mul ala 1ehAänbige Partei und al#_ge: 

ihwerene Feinde der Temofratiichen Nepublifanee aufgetreten And, 
mir ihrem Proteftcanbibaten, dem Öhaleremüräfling Gıprian, wber 
die lepteren gefiegt, und in Maserma iR mit Dem Stimmen beiter 
Äraritonen, bie die aelwaltenen Wonitisutienellen betämpiten, eben: 
falls Gtpriani twiebergermählt merden. Gs verfleht ſich won felbit, 
daß die Mahl des verurtheilten ASemmunarns, der (ches am 
=. Mai ein Doppelmantat in der Memagna erhielt, welches 
barch Die Kammer annutlert teure, auch jebe mull end machtia all. 
Dennoch beipt biefer Bergang eime nacht geringe Bereuzung ala 
Sumptom ber im zer Meomagma —535 — Stimmungen und 
Asien. Finen grogen Theil ber Schule an dieſen berauerlicen 
ee en oda übrisrne bie Inrinsgfert bet confitutionellen 

Jarteiett. 
Am 19,» M. bat Rinie NRilan in Nildı vie ferbi: 

ide Skupfchtima mit eimer Ihrontebe eröfiner, um meldıer er 
der Nation Für ihre Ginmüsbiglen und der Atmer für ibte dem 
Vaterlante datgebrachten Dienfle warm dankte. Hierauf wurden 
Dur wieberbrrgeitellten Bir ya Bulgarien errmähat und mas 
frennricatrliche Verkältmis Serbiens zu allen übrigen Dhachten 
betont; an Berlagen Ninpigte Die Thronsebr mansentlich ſolche auf 
finanziellen (edreten an, we die Sparfamfeit brionders berüdiüche 
tipt werden fell Die Örtbeilung einer Indemmität für bie wäh. 
tenb tes Mrieges erlaffene Werfügungen wire ie bre Thegnrede 

x Die Efwpichetima fvendrie dem Füniglichen Mebner 
lehhaften Beifall, und ihre Ayorufe folgten ihm, als er den 
Saal verliere Im der Moreioebatte flellte der Dlinsfterpräfident 
die Dertrauensfrage, (Ba were Idliedlicdh ter Matehratwuri der 

ehrbeit bes Musicheefies, der eine Art Umſchreibung der Thron: 
vede wit, mei HE genen 37 Erimimen angenommen. Die Are 

bem König ben Danf ber Wollspertretung aus une ver 
chert, die Nation Sei mie busher, fo auch im Sukunft jerergeit bei 

vet, das Staatöinpereffe gegen eine eindeitige Beriu bes 
eidgereidies auf der Balfanbalbinfel zu vertbeibigen. Der Köniz 
fönne immer auf bie Frgebenheit, Bepnit und Opferwellig: 
fett bes Volles redmm. Der König baute Benfelben für ihren 
gatrietejchen evt, Die Ihrontede, torlde demaemäh im ber 
Mamraer & Nıih eine belle nationale Degrißerung entfammie, 
Dat im Muddande eine Weniger günlige Aufnabste erhahren 
Beionters wird in ber amsläntıichen Preife Die Iriegeriiche und 
—— Sxrrach tes Rönigs gegenüber Bulgarien den wer: 
dirtenften Wrort: en unterworfer Das Verbilemf Serbiens 
ve Montego bat neuerdings immer geipannter gefaltet. 
Wir aus einer Alnterrebung bed mantenegebwilchen Mnterridite: 
m iſtere Barlorıcs mit emem twiener Yourmaliften bereorgebt, 
alaube man in Bertinfe, Dad mer Forſt Rılola von Memtenegro 
alleın berwfen fr, die Auhamft bes Serbentbums zu reiten, 
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Die dulgariihe Rarionalserfammlang in Sofia | 
tube am 23, Yult mit _ermer Threntere dee Hanke srichlofien, in 
welcher berfelbe tem Degwtörten für ihre Rebeiten fernen Danf 
auefpride und Re Tazı beglüdmänicht, baf fie Durch den Mädlauf 
der Griembahn Barna:Runiduf Me von Bulgarien übernommene 
internarionale Verefichtung erfüllt hätten, Die Eobranje bat 
aufer 45 Mill. Ara für Wiienbahnzweite and 36 Mill, aut fee 
Jabre veribeilt, für Verrellitanpugung ter Armersorräthe und 
10 Mill. Grfap für Reamiitionen bemelliat. 

Ian Merico hat fie ter pelitiihe Harigont in 
jünger Jeit merflid verbüfert. Die Sculb taten 
misd dem rigenmäctigen Vorge hen der Megierung, namentlid bed 
Ministers des Innern Momere Mubte, jugefcheben. (ine Wortes 
Ipeubenz ber „Mölnifhen Jeitang“ vom * Juli erwähnt idiom tes 
eruchts von beroritebenden Unmahen im Innern bes Yantes, Im 
ber Ihat brachte ber Felegrapb tmiwelcen die Madrrict von dem 
Anebrud der Rreolution im ber Prowing — 535— Dir meri: 
fanifche Regierung geiteht zrear zu, Da Rubellörungen pergefom» 
zern jünp, brjeidhmei fe aber als umerhebtich und Spricht daen boliti: 
fdes Geprüge ab, 

Kolonial- Angelegenheiten, 
Gin faiferlicher Grlaf ermächtigt tee Gouverneur für bar 

Gamersngebart fewıe bie Wemmillarien für das ZTemgegebiet and 
für das vurweilaisıfamiiche Schungebier, jeden für ben ihm unter: 
ftellten — * auf dem Eebiet ter allgemeinen altung, 
bes Joll: und Stewerweiens Dererpmungen zu erlaflen. Dirlelten 
find fefort in Mbichrift drm Neichsfanzler mitzutheilen, melder 
beiugs it, die erlafenen Uerorbaungen anfjubeben. Die Serfümtt: 
an der Verospnungen erfolgt im ertoublicher Weile, 

tralbelchente, melde auf Gltun® der erlafienen Bererbmungen er 
eben, iteht ber Betroffenen: Beichmerde am den Meidhslaniler 1x 
te Winlegung ber Beichwerbe hat jeboch feine aufidaehente 

Wertung. 
Beunrubigende Nahridten-über bandelapolitii 

Berwidelungen poriden dem meiien Hänblene unb der ei: 
beimiiten Bevölferung in Bamteren waren wem emglifchen dei: 
zungen gebracht werten. Es murbe Peuticherieire alabal> barasf 
hingernielen, daß bieie 
nuche habe, lediglich dadurch hervorgerufen fri, daß zwi: 
ſchen ten bern und zen Gingeborenen wegen tes im wa 
erfelaten Nüdganges ber Preie für Balmal and Balmlerne eine 
Gurigung über zen Winfawfopreis jener Produete wide eriwie mer: 
ben Tonne Dieje Auffaſſung erwies fech als gamı ridtıg. Die 
ermäßwte Hanteleftodung it bereits bieitign, machten bie Bus: 
geborenen fich baya verikanten haben, bie Yanteserjeugueffe jr ent» 
tpredhenp berabariepten Prexien abugeben. 

Der Weſtdeutſche Verein für Golomifation und 
Grpert bat eine neue Preisaufgabe ausgeidhrieben,. Das Ehema 
derjeiben lautet:_„AMeichichalicher Meberblud der rechtliche, abmt« 
miflratızen und Änanztellen Gntwidelung der MirperlanpuidCit: 
äntilchen Gempagnie,” Der Preis beträgt 3000 M. Dir Mebeiten 
änd_in Teurscher 35 abjafahes und rarſen dem Umlanz von 
20 Trudbegen in Extan act überichrertem. Unter den üblichen 
Beringungen And fie bis zum 81. October 187 am den Leribens 
ben tes Vereins, Dr. thwol. Fabri ın Monsaberg, eunpwienden, Die 
breisgefrönten Arbeiten werden Biorntbum tes Dereins, 

Tiefirblide Organifatien res Baugsushiett ift ben 
Verihlägen Karizerie's, des Warpimalslärhiiele von Algier, mit: 
ſerecheud geortue worben, Das u. framöjtiche Wongegebiet 
wien mis eimem Theile des beigiichem Gongogebieis tem afrıfamı« 
fchra PBrimat Payigerie's zugetbeilt, ber übrige Theil bes belgiichen 
Gonzegrbiets aber einem andern Iireriat unterftellt merben. 

Fine Depeihe aus Mozambique meldet, baf ber 
Glouperneur von Mamica in Titainıfa Pie peiften Manita und 
Tete am Jambeif gelegene Öfrbiete umd Melbfelter, bie von einem 
deutichen heriher enrzedtt wurdat, Den pertugienfchen Beiipungen 
einzerleibt habe, 

Rlannigfalliakeilen. 
dofsadıridten. 

Hailer Wlibetm IN am 20. Kali gepra Menb im Ballen angekseiteen 
unb dngeen am folgenden Züge feine Gur, bir ar bie zum 80. Mugun feet: 
erea ıish, 

Die ders Bhber dee Bringen Wltelm zen Bresher baden em 27, Full 
von Botärem bie Jabr za Ariaendea angetreten. 

Tir Brinsefiin Feleteich Marl von Prrafen dei ſich von Deflau yamı 
Brish der beryglih altenbungeihen dersihetten neh Ectah Dummrlı- 
data begeben zab teisdb 16 Anleng Kaya nach lie gerädtehtre, 

Der Brinz Albeeht von Brrihen, ber Nepeut non Mramaldenrig, hat 
fi vom Soles Namens i. EL. äber Berlin matı Beaunfärseig cab rom 
da in dae Serdad Edhuneningrs begeben, Beine Srmahlin verlieh mit de⸗ 
drei Eäbeen eberdae Elek Namens und bat tür mrkeere Boden Aufera 
dalz In Eritesserg i, Sac. gemammen. 

Dir Bermädlung der Beinyeflin Maria Nofepda won Barhlen mit dem 
Gryhergog Ette von Coftereeiht witd am 6 rtaber In Dercren gefriert, 

Zer Geryag Jebann Wrede 20a Iirdienturg-Edmerin fat om 
22. Yali ben jept in Wilbeimärsel meilenden gretersoglicen Hal teieder 
wertafirm. 

Farn Lerdoid von Gebsupslere und frine Gemahlta begeht am 
2, Örptenber ihre Binberne Oecueit. 

Erzberieg aert Subeig Tom Cefterreih, der fi ton Berlin nad X 
Aradbearden hatte, A vor de am 18, Mali adenba ach Ariaenau in 
Rirkeröfterreih gereilt. Daran wird ih berleibe mit feiner Grmanlin, er. 
sanpemer Einlebeng Salgend, zum Beinh der reiltichen Ratierkarifie mach, 
Sesertof bepebrs, Bm 19. dat auf Briherpeg Otte, der Bräutigam dr 
Briszefin Haria Jorsbe, Pilrip verlafen, um nad Eirm surätzufehern, 

Eier Aömigin ven Englesd ift am 30, Jull mit dem Bringen ab ber 
Eriageflin Getaris wen Batteuberg ser Bindlor nah Caberne anf der 
Ite Saabe iorrarſedeit. 

Die Gerzsgin von Editdurg traf am 14, Jet abruba auf der Meike 
neh St. Beteräburg in Berlin ein, mabım mit ibeen Ihan elmen Tag Serbrr 
bert arartoccaentu Minen Hihrschest im Keurn Besis ss Botidam ab 
frpte die Mrde am 20. fort, 

Am 25, Jet trafen bie Deryegie ben Gimberlanb sub ihr Bruber, 
Bring Baldersor yon Thnemark, van Aupenhagen In Leipgig ein ums fetten 
alöbald De Heife nad Aksiwebre fort, 

Der Abaiq ven Bortugel bat am 21, Juli eine Mundrelfe angeterten, 
Yumäft begibt er ih zu SaiM nah Exalanb, wa er Die Rönigin befufien 
tird, banz gem Befuh Ieiner Iüritihee Brrmandten mac Eeifiet wab 
Deusjhlan, ipirer auch mad Urterreit un Itelirm, Wädereb der Mb- 
wejenbwit ded Hönige wied Mrenprin, Uarlos Die Hegentichett führen. 

Bir Hrryegin von Alcagen, melde in Vollenhefen au eine Oalapblen: 

Santelellodung einen pelutifchen Gbarakter | 

Gegen 

| 

Zum Präftenten der wien Polizeibirection murbe ber bisher 
mit der Britung derlelben betraute Sala Arber. v. Areal eraamat, 

Die Faiferl, Peopolpiniich: Barolinifche teutiche Mlaremie ber 
Waturfocktier, deren @ip jepe Im Dabe #2, bat bea Ganitättreih Dr. Ken 
*antin Lender (Berlin unb Aifkegen) zum Pitglieb gesägt, 

Die ſerbiſche Skupfhtina wählte Barlovics zum Präfberten 
ab Hund zum Biregeäfibenten, Beibe tmurden vom Mörig befiktigt. 

Die künigl. Schwediſche Mfaremie ber ſchönen Miftenfchaften 
unb Mitertfumätanbe zu Etatbolm tat Den, Car Planer in Lüpee in | 
Ant⸗ traae feiner Werbienfie om Die Befchihste Bullen Mpeit4, Iperiel ber 
Sanaan bei Pügen, yam aufiwärtigen correigaubisenten Miiglirs craerut. 

Ehrenbejelgungen, 
Die mebiciwifche Jacultat Der Uninerfität Halle hat ben ref. 

Dr. Ertisarz, Orbinarios In ber phllsjephiichen farstsäs dieſet Srälaule, 
ielegeszli Weines Sojährigen Brafefiorjubiinms yam Ghremborter cr· 
zart. Damit in ber Jubilare aun wierfecher Dortse gemerben, Es fine 
ibm Überhaupt am 20. Dali, ders Tage deu Jublliums, viele Seweiſe ber 
Iheilzaheee unb Berrbmung augegesgen. Am Möreb fand ein prohartiger 
Temmmers ie neacn Theater ſiatt. aa melden fi [ef firsetlice Erolellorm 
ter püilckophiiäen daeer· dribeiligten. Leiser mar ber Ybslar Bund | 
einen beiten Uatat, den er am Messen erlitten, am ber Zeiinabene ber» 
abert, 

Heinrich Wilbelm Pretter, Garniſeupfarrer und P arrer an 
@:, Qimror ie Minden, warte ze Urnmellupesintenbenten ber Browinz 
Yontern ersamat, 

Der Kuughantler Mr, Gutbirt in Dresden erhielt vom Röwis 
von Zadjen in Anertenweng jeimer verdienisellen Wirtianteit auf dem 
rbiet dee Aumhandels den Mibrrhrs-Orden I. Safe. 

Dem Ermpbenifer Anton Vrucknet in Wien Wurde vom 
Haifer von Echerreidt bad Witterkreug des Arany-Foiephe-Dxrbend verliehen 

Preisansfihreiben. 
Dee Wetibermerb um ben großen Staatspreis ter Alatemie ber 

Hänfte im Berdin it auch it Diele Jahte wieder erfolplse werlaufen. 
Zer Bemet ber Mlabemie Yatte in beriänbiger Sitang bie Sfiggen ber wier | 
sar hergtaulgube zupebaffenen Berserber einer Brühıng unterzogen, beren 
haliehlites Ergebaih bie Burütweiiung ber Betteiligten war, — Dir dam: 
Gartens um Der Press der d. Mabarichen Zriltung, Deteiwap ie einem Gtir 
penklum von 4500 „u ge einer riejährigre Etublenreise tür talentwalle 

| Beitiche änftler, if vom der Alabeinie für das laufende Jahr im Fadı der | 
Bitotaserei eräfines merden, Programme mit bee zäheren Bebingangen | 

mone (Guünsueg) infolge yarllgetreienen Bcharlachs nike mahrbratiih 
erteaett war, bat fh eiare Eprratiom unterziehen süßen und kefinzet fih | 
fept außer Gefahr, 

Perfomalier, 

Der Dentiche Karſer hat den Meichsgerichtsrath Dr. Wern 
san Genarspräfpenstet and den wärtembergischen Überkasssesisalt am 
Ebrzlantesgeriht in Zranigart Dr. d. rag zum Heihägericesreih ernannt, 

Die berliner Alademie der Wienichaften mählte zu Worse: 
Ipenpenten Ihrer pänftaliid-mathemasiihen Mate ben Urpirflor ber Meier 
matt eller Taloreri in Bania und Luigi Unemena, Zenster wab Dieretse 
der Inzeniruriiraie ia Kom, 

der Sulafjag Idunen wen den beutihen Aunkatabemien um Kuaftichulen 
teyagen werten. 

Das Preicau⸗eſchteiben für das im Lubeck wit einem Koflen- 
aufeams von HEO Ju erriäteube Gribrl.Brrtmal Ik erfoint. Bes 
Drriset, tarlhea dem Zuteer in wimenens 13 \fader Sebrasgrähe dar. 
Nellen amp iz Bironge gepolen werten [oR, wird feisen Glasbgunit aut 
dem Maberg inminen khöner Martraamienm erbalten. Ale bie pelsapen 
Ken Umtrürfe Mad drea Breiſe auspeiegt im Betrage vom 1100 „4, 1000 „A 
and 300 0, Zie Einkeabung ber im Kabel barzulekenden Untteürle muß 
Dis zum 22. Jarsar 1992 an bie hiheter Arm Birk! =. Achting eriefgen. | 
del der auch nitere Beinnungen x. jemir Situetiomspläne ums eine 
Übotograztir dee Mabergs zu babe find, 

im Dresten am 14, September 1442 eb au bie amlichen bem Haiier Bil: 
Yelm and drei RAbaig Mibert dekchrabe Aermabihaft far am Binganpe 
der Qaupetrabe in ber Wesftart vom Dreeren amei ar⸗te Hahneamalırn 
a menumental gelelteren bromgerem Maharbeken erriättet werben, Ba 
Birken Swen bat ber Math ber Siedt eine Affentliche Wreisdemerdung au⸗ 
arkhrirden. Bir comurriernden Entwürfe find bis sure 30, Menrmber d. I. 

Dr Surtrag wub Erfeifchung nach dr bangen Radriabrt festen He Zurzer 
in Aeiea in Mähren Ireumlice Borar getragen. leberans berplih war 
ter Bnipfang in Bien, mo ein meisflänbiger Kulrathalt Natrfanı. I ben 
Zälen der Garteubangriraihaft warden bie fähfiihre Nipemlahrer mia einem 
Franceoten drwirtker: bie Begrühung leitete Merfreter ber upiraer 
Ternerihett ums bes Dentiäen Säutserrind, Im ray teurden die Ih 
Imen Zurtier zit wahrer Begeifierung aufarmommen. Bei des am 6, ab- 
grbaltenen Berttursen erälelten bie erſten Beriie Otte Salentet aus Dres: 
den, Anton Besaher und Neri Seriel aus Bra Nu am dem zadı 
stittegs untersommenm groben Shautersen beibeifigten fi bie Sadien 
wäder, Der am 14. abrabs im graben Saale der Penaftriehule unter ben 
Borfip wen Dr. Herrmann aus Dresware, Dr. “gr ans Lindensu bei Zeip- 
Ya usb bed Dr. Starte abgehaltenen Mefrsmmers mar zen über Hm 
Igeilmehmern beide 2b grkaltete Sch a8 einer grohartipen nationale 
Aundgebang, Der folpente Tag wurde zu Mohägee ta die jdıte Im 
grebumg benupt; am Mirmd pereiniger aim Miidienkeatmmers modımall bie 
Werriihen Turner und itzre Oifte aus dem Demtihen Reh, 

In den lebten Tagen ber deisten Iulimeche it das Fihgenöfliide 
Turmiek im Bafel mehtiert worden. it deriſeibra mich bie Brite ber bird- 

reisgraögishen Arke gu abe fein, Sam nänlten Arksrt It Zugera 
a 

Fine großarlige Feier beging bie beuigl. rwebrfahrit in 
Spamer arm 26. Juli geiegentläh ber fertigfiekiung dep 100,000, Brperir- gesehen, 

a Vereitsnachrictent. 
Vom 14. bis 17, Juli tagte im Straßburg bie 10, bewiiche 

Zurniekrerserfammlung, Aachk cart Borurriomminng am 14, Die lerianc 
den Zorg ber Vegtzug batte. ſand z0% ririger tumeriiärm Sorlübeun- 
Ars dan Hallen ber Wietsentarjäuilen unb ben @hräören bed Hehterieminand 
au 15. die erftr Gaupiverfamslung im Einilcafins Hart. Brol, Exier ans 
Berlin hielt einem zent deilätig aufgrmemmenen Bortrag Adern Eport uns 
Turmwart Dacher zen ebennaher über das Thema „lnter melden Br» 
Duageagem dieaen Ehestursen zur Bebang des Edaliursenat" Miele 
Itege wurde derca bie vier falgemben, den ber Berlanelung angesostrieren 
Ibefen bensewseriet: Echamtursen birmen zer bebang des Edultasnens 
!) men die Boriäsreugen fh Im Raten des Leheplars bremen umd eingeiar Arbungefarsen sicht bevorpugt terdem: 5 mean Bund De Bor- 
bereitwagen zu beufelbeu der Hlanmälhge Untessiche miht mweientlich berin- 
trämeigt wird; 3) wenn alle Heberibinge, bie trrigeset Anh, bas Interefle 
son den Turnädtegen abzuieates, Ierabiriben: 4) woran ae Ecdiäler, bir 
der Unterrimt regelmäßig befuhr dadea, darca thellnehenen, Mm zmeilen 
Berhanbiangetag Nanb die Bildang eines bettächen Ternieheerserring auf 
der Togesorbeung, Ih, Angerfieie as⸗ Berlin legte einen Etatutenestmert 
vor, Da bie Mehrheit der Berjammlung Mc bieiem Borfhtag wicht ar- arigt zeigte, fiel ber Betrag, Mod Ihlefien Ach verkbirbme hurmerikhe 
Berlührurgen an Mm ı2, utde cie Au⸗aus mac bem ©, Coitienderg 
unterkamteer, 

Die 18, Bewrralserlammlung des Deutſchen und Orflerreichiichen 
Algeesereins wirh Tom 24. Bd 9. Augun im Kalenhrim sulmemeatreten, 
um eb 62 für Dirjelbe foigenbes Programm (efgehekt. Mm 37, Bugırk 
Gepleng der antommeräen Wäfte und geiellige Sefammenhanit im Arger· 
bräufeher; Sm Mu: Arähmuft auf dem Bag + Yetenhe - Play, Lar- 
beigeräiung wir Benersieeriammleeg im Groden Karktansisal, nodstttens 

Zu⸗ſuin nad Besaneeberg und abenbs Fetabent im Arrtihem fatal. 

einzufesben. hr Die beiten beiten Derielben Mub aıei Breite barı 00 und | 
“aut. 

Die anflallenten Dämmerungsericheimumgen, weldhe im ben 
begten Dabmen wirtjad Desbadstet merden waren, hatten einen Be. 6. O. 
Warner in Modefter (Reupark) veranleät, mehrere Breite für bie Dehe Gr» 
Birweg ber jeltfarmen Uriheimungen autzufepen. E# tmurken 36 Echriften 
ala Eiieagsseriubr einpeeriht. Deu erllen Brela (200 Tec in Son) dat 
Bel. Dr. @. }. Wirkling, Lehrer em Jobanneum in Qasıbarg, batımı 
setragen, 

Feftkalender. 

Der thäringiiche Didier Dr. Iulies Sturm, Geh Kircheurait 
in Kötrig, deaint am 21, Juli feines 70, Weburtätag. 

Hofraib Dr. Galler in Münden, ber Derhafler des Werks über 
»ie Ipaniiden Sprädiwörter, being am 27, b, WM, fein Bodens Doctarı 

ı 829, Angukı 6 denemali 
Bar Erinnerung an ben feftlichen Finn bes Drachen Maifers | 0% Dehrkem im Lane im Graben Herkgaustant, naceeittans Irkeflen im Mentihen Saal, abends Stellerabeab-sei Vern- loüner. Aür den 30. MnzuR Rab Nusfläge nah dee Menbelkein, dern Hatjergebärae, Dem Tahrieserm aud ben ühirsiee geplant, 

Der Gongreß ber Nederland ſche Maariaben tor berurbering 
der Miiperbeib (Rebaitzie) tagte im ber beütten Telimsde in Sasriem, Pie aut⸗a aarricae Mitung blieb in ber Minderheit, Srazp web Urfeps wur: 
den gi Gbremmsitpliebem ersanet, ant im bee Mbrbrilung ir Denbdau 
wuzbe driäilsflen, eine Uoermiffioe gu ernennen, weiche die geeigneten Mn- 

‚ tröge Reken fol, em dem Oöbrarasch Eiehait zw iban, Im dieſe Ceri⸗ 

tebildum,. Tas Tefanat der poilokaphiiäen dJecatat in Ertangen annte 
| das ermeneete, fehe cacreoeu adgelahte Diplom. geolreic⸗· Bihtwänfde 

tiefen ei, barımmzer doiche ae⸗ Paris ueb Wabrid. 
Die Weberinsung in Berlin feierte am 17. Kuli ihr 400jährir 

ms Jabtaum Buch eraen groben Meftzeg, In meiden Mbordnengee ber | 
veridiebraen Gemerle ber bacatſatt bertreire waren. Bor den Balcis 
bed Areavricuen fand eine Gutbigung Mar, Dem Sailer war nad Mainau 
eine Erprbrehritäaberfir arimbet werten, be ec mit eines Inmanhlächen 
Glbßwaniätelenramm enwinerte, 

Als Gbrenzäfte bei bem beitelberger Uniserfitätejubiliem wer: 
ben cu⸗ea 04 Oeichete des Boslanbes erwartet, Mus Dialten haben ze⸗ 
ariegt Molejeet, unjer ehemakiger Banbemsnn, der Ührfifer Binferna mad | 
der Martematiter Brisk in Bar; aus Atantreih Mapime Tucamp von 
der Mcabersie framgeile, der Watgematiter Gerwite, des Binfter Lipp- 
manz von Bari, fees zen ebrababer ber Fecſaert afigeilcher Miter- 
trier Opgret uns ber pällslepkilche Echrittfieiier Heller won der Akademie 
der Sieseliichen mad pelitiihen Bifieaihaften; aus Cutland fommen ieser 
amern Brujb und Bryce (Juri) tox Oxford, ans Bräffel der Nurik 
Hinter x. Gelegentlich der Feier im Der Geiliggeififirche wirb auch bis 
orabe „Baielnjah‘" vom &, 5, Mmevec. campouist cn SH, Balfram, mit 
arahem Cher und Ordwfter zur erien Mulfübrmung gelangen. Das Wert 
e der Unigerfität Heitelbern Napreigeet, 

Das 22. Morddeutſche Scügenfeit wurde vom 10. bis 18, Zuli 
ie Keumänkber arlriert, Daflelbe mer aiemiih Nart deſuat von den Berı 
einen Altora. Gutte, Alenäburg, Blüfhabe, Harburg, Ipebar, Sir, Lübet, 

Seumünter, Reufledt, Bimmeberg, Biön, Herdabere, Schleswig, Seoedera. 
Edpperin. Die Deirgintenzerlommiung befihdak, au Banfien bes den mächften 
Yatıre im Frantfutt &, WE. Mattänbenben Mebiläumsfehrs bes Dratien 
Gdänrsbuades das Herbeutihe Shüpenfeh ausfallen zu Tagen, 

Die legte Bitte des Dichters der Dacht am Rhein“, daß 
frine Webeine in feinem Grimasdeet rahre mut, Ift nunmehr ee» 
tät worden Ju früher Morgenftunde uerflanb am 36, Juli vees eine 
anbideie Wege, barumter die Heben Abeeertarten ben Tattlingen 
und Thalbeim zit em Bohne dee Bichters, aut dem Närdhehe bes Bräht- 
dena Burghar ben mit wirken Aeäagen geitenkdten Sarg, in terläerı bie 
Nerdlichen lebersefte M, Echaedrssurger's gebargen morben mmaren, ind 
lansdte den WBarten, melde da geipraden wurden; alahenz folgte ber Zug 
dem Earge zum Bahrkol. Um 17. ebenda Langer der Waggen auf ben 
Vehntet im Tuttlingen am. Der Betrcanemwereis hielt die Ehremwade, 
Trr Eoantag dra I8, Juli mar zur Beilegung ber Geteine bes Dickens 
dehimmt, Die feier begaun zeit Abaugeug feines Etevansmpelangs „Bern 
id einmal ferbea werbe x. (in langer jung bepiritehe bem reidhbeträng 
ten Bapen durch bie trafen van Tariliegea; Saft ade Härter tmarcı ber 
Kaagt- Der Ort Tbalberm zuca einem Tanzeımalı, Ja einer zenerdauten 

| Gruft warb der Bara frierlid Beigeheht, 
Das ſatoſtertrichtſche Wauturnfeit in rag, meldhes im ber 

dritte Julimode abgebalten wurde, erhielt beiomberen lang derch dir | 
Tiräinatene ber fühfihhen Turmesfchaft. Au dark Grtrasdgen teten bir | 
afiden Turner, made an Ws Wann flest, über Migenturmiabet mach 
Etelermart em 16. d. WR, von Dresden and en. Bin frranbihaltäiher uud 
arakartiger Umyfarg werde den Genen bereits auf dem deucic· do her · Sca 
Starianea, in Tetzdea. Shretenitein bei Hıflig antd Leitmerig, zubeil, 

aiffien ſeuen auf fhrente, narmentii Deuna⸗ anfgenaeitten verden. 
Am 18. Zull hielt ber Verband regtlänpifcer Glebirgsrereine 

hier birhjährige Gaupiverfenenlung In Maltreftein ab, Der Werbanp ur 
habt pepmmakreig Die Gebitgäbeseine zu Mbor, Giherdeng, Dhalteaftein, 
Alispeaihel, Warfarnticnen usb Plesen (Zeurißeatereim) mit 1009 Wir. ulletern, Berort IN mac mie var Planen, bie geicäftäleitende Merlle ber 
Sogrläntiiche Testiftensereie daſeton. 

Stenographie, 

Im Gegenſat zu den Musfährungen des Abgrordneten Dr. Ara: 
batihrt (tk. Misy) Iprah der Gumnafisiieertee Ir. Gente aus Barisen 
in einem Bortrage im Mobörag (Hd, Duni) Die Urbrraeugung aus, zn bie 
Serasgraphie berufen jei, Die Heberbärtung gu serkäten, ir drairs Icfa- went, ba Trbiglih bie Deatigen Buitänbe dei Nensgrapglinen Mintel. 
unterrihtes zur Meberbärbang führen, dafı dagegen die foraltatine Ein: 
ve an ben höheren Dehramfalten geeignet jel, Die Neberbärbung au 

mutmen, 

Das 6. Bändchen von Schiffe „Eimonraphifchem Pefecabiant“ 
Bringt uns Reihe Hilteriihe Nevrde „Wirmet Kebitass”. Die Mutos 
grauhie iR dan Wirken, dies dacat Fir bir DacaBglice Birbergabe der 
Schrilt, tu meider birämel auf Sepfüruingen angemantt tsarden find. 

Unfälle, 

Fin großes Ärwer hat im Peipgig am 25, Juli fräh der 
Anturtteliterbeten des Balsifchen Hatıhots Terme allen barin Inzrrn- 
—— daft may gerhäet. Der Ta⸗dra wird als Fir fchr beteutenter 

elänet. 
Huf der Zeche Absig Latwig bei Recklingakanſen im Regterunge: 

dralet Diner jenb arm =2, IuN eine Egplefien fhöapenber Weiter Mate, beacrh melde fieben Berpieste den Tod fanden und zwei Derssendet murten. 
In Mep btach auf dem Rort Boipt-Mbe® in der Rache um 

25. Juli euer aus. Rie zitstäriihen Muhakten find dur ben Birma 
niät Serährt tmerten, bayıgen warbe bir am For seleprae Baprafakeit 
vos Hubert serbört. 

In bem am Feldberg aelegenen Bufteurert Tertnauberz hat in 
der Wache ya 22, >, M., wie man and Arriburg (deribt, eim Bram 13 
Säulen eingelidert. 

Aus Prag kommt die Melbung über einen großen Unzlüdeisll, 
der fih am 20. Dali auf dest BHeihal Oeebip, woriher zu ber im Brig 
des Ahr. 9, Draide beinblihre Hrrricalt Verdubig grhört, ereipertr. 
Bein Das rim groben Aukflels imarrm aberhalb bes Etallpemwölbes 
14 Erbeiter, ie geisdlbeen Ram Bier Mrbeiter befchäftigt. Bllgiih lirk 
At rin bränghigentes Sram börrs, unb im näcften Mugeablit #irite 
vos Weralibe ein, den geähten Theil ber Mebeiser anter ben Trämmers 
begraben, Börde won Ibaen ſied ziche ober weniger bertmundet, He» 
hate des Ueglue⸗ in der Giniturg bee miht prahgend Heabirten Daupe- 
neuet. 

In Oraz geriet im der Macht zum 21. Duli infolge einer 
Reffrlerpiaflen ie bartige Veubsetiefesrit In Bears, Hin geeber Theil 
derfelden wurde eimgehlhert, zwei Vetſanca find babei griößtet, mei jäser 
berwanbet Itordre, 

Gin Ing ber frangöflichen Etnatseifenbatn erntaleifte am 22, Juli 
‚ bei Saum, Digertemres Jedte · ct· Lolte. Iert Berjanee teurden auf 

ber Etede gesäbeel, mehrere arbrre verert. 

Des hamburger Dampfer Pris, Albrecht if an einem Felſen 
@ Bellen INIEh won Ze⸗ger grihritert. Ribese Nechrichten waren bisher 
aid eingegangen. E 

Diergehn Mattofem bes britiichen Ranewenteots Beihamt find 
bei Port Redal. Iamalca, ertranfen, indem dad Bost, in wrihrm fie vorm 
Bande mac dem Echifl surfißrabern tedses, während eine Ztermrs unı 
alag. 
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Gelardtichaltleenetir 9, #. #. Erommeinı, Wartoral Mifreb Balleniriel, 

(adnrriharte. Wliotertar, 
Alein mb Braßzlotarr, adnerhurnm, @lsimmwand, Stelie, wa bie Beiden gelunben wazben. 

RD 54 2 75 717717 7: es » Ben. weläen die Klkaber Mubsisier's gerüdiepien. 5 Bletwramrtirg, arlaen Ballanicini wor zeda Dabıren umtersommen. A Abhursliehe, 

Tier Strar des Infae, Mit Benupang einer Ühstogrezier im Verlage von Bürttie =. Spianbers in Zalyberg, 

Fübrer Hubiisier aus Mais, Rah Yhrtogeaybien von Ich. Unterrwiner in Binviih Matrei.) Fährer Hargrtiner am Halt. 

Der Unfall am Großglodner. 
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Kaifer Wilhelm in Münden. 
Die Reife, welcht Aaiier Wilbeles wie alljährlich nach Bol 

endung ber Cur in Ems und mehrtägigem Veſuch bei dem 
badiſchen Mrofherioptpanr auf ber Injel Mainau zu den beil: 
kräftigen Quellen von Gastein unternommen bat, gewann bies: 
mal im Hinblid auf die tragiſchen Ereigniße, die in jüngster Jeit 
das Baiernland und fein Asnigehaus betroffen, durch den Auf⸗ 
entbalt des Stailers in Augsburg und das Iufanmentreifen 
mit dem PPtinz Regenten Yurtpold und den übrigen Mitaliebern 
der bairiichen Aöniasfamilie auf dem Bahnhofe zu Münden 
eine ganz beiompere, hochwichtige Bedeutung. Tas bairiiche 
Bolt hat diejelbe auch zu wardigen newult, es empionb ben 
Auedrud berslicher Tbeilnabme, welchen der Mailer damit be 
zweite, und füblte, mie damit gleidlam der Hann nebrodıen 
wurde, ber mebr als ein Jahrzehnt infolge der Menienicden 
und Abaeidlofienbeit des verewigten Hönins auf dem periöm: 
Uchen Beziehungen der Haujer Hohenzellern und Aittelabach 
oelaftet hatte. Teshalb brachte eo dem greiſen Monarchen auch 
allenthalben den freupigiten BWilltommen entgegen und bei 
reitete ihm namentlid in Augsburg einen mahrbait be 
eiterten Empfang, obwol fi der Haider wegen der Yanbes- 
trauer alle Uvatiowen dringend verbeten hatte, Die An: 
unit des Railers erfolgte am Abend des 18. Juli. Der Pax 
vor bem Babnbof, auf dem ſich eine un&beriehbare Menicen: 
menge dranate, war durd eleitriides Yicht alänzend beleuchtet, 
und wicht enden wollende Hochtufe ſchallten em Kailer entgenen, 
alö er durch die buntbeilannten Straſien nadı dem altwrübmten 
Gaftboi „Ju den drei Mobren“ fubr, den er zum Abiteine, 
auartier gemäblt, Bei einbtechendet Dunlelbeit erglunzte Die | 
aanze Stadt in einem zauberbaiten Yichtmeer, und bie jpät im 
die Radıt wogten dichte Menihenmahien unter jwbelnden Su: | 
rufen vor ber Boſmung des Aaiſers. Auch am andern Morgen 
war die ganıe Diarimilianitnape von fruh am mit zahlloien 
Menschen amgehülit, pie den chrmwürbigen Monarden mit Enthus 
Tinamws benrühten, old er fich auf dem Balton zeigte und dann 
turı nach 10 Uhr zum Babnhofe fuhr, um die Weiterreile nach 
München antreten. 

Hier werfammelten Adı von 11 Uhr vormittags am vor dem 
Königöfenl am der Sudſeite bes Centralbalmbeis die Minitter 
und böditen Würbenträner des Hoſes, allmahlidı kamen auch 
Die Galawagen des föniglichen Hauſes durch bie menidenüber- 
fallten Strafen, und Prinz Yuitpold forte die Bringen Ludwig, 
Leopold, Arnulf und Ludwig Ferdinand mit ibren Gemahlinnen, 
Pringeifin Adalbert mit ibren Töchterm und ihrem Sohn Frim 
Altons Herzog Ludwig in Baiern und ber ala Gait in Mün: 
chen verweilende Bring Ernſt von Meiningen ericienen mit 
Heinem Gefolge in dent Hönigeban. Der Eingang pun Hönige: 
ſaal mar durch mächtige Balmen und blübende Gewächſe in 
einen prädtigen Glarten verwandelt, über der Thür leuchtete 
unter breiten Cichenanirlanden ein riefiges W aus Mornblumen, 
aber feine Gbrenmade und Teine Muñiſtapelle war iu jeben, da 
der katjerlibe Gaft alle solche Ghrenerweilungen abaelehnt | 
batte, Um IS libr reilte ber laiſerliche Zug im bie Halle, 
raſchen Schrittes ſtieg der Mailer in bairkiher Obeneralauniform 
odne jede Beibhlte aus dem Wagen, umaemte voll Ernſt und 
Mahrung ben Brim:Hegenten mehrmals in herzlichiter Weile, | 
reichte ben übrigen Prinzen die Hand und icritt dann in ben 
Salon, wo die Begrkhung der fürktliben Damen ftattfand und 
die Vegkeitung vorgeltellt wurde. Im Spriiefanl bes Aonige⸗ 
baues war fr die fürftlichen Serrihaften eine Familientaſel ge | 
det, während die Herren und Damen des beiberjeitigen Ge— 
folaes, die beiriihen Staats: und Hofmürbenträger und die 
Mitaliever der preufiihen Geſandeſchaft im MWartefanl 1. SI. 
der Salzburger Yinie ipeiiten. Der löninsinal war jo reich mit 
Blumen decorirt, daß er einer Mofenlaube alic, der Hasler hatte 
feinen Pla zwiſchen der Gemablin bes Prinyen Ludwig und 
Brinzeifin Gisela und ſchilderne dieſen mie den genemüberfigen: 
den Bringen Yuitpold mit beweoten Worten den tiefschmerzlichen 
Cindrud, melden bie Aunde won dem erichlitternben Ende bes 
stenlädlichen Königs auf ihm nemadt. Nach 1 Uhr wurde bie 
Tafel aufgehoben, der Kailer verabſchiedete Ach won ber Geſell. 
ſchaft, verlieh am Arme der Prin Megenten den Saal, prükte 
nach allen Seiten, umarmmte den Bringen wiederholt und ner: 
weilte aud nab dem Einſteigen noch amt enter in Icbhaf: 
ter Unterhaltung mit deutſelben, bis der Aug ſich in Bewegung 
fehte. Ein machtiger Hochtuf braufte durch die Halle und fand 
fern Echo in vielfacher Wirberbolung, bie ſich fortiehte, ale der 
Zug im freien ſichthar wurde, wo ſich impmeiichen gewaltige 
Voltamengen angeſanrmelt hatten. Roch weit hinaus ſtanden 
überall Scharen von judelnden Menſchen die Badn entlang, 
deren fernhinhallender Auruf dem gtetſen Hailer das Fiherite 
Zeugniñ von der innigen Anbanglichteit des Baiermvoltes gab. 

Das Fell der Donanniren in Sudapell. 
Mitten im Hauſermeet ber ungeriihen Haupikade, von 

einer arofen Aephaltflache umpeben, liegt eine Heine, aber 
reirende Daſe am Denauftrand. In dieſem ſchattigen arten 
ſotuht ein Sprinabrumnen Tag und Nacht feine kuhlenden 
Strablen umber. 
unerfchönfliche Uotratde am Erfriſchungen birgt. Tieſes Heine 
Paradies war am Abend bes 3. Juni ber Breunpunkt des 
Tonammireniehtet. Vor dem teich bevorirten Thor des Ganalı 
Miost, jo genannt mad feinem Gafetier Han. Hanal, eritredt ſich 
der Tomau entlang nördlich md jüblidh eine für Sufigämger ber | 
ftimmte Promenade, der Gorio, Bom hier genicit man Die 
pradtioe Ausiiht auf die ofener Hbenzüge und bie am ben 
Beralehnen gruppirten Stabttheile, auf das bunte Gewirt ber 

| 

Im harten fteht eim zierlicher Lavillon, der | 

Reitung. Illustrirte 

Tonaufirie und das lebhafte Treiben amt umteren Kaiplateau. 
| Am Abend de Domaurirenfches rahlte der Corio im Schmude 
| sablreicher eleltriicher Sonnen, derem jebe von einer Plameten: | 
ſchar im Geftalt buntiarbiger Yampionz umgeben war. Sein 
| under, wenn bie jonit vorberrichennen Gasilanmen ganı lb | 
vor Neib breinblidten. Das Feſt hatte mar der Gtuſin Aleran- 

ttag jollte der Erziehung arımer Baiſentinder zugewendet werben. 

ber Märolut, geborenen Grafen Clatiſſe Hernie, der Brafiventin | 
bes eriten bußapelter Hınderninlvereins, zu verbanten; ber Er: | 

Zum Gelingen des Feſted haben aber auch noch andere Mit: | 
nlieder jenes Rereins beigetragen, io bir Grafin Andräfio: 
Haunik, Aran Adler Bancalati und Frau Ludwig Eiärolaste, 

' fermer Mitglieder des ungariſchen Atbletie- Clubs und Muien: 
ſohne von der bubapelter Uminerfität, 
Um die Paare, die auf dem Etrakenaspbalt den Cſardae 
nach der übliben Figeunerfiedel kamen, gruppiren ſich zahlteiche 
Neugierige, andere jiken ober promeniren, Die Bractbauten 

, Tind geihmadvell decorirt. Yon deeſen erbliden wir auf unierem 
Bilde die ihöne Kapade bes Palais der eriten Allgemeinen Unga⸗ 

riſchen Afjeruranimeiellicaft, lints bie mahio gebaute haupt 
ftäntiide Mebeute, ein bem Tanjvergrügen newibmerer Winter: 
valait. Wir jehen noch ein einfaceres Gebaude, das Hotel zut 
Mönigim vom England, vor ihm ben Hangl ioel. Auf der 
Tonan wiegen ſich Schiffe, die den Donauniren zu Liebe Raketen 
jpeien und mit Unmpions geihmädt find, Wie eine Spbinr 
lagert am imiertiaen Ufer der kolefiale Wiotaberg. Diesmal 
mau der Alte auch Durch Höbenfener und bengaliihes Licht zum 
Grete bes Feitet beitragen, Uebrigen⸗ baben Adı auf jeinem 
breiten Hüden yablreiche siener familien bauelich niedergelafien, 
um das Feit auf dent Eorſo ebenso billin als bebaglicd aus ber 
Bopelperipertive mitiugenichen, 

Wit aber kehren zu den Tanzenden zuruck und ftimmen in 
| den Beifall ein. den ihnen ber ſonderbare Mönd ſpendet. 
' Kürichroth find sein Hut und feine Autte, Quaſten und Schnüre 
\ find aus Eilber. Ce muß ein reicher Orden fein, bem bieier 
maslirte Bruder angehört. Dort fälle ung noch ber Sere mit 
sriher Berrüite und Schleife anf, defien Benleiter ein Matrofe 
it. Mastirte Damen in Kococo, in Teominos ober altdeuticher 

N 2248. 31. Juli 1886. 

ala Ruin der Drpatistenkammer, dann des Senats treu blieb, 
am 9. Mai 1812 zu Paris geboren, 4 zalelbit am 22. Nult. 

Dr. med. Hermann Maas, Hofrat, ordentlicher Broßeflor 
ter Oprraimemelunde am der Unmmerirar ım Würpburg, ausgejeich 
neter Öbirurg, am 3. Mars 1844 in Pommern geboren, + ın Würz- 
burg am 23. „built. 

3.3. 8. Moorbiief, Bibliorbefar und Diretor Des fteno 
grapbricen Dienited_der smwiten Mammer der niederlimbeichen (fe: 
neral@aaten, burd Sammlung und Bere ſſentlichuug der Berbandı 
lungen ber (Meneraliiaaten mährend der Feit, melde ver Wintührung 
der Stenograpbie yorangumg, um De Reſchichte des Yantes fehr 
verbient, 3 im Daaz am 14. Aula, 

Dr. Briebric Pfaii, orbeatlicher Proieflor der Mineralogie 
an ber Univerlität Orlangen, der im feinen Schriften Hafienfchaft 
und biblifdhe —S— u veteſgier⸗ ſuchtt, Oetau⸗ 
arber der in leider tenz gebaltenen Sammlung von Wor- 
trägen unb Mitbegründer der Peuilchconiernatizen Warte in 
Darm, 7 bdafelbil am 18. Iali im 62 Pebenojahre, 

Karl Bileis, Profefior, Darerter ber fonigl. Kumitalaremie 
in Bünden, einer ber brroorragendilen bestichen Silheriemaler ber 
Meszett, zu deſſen Zdülern eine Anzahl der brreutenbites meierm 
Mater 1ablr, heit 1858 Lehrer am der mänchenet Afabemte, Urheber 
eimer Meibe bifteriicher Gemalde Me Hd purdı ihee Aatbenpradt 
antgeidieren um fat Burdmen jermerke erſſen Mamges Hd 
Zeni vor ballenitein'a Veide, Die Salact am Weißen Berge, 
jero anf den Trümmern tes eingesscherten Nom, alikei im Kerler, 

Golambus ale_Ünsterter Amerikas, Tousnelta im Triumpkaug bes 
ermamicus, Die Ohrundilten m. $, w.]. am 4. Extober 1626 im 
Feinden geboem, deaſelba am 20. Juli. (Verträt ump Rekroleg 
.E. ; 
Gmil Sraria, ET. Kammerlänger, einer der beruorragenbäten 

' Ballen der Megenmart, ter namentlich als Wagser-Zänger aus: 

' Ham 

Tracht belieben dns Ghemübl. Um 10 lbr erideimt awdı eim | 
ı Trupp echter Siour Indianer auf dem Aeitplan: bieielben 
| „naftirten“ bamalt im bubapejter Thiergarten. Auf unieren 
\ Bilde find einäge dieſer gefürchteten Stalpjäper im Vorbergrunde | 
ſichtbat 

Zwiſchen dem Aſtecrutanz⸗ Palais und dem Hangl bat ber | 
| Aöpbalt ebenfalls Haum für Tamjende, An der Ode es Pa: | 

lais jehen wir dem improwiiten Champagner: Pavillon, mo den | 
perlenden Erzeugniſſen von Lite in Funflirchen eirig zu⸗ 
aciproden wird. Daß es auch ſenſt wide an Erftiſchungen 
feblt, dafür fpridt der Umstand, daß zwei große Bierballen und | 
außer dem Hanpl:Hiost wier elegante Cafes dem abgeſchloſtenen 
Feſtplan einverleibt find, Ebenen 3 Uhr morgens erreichte das 
gelungene Felt ſeinen Abſchlußi. Marius Gebt. 

Todtenfhan. 

(Arpellatiemsgeriäte] in Ghresbreitiieis, von 1840 bes 1879 Mit: 
alied res — ſeortaeten banſes und wow IAT4 bis 1878 
auch tes deutichen Meichetans, der watsemalliberalen Partei ans 
gebörin, am ze Mai 1808 ı= Münkter geboren, + ın Koblenz am 
21. Iuli. 

Walther Pühtemannm, Stadtrerorbnetenverürher in Ber 
früber Director der Berlin-Beraram: Bagerburger sn, 

ulebe 

lin, 
it 1878 ım Abgeereueſendaus zuerft für he gr 3 
üt Pofen, Fate Zeit auch Bettreſer Magteburge im Mei 

‚ am 7, Derember IA58 geboren, + am 18. Juli is Frietrichtota 
ı  _ Buaen Depele, Königl, Tddhicher Kammerlänger, ori es 
| Ritglieb der —2* — + am 26. Jult auf ee 
| Sirlch bei Dreiten. 

Baul Drorebmer, Kapferechet, einer der hauptoerireier ber 
| berliner, wnter dera Funfluß von Danvel um» Yarerıp gebulbelet 
! Aupferfiederschule, $ in Yaafe in Hinterpommern am 0. Juli. 
| Dr. Narimilion Welfgang Dunder, der befanmte Ge: 
| IE 1R4R parlamentariich Ibätig ale Mitglied Per bruts 

chen Natienalverfauumlang und bes erfurter Yollsbauies, früber 
reicher in Halle un? Tübment, 1850 als Beh. Regirrungsratb ins 
taateminilterum im Verlin erngeireten, mit rem Bortrag über 

ausrmärtige Volitif_beim Hreonbrinien betrant, bis 1874 General: 

Yabwız », Beuabem, früberer Prañtdent bes Jutiniemats | 

| 

arreidmeree beiltete, Tele ART2 Meerleet Des wienet nfoperncheatens, 
veorber in Dresden, am 19, Zrpteinber 1836 ya Öltas geberen, + am 
2 * in Blaſewin bei Deeeden. 

Alerian v. Thtelam, Foul. preußiſchet Yeaationsrath und 
merhert, ber preudeide aufietortentliche Geſaudte mp brooll 

mädtiate Miniiler am tem tbüringiächen Helen, am 18. December 
”s 2 Vraunichwerg orbesen, } in Wrimar im der Macht vom 

. Yudi 
, Kürlim Wera Wiafemaki, Tochter drs Aürten (Hayarine, 

vie dert mehreren Jahren in Baten-Bateu mebute und in ter bar: 
tigen Gleiellichaft eimes heben Muichens genoh, 1780 in Boskau 
geboten, + ın Baten Baten ım Alter ven 96 Nahren. 

Art. Karl Georg Guſtar vo, Milkiien, OMeneral ber 
Garalerie, Geuretucur von Berlin, 187171 Aalırer Der 28a 
ruleriebengade, fpäter Gommanzeur der 49. Divifien, am 19, Oeto— 
ber 1800 zu Breslam geberen, + im Berlin am #4. Yu 
„„Pr. Karl Mb. Werhard y. Ferfchmik, ortentlicer Bro: 
ieffer ber Theologie an der Almiwernisar (rlangen uns ebramaliger 
Uniwerfitäteprediger, weldher Das Auch der praktifchen Tirolegie, 
Lurazegif un? Divaftıf vertrat, + taſelda am 20. Nuli. 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
— — In Saaen unierer wor eimlger Jeit an Dieier Etelle gemadten Bn- 

frage. ab nit wielleiht Früher das Warven wer Ziada (Tommuee) Ber 
wedis rin andere grmeien eäre ala dae bee Etaure, ber Mepmbii, find 
mei Aerkbriiten eimgeganen, bir aber feine Antwort entbalten. Drau 
die ausfäbrtitr Beltreibung des @tadtwappens unter Alterreidlicher 
Serriäalt interefiirt mict Ihr rw verlraent · v fall, Io banfemetserthi fir 
an unb Ifir ch &, ab ebenfo wenig Irkit ber rigrarlien Frere naber 
ber Sermeis Deb Gen. Dr, &, Br, im Seroma, dah Bir Srreisigeng ter 
Berprz vom Benrdig und Meilend amt bean pnetianiiden Bestnsten 
von I808 nur amd Pletät un Batrietiärn: vorgenammen werten Tel. 
Die Aregr, wir Ontende, der augäburger Aupferfienter, auf bad War 
der ber Giakteommmne Benedig, deri Reaper, artemmen, % no en 
brantwerzet um ebenlo unerflärt neh bie Bappenabtilburg in Arne 
berh® Wapprabih vom 18: der Warcuälime ah Buch, ie Beraldi 
fer Anade aufgerieet, ein beeitkurmigee Ganed haltet, 

2.8. Münden — Bir betonen für Sektenngen als Mufratisnen 
zu Seriften u, |, m. feine Berwenbang zu haben, Nebeigens verfichen 
wir niät, warem ie Ihrem Kamen weriätarigen. 

Brirarkanbalı aereat. — Ben Wortlaut ber Joreirl heiss Hirterihleg im 
12, Yabhrgunder mäfen @ie Icon, mera Zie jehe wihenicaitlid se 
Werte geben mellen. in einen Blinnrlänger-Hraict naniälagen. Stun- 
tige wihen ingft, bak bas ganye Ueretsoesell Fine portiiche Eribung 
if, bie erit, manbere Das Mittelahter Iänait gu (be twar, bei hen moder« 
nes Witierarten in da⸗ peaftähhe Defirden einpekährt werde. Srier 
rinsigr Urkunde, von denta bad birte Fir allerfirtebitiien Dinge — bie 
Berpäidturg ger Ötener rinra balben Kantate Häbriit u. 1. m. 
tergham ergifieiere, fenmt eine Spur tor Witterichlanskermalkiiten! 
Bitter, d. d. Weiter, Tatrimilt milen, war ein Mernialeidat, der die Wit: 
tel zur vellhindipen aritgermäß-friegerifchen Wesrälung Für fi und fein 
Bob Sriafı mad auberhem bie weiter erforderlichen @igenkbafses, Bicper: 
tie Rralt, Mark um rariprenende Auteiliaca. hatte, um aut em Dan: 
Ara ber rechte Camuit berparzutieter und feihh Fine Welelgihett zu 
werben um ge brisibre, 

| RM ie Brünn. — Mir teiflen mihte mäherrs über bas wen ihnen ori 

demie der Wiſſenſchaften femme ter Uommitıon iur Keraufgabe | 
| bivector Der preußischen Etaatsardıwe, Mitalien ber berliner Als: 

des Ölrohen, Verialler ter im _wirlladıer 
Auflane erfchienenen iröchhte dee Mitertbums", von „Arubalitär 
np Ariltefratie‘, der „Originer Germanime“, ber „Mrıifis ber 
Reformution” x. 1811 zw Berlin geboren, + am 21. Nali im 
Anebath. 

Wilbelm Gottſchalke Meniner im Hetferd, ber lebte 
Fühomer Aöser, ber alle Geſechte des Ärelcorne mittgemadet, 3 Das 
feldit am 16. Auli, 92 Jabre alt. 

Baul 9. Saune, bervorrapenter amerifanzier Dichter, ber 
| „Poita Inurentun“ des Zübdend, Pam 6. Juli im Gapfe Hull im 
raut Heorgia 

Dr. Meora Rorip Herde, Profeher, ber ſrabere Director 
des königl. Etenograpbiiten Initute im Dresten, ber Den ebärıa 

| fhee Abeil au ber an nen Jahren 1854 bio IHST nem Eitenograpbı 
hen Imftıtut turcdhaeführten Meriion zes (Mabelaberger jche 
gr genommen. ber eilung der Stenograpbir 
als uberlebrer die nröften Dienfbe leiſtete und auch ale Echrlit: 
fteller für feime Rund Ihätig mar, am #4. Januar 1810 geboren, 
+ Inielte am 20, Auli. 

der Edhriiten a 

ve. Dagemw, greäberingl. medfienburg-religiicher Sawsmasfhall | 
und Kammerberr, $ am 15.0. MR. in Meufitelie, 87 Aubre alt, 

Iens Peter Junaareen, Vertreter von Ayenrapenbaters: 
Leben im Den ſchen Reſchetag. der enge Düne Dulelbil, 

Apensade am 20. Nelt 
Klarihat, Baier Kath, _getvelener Mebarteur ber prager 

| „Bebemia”, $ am 21, Juln ın Zchenbei bei Foreriam, 
Augufi %a Bigue, E. 8. Hofbilbbauer in Wire, + Talelbit 

am af, Juli bee Rn. Kebemszahre 
| Defire Medetie Leblent, reguhlifanfder Zenater, vor: 
| maliger eneralprorurater im Mare, IR7I m der Matınmalserlamm: 
| kung Aubrer ter republibanischen Linken, welder Yarter er and 

abalı | 
! fabrifant im Mpenrabe, am 14. Mngwit 1827 taielbit geboren, ? im | 

möhnte Aniermatioenle Austuntäberean Lord Teere's in Barden; 
tmenn #8 aber. mas mie beunseifeln, teirtlich erikirt, centat jeden 
fabe bir Meere: „Land Teurus Information Oiee, Londem.” 
Mriecdlaile wäre Dielen Vurcau. mern berbandrz, das einzige biefer Art, 
mie Zie verstehen; arade im Bonbon güht es feit eine brei Jadern 
eind, am bad Sie anter Adree „The Universal Knowledge and 
information Office, 19, Sonthampsion Kareet, Hisommlarr Byuare 
IW, Ch London’ imenben Hanne, Cs erteilt Mustanft über alles 
erdertlie umb in Iber tufannten Eprsde, Seredent Kir bie Brantner 
hang jeder Frege U SH, (m iM aber Me) ar da⸗ Mädberto, Ihr 
— feinen Brolpret zefttrei ein und gehört einem Bir, bareiea 

Abansent in Saibingeon. — Iierm Weaich dürften eima Iolgrade Gamm- 
lungen vor Nirimeern Aevenen usb Grädtungen entigerdwm: Ottilie 
Balbermutb: „Berien ann der Sambe”, „ur Dimmerkande”, „Mus dem 
Mramaleber; Ihwoser Bonn: Acccreute Mezltel",; Eliie Wolke: 
„eine Fran“, „Muftaliide Märdre”, Aus ber Abafliertsele"; 
Adaldert Seilter: „‚Erzdalungen‘; Merie vu. Ebnrribrabuh: „Brer 
Greählungen”; Helene 9 Mipenterf-Wrabesäti: „Bdımetiterlinge". 

Dr, », 8, in Destburg, — Hr perwrien auf die ich infirmrine Berbeit, 
die Gmil Jeag über den Ceen⸗ wen Tabien vom Jader 1881 im Mr. 129 
drr „Beitiärriie der Meielichafe Hr Erbkaride gu Berlin“ veröffentlicht bet, 

8. @r,, stud in Bien, — Wir ermplebärn Adnee ben lngerikten Eprad- 
—— „Tud on magyarul?" Leitala. EM. an’ eriag I. Eeng- 
Bit). 

I. A. in Leipsig. — Wir bitten Eir, des Meine Berfeben in den Ertitrl 
dder bie Feude zul ber Mörapolis zu besichtigen. Tie Bropulden be 
#uben Ni matästah auf der Mrftfelte des Burghiigels. 

®. in hörten. — linire ben Gänder eins nehöitten Ofipäriners San 
zen au in Jotes Gegenden in paenber, ariähpter Lage tagen. 
Gordenhdumben sieben, vorauigekgt, Dafı Dir Brrebelungäumterlagen 
ter ipeerablurer rintie ammähtt find. Ta e# aber bei mas pept zur 
word mertige ſeta⸗ gründe Märtner uns Cokater mibe, ie giekt mm 
mie veneilaerie urinetebere Gerbonbäurden als gut geasgene frui 
tragrabe. Uebriaca⸗ IM dire Are Der Obfiyabe siehe eine Lurmbraltur 
un Bann Die qräheren Ettblure nie erienee 
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Der Unfall am Großglockner. 
Um 2%. Juni war der Grohalodner Zeuge eines entjen- 

lichen Unglude. Markgraf Alfted Pallabicint, eine befammte 
wiener Perſonlichleit, dann Hr, H. A. v. Orommelin, Secretat 
der holländischen Geſandrichaft in Wien, mit den beiben beiten 
kalier Fübrern Ebriitian Nangeriner und Ungelbert Rubiloier | 
ſind an jenem Tage Vormittag vom rate der CHodnerwand 
500 Mr. tief auf Den Gletſchet bes CHodnertars abgeitüryt, 

Hier in dieſer ebenio großartigen ala ſchauetlichen Einſam 
leit lagen die Verunglüdten mehrere Tage lang, obne daß man 
auch nur eine Ahnung von dem Unglüd gehabt hätte, Grit am 
Dienstag ben 29, Juni, als die Wirtbichaiterin der Stadl Hune 
dieje beson und bier die Efecten der Touriſten vorianb, von 
ihnen jelbit aber feine andere Spur als Schritte im Schnee 
gegen dem Glodnet zur, ſtieg ihr eine bange Veſorgniß auf, dafı 
die Gejellichaft verumalädt fein könne, Sie cilte mod an bem 
felben Abend nach als sur umd erfinstete dort Meldung. 

Andermiagd machte ſich eine Anzahl talier Anılırer auf die 
Suche nach den Bermikten, Sie fanden deren Jußſpuren bis am 
die Stelle, mo ber Glodwergipiel in felfigem Aufbau dem 
Teüchnintees entiteigt. Bon bier ab waren die Spuren ver, 
weht, da inzwiſchen Schace gefallen war, In den folgenden 
Tagen durchſuchte man, ſoweit es das Wetter in dielen Hohen 
von A⸗ bis TOO Vtir. u. M. zulaßt, ale Routen, welche die 
Bermihten betreten haben fonnten. Alles ſchien vergebens; man 
konnte nur annehmen, ba bie Unglaclichen unter einer Yanine | 
begraben lägen, aus weicher erit Die ſchmelzende Sonne fie zum 
Roricein bringen werde. Da endete eine Partie Suchender 
aus Kals, welche vom dortigen Wirth zum Teutſchen und Teiter: | 
reichiſchen Alpenprrein, Hm. Bergerweih, geleitet wurde, amt 
8, Jull auf dem Gletſchet bes Glodnertars unter ber (Hodner: 
wand den Hörper bes kübrere Nubiioier, Er batte noch den 
Audied des Hm, v. Erommelin un, Sein Führerieil war 
doppelt um ben Leib aeichlungen. Aber bie andere Zeilihlinge 
war leer. Hein Zwetfel mehr, die Umgindlicen ĩnd von ber 
Glodnerwand berabgeitärit. 

Die Anfiindung des Führers Nubiioier lich permutben, balı 
auch die anderen Berunglüdten im der Nähe unter der Schnee: 
dede, die mit ilmen berabgebroden war, begraben ltegen. Man 
ſachte im Schmee in der Meibe mach, daß man mitteld langer 
Stangen von didem Eiſendraht, der vorn breitgellopft war, das 
Terrain dundbohrte und abſuchte. Im Schnee drangen bie 
Stangen leicht durch, jobald fir aber auf einen Körper famen, 
mukten fie Biderſtand finden. So fand man am 10, Juli ben 
Fubter Hangetiner einen Üteter unter ber Oberfläche, Cr war 
furchtbat zugerichtet; das Zeil hatte er noch umgebunden, Die 
hen entlang grabend, legte man auch bald dem zerſchmenterten 
Leichnam Eremmelin's blofi. 

Nun fehlte noch Markgraf Pallavicini. Alles Zuchen nadı | 
dieiem war vergebens. Tie Sucher traten den Nadınen an, nach 
dem fie bie drei Leihen Erommelin’s, Rangetiner's und Mubi- 
foser's je in einen Zad genäbt batten. So wurden fie, theils ge- 
tragen, theilö über dem (leticher geichleiit und an ben Abitürzen 
mit Zeilen beraßgelaiien, vom Glodnertar sur Vaiterge, über 
bieie zur Kram Toiepbs Höhe und am folgenben Tage mad | 
SHeiligenblut gebradıt, wo man fie im einer Bauernſtube aut: | 
babrte, Die Aufjuchung und Hetabſchaffung der Yeichen batte 
der Fräfident des Teiterreichiichen Alvenclubs, Hr, Julius Men: 
rer aus Mien, der ſich an Urt und Stelle begeben, periönlich ae: 
leitet, 

Am 12, Juli btach no eine Anzabl beiligenbluter kübrer 
auf, wma einen lekten Ketſuch zur Auffindung Vallavicini's zu 
maden. Von t lhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags durch 
juchten fie bas ganie Terrain am Äuße ber Glednerwand; ver, 
gebens. Schon traten die Sucher den Nüdweg am, ba bemert: 
ten fie, eime Heine balbe Stunde abwätts von der Stelle, mo 
die anderm drei gelegen, einen dunleln Gegenstand und hinzu 
tretenb fanden fie den Vlartarajen am Nanbe einer breiten und 
tiefen Eletſcherſpalte auf dem Müiden liegend. Der stopi zehnte 
eine tiefe Hunde, bie Naie war eingeiclagen. Yallavicint war 
offenbar durch ben ſarchterlichen Sturz nicht getäbtet worden, 
ſondern hatte ſich, wahrkcheinlic nach längerer Betäubung das 
Bewuntſein erlangend, von der Schlinge des Seiles, das ihn 
mit dem tobten Hubrioier verband, beireit und den Abitien sum 
Glodnerbans verſucht. Rachdem er ſich eine lurze Strede fort: 
geſchlerpt, mag er vor Erſchopfung hingeſunlen und in die 
Ewigleit hinubergeſchlanmert je. 

Man brachte nun auch den Martgrafen auf gleiche Meile 
wie bie anderen nach Heiligenblut. Port wurden die Ber— 
unglädten im ftillen (riebbeie unter nroher Betheiligung von 
Bertreterm alpiner Vereine und Einheimiſchet zur emigen Rube 
beitattet. 

Der Verlauf des Unfalls man folgender geweien jeim: Ant 
29. Juni brachen die Tonriften mit dem Juhrern tron Abrathen 
der lehteren wegen ber duberit umpünitigen und geſahrdrebenden 
Scpneeverbältmifie zur Zrübt- Hütte auf, Am Morgen des an, mar 
es trub ald es füch fpäter nufbellte, feiste fich die Eeſellſchaft, etwa 
um 6 Ubr, in Beweaung. Um ? Uhr wurden die vier Perionen | 
in zwei Partien vom je einem Führer und einem Teuriſten ms | 
der Entſernung mit dem Ferntohr am Teiidhniklees benterkt, | 
Pallavicini wollte offenbar den idiom früher jeimen Freunden | 
negenaber geäußerten Boriah ausführen, eine Iratwanderung 

über die Olodnerwand und lodnerisbarte zum Oletneraipiel 
vorzumehnsen. Zu bieiem Imede innen bie Geſellſchaft non wer 
nordiwekliden Zeite zur Hodnnerwand hinan. Schon auf be: 
deutender Höhe angelannt, beimaten die Lnglidlichen «ine 
Schnerwächte, eine vom Schnee gebildete, am Äeliemgrat anf: 
fihende, tberhängende Schnermölbung; dieſe brach, und bie Armen 
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ftürpten in mehreren Abiänen in die entiehlide Tiefe zum Rufe 
der Glodnerwand, die von eigen Eiie umlagett it. 

Rab Aufzeichnungen bes Oberlebrers von Seiligenbiut mar | 
die Hodnerwand um bie fritiidhe Stunde won bichtent Nebel 
umsogen. 
bie trugeriſche Dede, auf der fie ging. 

Ueber den Marlgrafen Pallavicini und Hru. Erommelin 
entnehmen wir den „Mittheilumgen bes Dreutichen und Driter: 
reichiſchen Alpenvereins” folgendes: Alfred Martarni Balle: 
vicini, 38 Jahre alt, ehemals 1. 1. Tragener Überlieutenant, 
war ala andnereicdneter Bergfteiger ſowie als einer der Härkiten 
Mannet Wiens mohlbelamnt. 
ſchwietigen Hochtouren, unter anderm mit ber erſten Erſteigung 
ber Bala di San Martino mit Hrn. J. Meurer am 2. Juni 
1878, vertuäpit; fpeciell im der Ölodnergruppe hatte er 
verſchiedene Touren unter oft ungänftigen Umitänden ausgefuhtt 
unb aud den direrten Anitieg von der Paiterze zur Glodier: | 
ſchatie durch die Cierinne (che unjer Bild) erzwungen, wobci 
die führer im Stwfenbauen fait übermenichlices leiten muften. 

Gerib: Ich halte es für eine Pilidt dankbaren @edentens, 
eines Borfalles zu erwähnen, bei welchem nur Die außerorbent- 
liche Strait und Gewandtheit des nun im jo bellagenswerther | 
Meile verunglüdten Martarafen Alfred Ballavicini, meines Ge 
fäbrtem bei mehr ala einer Ächrwirrigen Towr, im hochſt aefübrbeter 
vage Hettung bradte. Es war am Iboritein im Jahre 1876; 
wir batten eben, von drei geianer Jahrern benleitet, ben Abitien 
vom Ghipiel in ber dußerft ſteilen, bis zu 62 geneigten Ciörinne 
zum Goſaugletſchet begonnen, alö bie am Eiſe lagernbe, von ber 
Sonne ermweichte Zchneedede, dutch uniere Iritte in Bewegung 
geieht, ins Meiten tam, bie ganze durchs Zeil verbundene Gc- 
ſellſchaft mitreiiend. Schen ſchlen ein Sturz, die Rinne hinab, 
zu dem etwa 300 Mer. tiefer gelegenen Gletſchet unvermeidlich, | 
ale Graf Pallavicini mit großer Beittesgegenmart fih nad 
Linfe, wo der Ärlien das Eonloir begrenste, hinaberichmellte, mit 

den Äingern in einen ſamnalen Spalt mischen Fels und Eis fidı 
einklansmverte, dant jeiner außerotdentlachen Mraft bie Bewegung 
benamte und jo für mich und die kührer die Möglichleit ſchuf, 
während bie Lavine in die Tiefe alitt, in der nun blofineleaten 
Ebwand Stufen zu ſchlagen, von denen aus dann ber Ginitien 
in die Felſen erswungen und ber lauinengefährlichiie Theil des 
Eonloirs umgangen werben lonnte.“ — Herr Crommelin mar 
Serretär ber nieberlänbiihen Ohelandtichaft im Alien, aleich 

‚ deinem Fteunde Mitglied des wiener Aihletic&lubs und hatte 
' nleichfalls in ber wiener Ohefellihaft dutch verjchiedene Mrait: 
sroben von fich reden gemacht. 
Am Schluß mun moc einige Mittheilangen über bie briben 

Kührer Hangetimer und Nubiioier. Tas Leben eines Hlodner: 
führers bietet wenig Markiteine. Mitten im ber großartigen 
Natur ber Alpen mwirb er von bawerlien Eltern geboren und 
erzogen, bem Berufe des Bauern oder eines ehriamen Dorf: 
dandwerlers newäbnet. Auf feinem Bergen fteigt er herum wie 
eine Geutſe, dem Edelwerß mach, der Gemſe madı, auch wol 
dem Adler oder einem jeiner Odhut als Hirt amvertrauten 
Schaflein, das ſich in den Anorren und Abhangen ber Bere 
veritiegen bat und ohne jeine Hutfe nicht mebr zurud baun. 

So wuchien und wachſen jie beran, die Glodwerführer. Als 
die Touriſten und Alpiniiten ins Yand famen und die Höhen zu 
erflimmen begannen, da fragten fe nach ben beiten, ſicherſten 
und fühniten Steipern, die ihnen als Begleiter dienen follten. 
Die erften Touren und Velteinungen wurben gemacht, den eriten 
Touriſten folgten andere, denen bie Begleiter ſchon als Fuhrer 

\ dienen fonnten, Das Ärembeführen murbe sum Beruf während 
bes Sommers, mwährenn bes Winters biek es einer andern 
Beſchafnngung obliegen. Hangetiner war feines Gewerbes ein 
Ubhemader, Hubiioier Bauer, Üriterer Hand im Alter von 
53 Yabren, lepterer zählte nut 44 Jabre. Beide galten als aus: 
arzeichnete Rübrer; inebeſondere Hangetiner war ala ber beite 
im Cblodwer, und Benebigergebiet belannt. Gr lannte alle 
Sochnipiel dieſet Oruppen und hatte zudem mande Tour im 
ander Theilen der Alpen mitgemacht. Auch nach ver Schweiz 
war er mitgenommen worden, und ins vorigen Jahre wurde 
er dort bei einer Monte Roſa Beſteigung von einem berab- 
ftürgenben Stein ſchwer beſchadigi. In dielem Jahte war er 
mieberberneitellt, bie Tour mit dent Markgrafen mar jeine erite. 

Et äuherte modı au feinem Weibe, daß er nie jo ungern fort: 
nenangen fei wie diesmal, Rebit dem Weibe trauern noch drei 
im Sünalinasalter ſtehende Söhne um den armen, auf bem 
Felde jeiner Tilicht aefallenen Vater. 

Aubitoier war ledig und half zu Hauſe jeinen Brüdern in ber 
Berirtsichaitung ber Meinen Banernwirtbicbait. Er mar ac: 
wifjermafien ein Schüler Hangetiner's, meiitens deſſen Benleiter 
mit Touriften, Beide waren ſte nicht nut ausgezeichnete Berg 
iatiger, Sondern auch ſuntpathiſche, offene, treue Menſchen. Der 
Touriſt, der einmal mit ihnen gegangen, wollte fie wieber habert. 

ı Rum find fie, bie im Leben meilt gemeiniam gingen, auch ge— 
meiniamm im ben Tod genampem, gemeinsam ruhen fie im ftillen 
Girabe, bas ber Gipfel des Giroklodners vertlact. 

dien; Joſ. A. Rohrader, 

Wiener Bilder. 
Das Versehrnngsfieneramt an der Kine, 

In lotaltopograpbiicem Zinne deyeichnet im wiener Volks: 
munb bas Wort vinie ichlechtmen den im vorigen Jahrhundert 
sum Schune Wiens gegen die Handſtreiche und Beuteziige der 
ungariichen Mebellen errichteten 16 Hilomtr. bangen Wall und 
Girabem, den jogen. Yinienmall, ber das eigentliche Stadtgebiet 

Dieſer werbedte der Geiellſchaft den Abgrund und | 

Sein Name iſt mit mehren | 

Zur Charakteriktit es Berumglädten icreibt Hr, Wotlelt; | I Bororibeiwohner eriparen, 

— .. 

von den weitlichen und füblihen Botorten und bem flachen 
Yande ſcheidet. In Verbindung mit einer Yolalbenennung da 
gegen bezeichnet Linie das im der benannten Gegend lienende, 
im den Mall gebrochene Stabttbor. Wien beiigt newenmärtig 
15 jogen, Linien, die, mit Ausnasme ver Beivedtre: und der 
Weitbahrlinie, ihren Namen von ben anftefenden Borftäbten 
ober Vororten entiehnen, Der halbverfallene, am vielen Stellen 
von mächtigen Hauſerzeilen flanfirte Wall bat längit feine forti- 

icatoriſche Bedeutung eingebäft; er Äpielt mur nach eine heca: 
liche Holle, und zwar als ſcharibewachte Girenzicheide zwiſchen 
bem ber Verzehrunge ſteuer unterworfenen käbtiiden Cebiete 
und bem von biejer brüdenben Auflane befreiten flachen Lande, 
Uas an Nahrungsmitteln, geiſtigen Betränten, Uirennmateria: 
lien, Viehfuttet und Stiteh nach Wien eingeführt wirb, was 
einige Ausnahmen, wie Yanbungstais, interne Wahrhöfe, 
Tonaubrüden, Zollhans und Bolt abgerechnet, nur bei den 
Yinien geichehen kan, it acciiepfichtig. Auf jeden Kopf der 
725,000 Seelen itarten ſiadtiſchen Benölferung entfallen im 
Jabresdurdicmirt über &5 4 Versehrumgäfteuer, welde bie 

Tie Lebensmeittelpreile 
find beabalb in den Ortichaften aufierbalh der Linie aus dieiem 
Grunde viel niedtiger als im Stabtbesirte, bem die Acciſe das 
Brot, dns Aleisch, den Wein und das Bier, das Schmalz, bie 
Bunter, bie Gier, die Mild, das Holz und Die Hohle Hark ver: 
theuett. Wenn allabendlih Zehmtauſende der Armeren Hlafie 
in bie Wirtbshäwier und Aneiven vor der Yinse pilgern, 
bie dort in umjäblbarer Menge fich aneinanderreiben, jo ne 
fchicht dies aus Eripanungsrädfichten, da ſich dort der Fiscus 
nicht mit üben zu Tiſche jet. 

Tie Einhebung der Tetzehrungsſteuet obliegt den am ben 
| Yinien eingerichteten Ztenerämtern, denen ein ebenio anſtrengen; 
der als ſchwieriger, Tag und Racht wahrender Dienit zufalit, 
Ihre ereutiven Organe find die arlinrodigen „inanyer“, melde 
alles, mas zu Fuß oder zu Wagen von auben durch Die Yinie 
vaſſirt, auf jeinen verschrungsitenerpficstinen Gehalt prüfen 
und zut Ontrichtung ber entfallenden Gebühr anbalten. Cs ift 
ben Wirämröden, mei jungen und Durdmes intelligenten Leuten, 
aeftattet, ihren volllommene Bemwegungsfreiheit erbeilchenden 
Dienit ohne Sabel zu verrichten, Dafür find fie mit einem 
meterlamgen jpinen Gilenftab beivehrt, dem fie als Fübler in 
Heuwagen und ihren Argwebn errenende Bündel werienfen, um 
Ti zm Überzeugen, ob die Umballung keinen ftenerpilichtigen 
Kern berge. Es gehört ungemein viel Scharfhlid und Umfſich 
dazu, inmitten bes unausgeſent ſtutenden Verkehrs auch zu 
handeln, denn gar viele von den Pafſanten machen fd kein Ge 
wifien daraus, das hohe Aerat um den Steuerbetrag zu ver: 
kürzen ober, ans das Ding beim richtigen Namen zu nennen, 
vergehrungsitenerpdichtige Gegenstände durch die Pinie zu 
ichmuggelm, Wie wohl vertramt der Beamte and mit allen 
Schuugglerkniifen if, eine wie feine Sphrnaie er auch beſtten 
mag, jo wirb jein Scharfblid doch oft genug getäuscht, ba er in Der 

‚ Hogel feine Zeit zu eingehenden Unteriudsungen hat, überhaupt, 
um ben Berfchz nicht zu Hören, ſolche mur dann vornimmt, mern 
ein Verbadtsarund oder eine Denumcation vorliegt, Cr üt ber 
redhtiat, jede Serrichaitseauipage, jeben Jialer, jedem Arachtwagen 
mit Studgutern, ja jedes Bündel, das die Linie pailirt, bis ins 
Heinfte zu durchſuchen. Aber ba dies materiell unmaglic iit, io be+ 
anugt er ſich meiſt nut neit der böflichen Arane : „‚Nir fteuerbares 
Die Zehntausende männlicher und weihliher Baflanten, bie ohne 
Nörbe und Padete an ihm vorkbergieben, würbiat er gar nur 
eines flüchtigen, aber durchdtingenden Blides; der Norm halber 
ſchaut er auch im bie Omenibuile und Pierbebahnmanen, aber 
merft begnugt er ſich mit der Crflärung, dafı die Hofier, Tadete 
und Taſchen der Paſtanten, mas mol nicht immer der Fall, 
nichts ale leider und Mäice enthalten, mährend ſie sit genug 
ein faftines Fleiſchſtud, einen Schmalsblod, einen Butterballen 
oder eine fette gerupfte ans im tiefitem Antterm bergen, Mit 
principiellem Argwohn dagegen muſtert der Finanzer die An: 
achörigen bes ichönen Geichlechts die, auf die Jaubwrmadt ihrer 
totetten Wide vertrauend, mit voller, gesicht madtirter Vadung 
am dem Geſtrengen porbeisulommen hoffen. Aber er beiht auf 
den lodenden Aoder nicht immer an; jeine feine Witterumg jagt 
ihm fofort, daß im gegedenen Falle nicht die Klaage die Haare 
dede, dafs unter bem harmeloien Gentufe des Mörbleins und dem 
Waſchepad ber Holybutte die Schlange der Stenerbefranbation 
lawere. Tie verdächtiae Pafjantin wirb aufs Amt geleitet und 
ale Steuerdefraudantin emtlarut. Keiberröde und Tournüren, 
deren eingehende Prüfung von weiblichen Hilfsträsten im Amte 
vorgenommen wird, werben jur häufig als Verſtede für 
Schmwuggelartitel benust. Da heifit es Icharf aufpaflen, wenn 
man ben Schrauggel verbüten will. 

Beiondere Benbrung ſchenlt der Finanzer aus guten Gründen 
ben Vehrbuben, Heinen Mädchen und Knaben, bie im Gewühle 
unbentertt binter ibm vorbeinwicleichen Inden, Sie find nicht 
selten won ihren IReiftern und Glterm förmlich auf den Shmwanel 
dreifirt. Je leder und ſtegeebewußter wieder andere Berionen 
mit ihrem Norbe an dem Finanzer vorkbergehen, um bar ihre 
Haltung zu dentonitriren, dat jie nichts zu veritenern baden, 
beito fidherer iſt animmehmen, dak jie ein groheres Quantum 
leiſch, Buster oder Schmalz bei ſich baben als das fleuerfreie 
Minimalquantum. Mur ber Finauzer an der Yinie, der wie 
alle Renſchen doch mur zwei Mugen beſint, muß den Schariblid 
von einent Dukend Lucien befizen. Mer beiäfe er auch 
tauſend Augen, io wurden fie doch nicht ausreichen, um jede 
Zteuerbefranbation im verhuten, denn ber Verlehr an den Thoren 
einer Grofiftabt ift viel am maflenhaft und eilfertia, nlo daß er 
eine ſtrengere Conttole vertrüge als die genenwärtia gehand⸗ 
habte. Wien wird wol noch den Tag erleben, an melden ber 
Linienwall und mit ihn die Berichrungsitener verichwindet. 



Erslerzog Ouo Franz Joſeph von Vehterreih und feine Derlobte, Prinzeflin Maria Joſepha von Sachſen. (2. 126.) 
Hadı Ten neuen pharogeaybnisen Aufnabımıea von Zeus: de mergl in Zredbra. 

Wiener Bilder: Am Derjehrungsfiener-Kinienamt. Nach einer Zeichnung von W. Gröaler. 



Zur Erinnerung an Karl hi. Pilotn. 
er gläntende Monumentaltau der Alademie der bil: 
denden Künfte in Münden ſteht vollendet, ber Lehte 
Spaſenſtich der närtmeriichen Umgebung biefes lunft, 
valaftes it geiban, das Prachtgebaude jollte an 
24. Juli won der Bauleitung am dad Dirertorimmt 
biefer weltberühmten Anmitfeätte übergeben erben. | 

Und der Dann, der zwölf Jahte lang an der Spite dieſer 

törperlichen Leiden jtand aber das Glud dem Dahingeichte 
denen in feinem künjtleriicen Streben in jeltener Weite zur 
Seite, zu dem böchiten Höhen bes Erſolges führte es ben Maler, 
dent es bejtimmmmt war, der heimiſchen Munlt ſtrahlende Leuchte zu 
jein, diejelbe mewern Bahnen zusufübren und feiner Batertadt 
tanftlerifchen Auhm mit mewers Sorber dawermb zu umllechten, 
Des eriten Ludwig vielgerübmee, ftilvol clahiihe Aunitperiode 

Anflalt Hond, der all die Jahre her mit dem ganzen Gewecht mar abaeidlofien, die newe Zeit war mit neuen Sielen 

aller zungen Talente auf Die Kunſtſaadt an ber ar hinzulenten, 
Dan komnte auf einmal „manlen ın Münden, in tanfend 
Variationen keimte und blübte tunſtleriſches Wollen im irischer 
taft an ber führenven Sand ber Natur, auf bie gerade Pilottzs 
Vebre in ſiegendet Weije die Wege wies. Pilotg'& innetſtes We: 
fen war ehrliche Beneilterumg für die Ziele feiner Aut und _eine 
brennende Begierde, füch diefelben zu erobern, Dieſet glübende 
Ghraeis bes Hünftlers, er bat bem Renſchen Piloty leider wenig 

feines berühmten Namens jür dieſe würbige Stätte jeines ers 
telagetränten Wirtens geläntpft, gehofft und gearbeitet hatte — 
über jeinen irdischen Reiten Fchliekt fich an dichem für die Aunft: 
Habt München nunbehbrbeutungsvollen Tage bie Cirwit — Hart 
v. Piloth ift tobt. 

Am 22. Yuli durchlief das anfangs kaum nenlanbte Oerüct 
von Wiloty’d Hintritt die Stadt Münden, Der Meifler war 
keit fangen Jahren leibenb, man hörte jo oit von ichwerem 
Arankjein und jab ihr doch immer wieber mit ideinbarer Friſche 
in meuer Sealt erftehen, daß das ſchnelle Ende um fo ſchmetz 
licher Aberraihen mupte. Tiefen tüdiihen, langdauernden 

emporgewachien, und bas hiſtociſche Münden ftand ziemlich 
ratlos alldem gegenuber. 

Alzufehe haste bie protegirte Hunt bes laniglichen Mäcens 
dem ganzen künfteriichen Schaffen der jungen Humftitadt den 
Stempel anfgebrüdt; das Gentebild, die Landſchaft hat: 
tem ſich daneben nur ſchochtern emtialter, Mit dem Auf⸗ 
hören der Lörinliden Mufträge waren bie Flügel der kungen 
Hunftftadt zu jelbitändigen Fluge noch nicht allzu Hark geworden. 
Biloty’ö phänomenalem Auftreten, feiner neuen begeiſterten Lehre 
gelang es, dieher ichwhlen Atmoinbäre friſche Luft zuführen, 
durch ben überraichenben Eriola feiner nungen Schule bie Augen 

aladiiche Stunben bereitet, dem ibeal angelegten hrgeisigen 
bie Betuhtung mit ber materiellen Welt, aus der er ſich in ber 
Kolge mehr md mehr zucihdiog, manche bittere Enttauſchung 
aebradıt. — Als noch der erite Lorber bes jungen beweilterten 
Aunſilets Stirn ummanb, ba er al& ber verheiftungsnolle Sterm 
ber künftlerischen Jukunft feiner Vaterftabt von allen werehrt 
und gesrieien ward, lals eine immer wachſende Schar hadıs 
benabter Schüler aläubig den Meifter umgab, ba war offenbar 
bas Glad bes Aunfilers rein unb ungeträbt, es war eim Hd, 
bas die hinteiſende Liebensmürbigteit bes Mannes zur neid⸗ 
loſen Anerkennung zwang. 



Illustrirte Zeitung. 

Has Piloty durch die newer Jmpulie, welche er dem Kunf: 
leben Mündens zufährte, un die lunſtleriſche Entwideluna der 
indseutichen Kunititabt ſchon unvergangliche Serbienite ſich er 
rungen, jo wirb dennech jein Wirlen als Lehter basiemige fein, 
das feinen Namen in der Nunſtgeſchichte über alle Wandlung 
der Jeiten erhaben jtellt. Seines Charalters ſchönſte Seiten, 
fie kamen voll und gang im Verkehr tmeit Seinen Schülern iur 
Geltung, und alle die gewaltigen Talente, berem Namen bie 
ganze Welt heute tennt, fie eritarften an ber padenden, reinen, 
beneilternden Ausrictiateit bes alleyeit eiirinen Yehrer& und 
Freundes, Das Schicſal hatte dent Meformater des künftleri: 
ſchen Mündens bie Nivalität des alänzenden Vertreters ber 
«lafjiichen Bergangenbeit, eines Wilbelm v. Kaulbach, nicht er: 
fpart, ber zugleich bei deſſen Yehrtbätinteit der Borgeiente war. 
Diele Bilotn fait auigedrungene Rivalität brämgte ben Meiiter 
in Bahnen, jeinem Schaffen und Nönnen beinahe entnenenneicht, 
führte zur Mahl von fünftleriichen Vorwürfen, bei benen ber 
Realismus jeiner Lehre mit dem monumental empfundenen 
Grundgebanten jeines hiftsrischen Stoffes fh mur ſchwer ver: 
einigen lieh; die To ganz ſeinem maleriihen Empfinden ent 
ſotechende Zeit der Neformation unb bes Treikinhährigen Atie 
ars, melde den Maler anfangs zu einer Reibe epodemachenver 
Schopfungen anrente, zu benen das vollendetite und beute noch 

umbebingt anertannt breite Wert „Zen vor Wallenftein’s Leiche 
aehört, dieſen ureigenen Feten Veden feines Talentes verlieh 
ber Hümitier fpäter ganz umd Damit leider auch die mohlthuende 
Sarmonie jeiner einigen Schöpiungen. 

Nach Haulbadı's Tod ward Harl v. Pilsto mr Zeitung ber 
Atademie beruien, Er hatte ale Lehrer detſelben ſchon das 
»Veite getban und der ihm mun anvertrauten Anſtalt langſt durch 
die Macht jeimer feltenen Perfönlichleit die weittragende Bedeu: 
tung errungen, ber fie ſich nech heute rühmen darf, und melde 
bie münchener Aladenmie zur beischteiten urd einflußreichſten 
Aunftanitalt ber Welt werben lich. 

Die newe Stellung verlangte wor allem ein Opfer, bie Zifti- 
rung der erjolgreihen Yehntbätinleit. Zang- und Nanplos vell« 
a0 ſich im Anfang der achtsiner Jahre bie Auflsſung der eimt 
jo berhhmten Pilotg: Schule, Dem Meilter ging fiber damit 
ein lebendig Theil ſeines Herzens verloren, das die Tirectorinl- 
thätipfeit ſchwerlach ibm zu erfehen nermocse, 

Tat meurite große Wert, an dem der Stünitler mit leuter 
Kraft geſchaffen, es Hecht unnollendet auf der Staffelei, Es jollie 
den Namen Harl Biloty in der Nationalgalerie zu Berlin in 
einer böditen Zeitung vertreten. Ter Tod entmand bem Maler 
Palette und Pinſel in dem Augenblid, ala er damit die einzige 
noch unwollendete Figut, den ſerdenden Aleranber den rohen, | 
vollenden wollte, 

Der Humittadt Mönchen, melde zugleich ihres dabingegange 
nem erflen Aümnftlerd Vaterſtadt iit, bedeutet Wilotn’s Grab nicht 
allein den Hintritt eines berübmten Sohnes; für dieielbe liegt 
Darin eine ernite Jutunftaperipective. 
Namen nad dent andern babinfinten, darf fie ſich wol bie 
bange Itage vorlegen: Heute noch träftin, blubend. führend und 
tonangebend im Reiche bes lunſtletiſchen Geidmads und ber 
tanſtleriſchen Production, hofftungsseid auf dem meu erichlofle- 
nen Gebiete des Aunſtgewetbes, wird ſich München diehe had: | 
geichäßte wertbuolle Sinterlaflenichaft eines großen hanktfinmie | 
gen Hönins aus eigener Araft auch für die Zukunft erhalten ® 

Möge die Saat, die der Werfterbene geiät, auch bieie Frage 
mod in ferniter Jet mit ja beantworten. N. Raupp. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule. 

— Der derliner Magihrat datte wegen der vom 
fönigl. Gonfftersum in Berlin beichle leriagung ber Ber 
fhätızung der Wahl bes bolkeinilchrs Paltore Diekmann yem Vie: 
Diger am ber Ierulalemstirde in Berlin eine Beſchwerte an den 
Cherfirderaratb gerichtet. Derielbe hat jebecb die Wnticherrumg 
des Wenfiiteriums bekätigt emp id auch nidıe veranlapt gefunten, 
das Gonfihorum Rebaltung rines —— mut Baller 
Dielimann ampuweilen. Der Überfirchenranb Ihe Ad dabei auf 
eıne fra wriplinarenticheibung bes Genkiterinms ım Kiel, 
wonach Yotor Daekmarın regen dee vom ibm durch jene Togma: 
tie Stellumg negrbeten Irrdılichen Anftopes ein erniter Verweis 
umd mit Beriehung auf die Ortühlung feiner Ichranstlichen Phlichten 
wster entichuedener Antücweilung feines tbeologiiden Zramppunttes 
eine ernflliche Dhabaung ertbeilt worden it. 

— Die barifche beneralfsnere ifl am 22. Inline: 
fdhlefien worden. Inter den von ihr neh aefahten Beihlühen sit 
befenters zu erwähnen, daß emem Antrag des Musichunee auf 
eine Vermebr bes Meligianaunterzichte gugeitimm warte, indem 
dei den obers Woltsichmlltafien tie Zabl ter Religionsftunden ven 
dset auf wier erhabt werten fell. 

— In Polen ih der Domberr Huremsli, der 1876 
wegen Ansäbeng Des Mmtes eimes gehrimen paptlihen Delegatra 
an der (ripieceie MuebenTeien feiner Stellung ale Desaberr ats 
hoben wnt zu ner Gweijährigen Mefänguifirate verursbeilt wurde, 
Die er iin Kolchenin werbürt bat, anf Grund Baiferlicher Bennatszuna 
1 feine Stellung als Domberr wierer eingerretes 

— Anlolae ber anferordentlihen Nuspebmungen, 
weleh · die Ihätigfeit der Propaganda fie in Mom angensesmen 
bat, ermeiien fi nummer bie haefem mfttut wer ern 
febenzen Mäumlschkeiten als gm bridsänfe. Der Bapli träat fd | 
buber mit dem Plane, ben Yateraniihen Balar für die Mufnabıne | 
Diebe Anitirurs in dem Ztand iu laßen, wat beiwatende 
Summen erforbern rürte, Jeruer has Yen KIT. ben danken 
ins Yuze aelaht, wicht em Tateran em „Unireriellee Seminar” | 
ang Veben zu ralen. Vebrrbauss bat ver Pabit ım Lertauf der 
ade Yabre ernes Pontikcuts eıne wngewohnlide freigebigkeit für 
Amede der Tirchlichen Kun, ver Wihesichait und Des Mrrdıliden 

ilmangswriens am den Tag gelegt, 
— Gin Derret bes heiligen Dfficiumg in Nam vers 

birtet_ allen Rutbolifen auf das Areale, den Wrnerbeitantungs: 
grielliniren beizutreten, bie es ũch jur Aufgabe gemacht haben, 
„ten abichrulichen Wiebrand, die menschliden Mörper au mer: 
biennen 4deteatahilem abusum corpera humans eremandir", mıt 
allen Mräften zu förtern 

— Der 4. Deutsche erangelifche Shulsonareh findet | 
som 5. bis 7, Setober in Gammexer fkatt, Vorträge werden balten: 

' Garola gm ihrem Jubelſeſte ee 

Zieht he einen grofiem | 5 

ach⸗ 
| Aiom Nufmakas efunben haben. 

.E 2248, 31. Juli 1886. 
— a — un 

Zeminarrirerter Öl. Seine and Köthta über das Ihrasa „Melde 
ta Die iteale Serie bes Yehrerberuis, unb in meidıer Weiße lanu 
ber Lehrer terielbet möglachli geredit werten?“ Oitmnafialebrr: 
lebrer Dr. Atenbe aus Bardıım über bie Arage: „las famn Die 
Echule zur Ethaltung dritlicher Welkafitte ihum?” Dekan Hübel 
ans Wälingen über * ie verbihrienenen Ziele ber vonsidh-arbelnideen 
und_ter enangelridı, driflluchen Grziebung”, Mealgmumafiallehrer 
3. 5, Leimbad von Warburg rarlih mwırn bie Arasr bebantein: 
bt welchet Weiſe jaun ter Hırdhe ihr Mecht am ten höberen 
Sihulen up namentlich am den Lebterſemtnatlen gemabrt werben?” 

=} Univerftätsmefen.} E 
— Web Mericinaltath Bref. Dr. Weber in Salle 

feierte am 17. ade das »Gjährige Anbılaum als Director ber 
mebieinifchen Rlinifen. Die Stutentenschaft veranflaltete zu Ehten 
tes Jubilato ernen Arlicommers, — Brot, Dr. Etgat Pönteg in 
Sup Dat einen Muf nach Halle erhulten und lemet demſelben 
Folge. Gr mien dajelbit den Frhrluhl der alt Garater nadı Mar: 
berg gehenden Brejeters Gruft Meier einnetumen, — Der bisherige 
Brofewer am der threlogiichen Aacwltät der Unwerfität Ahrken Dr, 
Ar. Harnad 18 zum ordentlichen Preieher in ter therlogiichen 
Aunliär Fer marburger Sochſchule ernannt. — Der außerertent‘ 
Ische Preieifer für altsetamenslicde Etegeſe Dr. Karlos Bormell in 
Marburg folgt einem Muf wach Riminsbern. — Prof. Dr. Bigin 
un Den a8 ala erzentlicter Proieller Für elafıldhe Philelogie 
an die zürscher Hedichule. — Hofratk Brof. Breisfe in Prag, ber 
einem Mafe an Die winter Uniwerlinät folgt, far am 16. Juli auf 
ferner Rimit Gegeucant einer Möfchiebsonation, zw ber Rdı alle 
Veofefieren und viele Etudenten eingefunden batten. Namens der 
Aftitienzen iprad Dr. Aleidımann, für Die Zrupentenihart hielten 
wer ber Sören Breusiu's Abschdsanipraden. 

— In Peipsighbatfich bie Burfchenichaft Dresteniia, | 
halten Imawerpirt wag, feit Turgemm worzeraufs welche Teil einiges 

zeiban und Parten si 
bei ter zahlreiche Vertreter bieiger und ausmärtiger Burſchen⸗ 
ſau ſten Segta waren, — In Straßdurg bat Ich aus a Er 
ter DC Yuricenichaften Alemannia un? Öfermania rine Reform: 
burfchenihait Armunia gebildet, 

— In Eeipzta if am 38. Ruli eine allgemeine Etur 
deaiemweriammleng im Kımitallpalait abgehalten merden werner 
But ung einer Senoflenfchaft Ireiwrlliger Krantenv ſeget im Hrienr. 
Oiraf Bıprbam >. Editäre, ser Ditertot der fachlichen Bantes- 
vereine für innere Mifion, wohnte der Lrrfammlung bei, und 
Bafter Raumanı aus Yangrnberg batte das Weferat überaezumen, 
Ge murbe eine Gommiffiwn gemäblt behufs Verfolgung der tnriteren 
Schritte in der Sache 

— In Heidelbera fand am 16 Iuli_eine Berſamm- 
kung wer Untergeichner des Aufrufe som 4 Arril d. A. Matt, im 
melcher mach dem Bericht über Das Ergebaſn der basberigen Be: 
mühenzen die brabfidhtigte Stiftung einer eungebenten Berarbung 
unterzogen murte. Man eimizte ſich tabin, eine Stiirung gu ers 
wochen, melde abarenmiiche Kehren ber Nuperte-liarola bei ihren 
mitenichaitlidıen Beitrebungen fortern fell. Bei ter Lrrleibung 
fell eine beilimmte Meibenfelge eingehalten werden, ſedaß bei ber 
eriten Verleibung bie Zriftung einem Witaliete ber theelogilchrn 
Aacultät jufiele mt Dann der zeit macı jereils einem Mirglede 
ber andern Aawirdten. Borerk ſoll die Gerieihung aller me 
Aubre fkattfinten, bis Tas Hrumbkapital eine beitimmte Säle er: 
teicht bat, von da an jährlich 

— In Er Pouis in Riifour: anfäffige frübere 
beitelberger Stuteuten baben üdı verein 
\ hrtenga 
fie die Acer durch einen Fommero begeben. 

— Ya Griangen ı8 das Gorps Bavaria durd Ber 
ſchluñ des atatemt ſchen Senats auf smer Eemelter juspenpert mar: 
den, sich erhielten aeer Mitglieder befielben his eonsilium abeundi 

ieje Mafregel fell mit dem Eelhilmorde eines Efigiers in Yame: 
beta zulammenbängen, ber mis jchluchtem Mbichieb entlafien werten 
war, Dieſe Gntlawung ſoll wämlidı tie Helge betwieiener „Mach: 
Lüffigleut" um Auermag eines Whrenbanmis mit einem erlamger 

Kr durds eine joleane Groff aunge fnecbe nefeiert, 

zu Ästen, audı melden 

| Wompaitatenten zeweſen Tein. 
— Das mündener Gorps Pranconia beging am 

24, Juli tas Sojährige Eniftungeteil 

Cefundheitspflege. 
— In Erie® find feit dem Auftteten der GCholera 

bis zum 35, ale An rtranktangen am (ibolera vorgelemmen ; dar 
von tarben 44. inlerch ſich im dem Iepten Wochen eine gerinar 
Steigrrang im täglichen Femadıs Inmerfbar machte, ift bed bis: 
ber ie Fobl der Wrfrautungen eime beichränfte geblieben. Im abrie 
sen Küttenlanbe IN ter Oelunthrtesuitame ein befriebigenter, nur 
in ben Meisten Molorca und Gapebiitria famen ernige Gholerafälle 
vor, bie jetodt rem Atume ber eingridleppt waren, In Rue 
felbit erfranften vom 19. bus 20, db, DR. 20 Verfonen und ftarten 18 | 
an Übelera. Im den von ber Seuche beimgelmihter maſtenſchen 
Küftenbejttken it viefelbe im game um ver Abnahme, 

Bäder, 
— In Krenzmardı mar Mitte Juli die Zahl per Gur: 

nälle_ auf A784 geikiegen. Es mel gegenwärtig viele hobe 
eußßifche aſte Dalelbit, jobaf bie Feitungemachridt, Die deutlichen 
Baper Seien von Nufre gemirden, wentgmens Tür Areupsach midıt 
surrifft, Das Micteria-Ztrft bat in der jüngflen Zeit wieder einen 

von Kintern erbalten, I u 310 Kinter in dem: 
ürzl 

erite Wußercorio Hatt, verbunden mat bengalilder Beleuch 
Srabirbauies au Der Saliae une ber Höben ber Nabe, 

— Brei. Dr. Dertel bar ſich fürslid in Kiſſingen 
aufgehalten, um ım Muftrage des DMliniferiums bie Untetſuchung 

ung bes 

behufs Erhebung um Zerraincurer vorzunehmen, | ber en 
Dur pur Jagenient Gberrh gemachten Wermeflungen entipredhen 
volllemmen den Anlorberungra, Die an eine Terrainewrort beväg: 
lich der mörbagen gr bes Terraind gemade werten können, 
une Prof. Tertel bat fi fehr günkkig Aber die Lagt Killingens 
aränfrer, Das Hauptinterefle ber kim̃e 
watürlch der bewtinhe Meichslamiler meit feiner Famtlie in Aniprudt. 

— Die Hinterbeilflätte in Merbernen wurde ber 
Fanmilich mit Sr Hinpern eröffnen, für Den ame 15, Nuli begonme: 
ra jmeiten Anfwabere leitabichnitt lagen über 220 Aumeldungen 
sor. Die für Jümglinge beitimmmie Mnikale won 20 Velten tar 
daft san beiewt. Zo daben ſich tie Mottmendigkeit und der Mupen 
dieser Anftaiten vollauf berausgrellt 

wung ju Eraget, ein Srielelub gebilpen, per Ten Union «t 
Royal Yacbt-Club fahrt Derielbe bat fein Vokal in eimer Mb- 
tberlumg des Wurlaale Der Meinertras ren Eperla_(Maccarat) | 
wırp zur Unterbalt der Meserennen, Meyatten, & ichteiten 
und Wohltbätigleitsantialten wermanpt. Baus eines Urkeantmilles 
des Ölerschto ja Bervieto iſt era Tolder Klub geſedlich geitatter. 

Ir dem belgischen Seehad Blanlenberabe ıft am 
18 Juli 208 ee Guthause dutch glängente Welllichferten ein: 
geeibs werben. Dafielte enrhale Rotunte. Ballfaal, Damen 
1uten, Gonperiatiemtsimmer, Zrael-, Yehe: um Maudgemmer. Die 
Austattung Diefee Vaum⸗ iM teich umr elegant, 
— Das See und Evolbap Kelber 

Jirlemı Jahre eines befewters jablreihen Beſucheo, benn es waren 
bie zum 16. ein As rem auf dem AÄrrspenburau gemeldet, 
während ım vergangenen Jadre zu berfelten Jet 3901 Arme 
Terjeiähmet Neben, allo sehr 1017. Das neurrbante Warmirebar 
mıt feiner bequemer Ginrichtung mird wielfad beraubt, 

t. wm der alten Kuwertes | 

and ker biesjäbrige 

er Vapegeiellichuit wimmt | 

erfreut Fi in 

\ der Ewactud⸗ 

Naturkunde und Reiſen. 
— Von dem Verbaupensrin einer neuen Infel zwi— 
ichen der Üdriguiergruppe und Dereut Ioland ıM dem Settogra- 
phifchen Amt ın Yonbon vom Kapıran Kllion, Rubeer des 
Inne Dumpiers Ari Yung, Meldung erlastet worden. Alliſon 
enttedte die nach üben benannte Jiel auf feiner lebten Reiie von 
Eure nad Ebangbai. Die Infel ıft mit Baumen betedt um> 
icmen nch in einer Höhe von 100 bis 150 Auf preei eder areı Meilen 
in einer merdrmehlideen um juböftlıchen Midtumg je eritreden Die 
eronraphiide Yapr der Anfel mim auf 1* u 143" we Dam: 
gegeben. AÄalle tue Politionen zer auf der Harte bereits verzeich 
neren Injeln mid ungenauer find, als mam glaubt, if nad An 
Küche tes Voritaurs tes Huorograpbiicen Anıtes Pie jept gemeltete 
Intel eltte neue Önttedtung. 

— Ueber dir im vorigen Jahre ausgeführte geole: 
ie Aerihungsreiie ın Palaſtina des Prrmaibecenten Dr. Arıp 
Noörling im Rünsgsberg berichtet Die -Ieitihetit dee Deustchen 
Paläftınapereins, Die Warrel im dieier Reife gewährten tie ber: 
Itner Alademie der Wiſſenſichaftra und ter genannte Werein. Dr. 
Rörlıng war von Tem Angerer San der ia Hatfa ber 
aleitel. Das Unternehmen nalt bauptiäclic einer aeelogifchen 
Unterfachung zes iupalliden Sermon uns tes Bandes im Dies 
des oberen orbanlawfes, namentlich ber Yamtichaft Dicelan, 
Als Grgebnine Dieler Merie werden beirihert: 11 die Mewerlorichung 
biefes geelogiich taum gelanmten ueted, verbumten mit Ser 
tellang eimer geologischen Marte befielben; 2) eime mieherbelte 
Unteriucweng bes fchen von Prof. Arass befprodenen Aurasor 
fommend am Sermen; 3) eingebendere geelegilhe und walaonte 
toziiche Ziudien an den weirluchen Abkingen Des Yibanon jürlids 
un? nörklsh von Beinst. Dr. Mörling aetenkt eine Meibe vom 
— — aroloaiidtpaldontolegiien Inhalts pe weröflent: 
ichen 

— Der Naturmiifenichaftlice Verein für Echleswig : 
Seifen hielt Bürzlicdh in dteruforne Feine Jabreneriammlung ab. 
Gem Vortrag Des Profi. Möbius as Kiel erörterte die Merres- 
serhältwille ber dtenwforder Vacht Vr bob darin berwor, daß zur 
dortige Febrde dir ergiebigite und ber Riichiwcht am meriten Rab 
Pens bietente Budır zer ganen Difähe ie, Wenig bekam 
dürften die MMittterlumgen fein, meldıe ter Mortragente uber bie 
Gnnibrung der Hering madıte Wr führte ad, dag dirler Atldı 
zazlidı ungefähr 5000 Berner Fichchen vw Teiner Ma be- 
dürde, und Da Die Setingafpniie ım aupererdentlich areher Dlenar 
ın ter Wdterunörter ud werbaspen hei, ne ſrater vorgenom> 
mese Zcleppnepiahrt im Hafen und ter Bucht Iseferte Belege 
Tür die Ausfährengrn. Prof, Karin Inra in ter Verlammlung 
ech über bie (Meerg'ie Harte, Dr, Dabl über Karben um kormen 
ermiget Anderien une OSemnaliallehrer Rat Aber ben Bott Setı 
idiedenzlicdh geiuntenen Holftenitein, ver theilwerſe aus Iheberreiten 
von Fiſchen beiiebee fell. 

— Mental Sanatictf bat Per petersburger Minera: 
logifchen Wejelichaft ein auf feinen Beiigungen ım Mousernement 
Girlaberbarad anfgelundenes Mineral vorarleat, torldied zur Klafie 
der Mumsinite gebort un» bisber nur auf chemilchen re am 
wonnen tmerten deunte Das Mineral erhielt Den Namen Jana⸗ 

Alterthumshunde, 

Die aro$e Berjammiung in der Helleniichen Ges 
fellfehaft im Yenzen, im welcher Dr, Schliemans un Dr, Dorpfeld 
— as⸗ Arhben deteamen maren, bat im ber eugliſchen Kreſſe 
lebbafte Beſrrechant gefunden. Die Berträge ter beiten Äorfher 
waren von durch ſchlageuder Bi Rür be. Schliemann'o Auf: 
fafung traten anf das enticduenite Prof. Miroleton aus Cam⸗ 
bridge urn Marl Blind em, Yehterer abeilte an längerer Au⸗ 
eimamperfehug dir ik geäwperte Anfidht bes berewtendilen englischen 
Schrafthellere über alte Varta, des tatzlich weritorbnm Dr. 
James Rergufon, mit, der Die ältefte Gründung ven Tatyno zu das 
13. Jabrbumtert vor unfeter ettetung, alle im etm vorzeidicht: 
lichen Alter, jegte. Wrichlofen murte die Verkaublung Turd ben 
Himmris auf Die Thatſacht, daß der Nltmeiller der Geſchicn 
Atrreibung im Deusichlame, Yeopol d. Hanke, daß Virhem und 
andere bebentende Äoridber die — au⸗aeſprechen baben: 
Zcaltestann babe jemen Treoda, um mel ur die ermeiternde und 
verjchönente Sage med, ım der That gefunden. Daran murte bie 
Bemerkung geimpft: Echliemann merde ande im Berug auf Tirmms 
bei der Nadıwelt als ter große Bmibedter fertleben, ber burdy die 
„Weflenschaft des Eipateme“ Pie_lange verborgenen Mlunper dee 
nraueiter Altertbumms aus dem Schuit der Nabrtawiende bermer: 
neaubert hat. e „Timer“ feibil befemmt jept, eealeich fie da⸗ 
Untere ihres athenee Mitarbeiters nicht ringeitehen will, Echlie 
maus babe durch feine Fraftwolle Vertbeibigumg neue Porberen er: 
rungen. 

Militär und Aarine. 
— Mit dem neuen Infanterienepäd iſt probemweiie 

tIemt, 

\ ein Eherl des ehr: Infanteriebatatllens in Porsram ausgrrafier 
werten. Die Mannschaften haben ug 
furze Seitengerehre erhalten. 484 handelt miche mut um eine 
den Manmicdaiten ja armährende Ghemidyserleichterumg, Die übripras 
jür bie Ausraflumgsgegenllande der Infanterie eitoa 3 Mar. (bei 
der Waralerie fogar 6 Rar) beträgt, ſontara vornehmlich amd 
wm eine gleihenäisıgere Verrheilung und eine Trageart 

melde Musräitungdgeornilände baben eine 
uerlschere Aoım erhalten, obme an Ganblichfeit ums Pawerbaitigtert 
erngabäpen. Belenters wurde vermirten, bie Brall burdı marker 
dinlaufesre Normen und Murte zu beengen; Brotbeutel, Jele laſche 
unb das Meine Schansjeug merden Mirect an die Koppel befeiingt. 
Fine mritere Meueneng find bie drei (fräber gmei) Barremmaidıen, 
von beuen zipei reie beaber vorm, die britte unmittelbar unter dem 
Zorutfler getzagen wegden —— 
Ledereeaea ſoudern find fet am denielben geidmallt, Per neue 
Tornifter endlich Al — rerſelbe enthält mänelach atmen 
ſeara Yebraomittelbeutel aus braunem Segeltuch, welcher unter 
ter Klappe feinen Plan bat wur, wenn bei Marken Märien und 
im eiedit zur (Frleschterung ber Manwihaiten zus epäd ab: 
gelegt wird, [el ** und felbtäntıg als Tormiller getragen 
werten Kann, 

— Dieliniformirumg ber bosnifähchergegewinifchen 
Infanterie it um mpaültis Teitgeellt worsen, Zdmut, “. 
atipreden zer Kimi der E 8. Infanterie. Die Grant ſatbe ilt 

Mepetirgewehre und 

\ Aichrklau, die Faalifisumg alisarınzar, die Knöpfe Ann gelb wer 
‚ mis der Bataillensnummer verieben. 

— Im Ditende bat fi, um ven Spiellußigen Redhs 
Die Oftijiere un? Mann: 

f&aften mobammeramifchen Glaubene tragen den tothen frz mit 
tunlelblauer Duaite Die lepteren dürien itatt teßelben audı die 
Arlofappe in allen Allen tragen 

Der auf der Werft per Germania bei Kiel_Tür 
ver — Areriralitat im Bau begtiffene Arifo 

(Grfap Tür Yorelei) iM jet fo tmeit fertig, dab der Etapellauf 
om 20, d, DM. vor fid gebt. Die Mafdine des Mrcdfo erbält 
eine Stärke von 3700 indicirten Pferdefraften, melde dom Ecuf 
eine Wrichwinpigteit von 20 Russen werleuben dell, Auf vemielben 
Helling, we jeßt noch der Anıio fleht, wird Sotaum der Hiel je 
Der ber Gereran⸗ RA tegarte (Arien für Arrapne) ger 

Med 

ſtreat werden. Tao Schiff, wie das beim Bulfan im Stettin ım 
Ban begriffene Schmeheribiff (Urfap Für ilaterh) zur Rlafe 
ber Scmellen Kreuzerſchiffe gehörene, wir? bardı uen von 
N indicirten Bierdekräften eine Kahtarikwinbigfeit von 1% Ano- 
ten erhalten, Das Det wirt mir Etabl: uns Gompsuntplarten 
nepanzert, bie Defnungen werden über den Kaſchinen- und Meflel: 
räusen durch gepanferte Nuflape geichänt, 
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Handel, Banken, Induftrie, 
— Die Ausfährungenorfcriiten zum Weiewe_ über 

tie Veitenerung des Jucters vom 1. Juni 1886 finb im ter Sibung 
Des Deutliche terratbe vom 17. Ali Äeflgeibelle werden. Sie 
bebanteln die Stewereergirung, bie Stewereneditrung, Pie Meurer: 
Freien Mieterlagen für tmlänbiichen Auer und die Manikicen 
Rachmeriungen. Dielen Bekimmungen ſiud Rormulare für r 
teeifangen wer ten Beitanp bes Judero in Mübenzuderfabrtiim, 
Auderrafiserien, öflentlichen_ Mieberlagen und Des Vrivattrauat 
lagern unter amtlıchem Wericluß, ferner Aormulare für die Be: 
triebsnadweilungen in Zudertabrifen, Juderrafinerten us» Metalle 
Gutiuderungsenttalten braarseben, In des Anleirungen für Aso- 
fällung dorler verſcheedenen Aormulare ift brionders betont, daß Dir 
Angaben ber eieieinen Aaberlen mer vut Renntmb ber Mehorden, 
zur Veroffentlicheng aber nur Aufammentellungen gelangen. 

— Raddem in Aeesburg am 18.2 MW. eine öffent 
Iiche Zipumg des emitts der bremer Baumwellbörie mit den 
Atgeerbneten ber beurichee Baummolliyinner unter Berbriliaung 
deu et unt öfterreichwier Zypomner fetwie amershamischer Baum 
wollfinues mis allieitig beirurnigendem Erredain att geſuuden. 
bat das tarch Mbgeorbnete ter Deutschen Yaummeollipinner ver: 
färfte Womsie der bremen Baummelltörie in sur Eipamgs Die 
erforberlichen Mbisperumgen im zen Beitimmungen ter bremer 
Baummwolltörie cotauitiq fenrfiellt. Die leptere 1 Damit hat⸗ 
fahlıch zu einer allgrwerinen Dratichen Yaummollbusie zeworten 

— Englische Blätter berichten, pas #9 einer beut: 
i ema im der Gaupttant Japans gelumgen vl, für die aus 
ichliehlihe Yirleranz von Zihtenen für die Daerr von adıı Jabreı 
mit ten Regsrungserienbabnen einen Bertrag abimichliegen. Bis 
ber wurden für Japan Zchienen und alle Bılem und Stahlwaaren 
mur in Faglann gekauft Auch vie Zachticht, daß ber ira 
Krupp Iie Pırferung euner aröferen Menge von Schienen für 
Ghana übertragen werten il, fchrint ſich zu beitärigen: ca hamelr 
ficb hier aber wur wem bie Lieſeruug für eine bereits beüchente. 
—⸗ Iwrden dicueate Bahn, teren Tberbau erneneet wer 
en foll. 

— Die Türkei harte in dieſem Jahre rine aamı vor» 
yügliche Zertenernte, jomel mas tie Menge als was die Müte be 
tript. a Anbetracht ter Vorzialickeis der Waare erhalten ſich 
Me Breiie mech auf ter alte Gebe. 

— Tier kırma Ärieprid Krupp in @iien beabiidtiat 
eine aroße eichüggsekerei in Nilehajern im Kufland s= errichten. 
Apenten Krupp eo fin? bereits ın Rilolaſen erngeireten, um Dir 
entipredhenten Borarbertem zu unternehmen. Die belgice Oiefell, 
iduft Wegwerill bar Gelaubnid erhalten, in Mitelapım @uien: 
hütten und Malimwerke zu errichten. 

— Die Befhäitsı Prüfungscommilfion bee ſchwei— 
galten Mattonalraibs Hellt im ihrem Bericht eſt. daß einer Ber: 
eflerang der jdweizeriicen Hanbrelsverbilenifie große Hinterniüe 

im Wege firben. 
Ausfahrt in babem (Hrate ag haben eime Itets mehr um fich 
steifende Seuntuhiaung ber ver cuedenſten Anterefientenkreiie hers 
vsorgerafen, und bie Zubl Der Wimgaben, melde eine Rünpigeng 
der betreffenden telözerträge wünschen, it im fteter 
bearifen. Die Auſgade des Bunderraihs dt dieler Laze gesen 
über eıne um Are werl bie Antereffen der verichirkenen 
tanteöiteile oft serategu Fremen Uel 
unternommenen Schritt jur erfäbrung einer Arnterung wird 
bereite berichtet. Den eitgenofifchen Nät melde fd fü 
ın DBertie verfammelt baten, bat ter Venbesrach nämlich dir 

Ueber einen von 

Mittherlung jmgebem haften, er habe der beutichen Meichsregierung 
te Merion Ira Bandelererirage smihchen tſchland um ber 
Echmenj rergefchlagen. 

Ausftellungsmefen, 
— Tier im September Natsfindende Ansllellungven 

Gemälten alter Weiter im ber Hunfiballe zu Dafielporf, deren 
Dauer auf vier Moden feftaeleht vR, werfieridt vom großer Be 
Seutumg zu werben. Aus den merahneilten Yrivariammäungen And 
feitbare Werke von Metern erten Mauges wnp qute Werle fel 
tener WMeriter 104 ‚ Vorab ben Yirbhabern baber Munikaenun 
und ben Avrfchern (Helegembeit geboten marb zur 
Bılder: und Rönilerfenninsg Die Austellung iM auds berufen, 
Zeuguiß abzulegen für ben Kunkiiun, zer ron ben Anatellern 
zepflegt morden it, und einen Masitab ze bilden für den Werch 
der Zammlungen, bene Die Bilter enemommen Ünd 

— Die Bienenwirtbihart ide Auaiellungsu Mall 
bergeRüberederf, an meiden ſich zahlreiche Brenenzüdser, Aabrı 
kanten mer Yinermohnumgen, (Metätben u. |. tw. ans allen Theſten 
zer Prexinz Brandenburg, ferner auch Bienemwirtbe aws ver Pro 
rin; Sanmeser beibeiligt haben, wurde am 24. Jult eröffset. Die 
Zabl zer Austeller beläuft ich auf etwa 10 

te audmärtigen Lollerhötengen, melde bie | 

ereidberumg ber | 

— Bine badiſche Pandesiucdtvich- Austellung wird | 
im Karleruke rom 21. bie 26. enber auf Weranlafiung und 
under Auflicht der Hrgierung farefinten. Diebrlbe hat zn der Ant 
Hellung 184 Preife im Gejammiberrag mau 15,000 „A und 30 (ihren 
bipleme jur a 1 am die Wuniteler horse ned GO A jur 
Gneidsbrigung für bee Franaporte u, |. ww. beitimmr, auch werden 
mm & des amsgeilellten Voches zur Lerleiung amgelauir, 
Die Zahl der antuibellenzen Thiete wurde auf 60 beidhränft. 

— In Ehallbarien bat dr. u Mofer in 
Sharlotzeniels, der Aürn, beionders Mirtelafien bereit ums 
geicheleert bat, eime Muatlelung feiner teichen, auch Anbien 
und Ghima umfailenden Sammlungen wrasttaltet, E⸗ befinden 
ſich Darumter namentlich feübare jerianifie der Tertilinbuftrie, 
auferzeme_ yahlreicde Runiiwerte im Helj, Ufembein ep Metall, 
eine Alafenfamzlung, Jagbirepkaes u |. m. 

— In Wien wirh Die 1. Internationale Jahres 
ausftellung grapbiächer Runftwerle im bertigen Münftlerhaufe ın 
der Felt vom 1, Derember iHs0 bee 81, Janmar ART veranitaltee, 
Die ſelde wird von der (Meiellichaft für vervielfältigende Kunft unter 
Forderung dro Tarferl, fonssl, Überfitämmererams ing Werk ze: 
feuer und fell umiaflen Kuyieritihe, Mabirmmgen, Fırhograpbien, 
—518 and mit Melen_ Runirihtungen terwanbtes, has 
ilumrırte Pracht: und hanitwinienschaftliche Krtte war auf chemiſa. 
techni ſchem *8 Reprobwitenen. Ale Künfller, Hunt 
anflalten und — werden jur en aufgelusdert. 
Alle Anfra; und jenkige anf die Mustellung bezügliche War 
theilumgen Knd an die Ramplei der Meieilichaft zu üchten (Milien VL, 

balmmratrage 26). Ledter Finjendungstermin ut der 30, Eep- 
x. 

— Die Borarbeiten für die färamerifanifche Ase— 
ſtellaug dee für biefes Jaht in Berlin geplant mind, fm? bereits 
to weit vorgeichtitten, dad am dem Juftwntefommen uadır muebr jur 
zweifeln in, Dir Ausitellung fell um Eeptember eröffnet werten 
und wird beionders Moherzeagmifte Sübameritas mtbalten, Dir 
—S Binemellaniiie ampithifuhrtsnriellichrit dat tee 

törserung der Mucttellungegeseaitänbe bie Gamburs follemlos 
übernommen. Bon den veridtenenen bier baupehächlich ın Ber 
tradıs fommenten Ztaaten Suramerıfao wird Arzeaiinten mament: 
Lich Arzesanife der Kantwirthichaft, Utuguan ferne Alerichentvacte, 
Veru vor gefaatene Alterikäner, Ehal⸗ — Samm lungen 
und Peotegrapbien aueuellea· Am teictaltiaſtea werr Die bral 
Itamiiete Ababerlung ver Nuaitelung beidsft fein, Pie befeubere 
Kafer und Nupbelzer enthalten wirt. Der Geatralserein für 
Dantelenmaranter ta Berlin, am Dellen Gauptbeftrebumpen bekannt» 
Ich Die Ginfebrung der Örzengwifte Zürameritae nad Dearihland 
gebort, beabfidıtigt Tür tirle Musdellung mehrere Mieienprmalor, 
tie lampmartbichartlide Siem aus Zurumeerifa Parkellm, amı 
fertigen zu laflen. 

Verkehrsmefen. 
— Pie jeit bem 5, Juli in Vern verjamemelt ges 

teeiene Internationale Wionferen; für Grientabniradıredt bat am 
17. Jul ihre Zchlußligung gehalten ann nen betreffenden Dertvage: 
eniwurf unter Natifcatienstebalt ſewie as Zchluäprotefell unter: 
jeidmet, Das Wonferenergebnit wirp als eu beiriebigenbes be> 
trachtet. 

— Die Ehmalipurbabu von der Ztation Doberan 
der Wiomarı Nofloder Giienbahn nach dem Errbate Heiltoreramı 
m am P Imli eröfnet worben Tue — 7 ber 
neuen Wilenbabulımie TConabrüd:-Bradwere wird am 15. Muguft 
vor Nds gehen. 

— Der Laudtag in Wetha_ genehmigte die @rbanıına 
von Zecumparbahnen von Cbrirafi nach (Mräfentonna, ven Mocha 

— ⸗ 

um bie Diamond Eculle auf det Am 

nach Graſentonna und Serböleben, ven Bulleber nad Ural: | 
Sehringen, von 
erforterlichen Mittel. 

— Am 14 Jali bat bie feierlibe Gröffmung ter 
numesehr bis Mer rollendrien Strede der Tranelahpiichen Ehen⸗ 
baten Hattgefuntee, Don Kiml Arwat an finb auf dieje Weihe bis- 
jent N2> Wert Wifenbahn sertin. Rach der Brenbizung der pio- 

Öbeorzratbal nadı Tambacd ums brmalligte bie dazu 

viberiichen Brude über Den Murgab wird zer Mau zer Bahn bie | 
Tchardui fertgefent. Bo find übrigens dire, eingegamane, 
meldie den Auikand Der Yab in ehr nahen Pöcte ishiirem. Bir 
ser fo wanzelbaft gebaut, daß fie am fielen Ztellen, namentlid in 
ter Ole von Rerm, amt Tage gut mit Wrfabr, in der Nadır 
war nicht befahren werden fünne, Öbrehe Zummens jellen nupleo 
derſcaleudert fein. Jer Unterſachung ter gemeldeten Thatſachen ik 
eine Beramifton Dahn abgegangen 

— In Velgirm beiteht ſeit einigen Jahren unter 
dem Namen Soriete natloante des chemins de fer vielnanx eine 
ebellichait, welche Das ganze Kand_mit einem Mep ran Licinal: 
batmen werjeben mill, Gerlaut And ie Dem neun Prexinen 
62 Linsen im ter Lange ven ls, Kilemir., deren Banaufwand 
mit 379,000 Ara. veranichlagt it, An ter Juri deut ihres 
Beitebens bat bie Wrjellichait einen Theil ihres Borbabens fdıen 
verreisfliche.  Amei Yard ſigt erbaun, und zmar Die Erreden 
Antwerpeu-Horgiraeten und Tikenbe-Nwupert, jehu weitere Linien 
find bereits fichergeilellt. 

— Auf den neuen Meihspefi« Dampifbifflinien 
ber Neretentichen Plonzs nad Italien und Aufiralun werden 
auger ber fdimelleren Betorterumg der Ariefpent nadı Aien, Afrifa 
wur Auftralzen aach Waderienpungen vermittelt. Aulkfig finp ge: 
wehnliche Padere und feidte mit Werthaugabe Dis zu 1000 AM, 
Br ou den Munlchiffungeäfen werb Tür Stelelben umbetimgte Mer 
wahr gelerker; jollen fie über die Yanrumgsplane hinaus beförzent 
werben, {v geldieht Das auf Mefahr und Meen tes Fmpfangers. 
Ds um Ausidefungsert mug ber Nbiemzer Das Aranco mad 
eınem Zatif, der tbrılmeile arofe Örmäaßigungen gegenüber ben 
EZieen unterer Iramsrortzelesenheiten aufweiit, vorausahlen. Die 
Beriherungsgebübr für Werthientungen beträgt 2 Bror, bes at: 
gearbenen Verſteo, mit Ausnahme von Mden tc., mohın diefelbe 
war 8, und wach Zuei, role bie (Mrbahr nur 1 Proc. au⸗ madu 
Au Joſlteclaratteuca fin? mut zei im deutſchet Surache er: 
Torteriich 

— Die am u. Juni eröfinete_Imrishbabn Updine: 
Greibale aehört selbitnerkänndich wide Tekerreicdh, mie in Mr. 2245 
ittthumtica angegeben ı, ſendern alien an 

— Die Betriebseröffnung der Strede Braunfhweige 
Denon der Vrauntdmersiichee Yantennienbahn fand am ia Juli 
ım Terneburg in Odrgenwart tes Staatemimniflero Morg-Yrieberg 
Kalt. 

Sport. 

— Der Deutiche Kaifer bat eine Orpre, betrefien? 
die Theilnahme von Uffisieren an Brettrenum, erlafen, melde 
unter anberem folgmde Beitimmungen enthklt: Metive Effisiere 
Sürfen bri Wettrennen nur un niferm reiten, bei Parforcrjagt- 
rennen iR der verhe Ftag geftattet. Milen fisieren ıM werbeten, 
weit Nordens ober met Herren, bie nech nach bem I. Jule mit 
odens geritten haben, im Rennen zu suncurriten, Bferte ven Be: 
gern ja nerten, weldıe nicht einem Mankeigemähen limsung fir 

I fiiere, bilten, Geldentſchatiganzen, aud nicht im kerm von 
Reieiveirs, angumeheent, falle Re anzere Herren gehörige Wierte 
reiten, Sonie Verbiatuugen zum gemeisfame Kalten von Men: 
rferden mit VKerſenca, die wicht einem Nanterzemäfe Anngang 
bilzen, einzugeben. 

— Die role Hanricap- Eteeplebafe ın Mür: 
fer W. emanı Hrn. v. Tepper-Kastı's a, ver. W. Anterton 
(77 Mar ) mir Dreimiertel Bänaen vor Kit Brom Gobenlehe's 
|, idhmebr. &t. Olanche (77 Agr.\; Nembroof mar bantert Yangen au: 
rud dritter vor Poreh, Die Weikhälisnr Sternlechafe brachte 
Moore anf Hra — a. Ech S.SAdate 1 Kar.) mit 
wer Yängen ver Hıttmeifter Graf Biematcho a. br. , Ihe 
Moof (76 Kor.) mach Dale: eltem Keri rabınter Fam Ihe Mahdı 
(78 ar), danu Aull Etu und Zourif. 

— Im Aürkenpreis auf der breolauer Reunbalın 
galepirte Hraf A. Arzenm's 46 Ad. Wreelfior II. feinem einits 
amt ÖMrsner, des Oerafen Hendel 5 A-H, Whale, überlegen 
taven und If ibm im „el mit zwölf Yängen bimter füch. Graf 
Wir. Giterkan'o dr. & Morberme beitmang ım Ztaatepteie 6, RI 
zen arabiger Mertreter Gartewiels um eınen Hopf, ben gradıper 
Wrhütepteis Irag Im einem Felde won ſeche meizäbrigen Licuin 
*. Irealom's A..5. Wlücher (v_ Mrimiten:Rire) Ndher weit breis 
viertel Känpen wor Ärbr. *. Kalfenhanien’s br... Meitije madı 

ale Me Deadel? Ab, Dietator gewann Tas el: 
andicap vor Weitfalta und Manz defielben Befipers 3j. br. St. 
atuitaa ging Tür Den Eraatopreis a Al. &ber die Batın, Bon 

neun iweijährigen Bewerbern tes Odet Harticap, kam Graf 
Arpeari's dr. Er, Irricte (dd, Ras.) mir Tünfrieriel Kängen vor 
Werat M. Nerena's Diapame Spiers Stute (50, Kar.) alo erite 
ein, Bluchet (4%, Kat.) wurte britter: wolf Langen ver dem 3. 
ir. 9, Cuelltws (59, Rar.) brachte Sie 4. Art, Itmela 
(74,. Har.) das Eilberne Piero Des Prangen Katt in den Stall des 
Gart. Jo, Am Breslauer Nagdrennen Ichlug Srene», Entom 
auf Heu. ©. Zenper-Yachı's 4j. br. D. Zartarıma Tel: 
fdläper'# rer, Borrmba ausgrbroden, un? Im Ehritniger Saat: 
rennen auf Yrımi Kebenlobe's idmer. St. Zrruanıte (B0 Rear.) 
Fieutn. v. Wnspfv's br. H. Mebenin (Tu Kar.) hemte HMupjeeka 
war Pelerben, 

— Adr ben Lirerpeol: Ging mabte Baron Rorhidbils"s 
6. br. 9. Midrietberpe toMtes Nennen mit Mr. WM. Benhelm'e 
dr. &t. Berpiena IT. The Eailor Prence war dritter, 14 Piero Is: 
ven; den Molnwenr up gewann Yorb Gliegcarre e br. 5. Hiablanr 
Chirf im Ranter vor N. Barrt e br. & Toubleon. 

— Darrriie Ruiiiiche Derdn in Mosfan, im Wertbe 
von 15,000 Nub,, enbte va tomtem Wennen imwiiden (Mraf Y. Ara 
Anch's idwbr. 8. Baremet (*. Digblander Ri Drar) und dem 
be, 5, Won Bon (m. Soon Hope-Xis Date) m Beüpe rer moe: 
fauer Zurigefellidhait. 

— Pie 16 ın Harzburg verfleigerten Näbhrlinge drach 
Imt indgelamme einen (irlos von 47,020, D.& Duerchicherietlidt mit 
26. Die vochſten reife leyten am di Spietermauu mit 
2100 .# für einen dr. 5 (r_Zavermale: Relic) und Hr. Oehl⸗ 
üchläger fur einen A.,$. Ir. Zavernafe-Wolrauit) mis Menu A, 
wahrend eine Amhekute (7 GmelndSatmera) ſchon für das A 
im ven Bellb des ben, I. Jäger überaeng 

— Ber per Therrheiniſchen Nuperregattain Mann 
beim jdlug Hr. Dr. Patten vom Kölner Rubercub im Stiẽ über 
1870 Witz. im 7 Min. 44 Er. Gen. Mumbler vom Nubercdub 

Zadıienhaufen mit 7 Erc Boriveung: Sr. Ar. Meirner von der 
Äranffarter Mermania Fam 21 Ser. dahinter als Pritter ein. 

— Ahtsehm Jachten harteten bei det Internatie: 
nalen Ergeltepatta im Kiel, ren Draen Er. Maj, Fadıt Kiebe, ge- 
führt von RapsramFieute. Glöpe, als abiolmt fcmellites Meoe, 
28 Zermerlen in 2 ©r. 38 Min. 26 Ser. gefegelte Jett, einen Grtras 
breis erramg Ürfte Prerie im Dem Fünf Mbtberh enborlten 
Turtles des Hrn, Railer in Hamburg, PYolln des Yırutn. ı 2. 
Arenbolp in_ Kiel, Marika des Grm. Mronemanun im Damburg, 
Ghlıra tes Hrn. Zruttmeiiter in Kiel und Mursel bes Goniala 
Vroberg in Hopenbagen. 

— Meiltericuller von Brslanı wurde im Kampf 
jet Regatta Mr. 3. F, Bitman 

vom Thire Irinatn son Wambringe, Dr. WB. &. Ulmmin, ter bis: 
terige Abrampion, ab das Mennen auf, 

— Die A aha Rabfahrer:Union wirb am ı#. 
and 20, Augeit ihre erſte Seneralverlammiung ın Märnbers ab 
kalten and damit ein neopes Mala, Kusftl: und Duadrilletahren 
zerbinzen. Dieler erik vor 6 Momaten mach bem Munter des mag: 
lichen GrelitoFourimg:&lub gegründete Tourembund für Nat: 
fahrer bratiter ange bat feinen Zip im Nürnberg und verfolgt 
die Bflege tea Foureufahrens, 

‚ ‚Mm bie Meilterichaft von Kranfreih auf dem 
Dienele (über 10,000 Mir.) fampften 20 Wapfabrer; vs T, 
Duntan pafirte in 0 Min. 48%, Ser. ale eriter da@ Atel, je 
Ys Er. fpäter Famen Gt, Ferront, M, Gharsun umb be Gier fiir. 

Malerei und vervielfältigende Künfte, 
— Die alt dairiiche Hoiglasmalerei von F. X 

Jettlet im Mün ii ae mis der Ausführung einer 
Weite weit _Ölasgemälzen_bridäftiat, melde für ten Dom zu 
Bremen bekimmet ünd, Bereits im vergangenen Winter ertegte 
das Riefenfenfter für diefelbe Mitche mehiverzientes Wuhlehen; im 
Anichlad an mirien, dir Bergprebige Chriti Darftellene Ötemälte 
u det in der genaumten Humkanitalt jieben meitere Bulder in ber 
ustübrung begtiffen, weiche Die_in der Bergprebigt verfänbigten 

Selsgfeiten barellee jollen amp ſich dem Moransgegangenen wür- 
tig anreiben. 

— Die fransö ie Regierung bat in_ber bies- 
jährigen pariier EN uöntelkung nabe an 109 Olemälte und 
Sculptaren angefauft. Der Oemeinveraib ter Etadt Berpesur 
erwarb für Die Mäplilche Halerie ein Bild von Delactoir um tie 
umme von 40,000 Ara, ferner drei ampete Bilder: „Der alte 

Steinhauer” von Wolf, eime Studie mem Hargienie's „Ilfer der 
Eu FR. ein Manmeitdet „Dereterabend im Normegen“ vom 
Emitk-Balr. 

— Pie für bie Kunfigeichichte intereffantem Aresee: 
älte, welche Kornelius, Crerbed, Bet und Echarem ins 

Tnafrtcch in ber Gala bercarı ın Mom ausgeführt —* Ind an 
verkauft werten, Dem Lrrnehmen nadı Dir deutſche Deere 

ae man mit dem Plane um, fie von den Uänden adyuneben 
und wach Berlin ze ſchaffen. Die Darfielungen beirefen Scenm 
aus den Erben uheph's: Die Deaaug der Träume und Fuer Dlieders 
erfennung der Bräter (new Borneliu); der Berfanf Nofept's ump 
tie allegerifche Dariiellumg ber mageren Jahre [von Crerbert]; dıe 
alleroriiche Darftellumg ber fetten Jahre (wen Beit h; die Vrüter, 
melde das Burbefledte Ale zu Jakob brungen (ven Echatom ), 

— Die WHemälbefammlung bes Mrafen v. Ideal 
in Mündhrn war wor einigen Jahten ton der Meiellichaft für vers 
vielfültigente Künfie in Wien vom Gegen and einer Bublicatien 
aemadıt_ erben. Seithet bat ſich der Wunſch geltend gemacht, 
die fünmleriich yollenteren Matirungern, bie in jeneze Hierfe mebit 
andern Megreductionen wach Bulbene ber Otalerie terößentlidt 
imergen Inaren, mit deglezicudem Zert in einem Mibum zu were 
einigen. Das ift jegt geideben, und das Inireffente Album er 
fehrint nunmehr unter dem Titel „Aserlefene (Memälre ter Mulerte 
Schal in Runden, Nopirungen wm Kupferitice von 
er ae. Halm, ka Tate a Davis Haab x. 
na een Dem im, a , Kottmanm, ind, 
Fe u. a. nebft ausführlicher erläuternten Lett von Dr. Delar 

Haren. 
Theater und Auſik. 

— duttave Meofer's nenfles Yuffeiel „Die Sterne 
ihmuppe", von tem Heibigen Tramanifer mit Utto (Minmbt ar: 
meosfam verfaft, bat hürzlid auf ber Prebirküsune zu Warmbrunm 
vie erde en mir R * — warm 
tunvet er übrigens am 19, Jeli 

Sojäbengen Beſteden⸗ un — — 
 —NreliWilbramdi arbeitet gegenwärtig in Trauu— 

Firchen an einem morerern Echaujpiel, meiden feine erile Mur: 
dühbreng im wienet Buratbeater erleben mirb. 

ifhe Dan „m Is it, gar nun aud bie aa 
efellichafı von X, D’Cwin Warte mie berlesfe Dper von Arikur 
ullıman „Der Mitapo” ım Alten Eheater vorgrlährt, amd jmar 

mi een fe großem Grfolge alt um Berlin Green Sauptantbeil 
an barjem (frfolge bat abme Ärage Me awsgepedhnete Daritellung. 
— Bafiener arbeitet geaenwärtig an einer Oper, 

„Werther“ betitelt, Deren Tett Paul Muller, zer Prbrertiit von 
„Derorsate", geihrirbren bat. Das Werk foll ee Art jmaphe: 
nicher Dichrung in mehreren Bilrens werten. Die haubeluten 
Berlonen terten gar ferne Guſembleaummern zu fünges baben, 
reus Maflener componirt sur mulllaliidr Dialoge und Besser 

— im Sondener Noneltn: Thrater if eine neue 
Doet „Alorsa”, componirt von Mik Höulrer, einer Techter bes 
Bigenthitmers ter Aimes mit einem Adırungeeriolg argeben 
mersen, — Im Zavon:Ehrare im Yoapon Wire, madıtaa ber 
„Nitaro* über tawienpmal in Zcene arzamgen sit, eine neue fer 
mische Uper von Arıbur Eullman, ter „Aherive“ betitelt, jur 
Auffabrung gelangen. 

Die vor Jahren auf mehreren der bebeutensiten 
Bühnen Dentfchlande ausgeführte fomische Tper „Das Dasmant: 
fren” von Ziegfrier Zaloman ım Bürlid, wem Mommpemien any 
lich umgearbeitet, mar erfolg im Fomgl. E’pernhaufe zu Sted ain 
zur Auf ahtung gelommen. 

— In Vaisenib wurde bie Xcide der Feſtſpiele am 
= Ialı mir „Barliial” vor ausverkauften Haufe eröfnet. Die 
ganıe Auflühreng war wedlendet. Unter ben Partellern traten 

el. Malten (Hunden), tinkelesnm (Barital), Seht (tkurmer 
mans), Stheidermantel [Rlungsor) und Neihmaun (Amfertas) be: 
ſeudecto desvor, Die Chere aingen vertrefilidh, auch die_Beiftungen 
tes Orcheſſero unter Yerı'a Directiou wurden als multerbait be; 

Amer, Am %5. folgte Tee erile Berftellung von „Erittan und 
feine” mit Herntich Bozl und Woſa Sucher in ver Suwpitellen 

und enter Helir Metel's Yertung. Tie Dereratiewen find vell: 
ſtaatig nen Der am Schluß aeiperzete Beifall war ers türmiſcher 

- Ein Basrifcher Singertag wirn im October 
tr... ım Baflau ans Anlap der 2bjährigen Yubaläums res Mairie 
Icons Zängerbuntes abgekalten war von Delegirter ſammelicher 
0 dem Wunde augebörtger Vereine beiudhe werden. Die Wer 
beratungen zu ten damit verbundenen Feäülichkeiten brionge bie 
munaurr Liederta fel 

— Die Wenolienibaft dramatiiher Anteren und 
Gempeniter bat im Ken ihee 5. Weneralverfammlung ab: 

ler wat fein zlängenter, aber dech 
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Thusnelda im Eriumphzug des Germanicus, Gemälde von Karl v. 



‘oty. Nach einer Photographie von Franz Hanfjtängl in München. 



126 au ustrirte Zeitung. 

Ein fürllides Srantpaar. 
Nase fünfunbzwansig Jabte find dabingeramicht im 

Strome der Zeit, beit für ein SRitnlich des jachniſchen Mönigs: 

baujes die Hodızeitsnloden geläutet wurden und bie Reſidenn 

Hadt an der Elbe der Schauplah füritliher Bermäblungsfehlid- 
feiten war, Tie lekte Hocheit in der ſachſtſchen Hönigsfamilie 
war diejenige der Pringefiin Sopbia (geb. am 15, März 164 
zu Dresden, itarb am 9. März 18657 zu Münden), einer Tochtert 

des Hönigs Jetann, mit dem Prinzen Katl Theodor won 
Wabern am 11. Febtuar 185. Jedt ſteht einmal wieder ein 
nleidı frembiges Greianik am Fähnichen Höninshofe in naher 
Ausficht, Die Braut ift die jhngfte Tochter bes Prinzen Geotg. 
die Brinzeifin Dlarba Joſepha, geboren zu Dresden am 1, Mai 
1867, eine wegen ihrer veisenden Gribeimung und —— 

ie | Chorattereigenibaften allgemein beiiehte Wrinzefiin 
jugendliche Herzogin zu Sachſen, ausgezeichnet dutch Schönheit, 
Serzenagute, Geiſt umd Frommigleit, erinnert durch ihr bald: 
jeliges Weſen an jene drei ereln Frauen ber jächliihen Königs: 
familie, die den gleichen Namen tnıgen und demielben durdı 
ihre Tugenben einen hervorragenden Blak im der Geſchichte 
edler rauen nefihert haben, Tie erite Maria Joienba am 
Hofe im Treöden war eine Tochter des Hauſes Sabeburg, 
und zwar bes Hailers Jeſeph I: die Gemahlin von Au— 
gwit II., dem Sohne Auguſts bes Starten, 
geboren am 8, December 16 und jtarb am 17, Novem 
ber 1757, Ihre Bermähleng im Sabre 1719 gab Veraulaſſung 
zu den alängenviten Aeitlichteiten, welche idt prachtliebender 
Schwiegervalert ke veranſtaliete, zu ben welibelanuten September: 
feiten, Die weite jähfikche Maria joienha Ineb, am 4. Rovent- 
ber 1731, ftarb am 13, März 1767 zu Verfailles) mar eine Tod: 
ter dee eriten und vermählte Ad am #. Februar 1747 meit dem 
damaligen Tauphin non Frautreich, dem Sohne Louie' XV, 
Sie wurde die Mutter des nachmaligen unglüdlicen Yowis XVI. 
und bit bie edelite Airamemgealt an dem entarteten Sole 
Louis’ XV,, von welder die Geſchichte berichtet. Die dritte 
nleihnantige Abnherrin der heutigen fürftlichen Vraut aus dem 
Safe der Albertiner war eine Schweiter des Königs Joan, 
alſo Toshter des Bringen Marimilian, Ter Hönig von Spa: 
nien Ferdinand VEL. erfor fie zu feiner Gemahlin; die Bermäh: 
lung jand am 20. October 1819 ftatt. Geboren war die Prin⸗ 
zeffin am 6. December 1809 zu Dresben; ihr Tob erjolgte zu | 

Sie wutde von ſpaniſchen Bolle Aranjueʒ am 17. Mai 1829, 
hoch werebrt, vor allem, weil fie mit weiser Entſjaaung jede Ler: 
ſuchung von ſich wies, Ad) in die öffentlihen Angelegenheiten zu 
milchen, und in ben Tagen der Bedrängniß, mamentlich im ber 
Zeit der unglüdlichen Gefangenschaft zu Cadit, die feltenite | 
Ztärfe und Ruhe des Geiſtes bewies. Ninder binterlieh fe 
nicht. 

Tes Sachſenlandes jehige Brinzeilin Maria Joſepha wird an 
den Haiferhof nad Wien ziehen, welcher dem Hofe zu Dresden 
jeit langem dutch die Bande ber Verwandtichaft und reund 
ichaft innig verbunden üt. Ter Brautigam ber jächliihen 
Prinzefin iit der öfterreichlidie Etzherzog Otto Ftanz Joſeph. ae: 
boren m Oiraz am 1. April 1865, Überlieutenant im öfterreichi: 
{chen Ulamwenregiment Fr. 19, Sein Vater, Der noch lebende Etz⸗ 
berzog Karl Fudwigigeb. am 30, Juli RS), mar in erfter Che mit 
der Schweſtet det Yaters der Braut, der Prinzeſſin Margarethe, 
Herzogin zu Sachſen Inch. am 24. Mai 1640 zu Tresben, jtarb 
am 15. September 1858 zu Mon) vermäblt; die Hecheit fand 
and. Rovember 184 ftatt. Die Mutter des Brdutigams war bie 
Prinzehin Maria Arunziata beider Sieilien geb. am 24, März 
1843, ftarb am 4. Mai 18711; gegenwärtig if ſein Water mit 
Maria Thereſia von Brapanza ineb, an 24. Augui 1851, 
einer Tochter det verewigten Prinzen Miguel ven Portugal, ver: 
mäblt, und zwar feit dem 2. Juli 1879, 

Die afficielle Verlobung der jugendlichen sädhfiichen Herzogen 
mit dem Sproßen des erlaudıten Haufes Habsburg erfolate am 
14. Juli auf der Sontmervilla Hoſterwiß bei Pillnik, bem Yard: 
fire bes Brinien Georg von Sachſen, im empiten Aamilientreise, 
Die Hodıwit des Vrautpaaret dürfte in nicht allzu fermer Zeit 
fenstfinden und wirb der jähhischen Höniasitadt an der Eibe 
ſeltene Feſtiage bringen, Dar Dittrich. 

Aus der Tubiläums- — 
zu Berlin. 

%. Auf der Wallfahrt. 
j Gemähe von Meihlad EAmis. 

L.P. Zu den Belennern der modernen Münfilertheorie, 
welche die Wabl allgemein und menſchlich intereflirender Gegen· 
Hände fr Die Gemälde verwirit, von der Schilderung wat: 
newähnlicer feielnder, rahrendert oder erbeiternder Borgdnge, 
durch die Malerei nichts willen, ſendern allen Nachdtud einzia 
auf die Art ber Tartellung und malerrihen Behandlung felbit 
peleat fehen will, zahle der Hutor dickes Bildes, Mathias 
Schmid, Adrerlich nicht. Er ſucht im Gegenldeil jeine Stärte 
winbeftens ebemjo in der Grfindung berjbewewender Dorf 
neihichten, die er in Bildern zu ertäblen verſucht, als in ber 
unit ihres Vertrages, ihrer Verſennlichung mittels der Jeich 
nung und ber Jarbe. Das Eriamal umieres Holzſchnittes iſt 
ein neuer Beweis dafür. Ter Beichauer deſſelben wird durch 
Die darauf bargeitelte Handlung minbeitens ebenio lebhaft an- 
geregt und beichäftigt mie durch bie rein künftlertichen Quali⸗ 
täten bes Memälbes. Darin gleiche feine Wittung der des ihm 
verangnegannenen Werkes won Mlatbias Schmid, das wir im 
Ertober zu Berlin awsgeftellt jaben: „Verlafien"; die Scene 
am Bildaod auf der Gebirneitrabe, zu deifen Athen ein armes 
verlafiengs und verrathenes junges Aeib mit jeimem Saugling 

| persweifelt bingeftredt fient, als eben der treulofe Gelichte mit | 

Sie wurde | 

' antbaltete Ausgabe res 

pre Yes md Anedandes über Arien Ten rohen, 

jeiner Braut, der reichen Yauerwtochter, des Weges gegangen 
tommt, Boll Scheu und Gewiſſensangk blidt er auf die Un, 
alüdliche dort am Boden hin. Tas neuete Bild ih eine Verbere: 
lichung ber folder Untreue und Hetzloſigleit entangenarienten 
Charaltereinenihaften des Mannes, der treuen, zärtlich jorgen: 
der, jelbitlos bitgebenden Liebe des Vaters für jein Hind, 

Der armen, lieblichen gelahmten jungen Dirne werk fein | 
Doxtor, kein heillundiget Schäfer und teime Dorfhere mehr von 
ihrem Yeiden zu helfen, Die einzige Hoffnung, welche ber Atanken 
und bem Vater noch blieb, iſt der Beitand einer mächtigen Alır: 
fprechinwen bei Gettvater und Sohn; beut ilt das deſendere 
Nirchenfeit der heiligen Mutter in ber Cindd'. Die Seilige „trägt 
heut ihr beite# Aleidꝰ, und es tommen viele Iranle Leute, denen 
fie auf ihr Gebet und Fromme Spenden die Geſundbeit wieberwibt, 
die Scimergen und Gebreiten hinwegnimmt. Warum follte fie ſich 
nicht auch dem fo ſchwet leidenden jungen Weſen hilfreich und 
gnäbig ermwerien? Aber wie jollte die Mrante won ihrer Hütte 
im wilden Gebirg den Weg zum ih der Heiligen, bem bes 
rühnsten Hlofter im der Cinod’, machen, zu Dem beut alle CHäns 
bigen aus weiters Umtreiſe wallfahrten? Ihre armen lahmsen 
Abe tragen fie wide, und ein Wagelchen vermag der Water mit 
heinen geringen Mitteln nicht aufzubringen, Aber er, der he mebr 
als fein eigenes Veben liebt, weil Ratd. Tas Geſtell, auf dent 
er bie ſchwerſien Yalten über bie fteilften Höhen am tragen ge: 
wohnt ift, muß der Mranten zum Sip beveitet werben. Ta hat 
er die Ibeuere Laſt jeilsehunden, ihre ride daneben, Üiber die 
fie ein Wumentränzcen hing, das he ber beiligen Diutter bar: 
bringen will, und jo trägt er fein ltanbes Mind auf vielen: 
Harlem Rüden dahin den langen mühevollen Weg zu dem 
erſehnten Gnadenort, befümmerten Seriens und doch voll 
Hoffnung, daß iht dert ihr Heil und neues Leben erblüben 
werde, Die eigenaruge Situation it ebenso wie die Stimmung 
und dad Empfinden ber beiden in bem Wilde zu eimem Aus: 
drud von Aberjengender Araft gebradıt. Die ſeltſame Gruppe 
baut ſich in kübner und eigenthändlic miriamer Zilbouette vor 
dem Simmel auf, ber fi Aber der wilden, ösen Hochgebirgt- 
landicaft mölbt. 

Das Sannid che Bild bat einen unferer beiten Novelliften, 
den durch jeine pemüthwollen Hochlandegeſchichten und bramaı 
tiihen Schriften belannten Ludwig Ganabeier, zu einer prädı- 
tigen Enäblung begeiftert, die wir auf S. 124 unieren Leſetn 
mittheilent, 

Preſſe und Buchhaudel. 
— Die angefebene Jeitſchtift „Der Raturfotſchet“ 

ericheint genenmärttz im Brrlage von H. Yaupp an: ieTubiegen 
unter Meraction bes Priearbecenten ter Phräf pr. O. Schumann. 
Das Blatt bat im ferner neuen Geſtalt Sieh —— 

— In Wenf Keoutiatlgı man ae Qeranögabe einer 
f&weizeriichen illuftrieten Zeicſchriſt Dlnstration »uiemm 
auch in reuifcher Sprache ericheinen Bi Min beft zur Oran 
tung eim Kapital von 30,000 Ars, aufzabringen, 

— Die vom von Reideamt a Serum Yere 
„Nautisches ud eber 

merıden und Tafrlır für Tas Jaht IHAS zur ae ter Jeit, 
Yänge und Breite vor Eee nadı aftronemiihen Beobachtungen” 
iR in 8. Deemann's Berlage im Berlin Sorben erſchienen 

— nitar Rrentag soll eine Wrfammtausnabe feiner 
Werke vorbereiten und werd, wie berideeet wird, in einer grödern 
Wınleitung bie Zumme feimes Pebens siehen. Im Furpemm leben, 
blut jollen tie Areante tes Dicheere, bie bepeutentiten Tetner Zeit: 

getehrtegt werten. Im ener umfaflenden — 
ſch Der Dichter try dem Deanten seiner Verehrer mit br 

immen. laflen, 
— Gine Sammlung ber fämmtlichen Ausgaben und 

Drucke der Werke Friet rach o deo Meofen made vor grige Jahren 
im Auftrag De Deut Rrenprengea (Berlin, & Dirtler 
n. Sohn) yerantaltet. Ium Mehächtumik 3 100jährigen Zobrstages 
bes grafen Mönige (17. Augujt) ungernemme wun M. m. Dede 
Lerlan, 6 im ter Fiteratur 

zulammen« 
neftelle von Dr. Mar Baum nn, welcher bie voriägliden Hälfte: 
mittel der Tonazi. Bibliothe jr Berlin mb andere Quellen be 
nupt bat. Das Berl win Sammiera und Wutigwares gute 
Dirsihe leriten. 

„Urfenbenfunde zur Wefchichte Des chriklichen 
Alterttiurme von 1835 dis 1885“ behantelt eine Schrift des eh. 
Kırdientaths Dir. thosl. x BD, Lehler, meld 
Alerander Goelmamn in Ye ja etſcheint. Dr & 
—— u⸗ ban dedung und 
rraaacechtliche re zur Meichidhte ter je Jabıs 
hunterte, jetweit joldhe binnen Der ledien 50 Jahre um Borlchein 
gelesen Hd, 

— Mon der im Auftrag ber Unirerfität und Megie: 
eſchriebenen ac ng der Univerfität Seitelberg erfcheint 

er etite Abt beilung se Aufange ter Uninerkrät Heibelberg" von 
Hrten erde noch im Jeli sm Verlage vom luft. Keeſter ın 

— — im vorigen Herbil sum ertien mal —398 
srorn Erlbitauigeicnumgen Yubırig Richaer's (bes I Mt in Fignt 
jurt a. M.) Femmen jept jcen im 4. Auflage herand Diele Auf 
lage Ditfte arelanet jeim, das „nterefle für bie Srlbfiichuli 
zes Rünitlers infefern aufs neue angitegen, als der Serauege 
Bw vrrawlaßt en bat, den mehrieitig geänderten Mbantches 

weiten Mittbeilungen aus ten Tagebüdrern und riefen 
Kane im wrfangreichem Maße Nedinung zu Iragen 

In einer 
56. Auflage ven. Mulius Enntes „Die Familie Bucdsol“ 
Rreump 1. Jelel in Werk enfehlenen. 

Jum beibelberger Iubiläumsiell hat die Birles 
felo" ihr bofbehbamtlung in Karlörube ei Merzeidil einer 
watt ten Sammlung ven Werken über bie Mheinpfal; und den 
ehemaligen Balasınatas Nbent herausgegeben, Beioarers reid, ti 
die Sammlung an Schriften über Star, Schleß und Unmerfität 
Herbelbern. irler Katalog wire jeorım Inteseflenten auf Mer: 
Langen gratıs jugefandt. 

— fommel’s vielbeiprodenes Werl „Au pays de 
is reranrhe” fommt demmädil in rewticher Weberiehung im Kere 
age von A. Benters Buchhaudlung 16, Albrecht) ın Mannheim 
herauf 

— Die von der Wirwened „Bieiaerföniae” Cie Bull 
in englischer Sprache herausgegebene mmemmwerrenteide Yırgrasber 

. Echrait Berlin, eine Sammlun 

e im 
ft bietet eine 

Jubiläumsausgabe tl Türzlich »e | 

jape von | 

eblisatten von | 
etſten 

Samwingunera gang aageſtert von freraden 
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tefelben erſcheint demnacha im Verlage von R. Bus in Erntigart 
in einer zeusfchen Brarberrung, 

„Die midrigiten Arbeiten deo Sortimentere” 
Betiselt ih ein Buch von Dans Blummebal im Nolan, Tas in 
zelm Lieſetuugen erinheinem heil, won Denen Die erite bereits vorliegt. 

— Darmin’s Sohn wird im Herbit das Leben und 
tie Briefe feinen Waters veröffensliden, Das Leben ſoll rin autor 
biogranbildhre Hapttel matbalten. 

— Unterbem Titel „Arikofrasifcher Mlmanadı" aibt 
der Secretat Des linteritäßungerereine ber berrichafelichen Diener 
ım Wien, Hanns Schrerer, een für bie Arikofratie beikimmten 
Almanad fur Tao Nahr 1887 mit arnauen Angabe ber Antürn, 
ter Honter: und Zemmeramfentbaltsorte der beivefenten Kamılıen 
ah m heran Besualicde Mirbeilungen werden brieflid an_Die 
Rerastion V. Margarerbenplap 2 va Yen zur unentgeltlichen Mut: 
mahnte erbeten. 

— Gine neue Ausgabe von Mebert Burne' Werken, 
vom denen Ion eine Dienge Muflagen, mei srarn 140, eridirnen 
Nud, bea bãchtigt Pie Aucbandlung von Gllice Zted in Yonden 
im verambalten. Der Merleger 18 dabei as ben Felikumen Ar: 
tanfen verfallen, eine Menge Bauhelz von dera alten Sauſe iu 
Dumfries, iu welchen ber größte Inriüdhe 2 Echoltlande ne 
ttorben it, gu Taufe, wm eo zu Giabaardeckea für bie neue Aue- 
nabe ju verwenden. 

— Unter der firma Werlagsankalt verm. J. G. 
Ban in Nepnsnburg murte eine Meriengeiellichait gebildet, melde 
base jet 56 Jadren im Verlage bes Uemmerjienratbe Manz in 
KRegnrsburg grrlene Berlagageichäft, Buch amp Munferbruderei, 
Kenit: und Wufitalienhamrlung übermabe umb meter betreibt, 
Ter — dettaat meaefacaat 1,200,000 A, 

Gruft Fotſttet's Bibliothek (11 Nummern 
über Heike, Gerumkunde, Kümwätler: 88 — 
dehrtachet der Malerei ıc.) iſt im_den lunauariate 
daudlung von Tb. Adermannu im Minden —— jannen „_ehenio 
tie bebenteube Viblieidet tes veritorhenen Aum egere, Zamın: 
lero und Awitiemators Joſ. Masllinger in Wanchen. 

— Die aontepktang bed Varrurue Grsbersog Rainer 
bat im Yauie ber lebten Monate betentente Aortichritte gemadıt, 
und wait regem Üıfer werten die Üntsiflerumgsarbeiten für 
Tag Ferigeirpt, Damit mean bei brm großen Criensaliienemgtef, 
ber (inte Zeptember in Wien abgebalſen werten fell, unp zu dem 
Anmeltumgen aus allen Eraater Busopas, aus Negnpien, Indien x. 
im quoßer Jahl eimlauien, un wmf, fanlentes aterıal rorienen 
könne, das ber Melehrtenwelt exit Die tulde Bedeutung Durled werth⸗ 
vollen Auntes Nar rip wird, 

— Zu nup und frommen bet Publıfume haben die 
itafienjhen Staatebibliotelen einige wachabenenswerthe (in: 
suchtungen geitoflen. Die Bihliugrata italiana wird nämlich neuer, 
bings von ber Billietern Nazionsle Centrale im Alorem kres 
größeren Puklifum asch «ls Boltettino det einarlieferten Paliche- 
erremplare pararboten, und joranır gubt Die Blblinteoa Nasionale Cen- 
trale Vittorte Emanuele im Mom fert Melem Jahte ein Tnftematıich 
worte —— Ballsttino” beraus, welches mut Die 
Kae der 1m Wuslamd erfänienenen, von einer ter 30 Ztaate- 
tablöeiben er Drudwerke enthalt, wmp year mit if, 
er Angate derjenigen Wiblierheien, in meldyen die Werke y 
nben And. 

Henighelten vom Güdermarht. 
Eingegangen vom 5%, bis 24. Juli 

Besan, 3 "2 Kreirk; Der Danshrik in Mngara im aber 1886, 

Ja! „sen an *8 3 ‚sine "über Brands und Bebensfegen der phlleloptir 
Heibetärrg, 8, Yuram, 

Ay —X tem Liner der Gnitargrihihte. Bünteu, &.7.9, 

Danine, * Dar Epirl, ‚Me Epirlermelt_ usb bie Wehei 
Hlalirier. YRit Aushraliosen, Mrediau, 4, I. Aerws au! 

Err Teagddir dritter Thrll, 
ak de "ihre am 

Irre im eite Deo 9. Teils dr6 
iMter mon Zentoben Eumbaligerd Alepsristsisiä 

un. a Runen, Da * 33 * 
1214 te . Matter ans Yirland's er ea 17 
* SET run Fü: 8. me 
— D.; Yalturgriäitte beb drasihen Soiueg zu Helen 

Salein, — sa blerkhen an mern im Tegt. 5 ber, 

P @lubeuteniehen. au Hefang 4 —— jet wi cule! sa Aulang aaierrs I? 

ech Hunt ws $ ya ern ”. Sin 

z Uniere henre. ee sei PT rer 
—— — — eteic⸗ 7 Reina © —* 

— 2; Katebadı eines Wehrännigen. dert nah Segel. Rin- 
Kur einer Bitard- Wagser-Biblistäet, Beipyig, Breis» 

— Seruer zb das Brrmerußaus gu Heinsberg, Mir 
einer Arücke x— Ki des ver Drsineis eis und einem 

un, Zäringen, —— — FE: 
; Karl Marta van Reber. ete. Sit 

eräth, —— um Satenbeilogen, Bern," ®. Copribein, 

— Derien) ion, Kin xurt Gm ug 
ERSTER zer der ur 

ns .; Die Beitaneüen Baus. 
— . Arrin; eh — * bewdelbera. 

—— —2 ——— Shen —e— * ange Händen. Lridra . 

“en 3 N — Werne aus ber Srimaz und aus Atallen. Horben, 

wi —— —* Vererroum. ine hucrertnat Brad. Tenor 
van, 
— riet samtun tür Brkepkihtien 4, Hirt, 

"Hagen Lena 

Polylechniſche Miltheilungen, 
Elettriicher Penbeligienuaßfer, — Tie Martirung 

dre Sawcagungt zahl eines al udwingenten Vendel⸗, mie felgen 
zur Zecundenzählung bet alttememiichen und anderen feinen 
ebanhtungen beeupt wirh, läßt fih auf mechanifcem — kaum 
un befruerngender Weiſe erreichen, teil ein —5 Lentel feine 

hf sollyiehen 
muß or einiger Jeit teure Daher von — in ber —* 
feld Mabrmie ver — ten ber ** —55 — nen 

get leer Fenbelicmangung weh am werdenten titrahl gegen 
eine — ne uch —5 — eletteiidh wertecude Sclexvcdatte 
m werke, einen eleltriichen Ztrem jum Betriebe eines 

—— 9a zu ertereu Deeriimgs har VNaſeel 1 bo 
dafür eine andere umb, wie es Scheint, noch wirdhamere U —8 
— inbern derselbe anitatt ber Eelrnplatte eine fehr emwänd: 

tbereseelefiriiche Batterie ın Antoenbung bringt, Im dem 
jur wir has Pendel mit eimem leichten Ehimme verieben, worm 

Tenteechter Schlip new 30 bis 40 Mmer, Höhe um a bis 
4 Mıntr. Breite beintet. Ver biefem Schirme ill eine Perrolenms 
lampe mit Nadem Deshte aufgezellt, Deren Fichaierahlen burdı eine 
enlinpriiche Mastimfe zu einer Licht linie werbidhtet werben, die ber 
jeter Bendelideingung terch ten beiagten Edılip auf Pie binter 
dem idwingenden Scherme aufgetellte ihermorleftriihe Barterie 
fallt, deren Wärmewel_gerade der Göbrmutmeihung des Ediliers 
ensipricht. (Fr wird iomst_in biefer Batterie bei jeter Bentels 
ichtwimgumg ein eleftniicher Eirom erteat, der In gerianetet Brite 
zum Berrieb eines Jablanparatee beuugt wırk 
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Hapib- Kiltrirapparat, — Line der michtigften Mani: 
zulaisenen, denen die veridnedenen in ten Haudel kommentet 
Alufigkeiten unteriwarn werden, all dad Aulisiren terielten: dir 
Reortreentigleut bierju trırt teiemters ranu ein, wenn Alumiglerten, 
deren esse Iulammentegung mid gemägent bekannt af, dutc 

Den Temperatursediel ſſa trahen 
Die großen Rängel, melde bir biober 
enulitenten Ärltsiranparale anfweenenn, 
baben ze Airma Augut Zemich au 
Wrrsbaten zu dem Brüirebenveranlant, 
für hielen Kr eine allen Anferte 
tungen ber Remzeit entiprechenbe, wurd 
hidı wrafeuiche Gonitruerion heran 
ftellen, un ım der Ebar ichermt Dieter 
neue, im Der Atbutdung Tararlleilte 
Aılmirapparar aerigner, somel ber 
Klemm: ale der Mreäimtuütrie far 
bare Dienie zu beiten, toren er, für 
wäßerize, olıne und dichdunige Zub 
Banzen gleich veribeilbuft anmenobur. 
ſauell und qut juncttemirt. Derielbe 
beitrbi ae iwer qußeibernen , amen 

{ emasllirzen, mulsenformiges Bebal: 
' term und einem jteifchennelenten wer: 
eigen Mabuen; Durch mehrere umt: 

| legtare Alägelichrauen wird ter 
Appatal_aulammengebalten. „Am N: 
neren befinden fd, zmeiichen Multen 
um Rahmen einlezbar, verjunnte oder 

I emaillırıe grobe Zuebblede Fewir bie 
Wulterrmittel, die aus Papier, Alas 

| mell sc. beiteben Tonnen Tor Abnide- 
tanz ber einzelnen Theite geidtebe 
mentele_ Mumemitcheiben und merci 
fees Anichea der Aluarlicrauben 

I Die trüte Alüfizlert_aelangt tur 
| Drum munele eimrs Gefallen in bee 
Mittelrabmen, dert durco das Aıltrir 
material bindurds 14 Die Aufßeren Be: 
halter, ohme au Aarbe oder Gleichmud 

A verloren ju baben, nnd lanfı alanımn 
ans Da Yubaen ab. Der abgebiltete 
Arrparat mirb von ter Kabrıf anch in 
borijontaler Anerraung montire ge: 
Liefert, und zwar fintet dieie Anert 

ce Alüffizlesten Auwenbung, tie viel Nüttand edet Zub 
«raeben, (be bie riarniloche Aulıraiem bezimut, muß bie tmube 
Aluflinleit vom Meierveir in teu oberen Theil des Apparate datch 
ern Danelleb (auch Zu oter Drabtarwebel hinzuncdh unter Ju 
ruflaflung der Teiten Beñaudtheile ereten, morauf fie harch den 
mat Arlteirpapier eder einem anderes eniiptedenden Material be: 
Nieiveren Bristelrabimee an zen unteren Behalter Must. Dirie 
Aıltrirapparate betürfen feiner Urbertwarung, und ea Anden bri 
leicht Närtigen Exbllangen feine Werlatte Nase, na ber Preceh 
water Puftabichleß vor füch gebe. Der Preis der beiden Meinen 
Aueführtumgen beträgt für Nr. 1 mit 0, Crwadrarmer, Ailterkadıe 
30 4, für Ar. 2 mi O4. Onamaemir. Auterflade 60 M. 

. Neuer Gemäiebobel. — As ein vorsünli brauchbares, 
viel Zeit und Mühe ſpatentes M eng all der ven mil 
Welbrand im Lripsiq, Markt 17, zum Peerie von 6 in den 
rei gebrachte Memiiebobel mir dur Schraube verftellbarem Mefler 
und Etreifenfchneider zu bereichen, deſſen winharr Kunachrung un? 

Surtbabung met Sulie ter 
beigegebenen Atqur Leiche 
seritampkih it, Will man 
nur Zceiben IAhneiden, fo 
dreht man Den Stterfen- 
fchneiber juräd, eder man 
nemme Bentelben aanı ber: 
aus wer ftellt das Werl 
venz mettels der Schraube 
aut Fir germunichte Dabei 
bendide ein. Mlerm Das 
Edinaten ron Zrreifen 
erforterlich it, fo betimmt 
man die Tide Derieltem 
bardı Grnitellen tes Aladı- 
meflerd, ſedt Dem weites 
hetausgniemmenen Zrrei- 
feaichweiter mmieter rin und 
bringe ib durdı redet 
ter Zrelliraube bis auf 

das Rlachmefler. Ber Sehr großen Geutaſen. wie Reblcüben, Rob: 
tab, würden bie Ztreiien ju lang ausiallen, mesbalb man junor 
ın biefe Stüde mit emem Meer ernige Duerfchnitte madıt. Dat 
man von einem Stuch je viel gerfleinert, dah man Talelbe ice 
mehr bezuem halten fan, fe mendet man #0 auf tie bobe Zeite 
und wiederholt dies 10 lange, Ins mut mech werng Daran übe 
Meibr. WMußer für die veridietmmnen (Mrmkjeaeren it biefer fomo) 
(duelle als aleichadiae Webeit Kiefernde Werheug wit mid ar 
timgerent Doribeil sum Sameiden yon Arpfeln und abnliden 
Aruchten zu verwenden 

Reidel's Gewichtzventilatot. — Unter ben jablreiben 
Anerbuungen, weeldie jrbt ver ter Kult im Weohsräumen 
in Anwendung fommen, befißt ter Aeıbel ice Merichrosemnlaror in 

beienderem Erade den Vorsnz der Em⸗ 
fachbeit und fern Wirhusgameiie 
Derielbe beiteht aus einer Freisformegen 
Älüpelicheibe von 30 mer, Durch: 
mener, die dutch ein Aldemert in Km 
drrbung verſedt wied Tetetes weint 
durch ichte ſoter auch bardı gu⸗ 
“arle Zpivalfeder) aufgerozen. Brı 
erner Aullhöhr Den ss von 
1, Mir. läuft ter Wratilator, Lu 
Ztunden, festit bei $ Mer. Aullkobe 
20 Ztaaten u \ Dieier rat, 
deſſen (äntlice Leitung 109 Mukel: 
ınge, Yufr Berragt, um ter fowol zum 
Gentreiben Frifcher als zum Ablaugen 
werdorbemer Kurı_ gebrande werden 
fan, empfiehlt ãch namentlich für 
Schlaf un Wohnraum, Wempisere 
ur.w, Die Mubringung geidiebt, 

tarem man benfelber tm eın Brei eimpaft, das, wie aus der Ab 
Hıloung erfirlech, am einer rer oberen Scheſben ın Den Aeniter: 
ralemem eingelaflen werd: der ganze Mechanısmus if durd bie 
ee m je leicht zu werden Bam Frflnder I. Restel im Berlin W., 
Yım Ätaße 29, wird der beicriekene Apparat jum Breite von & 4⸗ 

Aafıde bes Alırirapsarates 
im werizaler Kage manıkm. 

Aerer Bemülrdebr. 

neibelt4 Brewichlanemilisee. 

aelielerr, 

Briefmechfel. 

©. M. in Bror, — Te ——— qulsasiührs Blerzente für tie Batterien 

last, Duirhrab ir drie RE } rab a, Üs,, lirmtrir Ir meert. en, 
Erreet, Metminiter 8 9. arlielert. einen na alle —X 

— Gieftriide Batorn. Eokem Ele je im 8. = e Bahnen. © 
a Min Im Beiriche ie Bißnerjcie — 55 

Arantfurt a. We, Wi web ia Mining dei „ dbrrbies 
wrrörn eletteliche Kocamseisen jür @eubendetrieb an veriitebemen Ecien 
angrmendrt. Much im Etiglatıb, Birigiem, Amerifa ar. werden wielfah 
Bapen durch Eiemensisr Weticomatoren foribemest. 

Alustrirte Zeitung. 

schach. 
Karl Alauan⸗ti. 

— 
—ß 

Am 4 Juli erſchos dar Im Eluermierrice während ber rufe 
ancrer aus brlewigtem brgefuhl infolge einer ihm dutch einen 

| debene Trip begeiügten vfentlichen Beleibigung zer Negimente: 
| Tagelmerüer vom kaiserluch zuwider (rubnorr — 
Aan Klawnoft aus Yarichau, ein in ver Educwelt seit Nahr. 
jebnten wohlbefannter Broblemmeifler, insbefontere auch Areanr 
unserer Schachtutttt. Alamiusfi mar ri Bodibrzadtre Mufiker, . 
auch Kempen, und en feingrbilteter, dutch feine Weusselisfeir 
allgemern beliebter Mann, sorah jetn Top ın Warlham me über: 
bazpı va Rule: Polen tiefes Brraueru ermede. Wir felbit bar: 
ten zon dem Weriterbenen, tmelcher 1828 gelegt Yerpiiz beimchte, 
noch Antanz Inli, menige Fage vor Weinem Tore, ent anafähr: 
liche Schreiben, went er und en Ädewieriges Problem über: 
mittelte, meidıes zorausfidelich Die machite Nabrerpteisanfgabe bil: 
ten wird. Rlaufinaft benterläßt Atam ump ſeche Kinder, Han im 
Anfanz der jechsiger Vebensjahre unp kur von Mebnrt em Deut: 
Ider; er erblidte dae Licht ber Weir zu Berlin Aur nur Hoster: 
laffenen haben rie rufsiden Uftgtere mmb die Areunde tes Der: 
idee eine Sammlung veramitalter, ſedaß Die madıte Salami 
derjelben guten erident. ß 

Ralla ee erichoß Ach in Hlaricdau regen rimer thm ten 
einem Onmmakalerefrflor eurape fdrseren Beleitiguna ein Reife 
de+ befaunten Schichmeilters Simon Winatwer, der Oomnafiat 
Alerander Ulmamer. Gr mar ern sehr talenreoller junger Eehuch: 
freund, mie überhaupt die game Aamilıe Wimamer tem Zchich: 
triel eifrig ‚euibigt. Infolge Dieter Wergänge bericht in Ten 
maridaue Edradhkeriien eine erfläcliche Beitürzung. 

Anfgabe v nt. 
Borsb giebt an um legt im Deei Rügen matt, 

Ben Berl Halle in Halle a. ©, 
Schwer 

A B © n E F G u 
Beik 

Eine Brrle vom deuen Atrandr der Zaatr! 

An dre am 4. uud 5 ml ım Halle a. 2. abgehalten 
4. Sunzessrriammlung eo Saale-Enetaurdee mare Ehadöteunne aut 
Halle a. ., Walde, Miıbrs. Defau. Zeispib. Birerield, Eileubara. ch 
map. Xberig, Mogbeberg, Edumirdrheig, Sisöhet. Weitin, 
ıreıen, Zie rriammiung wuerde bertsittags 10 be dur den Borkgen: 
den dee balliden Esdelubs, ©, Demirl, eröfinet, Dir Eammiere beganı 
wen um 11 he Im Smupeiurwer Bamea van adıı Zbellachmere 
4, Gruppe: un, Lies, Nelendaen wab Edimary: 2. Geupye: 
Gorserdt, Alamme, Ir. Bietians uud Wall; Alarme Beligig_ uns 
Eanary-palir 9, 8. ya Berten ur bar briben #reile, teeldem Eid: 
Mani ja Ieilid bi Zelre Heskarırung cr worden malte, mei 
dreh. Srers mind, Edemars. der 3. Ereiö Id. mlameme wufiel. Im en 

pikarnirr Genen Bor mil Zielimbenin: 2. Eeiferbrin cheig, 
3, Kergeld-dakr a. @.. 3. Heniri Dapr a. E- derner Eenten: Im erbm 
Hrbenturnier ioom wröilı; 3, 9 Rlalr, 2, Bietd, 3, Aärrmah, Im yo: 
ten Hebenuenser ınom ram): I, Tempel. 2, Mlnge. 3. Unze. In ben bau 
den freien Tarhieeen: >) Nramonkl. verra uns Brgener. Hein Ark- 
rlen teahie Dberprediger Iulie Eifel, Der Wiriarteit madı einer ber 
alıchra Scharhfreunde Deutiälarnde und brfammtlih iehe täctigre @pieler, 
in getranbener Wrbe ben rerära Teak aul ben Saale dmadtum amt. 
— Auanug nad Iroibe, Srraidcraedãtnen. Secoet Tür 1467 
ih Kiorrid 

Wilterungsnadridlen. 
In Berlin entlub Ach am 22. Jule machmittage untet wollten: 

bradibelshre * mich man Strafen tirl umrr Taler keygen, 
ea bersas briilgea Grmliver. Ter Blig bar meirmale eingeiclagen, 
bon mot qesänzer. Grohe Wenitier find au aubermieis amdergrgdaden, 

' Ze 16dte in ber Wade date 70. eik Särndierliches Unmreiter über dra 
drenener Gibeyeifeiiel, Eheltrabretachge Segranile Brrmandritm Pe 
Atzehen Berabens In hörmlice wirkbäne, Mel an ymarına real Icing der 

' Slip Im Treszens miafler Amprdung rin. bob ihrinn becielde miegends 

rreliihre Shabra berssfaht gu hedrm. Brände oder loafiam Zo eden 
meruriadee der Big in Hrrmabert igmlicen Lanfa uns Efeillei, Wirdrr. 
mirtde, Zelt, Babals, Lirdenede, Heohluga bei Zoteip. Irberbauipt 
taite das Inmriter pam F7. eine geohr Berderitung. Mes den Mbrunlanden 
Ki ehemals Daranf heyäglide Meldengra bar. Bone ta 2a Mid baupı 
Mali über Den Tomzus die gur Oramb yon AranfMurt a. N. erlicet. 
Nöainesin, Arlrim,. Ortribah. Limdadı ır. Yaden ıntlır set Karsıger qr 
ine. or Ärbern warten bir Hiegel won ben? nat, alir Yaume 
wur dere Weiler geträft usb in Neid ab Aıfer erbehlihe Serreiliu 
argrrintet, Leber Me beiriiär TR Zeil won Mürinde 
um 200 Wied gingen eörzfalle \etır Arlngr ter newer, die Ibeisriie 
rohen Faden anrahıtriem, 

In und ber Schweinſurt har am ve Ali abends eim beiriger 
Crfar, erbanten mir Sapriihlen, aschrn EAaden angeratirt, Mehrere 
Sduler wab wirle Babniliacenitrime warten ban dem Crtan mmgenmerfen, 
»ir Menheribriben merdez dar dem Hagri jerirümmeri, Die Mächtett 
Vals tarben rmtraurgekt, ber rnte If fah gan, bemiden, Zer Zcaben 
wirs auf mehren Santertisuiente geiälgt. 

_ ‚m jürchterlichen Gugelmetrer, det weldem hähnrreigroie Wıs- 
“ide hriem. erfibeee un ıpeisem Imteriie nom Timup dir Soarm un abes 
com. Ir Eimüp jelbft wurden yabdersdır enkter erupeihlannı. 

Im Pertentbal um Nurreröflerreich ut am #3 Aulı ein Mlelfene 
ee jer, welcher em DS Wreütee jamii , 

| Biebrr der ir Yen -ngeng erden an —— — 

Win beftieer Ziurme wütbete am 10. Juli um eilidıen Theil 
bes Wironor- Zewarzemente, i# ber gatıyea Tartoger unb Im Bepariement 
Korenaronae. Zerielbe das 22 alten drrmahrs briceflea, Dah bie 
Wirmsbeeriait Für mäciten Eimer ders mröheee Giren preisgrgeben ut, 
Tuer Bein, und Tadaferntem Arm lat almalihb termiiter, Die © mer 
aetentt, wirle Säuler Ihrer Sebadungen dreaubt ued Kbrral) bir menler- 
Iariten bura ben wagel dans. An Warmane beipeien br Schiahrs 
Fine 1% Emie. bode ZAidt und Hir gröhten Dojeinnte wagen äder ea 
Bram, a 2. Mayrike, me Fdrm Jairmarlı mar, Iegte der Ziurm 
rin Iberg der Yuben mega. 

Aus verichaerenen Ihwalen E⸗tlande torrten are Erürme gr- 
zielen. dir vor denara nearaniden drabräirt marre. In Kimmpaol fr: 
ı re Mebeizer. die in den Abuuarlenälen driihtigı waren. Inlalge 
ara vlögiahre Einitrörtens bes Brarmmahrre, 

Wetterbullettit. 

Sur Sradschrmupäyisen fin Hüb #, rein. 7 Mär, 
bu bebeitt, w — Bemillt, h— beiten, r— 8 em am 

v= Gemieir. nenn. —— — 

Dir Tendrrateren Hab mad decau ataden (10% a ⸗ Hraurur) gegeben, 
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Afromomifdier Ualender. 

„E dra WRandea im mite!, trag bed ansea 

“ EFF din > see = 
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Ur in. Zesnerauisang 4 uk 15 Te Eonemuriergang 7 
sites Birpirl den 6. Mugık u Ude 4) lu. ara. 

Uulminattonshauer ber Ganıe 2° 12,0% in Eiern (fie Aitttaoch gültig), 
ihibarkrit ber Blaneten. 

Iräy am Efikemsrel ih yeigenmen. im Siternt Se der estiegr 
Tb retalbein brmrgrröre Ylenten Henus um Balurn fommen 
eaanorı, Immer währt. ber Guifenumg Brirddt am 3, 7 (Brab. 
Benss Bel ir 10er um Sata im — grraber Mi ung, bie 
Adardheag von Arasalor Deirdgi bei deinen zur: Genua gebt Feüt 
12, Ihr, Stture furı bar 2), Ube anf. — Ma Beirdimmei beten Kt 
in rerreläafiger Serergang um Stermiribe Der Jeagrau 4, Nepiter 
wab Uranee ne zwei jepirren Brrdmwindre abrabs gm sıı ar om 
Seeigent, Mars Mridı Ina v*, Une Adesar um flebe in der Ride hrs 
teilöen Qteens Byira in Bet Ausaieau. Zie Ziärparteiisnaner Theis 
Itber brer Wlaneten If Fine turge. — Mercae fane tin blohee Mugen 
nid qrirden verdes 

Ver Mord ih in Yorieaetior mit Mercur am 1. MAmiIags 3 Uhr, 
mis Rezirer arı 3 abense Iu lite, mit Uranas am 4. früh I Abe, mir 
Mars am +. aadıe 13 Wir. 

Meteor 
Ein ArBleuiriendes error Ih am 18. 9 M. gu Brien ie Heillalen 

absats # Iibr ı7 TRin. am fühlitre Himmel, talt = ber wir gmliden 
‚Yeniih um Dorisrt, geieben more. Zar Dat bes in Irntredier. ein 
rain aas Quee meigenser Hichewag Sb brasegrapee Mereora mar diäalim 
wıb ırırnio Krabtrab, Vir Eriebeinumg daurıte eds Srtumdre; Dir Avıl 
we Bereore war woal, bir Ihrinkere Uhröhr der Geastale #, bar Ber 
Lurtadie # Ener. 



Aus der Jubiläums. Kunflausftellung zu Berlin: Anf der Wallfahrt, Gemälde von Mathias Schmid, Nach einer Photographie von Franz HanflänglL 
Aösergu Die Moorke auf nädlire Brite.) 



Auf der Wallfahrt. 
Une Üpifope aud brm Homlanbalehem. — 

— —* 
En —2 Sadaig Geu h· fer 
= 7 A⸗⸗arut vertcere 

Sieder war ein Schachtelchen fertig. 
», Der Loibacher löfte das Heime, jberliche 

» Ting aut ber Prehbant, probirte nach 
Ds einmal, ob ſich der danne Dedel auch 

fellte es dann zu den übrigen, die 
iſchon zu Tußenden auf ber Trehbant 
» übereinandergeicidhtet ſianden. Mit 

. eier germohnbeitsmäkigen Bewegung 
wiſchte er ſich dem Holzitaub aus dem 

grauen Schnurtbart und von dem furdigen Baden und ſchuutelle 
die Irausen Späne von der blauen veinenſchurze. Aus einen: 
vor Alter morichen Beidentorbe mal er ein kurs, roh be: 
hauenes Stud weißen Abornbolzes und mufterte Die Aber: 
güänge beflelben mit einem wägenden Blid feiner dunteln, lan 
jamen Augen, welche, von zahllofen Faltchen umzogen, unter 
buſchigen Brauen tief mebeitet lagen. Achtſam fpannte er das 
Holiaud zwiſchen die Bolzen der Drebbant und griff nah dem 
Hohleijen, deſſen Schärfe er am Daumennagel yrüite. Mit 
einem Sto& bes Hanbballens bradte er das große, von einem 
greben Eienteif umihlofiene Scherumgrad in Bewegung, Dabei 
feusjte er tief auf, wie unter ſchwerer, drudendet Sorge, und 
neiste den Hopf zur Seite, um burd) bas Meine, ofiene Stuben: 
fenster beider nach der Hausbanl ſehen zu können. Geraume 
Mit werweilten feine Wide da draußen, bevor er Re, wieder 
jeufyend, yuradıwamdte zu feiner Arbeit, Webmätbia wide er 
vor fi bir, ſchob Dem Fuß über bie auf: und nieberfleinende 
Tretitange und ſente mit feitgeicloiienen Handen das Giien an 
das wirbelnde Holz, Die Epäne flogen auf, und wahrend bie 
franien Scheitchen dem Alten wider die Vruft und über bie 
ftämmigen Schultern flattertem, jprühte ibm ber feinere Dreb: 
Haub ind Geſicht und in bie grauen Haare. Dazu erfüllte ein 
Hitterw und Schwanten, ein fingenbes Aniriden und jchnurten: 
des Happeln bie Heine ärmlide Stube, 

Mertitätte, Schlaftammer und Wohnraum, bas alles war 
dieſe Stube im einem, Die beiven Eden am ber längeren Arniter: 
wand malmen die Drebbant und der Schnipbod ein; in ber 
dritten Ede ftand das ichmale Mohenbett des Alten zwiſchen 
Hand und Ofen; die Ichte Ede füllte der Tisch mit der Wintel: 
bant. Tas mit Palmymeinen und verborten Feldblumen ge: 
zierte Eracifir war neben einen Bild ber Muttergottes der em 
zige Schmud der riſſigen, vom Ofentauch gebräunten Wande. 
Tie Stube hatte wei Thtiren, welche beide weit offen ftanden ; 
die eine führte in eine enge Hammer, in welder man einen roh 
gesimmerten Schrank, zwei Stühle und das Ende eines mit ge: 
blumen Milten hberedten Bettgeſtelles nemahrte, bie ander 
Thür führte in den Flur, deſſen tiefere Hälfte ala Aüdhe diente. 
Cin weiteres Gelafı enthielt das Haus des Loibachers nicht; 
doch gewahrte man in dem Fußbeden eine Hretertlappe, unter 
welder die Hellergrube Ing, während an ber Dede eine Fallthur 
den Zutritt sum Bodenraum geltattete, den man auf einer Leiter 
beiteigen mußte. Dort hinauf wanderten allabendlid bie 
Schachteln und Schachtelchen, bie der Yoibadıer tagsüber fertig 
ftellte; am Ende ber Woche wurde dann der ganze Vorrath 
beruntergebolt, auf die Krare verladen und zum „Berleger“ ins 
Torf aeliefert, 

Und wieder war ein Schachtelchen jertia. Wieder löfte es 
der Loibacher aus der Trebbant, prüfte die Jugung des Dedtels 
und ftellte es zu den übrigen. Bieder ſchuttelte er die Spant 
von der Schürze und wiſchte den Staub vem Hefidht. Wiedet 
ſeuigte er und warf dazu einen ſorgenvollen Blid Durchs Fenster, 

Da lieh fh von der Hausthür her eine mäbtlingende, weiche 
Mäpdchenitimme vernehmen: „Waterl, faunit mir ſchon wieber 
eine bringen,“ 

Ja, mein Deandl,“ fuhr der Loibaher auf und elite bie 
Trebbant, die er eben erft in Chang nebradıt, Gleich bring’ ich 
dir an Ciniag 'naus!" Mit haftigen Händen wäblte er aus dem 
Vorrard zwölf Schachtelchen von verihicbemer Ordke, von denen 
immer eins in bas anbere palıte, und welde, jo ineinander ne- 
That, einen „Einjap” bildeten, Den zut Probe ufanmen: 
gefugten Einſas jdhadptelte er wieder auseinander, legte bie eins 
zelnen Stüde vorſichtig in beine Schürze und eilte ins Freir. 

Hier auf der Hausbant jah eine Armlid, aber ſaubet ne: 
Heidete Dirne. Sie lonnte kaum mebr ale achtzehn Jahre 
zählen, Weld eine Summe von Verden und Erfahrung aber 
muhte über diejes junge Beben netommen jein! Ihr Geſicht 
mochte bamals, als noch der frische Duft neiunder Jugend auf 
Diebe nun fo ſchmalen Wangen gelegen, von jeltener Schönheit 
geweſen jein. Tenm auch jet nod, tton ſeinet feinen, durch 
fihtigen Hläffe, trok der tieftraurigen Wehmutb, die aus ben 
großen braunen "Augen fprad, troh des ichmerzwollen Zuges, 
der bie feinen, farblojen Lippen wmtreiite — auch jeht noch übte 
dieſes Geſicht einen eigenartig samiten Jauber. Es war nichts | 
berbes in ülmm. Leiden ohne Mage, Tuldung ehne Bitterleit 

ab. Miätig auf den Unterfah füge, und ae: 

und Vorwurf: das war die Sprache dieier ige, der Ausorud | 
biejer jhwädhlichen, mid in ſich gebrochenen Geſtalt | 

Cine Arlde lag zu ibren Frühen, Cine grobe Lodentohe um: 
hüllte ihren Schos, auf welchem ein harzes, mit arellen Farben 
kunterbunt netwänttes Bretchen lag. Auch ihre weißen, maseren 
Hande zeigten ſolche Äleden, Ahr zur Mechten ſtanden Heime 
Töpfe mit verfchiedenen Farben auf der Bant, während ihr zur 
Linlen die Schachtelchen in Heib und Glied geitellt waren, ba: 
mit bie friihempfangene Bemalung in der beilen, warmen 
Sonne trodne, 

da was is bemm — heut” gehts aber gſchwind bei Dir! Ich 
muß ja fehler Frudbleiben hinter deiner!” ichmollte der Loi: 
bacher, während er den inhalt jeiner Share bem Mädchen auf | 
den Echos gleiten lich. Toch wollten jeine ihernenben Worte 
nicht rede zu ben jorgenvollen Bliden paflen, nit demem er im 
Geſichte der Tochter im leſen ſuchte. 

„Schau, und ich bin jo fro& drum, daß ich dir doch a bifil 
"was belfen lann!“ Sie ſeuſſte und ſchaute mit ihren traurigen 
Augen zum Vater auf. „Dem mweiht, allweil blof eſſen und 
brauchen allein — und mir pafür ſchaſſen fönmen, das — das —“ 

„Aber geh weiter!” unterbrach fie der Water im einem 
farzen, herben Tone. Tas war mın ein wirklicher Worwurk, 
und wieviel an Sorge, Zärtlichleit und Liebe ſprach aus ihm! 

In den Augen ber Tirme erichien ein Nlüchtiger Glan, und 
eim dunnes Lacheln huſchte über ähre Lippen. Sie atlımete tief 
auf, nrifi nad dem gröhten ber neuen Schächtelchen, legtt es auf 
dem Breiten zurecht und begann es von innen und außen mit 
einer bumtelrothen Beize zu tränden, Den jo gewonnenen (rund 
bemalte fie mit binnen Ningen und weihen Sternen, von wel: 
hen fie dünne Strablen in falſchem Gold und Silber nach allen 
Ridtungen auseinandberguden lich. Dabei neipte fie pas Geht 
tief aber ihre Arbeit, und häufig bob fie bie linfe Hand, um meit 
bem Gelenl die kutzen, immer wiedet über die Stirn ſchwanlen 
den Strähme ihres ſduwarzbraunen Haars in die Höhe zu 
ſtreichen. 

Der Loibacher ſtand daneben und ſchaute eine Weite ſchwei⸗ 
gend au, Damm plöklich ſtreiſte er bie ſchwelige Hand fiber den 
Scheitel des Madchens umd frug: „ch, Alara, fa’, wie i8 dir 
denn beut' #” 

Made amdte das Mädchen die Schultern und lispelte: „Mein, 
wie alle Tag' halt — net beiler, met ſchlechter.“ Sie legte bas 
bemalte Schädteldien beileite, griff nad einem amberen und 
jenfste: Jeht alanb' ich bald jelber ninmer, bat ich noch amal 
nlunden fan, Wie's is, jo wird's balt bleiben maflen!” 

Ter Yoibadıer ſchwieg und drüdte die linke Hand in den 
Naden. Seine Lippen prefiten ſich berb zuſammen, ein ichroffer, | 
fait jorniger Ausdrud erichien in ſeinen jurdinen Zügen, und 
fo lieh er über das waldige Wrhänge, das im beilen Chang der 
Mittage ſonne lan, die Blide niedergleiten ins Thal, in welchem 
die Dächer bes Dorfes ans den dicht perwehten Bäumen lugten, 
Lendeit bes Thales Ätiegen bie Berge empor in gewaltiger 
Matte; dunlle Wälder umtleibeten ihren vielnenlieberten Sodel, 
während mweitgebehnte, lichtgräne Akmenmatten den llebergang 
zu den ſchatieren Vatichen: und Firbelnebölzen bilbeten, aus 
denen bie grauen, nadten Ärlien aufwärts Harrten, mm wieder 
zu verſchwinden umter ewigem Schnee. 

In jener fteilem Berne vermeilten die Augen des Alten mit 
io firfterem, jormigen Bliden, ald hätte er die jtunsmen, regunge; 
loſen Berge jelbit zur Mechenſchaft ziehen mögen für das namen: 
lie Yeid, das zwiſchen ihren ftarren Mauetn über jein armes 
sind gelomsmten. 

Dort oben war die ganze Hoffnung feines Vaterlersens ji: 
nichte gewotden — in einer einzigen Nacht ! 

Als man ihm vor Jahren das kreiſchende Hindfein in bie 
Arme legte, da hätte er im Hd dieſer Stunde trok all jeiner 
drüdenden Arntuth nicht mit dem Meichiten im Torfe da brunten 
tawichen mögen, In ber Liebe zu dieſem Rinde hatte er ben 
Tod feines Weibes verſchntetzt. Er hatte gearbeitet Tag für 
Tag, vom grauen Morgen bis in die finlende Nadıt, und hatte 
gedarbt, um mur jeim Tirnlein befler nähren und Heiben zu 
lennen. Und als bas Madchen deranwuchs, fo ichmud am Leib 
und Scele wie fein zweites im ganzen Thal, da trug der Vor: 
bacher den Kopf fo ſtolz erhoben, ala bärne bie Hütte über der 
Loibachtlamm vom allen Wütern Än weiten Yande das Aller: 
beſte. Wie groh erit batte er getban, als Klara in das Alter 
lam, in weichem die München gen Almen fnbren! Wie wähle: 
riſch war er geweſen, als die Almenbauern fich meldeten, um 
das „Loibacdher Deandi‘ für ihrem Tiemft zu werben. Charakter 
und Stellung des Bauern, Heitand und Anſehen ber Herde, Er: 
giebigteit und Lage des Almengrundes, Bauart und Zicherbeit 
der Sennbütte — mie lang und reiflich batte ber Loibacher dieſe 
Finge nach allem Nichtungen bin erwogen und von allen Stand: 
punttem aus betraditet, bevor er fein Jawort im eine der vielen 
Hande ſchlug, die Fi ibm emtarpenitredten. Und als er dann 
die langen Sommertage jo einiam vor jeiner ſchnurtenden, 
rumpelnden Drebbant ſtaud, ba mar jein ganzes Denken nur | 
ein Träumen von feinem fermen Kine, ein Träumen non bem 
lud, das feinem Kinde unfellbar erblähen mußte, wenn der 
liebe Herrgott mur einigermaken in gerechter Orbmung eines 
Amtes waltete. Tabei badıte der Yoibader durchaus nicht an 
ein beitienntes „Oilüd” ; er träume eben mur von irgenbeiment, 
von einem ganz beionderen, von einem beiomders seltenen, Und 

das Glud seine» Ainbes wäre dann andı boppelt tas ſeine 
meweien, 

Und nun! 

Wie war fein Kind vom ihen gegangen! Und wie war es ihm 
von jenen Bergen heingelehrt ! 

Als wär es geitern erit gemeien, fo deutlich tan die Er- 
innerung am jenen Morgen vor feinen Augen. Gleich unter 
bem eriten Blide, den er damals im grauenden Früblicht durch 
das Fenfter geworfen, hatte ihm beim Anblid beilen, mas die 
ſturmiſche Nacht gebracht, die Sorge feines Waterheriens mit 
bamger Ahnung erfüllt. Wie weit aber war jein Bangen und 
Amen noch zurüdgeblieben hinter der grauſamen Wahrheit! 

Gin jäher Schauer zog dem Alten ben Kopf in ben Naden. 
Haftig trat er an Alara'& Seite, fette ſich zu ihr und ſchlang wie 
ihügend ben Arms um ibre Schultern. 

Dit danfbaren Mugen ſchaute fie zu ibm auf und nädte ihm 
leiie lähelnd zu. „So, Bateri! Vergonn' bir auch a biül a 
Roft! Ich mein’, du lannſt es brauchen!“ 

Er ſchuttelte beitig ben Stopf. „Ab aa — das g'rad net — 
aber" — da verftummte er wieder und prefte, idıwer athmend, 
die Lippen übereinander, 

Alara beunte bas Antlis tief über ihre Arbeit, um dem Ba: 
ter bie Thranen zu verbergen, die ihr in bie Augen ichofien, Mit 
verboppeltemm Wifer fuhr fie in ihrer Beichäftiqung fort. Ta 
rüdte ber Loibacher ein wenig zur Seite, um ihren Arm nicht 
zu bebindern; und wm ihr die obmebin geringe Mube nod zu 
erleichtern, bielt er ibr auf ben Anien abwechſelnd das Farben: 
töpfcen bin, bas le berötbänte, 

So ſaßen fie jhweigenb; in den naben Yäumen piiperten 
die Vögel; ein leiſes lüften ging durch alle Blätter; aus der 
Feleſchlucht, bie fich nah beim Haufe durd den Verghang 
iptengte, quoll das eintönige Murmeln und Raumen ber Joi- 
badı ; und von der nicht fichtbaren Strafıe, die dort unten zwiſchen 
Waſſer und Felſen bergwärts zog, tönte das wechielnbe Ge, 
rauſch eines ungernöbnlid regen Verlehrs: bald das Raſſeln 
eines leichten Bagens, bald einfam hallende Schritte, bald das 
Pieifen oder Singen eines MWandernden, bald wieber ber Uap 
pernde Takticritt eines größeren Irapps, wermiicht mit lauten 
Stimmenaewirt, mit bellem Gelächter oder falic zußammen: 
jtimmendem Gefang. 

Heut' geha's aber lebendig zu auf der Strafen brunten. 
Was it denn 102?" frug Alan nach einer Weile, 

„Aber Deambl, wie bift, denn dran in der Seit?" stammte 
ber Zoibadber. „Weißt es benm net? Morgen is ja "8 Hirhenfeft 
bei der beilinen Mutter in der Einöd'! freilich, wenn man 
d’ Leul fo hört, da möcht‘ man's leiim met anmerken, bafı er auf 
der Wallfahrt id, Und wär" doch manchem "3 Beten nöthiger 
als wie's Yacen und "> Nodeln. Aber natürlich, ba geht's 
aud mehr ums Gfien und Trinten alt wie um der heiligen 
Muster ihr Farbin. 

Damit erhob fi der Loibacher, um zu ſeiner Trehbant 
zuridtintehnen. Und wahrend gleich Darauf in der Stube drin 
nen das alte Happeln und Schnurren begann, ließ fid) wieder 
einmal aus der Tiefe der Strafe das Lärmen einer näber- 
jiehenden Schar vernehmen, Luſtig fehmatterten die Stimmen 
ber Buriben und Radchen durcheinandet. Rum zog die Schar 
dicht unter dem Hauſe worüber, und als in ber Stube gerade die 
Prebbanl Hodte, börte Mara aus all dem wirren Geplauber 
deutlich eine heiier lachende Männerftimme heraus: Was is denn 
eigentlich mit dir? Weowegen bift benm auf amal io ſiad? 
Machſt ja a Wficht wie a Haas, mann ber Fucht net weit is? 
ich” — ſag' — was beit benn, Aloys?“ 

Veim Klang dieies Ramens zudte Alara zubammen, und 
eine fiebernde Rothe ſcheß in ibre [malen Wangen, Und 
während fie tie im bamgent Yauschen langsam dem Kopf erhob, 
erweiterten Ad) ibre Augen, und bie Lippen fielen ihr aus; 
einander. 

Dranten auf ber Straße lieh ich, faum noch verſtandlich, 
beinahe wöllig eritidt vom all bem wirren Gerlauder, eine 
murrende Stimme par Antwort auf jene andere vernehmen, 

Da Rog ein jahes Erblaſſen über Klara’ brennende Füge, 
ein ftöhmenber Laut entrang ſich ihren zudeniven Yippen, und mit 
newaltiamer Anitrengung judıte je hch emporzuirichtett, Araftios 
aber jant fie wieder zurüd, ihre Hande fuhren nach der Stelle 
des Serzend, und wahrend ihr bie Liber bruchen, fiel ihr das 
bleiche Harte Haupt ſchwet an die Mauer, Das Brethen glitt 
von ihrem Schofe und ſtutzte Happermd auf die Steine; das 
frisch bemalte Schachtelchen, mweldes darauf geitanben, büpfte 
über das Bilafter hinweg und rollte weit bias ins Wiesen: 
oras, 

Ja lieber Hertgeit — Deandl — mas is denn?” Hang es 
mit ängftlicer frage aus dem Fenſter. Und ba ſtand ber 
Loibacher auch ſchon vor Klara, zog fie im feine Arme und ſtam⸗ 
meelte: Ja mein Gott — Teandl — mas is Dir Deren? Med’ 
doch — um Gottes willen, mas bat denn ſchon wiener?* 

Ein beftines Zittern überrann ben Körper ber Siranten, Cie 
ſchlug die Augen auf, und ein jdimerer jtodender Athemzug 
ichmwellte ihre Bruft. Mit ſdanerzlichem, bälftofem Lacheln 
ſchaute fie den Vater an umd ſagte ntit gebrachener Stimme: 
„Duft Di net ſorgen — na — a’miß met! G'rad a bifil g’ipert 
bab’ ich o halt wiedet — weißt — fo in mir drin, wie's halt — 
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wie'& balt biemal fommt Aber — es ie ſchon wieder — icon 
wieder gut — a'wih wahr ” 

Tem Alten ſchon das Waſſer im die Augen; wie in fanemer 
Verzweillung ſchatlelte er den grauen Hopf, und mansenleie 
Mümmernif malte ſich in feinen furchigen Zugen. 

Alata letente den Hopf an jeine Schulter und ftarrte mit 
beiten Augen in siellsfe Ferne. Tann plöglich fuhr fie auf, 
freifte mit eimenm jenen, ſladernden Bid das Geſicht des 
Zaterd und ftammelte in leidenſchafilichet Erreaung: „Baterl, 
mut mir net harb fein — aber — aber jeit ich weiß, Dal morgen 
— ſchau, Vaterl, von Mewihenbilt‘, da datf ich mir mir mebr 
boifen — aber die beilig’ Mutter in ber Einöb', jagen d’ Leul 
die joll jo gut fein und jo guadenvoil! Baterl — ihau — a'rab 
bitten thu ich bach, Laf mich morgen a Wallfahrt machen am der 
beiligen Mutter 'naus in d’ Eindd'! Nachher, mein’ ich, nachher 
lonnt ich leicht nech a’funden! Vaterl — ich bite! dich — mir 
hängt mein’ ganıe Seel’ an derer Wallfahrt! Laß mid — lakß 
mich morgen naus in d' Cindp'Y* 

„Wie gem, mein Schandeandl, wie gem — und ich glaub" 
dir's fa und hätt‘ auch felber a richtige Zutrauen zu ber beiligen 
Mutter, aber — aber” — ftotterte der Alte und ſuht ſich in rath 
bojem Munster mit beiben Handen in die Haare, „aber ſchau, 
wie tönt’ denn jent jo "mas möglich fein! Bermagft ja Taum 
a paar Schritterin auf deine armen AUR— und maus in d' Cinöb" 
is woltern a Ülep von fünftbalb Ztund’! Und an Wagen — 
mein liebs, liebs Dean! — an Wagen, ben vermag ich met!” 

Er batte nicht ben Muth, jeinem Kind im die angituoll jlehen: 
den Augen zu fehen, Zogernd erhob er Adı, nahm mit xitterm: 
den Handen das Vretchen von ber Erde auf, holte das Schächte: 
chen aus dem EGraje, legte beides auf die Bant und ſchlich, das 
Hin auf die Brut geienit, mit müden Schritten in das Haus 
zu seiner Trebbant, Aber jeinen sitternden Händen wollte feine 
Arbeit mehr gerathen. Unter ver Willlür bes unliher geführten 
Cisens verdarb ihm ein Helyitüd um Das andere. Ein brüten: 
bes Sinnen ſptach aus jeimen zeritreuten Augen, aus ſeinen 
gefurchten Brauen. Und nun pläßlich warf er das Gijen bei. 
jeite, tiß die Schürze von den Lenden und ftick die hölgernen 
Pantoijel von den madten Jaßen. Mit lautloien Tritten eilte 
er im den Flur, ftich am ber niederen Dede die Jalliht auf, 
jehte bie Leiter an und beitieg ben Bobenraum. Eine Weile 
framte ex dort oben umeinander, und als er wieder auf ber 
Leiter erihien, zog er eine hobe, ſchwet und plump gebaute rare 
hinter ſich mach, die er meit ſeinem ganzen Borraib an Schachteln 
und Scächtelden beladen hatte, Gr mahm ſich mit einmal 
Zeit, bie Yeiter wieder umzulegen und die Fallthur zu ſchließen. 
Haſtig fsellte er bie Arare auf ben Herb, eilte in die Stube, fuhr 
zugleich mit den Armen in ben abgetragenen Zpenier, mit ben 
Frühen in die irolligen Nagelſchuhe und rif den mürben Filzhuu 
von der Dfenktange, Beim Verlaffen der Stube tauchte er die 
sittermden Anger im ein irdenes Aeſſelchen und beipvengte ſich 
das Geñcht mit geweihtem Waller, Mit einem itodenden 
Scufier trat er vor den Gerd, lefite das tellerförmige Ataren 
Tifien auf ben Sopf, der ſich beim Tragen ber Atate mit bem 
Hürden in bie Laſt zu theilen bat, badie fich, zog die Diden Trug: 
riemen über bie Schultern und richtete ſich empor, Grit wer: 
wahrte er nody dem Shut auf dem Hopfgelims der Atate, dann 
trat er ins Freie, Da fah er, wie ich Alara baftia mit beiben 
Handen über die Augen fuhr. 

Sie wollte nach ihrer Arbeit greifen, bach als ie ben Water 
jo unerwartet zum Ausgang gerkitet fab, fragte fie erichrodem: 
Aber Baterl, was treibit dem heht auf amal? Heut is ja met 
Yirefertan ?" 

„Dact mir, Deandl, macht mir; d' Hauptſach ie, Dak ich 
"was zunt Yieferm hab' — umd da farm ich ja nndber Heiern, 
wann ich mag.“ Jartlich ſerich Der Alte die Schmielige Hand 
über das weiche, duntelgläniende Haar des Madchens. „Drumt 
bdut dich Gott derweil! Gat y lang bleib’ ich met aus — und 
— wer wei — leicht Lönnt's mir bengerit noch n'rathen, ba 
ich bir bein’ frommen Bunich derfüllen fanıt — weifit — wegen 
der Wallſahtt naus in d' Eindb’.” 

Cine jähe Freude leuchtete aus Alara's Augen, wm raid 
dem Huödried Ängitlicher Sorge zu weichen. „Jeſus Maria, 
Baterl — ma, ma — das will ich feim a'wik met, daß — daß —“ 
io Hammelte fr. 

Ter Yoibader aber hörte nicht mehr auf ihre Worte; mit 
einem ermutbigenden Lacheln nidte er ibr noch einmal zu, 
gg er ſchon dem ſchmalen, thalwärts führenven Fuhpfad 
olate, 

Radı einem halbſtundigen Marich erreichte er das Dort und 
lieferte feine Waate beim „Berleper” ab. ls cr aus dem 
Yabenrnum mit leerer Mrare auf bie Strafe trat, hielt er ben 
latgen Verbienit auf flacher Hand vor ſich bim md murmelte 
meit trübieligem Gehdit: „OD mein Wott, da fehlt's weit! Und 
— und ganz auslaſſen lann ich mich ja dengerſt mer!" 

Im gamen Torie wanderte er uuiber, uunt eine Jabrgelegen 
heit für ſich und Mlara wu erfragen. Aber alle, bie zu Wagen 
das irchenfeſt in der Eindb" beinchten, hatten ihen vor Stun: 
den das Torf verlafien. Ubenio wenig gelang es ibm, für Adı 
und jeime Tochtet einen einemen zu micthen; denn da der ehrliche 
Alte jeder Anfrage aleich die Bensertung beiffigte, daß er norerit 
nur einen Heinen Theil der Juhrlohns besablen könnte, wurde 
er überall, we er antlopfte, mit Husreden abaeipeit; da waren 
bald die Pierde vom ihwerer Arbeit übermübet, bald waren fie 
Tür den anderen Tag icon vergeben, bald hatte das Sattelpierb 
einen ſchwatenden Huf, bald wieder das Hanbpierd einem höien 
Suiten, 

Dit tunmerwollem, finiterem Geſicht machte ſich der Loi: 
bachet endlich auf den Heinen. Doch jeltiam — als er fein 
Sauıs erreichte, ipra eine belle uiriedenheit aus jeinen Fügen, — — — — — — — — —— — —— — — —————— — —— —— 
Schmunzelnd nidte er seiner Tochter zu, die ihm mit bangen 

Wliden entgegenſchaute, und riet fie mit ben fröhlich trößtenpen | 
Worten an: „No alſo, Teandl, ſchau, lem gebt '& bir dengeri 
'naus! Alles kojl' a’rad an Proßierer! Wis motgen jur | 
Alrchenzeit bift draußen in der Wind’ — und gelt, da heit '& | 
nachher miteinander woltern a Padl Baterumjer beten zu ber | 
beiligen Mutter! Leicht bat j nachtzer doch amal an Ginichn mit | 
dir, bu Hasdıerd, du armea!“ Ta wollte ibm das Schmunzeln und | 
Frohlichthun nicht mebr recht gelingen. „Aber gelt, jeitig ichlafen | 
legen mut dich balı, damit ums Tagwerden wiedet munter | 
bist! Dem bie um a drei in der Fruh, da fteht ſchon der Wagen 
vor ber Thür" — jan — a ganz lammedert Wagen!“ 

Alara brachte fein Wort über die Lippen; aber ihre Augen 
brannten, und frampäbajt hielt fie im Schoſe die Hände ver: 
ſchlungen, als wollte fie mit Gewalt das heitige Jittern über: 
winden, das ihr vom Naden aus durch alle Glieder rann. 

„Aber geh, Teandetl, was halt denn? Schau, da brauchit 
dich jent wegen gat nie foren!” troftete der Alte und ftrich dem 
Madchen mit beiden Händen das dunkle Jauabsar aus der 
bleiben Stirn. „Denn daß ich dir "3 nur ing” — er thut mid 
ja gar nir foften, der Wagen — ah ma — net a bikl' was — 
auf Ehr' und Seligteit! Ja — ſchau — und jeht richt' ich bir 
nachher gleich dein Züpperl ber, bafı bald yum Schlafen fonemit 
— gelt, in?" Bei dieſen Morten zog er ſchon die Arne aus den 
Miemwen, eilte ins Hans Hellte im Flur Die Atate wieder und 
prüfte mit Händen und Augen von allen Seiten ihre Aehtiafeit, 
Beftiedigt nidte er vor sich hin, trat am den Herd und entjachte 
mait diärrem Reifin ein loberndes Jeuer. 

Fern über dem Bergen war die Sorne ſchon dabingeiumten, 
und ebem halte mit ſchuuebendem Alang das Abendlauten aus 
bem Thal empor, als der Yoibacher mit ichlürienden Schritten 
wieder ins Freie trat, eine dampfende Schuſſel zwiſchen dem vor: 
geitredten Handen. Er iente ſich auf die Hausbanl, nahm aus 
ber Spenſertaſche zwei blecherne Loſffel und legte fie in die 
Schußel, die zwiſchen ihm umd Alara ftand, Grit betetem fie mit 
balbiauter Stimme den Abendiegen, dann afıen fie, langſam 
und ichweigend. Rad) turzer Weile legte Alata ben Yoriel wiener 
beifeite. 

„Aber Deandt, neb, jo ik doch und laß dit's ihmeden! Ion 
bene paar Schüberln lannſt freilich fein’ Kraft mer Triegen!" 
mahnte der Alte, 

Schwer athmend icttelte Alara ben Aopi. 
schön, Vaterl — id kann nimmer — g'wiß nett" 

Ter Loibachet aber lieh nicht mach mit Drängen und Bitten, 
ara mußte wieder zum Varel reifen und mithalten, bis der 
Boden aus der Schufſel qudte, Wieder ſprachen fie eim Gebet. 
Dann erhob fi der Alte, „So, Teandl, Und jekt lomm', jekt 
bring ich dich ſchlafen,“ jagte er, beugte ſich Aber Klara, die ihre 
beiben Arme um seinen Raden ichlang, und hob fie mit yärtlicher 
Sorgfalt empor an jeine Brut. Er ſchien ihre Laſt laum zu 
füblen, jo taſchen und ſicheren Schrittes trug er fie durch ler 
und Stube in bie Hammer, Dort lieh er fie anf einen Seſſel 

Ich danl 

leiten, ordneie die Miflen des Lagete und hrachte dann das 
Madchen zur Nırhe gleich einem Ainde, das ſeine Glieder noch 
wicht zu brauchen weiß, 

„No alſo — morgen nachhet — gelt? Und bet’ mir mod 
a Vaterunjer wm Ginitand bei der heiligen Muttet! Und nach 
her aber ichlafit mir — und orbentlih! Ich wed Dich Ihon zur 
richtigen Zeit! Und jent gut‘ Nacht, mein Deandl, gut' Nacht! 
Umd der liebe Herr Ehriſtus joll 's uns grathen laſſen, bafı d' 
morgen wet umionit auf d' Wallfahrt nebit zu einer beiligen 
Mutter 'naus in d’ Cindd'.“ 

Seutzend beireujte der Loibachet das Geñcht jenes Kinde⸗ 
und verlieh bie Mammer, 

Renungslos lag Alara in dem Aiſſen, hielt die Hande über 
der Dede gejaltet und Marrte mit naſſen Augen in dem matten 
Tänmeriebein des Heinen Fenfters. Sie börte, wie ber Vater 
draußen die schweren Schube von dem Jußen ftreifte; dann ver« 
nabm fe wol jeine Schritte nicht mehr, doch hörte hie balb aus 
dem Flur, bald aus ber Stube gebämpites Geräusch, bas ihr 
verrieib, Das ſich ber Vater ba draußen nach mit itgendeinem 
Etwas zu ſchaſſen machte. Emplic nach geraumer Jeit vernahm 
fie jenes Leibe Aechjen, das fie allabendlich hörte, wenn ſich der 
Bater auf jeim hartes Lager ftredte, 

Ztunde ums Stunde verramm, bodı über Klara’: Augen fenfte 
ich fein Schlummer. Sie reute ſach nicht, deun fie wufite, welch 
einen leiſen Schlaf der Later hatte; aber fie jitterte am ganzen 
Verb, als läne fie im hrennenden; Fieber. Unablaſſig bewegten 
nch ihre Lippen in lautlojem Gebet, und unablaifig Hoffen ihe 
bie beiten Fähren über bie Wangen. Mandımal nut ſchloß fie 
für eine Weile die zudenden Viper, um bie Glut ihrer Mugen zu 
fühlen; dann wieder ſiartte fie hinaus in bie finftere Radıt, 
empor zu bem zitlernden Schimmer eines einfamen Sterns, ber 
plonlich dem Fenſtet aufgetaucht war, um nach ſtundenlangem 
Verweilen bier dem anderen Mawerrand mieber zu verſchwin 
den. Noch bingen Klara’s Augen an der Stelle, an welchet ber 
wintende Schimmer erloschen war, als ein Getauſch im Der 
Stube jie aus ihrem ftarvem Schauen wedte. Der Vater mußae 
ermadht ſein und ſich erhoben haben. Sie hörte feine leiſen 
Schritte, und bald auch vernahm fie durch die Wand das Aniftern 
des Herdſeuers, das Atachen bes brennenden Holies, 

Schon wandelte fd bie Tuntelbeit ber Racht zu grauem 
Jwielecht; da börte Alara, wie der Later zur Aautmetthür lam. 
Sie jtellte ſich ſchlaſend und ließ ſich von ihm iwedden, In ber 
einen Hand ein ſlaclerndes Talalicht, in der anderen eine Schale 
mit beiker Supre, fo ſtand er vor ihrem Wett, Er trug jein 
beftes Gewand, das vor zwanzig Jahren nem geweien, als ex 
mit jeinem ſeligen Weib zur Kirche gegangen; die buntelaraue 
Jopre mit dem armen Umschlag, die hochrosbe Snhenweite, ben 
breiten Ledergutt mit bem bunten Zwirmzierath, Die araue 

Aniehoſe aus gtobem Yeinenftoif, bie weihen, ſilzigen Halb⸗ 
itrümpfe und bas Feiertagsbenmd mit bem amgelegten Aragen. 

Er sche ſich in Alatu auf das Lager, bielt ihr bie Schale 
mit dem Loſſel bin, und während ſie ak, ſtug er, wie fie ne 
ſchlafen, und wie fie ich befänne, Tas VNadchen ermiderte, was 
der Water in jeiner Sorge zu hören hofite. „No ichaw, da rührt 
ich Leicht die heilige Mutter schon, weil "3 dir gar fo qut nebt 
heut’, ſagte er mit einem erleihternden Seufzer; dann richtete 
er Alara aus den Milien empot und legte ihr bas Gewand zu⸗ 
tet: den ſchwarzen Faltentod mit ber ſchillernden Zeidenichürge, 
das braume Leibchen, das geblumte Brufttuch mit dem langen 
Aranien und das jchmarzseidene Kopftuch, „So, da halt deine 

Sachen bei nander, unb wenn nacıber fertig biit, kann "3 gleich 
dabingehm. Der Wagen fteht iden braußen.”“ 

„zer Wagen is ſchon ba? Ich hab’ aber gar mir g’hört, 
daß er konnen be! 

„Natürlich wet, Dapperl, wann aichlafen baiı! Aber a'wik 
wahr, o'rad a’rumpelt hat er!” werficherte ber Leibachet, mober 
ein leiieo Schmunzeln um jene Lippen zudte. Gr trat an das 
Feniter, wijchte mit ber Hand über bie Scheiben und ichaute mit 
forichenden Bliden in ben ergrauenden Morgen binaus, 

WBaterl, jene bin ich g'recht“ So rief ibn das Rabchen 
nach einer Meile mit bebendet Stimme an. 

„No alio, jo komm’, mein Deandt! Und die heilige Mutter 
foll dir dein Wallfahrt g’iennen?‘ Bei dieien Rorten hob ber 
Loibacher iein Nind mit beiden Armen empor und trug es durch 
tube und Flut ins (freie. 

„Baterd — wo is denn — id) ſich ja fein’ Wagen ner?“ 
„Aber geh’, und ba jteht er ja g'rad vor beiner*" lachelte ber 

Alte und gina auf die Arare zu, melde neben der Hausbant auf 
ber Erde fand. 

Jeiſes na, Baterl,na, na — das bärf net fein — das 
lañ ich ner zu!” ſchrie Alara erichroden auf, Aenn nun begtiff fie, 
was der Vater meinte und wollte. „Na, ma, bas tönt” ich mir 
in mern Leben tet verzeihen“ — 

„eh, Deandl, neh, was is denn jent da fo b’ioners bran? 
Bann ich im Arubiabr und Herbſt meine Firbenblod' vom Berg’ 
"runtertrag”, ba geht "> ja auch mie unter ein'm Gentner ab, Und 
ba joll mie nadber mein Budel Fewehleidig fein, wann ic bir 
an frommen Wunid berfüllen fan, und wann '3 bein’ Bund: 
beit gilt, Ab ma, mein Deandl — und ſchau, g'rab a bihl, wann 
mic lieb baft, nachhet laßt mir mein’ Willen — weit — und 
böit mir aud weiter met harb drum, daß ich bir fein’ kammodern 
Wagen net icaften dann,“ Tem Loidacher ſchwankte Die 
Stimme, ala er io jpracı. 

Unter Schluchen und Ztammeln wehrte Ah Alara mit 
jitternden Händen; ber Yoibader horte aber nicht auf ihre Morte, 
ſondern lieh fie mit zärtliber Sorgfalt auf den Zodel der Atate 
wiebergleiten, den er mit bem Stopfpaliter und ber Dede feines 
dagers überbunben und io im einen werchen, bequemen Sis ver: 
wanbelt batte. Dann breitete er jcine Weiterloze aber Mlara's 
Schos und ſchlang ein neihmeidiaes Seil um ihre Ale und 
Hüften, „So — gelt, Scdaperl — ich mein‘, so könne * bir 
jent taugen? Ja — meiht — umd ba brauchſt jent bloß noch 
dein Armert berlegen übers obere Brett, nachher lannſt im 
ſchonſten Volſterſtuhl net beiler und fiherer firen!" Dit einem 
ermuntermben Lacheln midte er dem Mädchen zu und eilte bavon, 
um bas Haus au verſperten. 

„Baterl, Baterl, lafı mich daheim, ich bite‘ dich um Tauſend⸗ 
gottsmwillen!” Achte das Madchen mit einer von Thranen er: 
ftidten Stimme, Ich a'ipir's in mir, daß ich a Sund' thu, a 
fürdterlihe Zünd’‘, wann id fo "was imlajlen möde! Tu 
weiht net, Baterl — du mweiht mer” — 

„Das, ja, das weih ich, daß mich jeht bald verzümen 
lannſt“ unlerbtach fie der Alte. „Mas is benm jeht ba bran, 
an dem bißl Tragen? Mein Budl is bart, und ich thät' ja 
mein Herablut acben, wenn '& dir was taugen lonnt' im deiner 
Mübjal.“ Mit zittermben Händen ſchob er Klara's Arüde zwi: 
ſchen die Srarenitünen, legte den Filzhut über bas Hopigeiims, 
und während er ſich auf bie Anien nieberlich, zog er die Trag⸗ 
riemen über bie Schultern und tauchte Den sLopf meit bem Araten⸗ 
fifien wider das harte Brei. Die Yinke preite er auf bie Haus⸗ 
bant und griff mit der Rechten nach dem beteilltegenden berben 
Halenſtoct. „Ro alio — und jeht — in Gottesnamen — jeht 
paden wir "s balt an!" ſagte er, athmete tief auf und ſtemmte 
fidh langſam in bie Höhe. 

‚Bet Diejem ſchwankenden Steigen ſchien es wie Schwindel 
über Klara zu fommen, und während ibr das Haupt in ben 
Inden fnmt, bededte fie ftöhnenb mit beiden Händen das Geſicht 

Schmeren, doch ſicheren Schrittes ftieg der Loibacher mit 
feiner Yalt zur Ztrahe hinunter, folgte ihr eine Meile und lentte 
dann auf einen ſchmalen Fußkpſad ein. Nun ging es langſam 
bergan durch den ſteilen Betgwald, durch deſſen Aeſte bei Vogel⸗ 
fang die erſten Strahlen ber ftegenden Sonne blisten, In 
taitlojem, aleibmäkigem Gange schte der Alte Juß vor Auf. 

' Dunkle Röthe dedte kein Geñcht, an Stirn und Schläfen ihwollen 
Ihm die Adern zu Diden, bläulichen Striemen, in ſchweren 
) Tropfen rann ibm ber Schiweiß über Halt und Wangen — doch 
| teinen Senfzer, kaum einen tieferen Arbenup lieh er vernehmen, 

Ehe der Veibacher noch eine halbe Stunde Weges zurüd: 
gelegt batte, bat und mahnte Klara iben: „Baterl — aber ach 
— möcht denn wer a bil mailen?” 

„Jenlt Schon? Ja was fallt Dir benm ein? Maſit' mid ja 
schamen!“ lachte der Alte; aber Die Livpen andten ibm bei dieſem 
Lachen. 

Rlara ichwieg; doch ſchon nach lutzet Meile frug ſat wieder: 
„Pater! — jag’ — bift denn met mad’ 7” 

„Na, mein Deandl, gar net a bißt!“ verſicherte ber Loi— 
bader und jtürte ſich ſchweret auf jeinen Gatenitod, denn ihm 
begannen vor Erſchopſung ion Die Auiee zu zittern. 
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So wiederholte ſich Frage und Antwort inemer aufs neue, 
bie mach zweiſtandigem Anftiez eine von ſchuttetem Larchenwald 
umgrenzte Almenlichtung erreicht warb. Hier endlich lich ſich 
der Loibacher anf die Aniee mieber und jehte feine Talk zur Erde, 
„Aber mußt net alauben, ich thus, weil ich müb bin,“ fnate er, | 
ch na — bieh Dak amal yfrieden bit — und daß bu amal a 
bißl raten fansıit: Aber ſchau, d' Haubtach je ja ſchon über: 
ftanden! A Stundetl oc, und "4 Steigen bat au End'! Tie 
anderthalb Stünderin bergab, das 14 ja nadıber '> reine Nieder: 

gipiel.” 
Bei dieien Worten löfte er die Seilverichnärung, bob Alara 

von ber Atare in das weiche, blumige Gras md ferte ſich am 
ihre Seite, 

Mit feuchten Augen ſchaute fie in fein erihönftes Geſicht, 
und während fie ihm mit ihrem Tüdlein dem Schmweih von 
Stirn und Wangen trodiete, ſiſammelte fie: „Jeut, Vaterl, icht 
weih ich's, dab mein’ bentige Wallfahrt net untonit fein Tann. 
Fir lieb’ Baterl, ſchon dir z'lich muß mich die beilig Mutter 

g'lunden laſſen. 
„Bas rebft denn jeht da dabet!“ ſchmunzelie der Leihacher. 

„Meinit "leicht, die beilig' Mutter braucht lang an jo am alten | 
Schmadler Ydenlen, wie ich einer bin? Ab ma! Aber Dich mann 
f' erit amal g’schen hat — da pak auf — ja — ba wird j' nach 
ber ſchon bei der Hand jeim mit ibrer Gnad' und Hilf — 
aichwinder, ale dits wermeinit.' 

Alata jeufste tief auf umd midte mit trübem Lacheln und 
verlorenen Bliden vor fc bin. Dann bepantt fie die Blumen, 
die im Bereich ibrer Arme ſtanden, in ihren Schos zu jammelt, 
Mit Hülte einiger Füden, die he von bem ausgetranzten Saune 
der Wetterlohe zog, wand fie die Wlumen zu einem Heimen 
Sranz, den ſie über die Gabel der Krücke bängte. Mit fragen: 
den Augen ichaute der Bater auf, und da wandte ſte das matt 
erröthende Geht zur Seite, unter den flüſternden Worten 
„Ganz leer lann ich ja dengerſt wet zur beiligen Mutter fommen,” 

Der Loibachet midte; auf jeiner Stirn vertieften fich die 
Funden, unität blidten jeine Augen, und um feine schmalen 
Lippen legte ji ein berber, ihmerslicher Zug. 

So infien fe und ſprachen fein Wort mehr, bis ber Zoibadıer 
ſich erhob und zum Aufbruch mahnte. „Weit, er siebt fech halt 
doch nach woltern, ber Wen,“ jante er, „und ich möcht’ dengerſi 
mit dira Jeitl vor’ Hochamt in der Kirchen fein, damit met | 
a'rab mitten 'nein kommst in das Druden und Scixben vom die 
Let’. 

Wiedet hob er das Mädchen auf die Krare, verſchnurte das 
Seil, lief fich auf Die Aniee niedet und ftemmte ſich mit ſeinet 
Lat in die Höbe, 

Yanglamen Schrittet ftieg er meiter bergan auf dem ichmalen 
und jteilen Bade, 

Bald gelangte er aus bem Walde auf die offene Feljenhöhe. 
Da tauchte vor lara’d Augen in lewchtender Herrlichteit die 

weit geiprenate Kette der Berge auf, die Ad jemieit des von 
grauen IRorgenichatten noch erfüllten Thales emporbauten in 
Die blauen Lüfte. 

Ein Zittern überlam ihren Horper, und zwei arofe Ihränen 
rollten langſam auf ihre Wangen, mährend fie mit ſtatren 
Biden binüberfhaute im jene ſonnige Weite. Der flberne 
Glanz der Äermer, durch deren weißen Schnee an manden 
Stellen das Ghletichereis jeine bläufichen Yadel ſchob, blendete 
fast ihre Augen. Scharf hoben ſich Die Contouten ber ein: 

‚ ter Karte bie Gatntrung bildet. Ebenie madt man 

zelnen elögebilde aus dem verſchieden getömten Steinarund. 
Die langaeftredten, buntelgrünen Latſchenfeldet waren ſo gell 
belewchtet, daß Alata jeden Bujch unterſcheiden zu ldnnen meinte. 
Und dort, wo dieie Felder über eimen schief abfallenden Berg: 
rüden ſich in ein tiefes Felſenthal binwintrümmten, aewahrte fie 
deutlich eine bünne, weile, bald verſchwindende, bald wiedet 
auftanchende Zidzadlinie. Das wear ein Almenftein. Th, wie 
fie den fannte! Es war ja der Ichte Weg, den ſie mit eigenen 
Frühen gegangen — der Weg, auf dem fie bimeingeichritten war 
in jene arauienvolle Nacht. — 

Mit zoͤgernden Augen verfolgte ſie jene weile Linie tbal: 
wärtö und fand das lichtgrüne Mimendeld, auf melden einſe 
ihre Herde mit läutenben Gloden geiwerdet hatte, Die Semm- 
bitte donnte fie nicht gemabren, aber fie Tante die Stelle jo ne 
nam, daß fie das kleine trauliche Blodbans wirklich zu ſehen 
meinte, And da mar es ihr, als fünbe he wieber zwiſchen ben 
raucgebräumten Wänden, alö Haderte vor iht auf dem Herde 
das luſtige Fruer, ald Hänge vom drauken das Yäuten und 
Brütlen der Hinder und nun mit einemmal jemer rajche Fräftige 
Schritt, den he niemals noch aebört, der fie unwillſärtich auf: 
bliden machte von der Pfanne, in welder ihr befcheidenes Abend: 
mahl brobelte, Wieder fah fie den Butſchen auf der Schwelle 
ftchen, die Holiart über der Schultet; wieder wie damals mah 
fie mit den Augen bie ihlante, jtramme Gchalt, Sab das mohl: 
geſallige Lacheln in feinem babſchen, braunem Geſicht und ſah 
die ſtaunenden Blide, meit denen er fie betrachtete. Sein ledes, 
luſtiges Weſen, fein munter ſcherrendes Geplauder, ſein belles 
Lachen, ſeine fröhlichen Yieder, das alles hatte ihr fo wohl ge 
fallen, aleich am eriten Abend, Und immer wieder war er ge 
tommen. Er war aus einem TDorfe, bas ber mächtige Vernitod, 
auf melden ibr Almfeld laa, vom dem ähren trennte. Sein 
Bater war ein reicher Bauet, der ausgedehnte Waldungen be: 
Tab, In diefen Mäldern war der Sohn auf Arbeit, umd dabei 
bauite er den gamzen Sommer über mit einem Imechte in dem 
Höljerbans, das kaum eine Wegitunde von ibr entiermt lag. 
Cine Mepftunde, das ift in den Bergen ein Habenfprumg. Und 
was braucht es dort oben mod ſduneichelnde Worte und heihe 
Blide — die mächtigfte Verführerin ift bier jene ftille, träw: 
meriiche, Verlangen und Schnjwcht zeugende Giniamteit zwiſchen 
harten Aelien und rawidenden Waldern. Sie mar ſchon sein 
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Nichts anderen frug fie nach, ala ber abendlichen Stunde, die 
ibm zu ihrer Hutte führte. In beißer, dutſtendet Liebe hing fie 
am ihm, wie der Ephen am dem Stamm, den er mit all feinen 
Hanten umihlinge. Wie im Traum weroing ihr Tag um Tag, 
der ganze Sommer, in beimlichem lad und fillen reiben, 
Dann freilich lam ihr Das Etwachen, nicht in Mewe, aber bech in 

Scharn und Sorge. In bittern Ihränen durchweinte fie die 
einſamen Stunden, dod wenn er in ihre Hätte trat, zeigte fie 
ihm ein lähelmdes, alüdielines Geũcht. Sie vermochte et nicht 
ber ji, ſeine ſorgloe geniehenbe Freude zu itören, Von einem 
Tag auf ben andern weridob fie das Geitändnih, das ihr 
ſchwet und bremmend auf der Seele laftete, So lam die Ichte 
Eeptembermode, die lehte Worhe ihrer Almenzeit. Stärmtihes 
Regemwetter war einaeiallen und hatte ibn zwei Tane won ihrer 
Hatte ferngebalten. Als er dann amt norlehten Abend vor ihrer 
Heimfahrt tros itrömenben Regent wiederlam, meinte fie vor 
Fteude an feinem Sale, Ant anderen Dornen ſaßen fie bei der 
dampfenden Pfanne und aben subammen, Ihm ſchmedte die 
Speiſe fo aut, die fie ihm bereitet hatte; fie jelbit aber brachte 
kaum einen Biſien über die Lippen. Lachend fragte er fie, wei: 
balb fie nit beiler zuneiite. Ta brad fie in lautes Weinen 
ans, und unter Thranen belannte fie ibm, wie 6 um fie Hünde, 
Zein verlegenes Gefidt und fein balilojes Lacheln thaten ihr 
in der Zecie web; aber fie ſchalt id» selbit um der Iweifel 
willen, die jäblings im ihrem Hetzen auftauchten; lieben und 
nlauben, das waren ibr mei Worte, Die untrennbar zuſammen; 
nehörten. Sie verlangte fein Veripreden, feinen Schwut vom 
ibm. Ass freiem Stüden veriprad er ibr alles, mas er im 
ſolcher Stunde nur veriprecdhen tonete, Lange jafem ſie ſchwei⸗ 
gend. Dann batte fie eine Bine am ibm. Es waren jeit bem 
vordenten Tage zwei Malben von ibrer Herde abgangia. Am 
verwichenen Abend hatte fie die (Hoden der beiden Thiere von 
einer fteilen Arliemhöhe acbört: fie modten ſich dert oben wel 
verſtiegen baben. Nun wollte fie am Nachmittag die Ver: 
lorenen ſuchen und bat ibm, iht babei bebiiflich zu fein. Er 
veriprad; e& ihr und zeigte ſich beleidiat, ala he ſchuchtern die 
Befurcnung äuferte, ob ihm micht doch das üble Wetter vom 
Kommen abhalten wire. Mit järtlichen Worten berubinte ſie 
den Oelräntten, und er vergab ibr auch, kufae fie mod cinmal 
unter heiligen Zcmwüeen und verlieh bie Hätte. Zie börte 
ſeinen Schritt verbalen, und ba mar es ihr plöhlidh, ale brädıe 
iht Das Herz entzwei. Vange noch ſaß fie renumgslos auf dem 

‚ Herde; eimtönig Hatschte der Regen Aber dad Dad, und pie: 
fend fuhr der rantıc, falte Wind durch alle Jugen des Gehalles. 
Endlich erhob he Ach und ging wie im Traum ibrer Arbeit 
nad, Gegen wier Ihe nachmiitagt veriverrte ſte Die Hütte und 
machte fidh auf dem Weg. 

(Z&tuh felgı la alaaer Hummer.) 

Hoden. 
— Inter ben acuea Bonnenihirmen ſede man wirle Im mägdihn 

bunten, auffallempen Jatben, mir btyarter Malerei und fonftigen 
eriginellen Verzierungen awsgeftattet; jeher motere sit marsentlic 
der aus zer wirmefigen Auularbtücern bergeftellte Scherm, von 
denen das ale Autter biemenbe Tuch einfartız, und par merſſens 
roth ıfl, währen? RAr welches als Weberzug dient, mit einem 
Heimen Diwfter betcudt erichernt urn eine breite Epite om raßen- 

ine and 
totbem gelälteltem Arepp, semalter beller Gare und tergleiden, 
aber die wahrbafte Wleganz gefällt ãch nicht in Toldırm Ihentrali- 
fhem Brunf, fonpern hält es vielmebr mit ter vornehmen, ge» 
Khmartsollen Gimfadhbert, bie wit in ben Edhitimen aus (dmarger 
breidserter Haze oder echtet Gbantillufpige über Dunfelrotkre, 
errmefardtaem, vxia ober Iila_ Eridenfutter wertreiem finden. Gebr 
bubich wnacht Ach auch ein Scherm aus hell rohfarbigen Exripen 

larntrung won sellitem sublerkigem Mufelin und farbiger 
oder ent ber Zertewunterlage, während zu deſonder⸗e elegamı 
ter Toilette bei fehlichen Ausfahrten ein Schirtschen von weidem 
ardidiem Riese mu rola Banbiviah nzer ven weiien Eiptpen 
uber rofenrotber Eerte, mit hellem Scilbtreritiel werichen, ga 
allerlieb® awsllehr, I befebeienen Anfügen gemägt eim mamı 
idwarger Sonneniherm ans jdöner gematlester Seide aber amd 
imitirten Epipern & darbigem Eridenfatter forie aus gerrud: 
tem fenlard, wenn man wicht tem Üntontas von itper, dham- 
attenter ober cartirter Seide vorzieht. Noch immer hegt mm rıne 
große Vorliebe Tür malın auafehende, inenattig geatbeitete (reife 
aus Hol, chinenfdem umb japanııdrm Gifenbein, elirlietem 
Eilber, Kom, Vorpellan, Achat u. 1. m. Bhantatiiche Thserlöpie 
Ipelen aber eine brionbers bereorragente Rolle, und wir faben 
#. ®. einen_großen, mit Bundefell überjogenen Mopstopf, ben 
Kopf eines Winrhunda, eines Men, eines Dalen, einer Gale als 
Sditmatiũ vermendet, was und met weniger gefallen wollte ala 
die zierlich eifelitten Anöple oder bie Ichöm geihnipten Gifenbeim 
uns Holjbanttaben. 

— lim Hefte und Hald geuügend gegen Dir jengeades Sannem- 
ſtraen und mie Scharfe Zerluft u Idbapen, Bebient an Aid für 
ten Yantaufentbalt und die Eerbatefasfen rieizer runder Marten 
und Eiranpbire von grebmm Salfe und Marken hantafieflreb- 

echt, welche trok bes mahlızen Musietens ungemein Ieidee np, 
te breiten Mänder Berfeiben Hub auf bumterterles verichiedene 

Arten anf: oter mierermirto gebonen, jetedh memer To anprridhtet, 
taß fie einen hireichenden Scirm für das Geſicht bilten; man 
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Hals nicht allyıs Kahl erfcheinen je laffen, umd vielem Mepehn 
belfen die Zpipenboas, yeeldıe tie Etelle ter Meibfamen —X 
vertreten. dm amgemeflener Yrife ab Sir beitehen as einer 
dicht gehaltenen breitem Eripenräldte, Tir_ aus zwei anermanber:- 
geiebten Zpigen bergeitellt wire: Diele Müfdıe umaibt den Sal 
war hängt vorm in zwei langen (inten nieder, Die wen ın Wann: 
fehlen abidıliehen, fewie Me Boa au am Sale barcı eine 
Schterie zu — nn wird, Man fertigt bie Boaa aus 
Ahmarzer, eremeisrbiger oder im der darbe zum Mau yallenter 
jeitenet Extpe an and San forwel franifcte Slonbr als Shautlio, 
ferpen bazu temuben, 

. ,,— &uf die lnterräde wir gegemmärtig aufersrdeniline Earg- 
falt verenbet, und man fertigt bieielbent aid terehnelleren Zroffen 
ale da# Iberfleit. Zarın Merreilleur md Tape Knd Die gebräude- 
Inchiten Warerisle jur elung zer eleganten lnterrörfe; im 
neuer beit gib man birrbei_ tem Zafler 4 entichieben dem 
Vorzug teil deilen leijes heifterndes Nafchels bem Okang der 
Trägerin een Peionberen, edit meihlichre Ket; verleibt, jenes ar 
beimmpyolle froufsen ter ebezamien Ätawengrmänber, meldies die 
ranzonschen Dichter und Memanihrittteller fo oft verherriuchen, 
mat aber bei den meiden Omwebn gar nicht hörbar tmird. Mus 
meiften gefallen tier Rode aus mohnroibem Tafet, unter anflatt 
ber bisber mobensen Emibenganmirungen mit brei bis Tuer Falk 
arreibten, am Mand zactig ansgeiclagenen Velants beirat. Mu 
auf bacherenhlichem sm Dunklerem einfarbigem oder drangırendem 
Zafer dertigt man yiele Unterröde, deren Belants mir Idemaler 
tobfarbsper oder (dmarzer Zpipe umgeben werden. 

— Minen eigenitämliden neues Chmnt für die Fetſur Bilden 
tar Mojetten edet Eecarden ans ———— weihem 
eder farbigen Zeitemüll, melde mit esner Nuwelennabel befenigt 
werden, und ans deren Mitte eine Heine Aigrette son Blumen 
der Kebern bervorragt. Diefe baupriadlich für jüngere Arauen 
dertumsete Mopfiier wird bauflg andı in ber Meife ertragen, da 
min me an einer Ente mir Hilfe eined mitten Dun etten 
Tiamantidemetterlings eder eines Bogels, einer Biume u. |. im. von 
Gpeliternre ohne mwirere Migreiee ambringt. 

Die Shwäbilche Kreisausflellung in Augsburg. 
Der Bla, auf welchem ſich die &rbänbe der Schmäbtichen 

Areisnwöftellung im Augeburg erheben, unb auf melden genen: 
märtig, namentlid an idönen Abenden, ein io reges, buntes 
Leben und Treiben bericht, war vor zwei Nahren mod ein im 
Vejig der Stadt befindlichen, mit ſpätlichem Gebaſch beiehter 
Wieſenvlan, der feiner Verwerthung ald Bawplähe harrte. Das 
umgelähr 25 bairiice Tagewert {1 Tagewert = Sr, Ar) 
rohe Grundſtud ih am ber Sudgrenze der Stadt auf eimem 
„Noienauberg” benannten Plateau gelegen, defiem weſclicher 
Rand fteil im das Hebliche Wertachtbal abfällt, An dem Plahe 
vorüber führt die willenbeiekte, von der Trambahır befahrene 
Tanvitrake nad dem arofen Jabrildorfe Goggingen; dutch die 
Ttambahn öft leichte und bequeme Verbindung mit allen Theilen 
der Stabt wie mit dem ohnehin mabenelesenen Bahnhof her: 
geſtellt. Man beteitt den lan durch ein in gefälliger Hotz— 
arditeltur ausgeführtes, farbig bebaneltes und reich beilangtes 
Vortal, das in das Halbrund der Zufahrt eimihneivet, Auf 
forgfältig gepflegten, Adı zwiſchen Blumenbeeten und grünen 
Nasenflächen dahinſchlangelnden Wegen gelangen wir, us 
rechts baltend, zunacht zu dem 970 Quadtaumtt, bebedenber, 
Gebaube der kunfthiitoriichen Abtbeilung, Das der in bemfelben 
aufgeitellten, ſich auf Milliowen bewerthenden Stumitichike wegen 
nanz aus Stein und Ciiem erbaut und bebiglicd mit Oberlicht 
verjeben iſt. Die bellgenu geitridene Jagade iit im Stil ber 
drutichen Nemaiflance gehalten ; bie reiche Gliederung und Aus: 
Schmndung des Mittelbaues, bei welden dem Architekten, 
bem häbtiihen Bautath Venbold, das treifliche Vorbild des non 
Elias Hol erbauten angaburger Ferghamfes (fiche dent Artifel 
„Bilder aus Augebutg“ in Tr. 2246 der „‚llnfte. Zt4,“) vor: 
acchweht zu haben ſcheint, macht auf den Beichauer eimen ſeht 
aanitigen Eindtud. Dutch das Portal gelamgt man zunädkt 
in ein freundlich becorirtes Veitibml, das nach außen offen, bes. 
sur durch eim wermoldetes jchmiebeeifermes Thor, ein vortreff: 
liches Stud Arbeit, abgeſchloſſen ift, Dieses Thor ſowie eine 
in einer Nice am Bichel aufgeftellte Bronzefiqur der Sutvia 
tragen welentlid zum Schmud der Facade bei, die namentlich 
abends bei eleltrifcher Beleuchtung einen bezaubernden Anblia 
barbietet, An den Seitenflügeln benterft man eine Reibe ver: 
mauerter Senflerbogen; es it das architeltomiiche Auhenfts: 
mußt, dem mern, mas mar hofft und wunſcht, bie Barlanlage 
als öffentlicher Vergnagungeott dauernd erhalten bleibt, jo 
würde and) biejes Gebaude ftehen bleiben und bie Fenfterbegen 
neöfinet werben. 

Gegenüber dem Gebaude find im einem eine prüdhtige 
Palmengruppe umſchließenden Rondel die Modelle ber brei 
Naſaden des Herculesbrunnens von Adrian de Vries (fiche den 
Artitel „Bilder aus Augsburg‘ in Nr, 2246 der Iul. Ita”) 

‚ aufgeitellt; die feinglieberigen Jiguten nehnten fich im der grünen 
Umraberung fehr gut aus. Wit fhreiten weiter und gelangen 
zum Sxe; auf einer im bemfelben einipringenden Yandzumge er« 
bebt ſich ein bübfcher isst ſchmiederiſernes Filigranmert), der, 

; von einer ſiatlen Oruppe hochuammiger Zwergpalmen amt: 
färgert porlen Nand enimerer ınıı Zamme oder mat haltıq gereihtem | 
weigem um» farbige Tüll, ter eune befeuters vortbeilbuite Um: 
taken Tür Das Mrfice abgibt. Die Außenleite erhält hingepen 
jeher menig Meiyup. Grliche baute Schleifen von veridedrmattiarr | 
Karke, ein Gewinde von tother oder weißer breichirier Gaje, mom 
tuerlsch selalienem 
lebhaft bunten Aewlardtwch; has ılt alles, tmas man hierzu bedatt 

upftem Full, wen gelbluder Eptbr oder einem ı 

und was warn wach Dem eigenen eidemaf ungefähr ausmahr. | 
Um rem Hunden wide zw leicht dieſe Hüte zur Vente Deren ir 
Ilm, befefttgt man fie mit fehr Lampen flbernen Nadeln auf tem 
Kopf 
Warert oder auf einem vernehmen Schles, fo muR natürlich ber 
Zersmenbuit elwar eleganter fein, & B. and Ataltenifchem Zireh 
orflede, mit meißen Spiben wm Fetera eder aus Menitrch mit 
merher melsckter Odaze wer Sammiblumen teritert. 

— er [ehr brlichte Meaheit enter ben firineren 
melde jur Bervellilänttgumg einet eleganten Toilette geheren, delden 
die — * tie ſeirol für den Morgenanag ale nm Breme: 
nabdencoltüm baflen und tmibrent ber bieejährigen Bateisiion jehr 
viel ariragen merten würhten Au Dem Abüten ohne Binbebänter 

eigen, noch che fie wuſte, mie alles gelommen und geicbeben. | um tem bodraufgefimmten Haar gehört tngensermas, wm beit 

Rımmar mar ben Sommeraufentbalt ın einem Eltmatilchen | 

geben, den Beſchauet wir ein Wild aus den Tropen anmutbet, 
Am nordweſtlichen Ufer bes Heinen Sees, der durch einen über 
eine Felsaruppe berabftkrienden Waflerfall geipeiit wird, erhebt 
Aid) bas Kaffeehaus, bas im Stil eines Nococe-Laadichlöfidhens 
erbaut ift und aud einen für den Empfang fürjtlicher Beiuche 
eingerichteten und reiervirten Aaum entbält, Der kleine Ban 
mit feinen jpigen Thhrmdhen und Giebeln und bem pittereäten 
Echmud der Ükrtterfahnen, Bafleripeber und Dachreiter hebt ſich 
wirfiam von bem grünen Hintergrunde ab und bildet einen 
Hauptihmud der ganzen Anlage, wie Oberhaupt die Kartie um 
ben See herum von großer Schönbeit ift. 

Wir gelangen nun, von Ouen nadı Weiten weiterichreitend, 
zum Hauptgebãude der Nusftellung, das, X O.uadratmtr. ber 
dedettd, die Induſtrie· und Gewerbe Aueſtellung enthält. Tie 
Ragade iſt im moderner Renaiſſance amsnetührt; ihre noken 
Verbältmifie und einfachen Formen machen einen impoianten 
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drud, Trei geıwaltine Muppelbauten find durch goei Eolon: | Nach mer andere Diodelle vom augetutger Bılbwerker find 

naden miteinander verbunden; unter der mittleren und hochſten 
Muppel öffnet ſich das Haurtpottal, das, wie audı die beiden 
SZeitenportale, mit bunfelbraumen, orentaliib genuſterten 
Stofien wirtſam drapitt it. Eberbalb des Hauptportaled be; 
Äinder ſich eine Baluftrade, in deren Mitte ein bronsirtes bairi: 
fches Mappen von 2 Ihe. Hohe angebracht iſt. Ueber derſelben 
erhebt Adı die von einem Zempelden gekronte Muppel, am deren 

hier aufgeltelli: die ber beiven Pegaſuſſe, welde den Vrachtdau 
bes neuen augäburger Stadttbenters beltonen. 

Bon den Heinen Hudftellungsbauten, welche dieſen Blah 
uniſdumen, erwähnen mir mır ine Blodbätte, gauz genau nad 
dem Deuter, wir jie Holstnedte und Forſtleute im Hoch⸗ 
gebirge zu erbawen pflegen; biehelbe emtbält eine Heine, aber 
interefjante jorjiwsirthöchaftliche Anzftellung. Ferner erwähnen 

vorderen Eden zwei ftaltlihe, aggenttagende reife Winde | wir einen Cementbegen, ber bei 0 Dir. Spannweite und mır 

Die Gebäude der Schwäbiſchen Hreisausitellung in Augsburg. 

halten, Gemalte Imidelbilder an allen Portalen fomie ein 
reicher Alangewihmud bringen freundlihe Töne in bas Ge: 
jammtbilb. Bor der Hauptballe dehnt ſich eine ſeht neichmund: 
volle Gattenanlage aus, deren Mittelpuntt, nerade wor bem 
Hauptporial gelegen, ein machtiget Springbeunnen bilbet, auf 
deſſen Vaſſin vie Modelle vom vier mit ben Emblenen des menſch 
lichen Witiens und Zchafiens auggejlatteten Annbenfnuren, 
Sodelſtauten des mon Aunebuich geſchaffenen augebutger 
Arsenerdentmals, eime nlüdlide Verwendung aetunden haben. 

15 Cmmr, Echeitelflärke doch fo viel Iragkruft belikt, daß mehrere 
Verſonen gleichzeitig Über ihm gehen können, Linfs von der 
Hauptballe dehnt ſich die Maſchtnenhalle über 2000 T-uadentmtr, 
Flache aus; fie iſt, gleichwie die hinter ber Sauptballe neleneme, 
3100 Omabratmtr. arofe Halle fat Fachauenellungen, in welcher 
ioeben eine Müllerei+ Aueſtellung nttfindet, einfach und med: 
entſprechend gebaut. 

Pir lehren von Welten nad Diten zurüd und gelangen, uns 
redıt® haltend, an der Haubtteinautaſion, den uhtpavillon, 

. 31. Juli 1886. 

ben Bierhallen und bem Bureau des Directors der Aueſtellung 
vorüber wieder zum Saupteingang; alle dieſe Gehaude find in 
ichlihter Holzarchiteltur erbaut, aber ſedt arfällig und jreundlich 
anzuſehen. Die Barlanlanen find nadı allgemeinem Urtheil 
ſeht ion und geibmadvoll: von Teppichnärtnerei ‚ind nur 
wenige, aber muftergältige Proben vorhanden; dagegen ſind die 
Rajenfläden von fchmalen Aabatten durchzogen, welche, mit nur 
wenigen Farben bepflanst, dem Ganzen ein ruhtges, vornehmes 
Anfehen neben. Schr hubich find auch Gruppen von Holen, 

2— 

Wr 

Ne x 

J NSS 

Ortgtnalzeihnung von Theodor Schmuʒ 

Nelten, Sorteniien m. F. w-, welche anscheinend inftenslos im Dem 
' grünen Hajen serpllanıt ſind. Eine Schenswärbignteit ilt das 
' 1a. CO Rolenitöde in 1500 Sorten entbaltenbe Rojarium des 
belannten augtdurget Hoienzüchters NHoclle. Abends wich der 
Part von 25 eleltriichen Begenlamben und vielen Basilanımen 
erleuchtet, auch im den Reitaurationen und im Haffeebaus ift 
eleliriſche Beltuchtung eingerichtet, 

| 
| 
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Nordfeebad Curharen —D Dülle's Hotel Belvedere 
1. Ranges, Hinigr Brnfiozsgerile. Emil Dölle, Bräger. 

Oſtſeebad Warnemünde. 
Hotel und Lenſten Hübner. 

Grodissite uns freier Ausſicaa au bad Dieser, — Profperie gratid, 

Bien. — Hotel SHöller. .. 
Hundäk der 1, £, Galbarı wub ber Mingkrabe. Hirmmerperile wen 80 Se, bis 3 Fl. so fr. 
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Tägliche, fhnellfte und billigſte Verbindung nad 

Nordseebad Helgoland 
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Yet mat Heigelanb 
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nur bin Helgoland 

Direotn Ag n- und Randreisehlliets auf den grösseren 
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stein & Tagler, Auskunft ertheilew bereltwilllast 

Morris & Co, Hamburg. 

kann 5 an dienkgr 
Murdresehiieh von aller Manet 

Beste Dampferrouten 
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NMäufte, Preislifie grand u, franıs. 

FPTTS EU} 
im Stande altdentsche gepunste Leder- 

Gustav Fritzsche, Kgl. Holliel, Leipzig. 
Illenie, Prospeote u, Proisverzelshnlese 

franco und grakis, un 

Komische Musikinstrumente waf desan 
Joker dureh bh Hinsisningen die schönsten 
Melodien berrarbringen kann. Bartimante 
a6 verschiedene Buster (Nemı bramsirt) 
”.. mn m m sw [m 6. 6. 

WEI I — — 
Bart, 17 = Flaschenformen min {pen gesch.) 
Ninstrirte Proissonrams gratie w. franka] 

— == 

Tägliche, schnellste und billigste Verbindung 

Berlin-Kopenhagen 
über Neustrelltz-Rostock-Warnemünde-Bjedser. 

Dauer der ganzen Fahrt nur 12 Stunden, 
Dauer der Seefahrt — vermittelst der nenen hocheleganten 

Salon-Post-Dampfer „Kaiser Wilhelm“, „König Chri- 
stlan® und „Grossherzog Frielrich Franz" — 

nur 2 Stu 
Schnella. 2 % Vor. Abf. Berlin, #irtsin, Habnh. Auk. 8 Adde. Schnallz. 

* 
* Sachm. —— 

Schwelle. 3:0 Nacht. Gledser je n Achiff, 
n #09 Abdn. Anl Abf, #49 Verm, Bohmelle. 
In Ku a günstigrier Anschluss nach Schweden und rt 

gehende Wagen 1. II, Klanse Berlin-Warnemende und pedser- 
Kopenhagen und vioe varım in des Schnellshgen, welche unmiktelbar ans 
Sehiff fahren. Regsemter Uebergang vom Zuge aufs Schiff wed umgekahrt. 

Zwischen Heonatzelite u. Warnemünde comfortabler Balon-. - 
Aut den Schiffen verztgliche Keriaurasion, sowie 

openhagen in Barlia (Steik Daf.), 
Neustrelite, Bowioek,. Warbemände und —— 

undrelsebillets nach Kopenhagen, 45 Tage peuie, mit 25%, Prais- 
— in Berlin /Ntadtbaht, Lebrier Hauptbahnhof und Stettiner Hahnh,) 4 
Nonstreliie, Nastock. Diyeste Billets von anderen Ktattonen werden eingeführt 

Näheres bel der IMreetion den Deutach-Nordisehen Lloyd im Hinstock 

und beatiglich des Frachtenverkehirs bei ‚der Nerliner Spedition umd 

Lagerhaus- Actlen-Geseilschaft vorm, Harte & Cie, In Berlin, 1135 

I, Zuge. 

Photograph. Apparate 
Ed. Liefegang, 2* 

Dreuluen gratis. Wuleltung l LVceL/Ne 
Otto &opff, CYevm en 

Beivelbere, „| (Glycerin und Gurke) enyhrält ait Bpreintität 

I, nina An: [ 1 ——— en am mer! He 

Iadrra teiibersägrien gr Rn — 

Bimmer- In kurser Zeit macht em diessihe 
weich, glatt und wein 

Doude -Apparate Eatferat vollständig und verhiasdert alle 
Raubeit, Röthe, unen, Risse, 

(Bereläränfe 8 
Ereloner grat. gu Zienfien. 

* — Luiverſ. Kadeſtuhl 

Brunsen- 
Immer als nlie — — 

A ‚ Anotbeker, 

Kalte Wide. Frost oder 

and, 
mit orm ie % in = 

Paul Helnrich, Frog ii Streams 19. 

IM DEN APOTHEKEN:. 

tar fi —8 
Immer beu. mit 5 & 

"reigerie veeiraent Hr —8* et! Mir ei rie Hi 12 

Hrip, Bretit, #. Betcari v "€ ln . 

Llofet 

die in Bart 
Ban ein 73 

nt. auelfermem 
, email. Sehen, 

"Ichthyol 
win von mericiniihen Auteriniten ats Sril- 
weittel bei einer Mribe man Arantheiter lt auker- 
ersemtlihrm Grlolge —— und im Beige 
been akfeltig emutablen; inäbsiumbere bei 

Kheumatismen aller Art, Ischlas, 
Hexenschus, Gllederreissen, newral- 
wlschen Kopf- u. Gesichtsschmerzen, 
Hantansschlägen, Flechten, Verbren- 
nunren u. dergl. a 
Ju dadım im Drig.Batangea In der mein Apeiheten, 

Die Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co,, Hamburg. 

Jetzt viel reicher an mineralisch. 

wirksamer und deshalb billiger 
alsbisher, Altbemdärtes Heilmittel bei: Verstopfung, 
— av Verdauung, Verschleimung, 
rhorden, Mi trüber Frawenkrankäeiten, 

— Gicht, Bintwallsugen etc. 3 7 
Brunnendirektion 

Ertrischsnde, Abführends, Truchtpastille 
anosn 

VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w. 
ngenchm zu nehmen, — Enthält keine 
ei —— eich bestens zum täglichen 

5 Unentbehrlich für Frauen vor u. 

GRILLO nach der Entbindung, für Kinder u. Greise, 
Jede Schachtel Irapi din Inerschnift : E,ORILLON 

IX ALLEN aroreskex. — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 

TAMAR 



N 2248. 31. Juli 1886. 135 Illustrirte Zeitung. 

Königliche Technische Hochschule zu Hannover. 
Eröffnung des Studienjahres 188687 am 1. Ootober 1AR%. Einschreibungen erfolgen vom 1. bis 

27. Öctober 1885 und für Vorlesungen des Sommers vom 1. hia 27, April 1887, 
Programme von dem Rertorat zu erhalten, 

Hannover, im Juli 1966, 
1700 

Der Reetor Doleralck, 

Königl. Gonservatorium für Musik in Dresden. 
„Blseeteriun: Hofrsih P. Pador, Dirsotor; Hodkapali- ı 
inter A. Magen, artiasisnher Dirseior, — Schulrerstände: 

Te Kirchner (Klavier und Orgel: Könlgl, Coneertmeister w. u 
Prof. Rappoldi (Sireichiomenumenie): Konlgl Kamisermusikes &. 
RB. Biobendahl (Bluslastrumentab; ofkapellmelster 4. Hagen 

ke (Compsaition); Pen 

ers Murikdireior &. DM 1 | ua, ee 
Hu. Dörlae, Prof. E. Krastz, Planin B. Bein, ı pi 
Schmale |Klarier). Ongnlsien: 
1Orgel)j Mofopernnängeria A, 

E. Höpser und P, 
Orgral, Hofopermsänger de | Conserratoriums. 

ehherwer (Oparl; Ilofschauspisler A, * 
Geerel (Schmunpiels abe. 
Berlıın den Htndlenfubees am 1. BE 
Klarler-, Orgel-, Birelch- u. Blasin 

Composltlons,, Seminar- |für Klarier- und Gesang» 
Scheusplel-ächnie, 

Prospeet uebat Verselalnlan der Vnterrichlagegeantände 
und der Lehrer, auch Jahresbericht darelı das Seeretarial RZ 

Jensen, Hofopernsäknger Prof. 6, Scharfe (Omangı; Küzigl. 
Kammarririuoa . macher (Violoneellj; Hafopermaänger 

mebsda sn 

sember 
ramenate-Nalogeiang-, 

K. Musikschule in München. 
5* des Schuljahres 183637 am 15. September d. Js. — 

am 15. und 16. im Seeretariate (k. Udeou), Präfung am 17. 
18 September. Musikalische Abtheilung: Solo- und ————— 
Klarier, Orgel, die Orchesterinstramente, Kammermusik u. Orchester 
spiel, Harmonielehre, Contrapunkt u. Compositionslebre, Partiturspiel 
und lhireotionrübung, Dramatiache Abtheilung: Vollständige Aus- 
bildung für Oper u. Schauspiel. Das Honorar für cin Hauptfach nebst 
den Nebenfüchern beträgt — nach dem Hanptfsche 400, 240, 180 M. u. 
ist in 3 Terminen zu bezah Bei der Anmeklung ist eine Geblihr von 
15M, zu erlegen. Näberes im Statut, zu beziehen durch das Seeretariat. 
München, den 15, Juli 186, 220 

Die Königliche Direction. Karl Freiherr v. Perfall. 

Seebea eriien im antegelänrien Srriapr: 

Das Weinbud). 
- 8 Der Wein, fein Werden nud Werfen. 

Slauaa un) Ghierehlerdlik fammilicer Beine 
der Det; DYehaıbiaug der Behse Im Arller 

%or 

Wilhelm Hamm. 
Dritte, dedruttud vermehrte Auflage, 

brarteitri ton 

freiherrn A. v. Babe. 
Mir 36 im den Tert grarnfien Abbiberom. 

Breid in PrigWisband 12,2 

Britellumgen werten von allen Bnhtesblurgen 
dapraomeen. 

Bertag von 9. I, Weber in Leipjig. 

Für die Meife-Sallon! 

Die Gefahren der Alpen. 
Bratriler Dim für Bergkeiger. 

Dr. Exil Ingmondy. 
——— AfWlearan onen. 

m, nB 218 Iren 
Beeie: Srsia * Pre 

Vene abgekürzte 

Kurrentſchrift 
für jedermann, 

vum Bribitumiernitt 

von Dr. Anorsrnagef. 
Dress 75 Pienmie 

Carl Aryrr (6. Prier) in Danımer. 

ab * 

Vr den areund van Areneant etuea 
di bien Eöret dra Talmegritnrdraen rın mahr 
dea n Elehiiches Yıadı ale gratiiihrr Mark 
arber, ums für den Urler bieten ea mine Weine 
ven Zallpermmm ebwulo Inannreaarr wir 
origineler w.inteerfant ergäblier Dragiemm. 
„‚Uebet Bann und Mirrr“ IS8h, Hrit I 

Ya beyieben barb ine Untibanbimin 
komir gran Kinentung be+ Brıtana Di —— 
von der Berlanatadbanplung 
Vart Lrahberg, Crigiig, Sieetaect T 

Carl Triepel, — 
*iſuſt Berlin W., Arenrafte. Ru 

* Wnfaml von ie 
tahlden, hanberichnunnen uns Aauaerlire 
alter anb mener Weiher. Urdrraatrze 
Banyer Samımluagea zur gues Men 
Enmeribunn. 

100,000 &xemplare verkauft! wor Socdrn eaidim: 

Illuſtr. Briefmarken- Album 
rn ad ze in 10. Huflage, 71 Bogen kart mit üder 

* bi 
2: —— = —— von Bisald« 

in Breatd) freretär 
1 1eab: 

2,2, 1 un HM, — 
N ame :1 2.1248. Yu begieben 

8 Sahdantlanges und den Atermmdneten. — —8 
riehmarten bestanit biign. Naralsg 75 4. Prrisi. gratıs, 

Alwin Zihlelhe = Mawmburg a. . Zualr. 

C. A, Haab Bickehrk Ebnat, — 
Leichtfussliches Lehrbuch Über 

mach dem «infschsten und 

ss. 

Briefordner 
% Schriftst. wind In 5 Minuten alr 
phabetisch- chronologisch grondiei. 

> Sohrifint, fassen) Pr. 2.—, 
10 Schrifal. famend Pr. 14.—, 

Prospeeis gratis u. france. 

Photographifche Apparate 
für Dilettanten, 

ja für Steifende, Zepaifer, Offigiere ., van worilzlihre 
und leiäter — * ausfübrtihrr Gehraums: 

1} Afallı ne Bi ou-Gamerna miopenitn un 
uns Veebeo iid gegen —XE we. .%. 

Dpriihes Inkitut 

von A. Arüfs in Hamburg. 

1113 

*,‚‚„„ 

Preie; Pr. he — 120. 

Verlangen Trance zur Elssicht, 

Y Tricot-Anzug. 
edhelegant, Meidiare u, haltbar 

nn fein emaltich Hammgarmı marına“ 
blau, braum, grau u. mebrtarben. 

Sträm 
joe u. Hauiwalle. a4 

taietaffe it dem — 
um) Osenitäten. 

ermal» Ünterkleider. . Siem 
ya Däger. 

Union- * Ra ou. 
— 7255 ir Bablabree. 

Brram eg Umsaujä geßaisrt. 
Aust. Haste. Preisowurunt gratis u. Trail, 

8. Simon, Obsmanitz 1.8. 

74 2. Rıl 
! 

taninos: 
en * en Bellen 

Fabrla Beibenslanfer, Berlin, kW 

Für Kunſtſammlungen! 
Ber berühmte altranstenihe br, nie vielen 
Serra — sanarrtanftmrebre. 
RD Baer, BDlagırdurg. 

am 

“0 Fahrik von 
sicem. 

Dresden. 
e geeti® u. Iranın. — 

Catilkan u. 
Gelbäs u 

= Peridesuremi 

‚Air — 
vn Zuptenit [73 

Srhrr —e 
Waldazenletrif, ee densftzehe 4 * 

teste Pabrik mechanischer Flaschen» Verschlüsse, 

N. Fritzner, Berlin, S., Priazen-Strasse 50, 

Havana -Cigaretten 
init a ne 5 * 2 «iner kleinem 
schlanken ein! 

hie zu Seren. u« 

Central-⸗Auteaus, Köln, 
2** 

TAerden 919. Telerraria Arteſ⸗ 

Duhrt, Köln, tier 

Cap Wein 
Jan 1737 79 5 E Lin 

= alle ins u * 
eranti r 

0 | 

Otto Weber’s Trauermagazin, 
Berlin W,, Mohrenstrasse 35. 

Schwarzs fer reinmollene Costumes zu 22, 23, " 
26, 27, 20, —X Mark. * > 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark 

(iu: | 

Für 50 Mark 
letere bei 2 Jatre Garantie folide gebaute 

Bimmer-Douden 
uns billiger ala Babenä —5 re. Abe 

marre, Balir und merbirieilche ı Senımer mir 
Bister hr Ermwanlenr und Kimer * drmupen. 

Feraer emule ! Dimmer- Fontainen! 
aber Belerieitwag. in deſer Sonitewrtiemen. 

Auuarirn mit und olhme gontainen. Fi 3 
Blumentifhe, in allen Wrößen tind B Bechien. 
Kbsilduzgra prgr= 20 I in stm brrien 

Berlin, "W., Yanl Schrorder, Ra 
Bripyigrrkrahr 

cond. Fleischbouillon 
Kemmerich’s aossises Fieischpopten). 

Veber diese anıgrz. Prodwot äussert sich Heer Prof. Dr. ]. In Münster wia felgt: 

Kemmerich's at aiyabgaiee 
wnterscheldet sich dadurch von dem ——— Yinlschesiranten, dass Me nicht wia 
lotztare nur die fiensasmittnirtaffe, nndern ame die Nährstoffe des Wielschen u. zwar 
In einer Imlionen Form wnihäaln, File empfalıla sich daher als iberapentisches Hail- 

minel besonders bel Veriauungstldrungen und bei Magendelden aller Art. 
Fleinc! pyoullion Kemmerichs ae Fieishnenton! 

in den twkannten vierenkigen Maschen mis Hokrau m in vorrählg | im 
allen besseren Ihollentens-, Colonial- und Diroguen + Geschäften. 

® :»* Zu allerlei 

ondamın #::::5- Flammerys, 
TE Fruthtgelees, 

Puddings ote. 
Ersetzt Gelatine. ———— die Zubereitung, 
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten Verdaulichkeit. . ser Yerdikung von 
Suppen ste. vr. Mais-Produrt, Fabr, ortreffito| 
Brown & Polson, k.« —* — I or 7 "Berlin, ——— 

ik ©. ist in fein. Easwnaren- 1. Dro; 

6.Schönberger, Merseburg $.| Mheimmein., „ 
Fabr.engl.Bisenits u. Cakes Besen Binferdung non 15.4 berfende Int. 

Bester gun Tibame. Preisäinien erat. | D°E 5 a arte —X — 
Muster-Colleetion vom 1 M. az — abet: er * 17 niet. 

ae Port-inlal oe rare. Beiehr. 1. Beherhed, Erer-Amgeipeim “nr 

Griechische 
#= Weine. # 

1 Probekiste mit 18 ganıen 
Flaschen, It aasgewählte Harten. 

Kim * 
| ker an Bier sa 19 Mk. 50 M, 
1 Postprobekiste mit 2 ganzen 
Flaschen, herb und alsa Franco || 
nach allem deutschen m. öeterreich- | 

rischen Poststatlonen 
ungen Einsen; dung von AMk. 0 D) 

J. F. NENZER. 
Neckargemüni, 

— 
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Bekanntmachungen aller Art 
Äinpen bar He „„Afuhrinie Ari + | Die Erpenitiom der estrleien Iritums 
Me weliehe Berderliang und beiranım Bir | im geiytig #. Berlin, atmenlir. 6644 

mie tulansgebüren (ht anparellie- | l[ateir alle Aunaucewbarcand nebmen Au 
ferate für die „Auufririe Aritemg'" au. 

> Franzschnide, 

| 

— 

—— 

Lande, 
Bau- u. Möbel- 

Fabrik 
mit —2 

Dampfbetrieb. 

Neuheit: Paleatiris | 
) zusammenklappbare 

Speisetische: 
Nr. Mir. ig. Mir. bet. Biniten 

Lv om an Klicke © 
07 * = 

v0 Kiefer 47 
04. * 
m 8 
0, r Er} 

za Seidel & Naumann's m 

Deutsche 

niversal- Nähmaschinen 
En (System Singer) EN 

sind die besten Maschinen «der Welt 

BER Der Knopfloch-Apparat, "SE 
mit dessen Hilfe mau per Tag sono Mnopflöcher n Sierfascher 
wecarater Sauberkeit hierntellon kann, macht — 

vollkommensten Familien- "Nühmase hine. 

Hidel — au — n3 

Gap und — rat 

ee 

i 

— 
1 wit Leiohtigr- 

Büocken- 
die Hand 

ö Sr Sn ae — 
he prakHache un en Zugabe; or 

keit di» schwierigsten Verzierungen u Tinchdocken, 
kiasen sic. ml stopft nchadhafte Asche =» ezart wie m 
nicht herstellen kan 

Helflectantem, dir diese Maschinen ie Nähmaschinen Ried teriagen nicht 
erhalten können, wollen sich direel a Fabrik » 

Kaopfiech- sarıle Htupf- und Ntie " 
nicht ab, Jede che Keldel E Na 
Fubrikmurke die volle Firm, 

Seidel & Naumann, Dresden. 
Nühmasehinen-Fahbrik und Eisenriesserei. 

to00 arkelter, Sihrliche Proänrtion Kuno Maschinen 

aus Etahl u. Hola 

R 0 | | |; A d EU g RR Win. Tümanns, Remscheis.| 3 
Ehrendiolam Amsterdam. 

Wilhelmshütte 
Antien-Gemeilschaf fiir Maschimenbam BR 

Kluengienserel 

Pre u. Waldenburg i. Sehl. 
vom 2 bis 100 Pferde- 

m Imabemndere #br 
lebbare peschwelsste 

1. Präcisions-Steuerung. Deringster Kohlen 
verbrauch Tangbare (irbasen wiets auf Layer. 

3.6. Schelter & Gieſecke, Leipzig 
Aufmasmafdıine (Mbtheilung für Maidinendan) 

fertigen als Specialität 

Siherets-Aufge 
wisihreentheie wamtiirld: 
f tdadıt. Vermrabung vor 
jeilen, Bappelie vonr 
ua Teibficbäsig wirkte 

—— 
te 

ie eintelis, —— 
— * + jrin kalte, Am 

und falhrbihne, 
weidte bielelden leit Jadrr= in Brtrirh behre, \n 

(ug | —»— —— Goltens 

Earl fäftner, keipsig, 
Ülrfemaei ber Deut- 
arm Meiädbaut ums 

€ Aaslerligee Boh, 
empfiebit jein Leget 

bewährter 
fest: u. MichesAdterer 

Geldfchränke 
mit Staa —* —R 
an. 
om na ‚einem 

Batent, a eltetten, “ 

fürs 
Bir ! 

Fdleilfiein me, Werie „ae ano 10. 1m. 
Srfwag tur Zilkirr, Diraei, Buhhlaber it, 
erh, Drab, Berlin, ».. Belagrete. 48 

Mau! Praktisch! Billig! 

Für nur I0 Mark 
kann man jede «lekir. 
Haus -Telsgrapheu- 

Anlage Ina wenig Minut, 
d. Rinsehaltung meiner 
Conrorsstlons: kapsel 

in sin Porniprech-Netz ———— 
Prospeois rain. 1 

Horrm. Hannemann, Berlin, sw. 
Eiekirusechm. Fabr.ie 1869, Hesse, IT. 

Alle Präparate der Gal- 
Nic! (Bi- Camplese Kinrichtungen 
zum Veruickeln, Versilbern, Veruolden to, 

Dr. 6. Langbein, chem. Faberh, Leipzig. 
“ 

Salze, Annden, Würfel u 
Uranallen. Upankallem. 

Claes & Flentje. 
Write 

Strihmaldjnen- 
Fıbrih, 

Mühlhanser \,Th. E 

Höne Breife. 
Krerite 15,000 Im 

mit u 
neidweikter 

Feuerbücife | 
halten auf Yasır | 

Mend & | 

Sambrodi, 
Ottenfen 

bri Altona 

ueuester rerbansert. Commrnesion baut als 
Alleinige Specialitat die 

Deutsch-Amerik. Maschinen-Fahrik 
ERNST KIRCHNER & Co., LEIPZIG, 

Meine Patent-Heldichraukfahrik 
zeit Bclefferei eb. init groben Bager 
räumen m. Wetraung, bber 25 Rahıre in beilete 
Beiriebe, verieben mit quien Waitinrs, 
Brrtirugen une Dampitralr bin wi bereit 
Täzslih core padtmeile unter gänkigen Or- 
Pingungen abistıetre. 1,5 

ob, Heumann 
@rfinder der Btnbipanger- Weiblchränfe 

n Aöninebern |. #. 

Newyorker 

„bermania Lebens-Versicherungs-Besellschaft“. 
Europäische Abthellung. Berlin, Leipziger Platz 12, 

1. Jan. 1886 Versichert 170 Will, M. Effeclives Vermögen 48,512.890 M. 
Davon in Europa 58", „ ,„ Reiner Ueberschuss 5,495,212 

Jährt, Baar-Einkomm, 9,250,000 „„, 
Grund-Eigenthum und Depositum ia Deutschland M. 4,639,413. 

Jährlich steigende Dirsdende vum drötten Versicherangs-Jalite an. 

Nach Arefjährigern Bestands werden dis Folloen unanfechtlar ansmer wegen rlähr 
licher Beschäftigung oder Kiima-tiefahr. 

Versicherungs - Anträge uehmen entgegen die Vertreter in far allen Deutschem 
Mildten und die Bireollon, FIT 

110. Königl. Sächſ. Landes-Lofterie 
ja Birken 2. inte, den g #10. Mugun a. 0. empfiehlt Mlafleniele 1. Bi, 
a IE, De * X 1,40 —— Betto, jereie Bolllafe jür alle ceſeen — 

„wald Hüber = Sriprin, Saeabe 10 100 

Uster Alertomtiem Proteltonste 
er. DI, D, Meilers unb 

Fberenpraiiidium Er. H. Ir. oe⸗⸗· v 
bed Krompringen. 

Grome JublläunsKunst- 

Ausstellungs-Lotterie 
00 Lose — MER Lewinne 

Wertb SSI00 ML 
Danbisewinmer 

Mk. 30000, 20000, 15000 etc. 
Ziehung 15. Segthr. IBOB u. folgende Tage. 
ze = 1 DIE danb geirh Arimasılen) 
emiiaikt dad zit Dem Generaiseli ver 

Zasfe beirmane Banibaus 

Cari Heintze 
Berlin W,, Unter denlinden A 

Subrr Drflelang Fred 19 Ur. [ür Borts um) 
10 29h. für bie Drimtenithe beipsfägen. 

Wer unfer nnilbertrefliches 
Pusmittel einmal im Gebrauch 
batte,Fauft feine Nahahm, mehr, 

Deftiition und Fabrikation 
süer „WBeiränte”, anet. Drir, 
Zintiuere a7. au] mermerm u. falten 
— _tthrilen praft, Amir 
Mereipte u, Marülmläar! des 

—— J auletern, 9 — 
—* en — ER 

he au Die — 

—— Hrn 
Wiſh. Schitet & Go,, Berlin, w. 

Eopulärrt Bolstedaltim. ꝛa 

Meeyien u. Mpoibetere sur Lachricta. 

Yurgatif v. Dr. Oidtmame 
a Sebaıb. Ainiararkiefie, 
durvall. etlge Brublentörerumg. 
Yuibrieung de0 Miahdarmes. 

Ein Retoudeur, 
wröhre vergügluches in drohen Eaten Galg 
=. Albamim jormte ach in Manarei Irifiet, 
Anber Deu haben ebalt baurrabe an 
Stelmg. Efleres mit Erebm an 179 

ZT, Piehner, Eeplih. 

Reu: Dofen a 5 Pig,, 
fetehe gräßrre & h0 x, 90 & überak berrätkin, 
Alan adyte auf girma n. Bdyugmarke. 

— 
N. Zrenfel x Berlin SW. Heike. u 
—— LED geleert aierte 

raberfatiendleritz, Srallüter - Abgaben . 
bervestagrete Öpder ame ben Madkstera- F 
tazen] RN un —— ——— ludt Bptı- Epilepfie ( allſucht). 
baublung atrung unt > | frasipfleiterne erhalten gratid Araneilung 
—— —— unbreeiten rabiceie= Deilang ara Dr. phäloe. 
keunes. Bein; rt, jr acileane erdalien mit, Babyifärkner in Ebarendeet, BA, 
bodifte Vredmnec 133 Referengen In «dem Odabern, 127 

Wer zwerfmähig annoneiren will, 
3.8 feine Aazeigen im eflerruoder Burn darca bir Ahr da inteeiligen Sonf [77 

erfolgreichlten Blätter 
a Bosbrelir Grobeheigt: tortdr ch an bie allgeaneee befaunte, Ieleunghlähige Munanerm 

Rudolf Mosse, 
Ratharinenftrafe 12, 1. Leipzig, Setharinenftraie 12, J. 
oder an berra Ailialen und Niiderlaftungen in Dretihlars sub im Kuslarde. 

Ziefes Inkitat Met mis allen (eisen; um ad» Ein zlartitem Im Immer 
verfebr unb Ik wermöge Wirer proben Heine mit ben Arltungen in der Lager, Bir 

günftigften Eonditionen 
an gemihren. — Beltungb- Ratelogr jeteie Mohen-Ankäldge ararik. 

Hanfenftein & Vogler, Leipfin — Hamburg 
fair anne leutigen Bomrinie Dieler Urs — ———— vrrentein Aeveucen für 
dir aankein 3 Zeitung, lower überhaupt für alle Acttungen und Mamblkttre bra Iin- 
un Muanbes. 

AkMafung ums Arrangement In wirtlamber Aorm. 
— ädrr geeignete mıb erfolgreite Wider, 
Rokraaniäläge, ariinekr Wide, — e datccaautiauatesa 

Arnitungeeergriänife areru * 

Eriag usa 3. 3. Brdrr in Lriteig un Burtim —4-% Wir bir Kebartion bereaswerilich: Ire⸗ / Aeiſch ia Beizalg- Ce —— Brut won A. A.Ut⸗chae⸗ In Peiusiz 



Eufchrint tcacſcratig sehen Senrabemn 
ie Anfang won circa 24 Fofofrdmi. Ar, 220) 87.80, 

gratis vom Secretariate 
Kemifche PR me und Bharmacie. Wleihberehtigung des Studiums 
in Breuhen und Fe — Heihsegamen für Bharmacenten. 

auf folgende Disciplinen: 
Trigonometels und Siersomelrie (Napstttarlam)], *** 

ch ? Hunden bergumssmarkscheitder Srutkahs eu 
und Amalzuin (He rum) wschentlich 4 Stunden, peu 
—— sen — der E 

Standen, Prufemor 
lieh 4 Sianden, —— 

tische Geo | Meindche; Masch 

unter Miıhalfe * 
2 Ubr und von 3 bie 4 Uhr geöflnei; Mineralogie, wöchant- 

—— 

Clausthal, den 13. Juli 1986. 

K. Musikschule in München. 
— des Schuljahres 188587 am 15. Sa pemet d de. 

1, und 16. im Seoretariste {k. Odeon], Prüfung 
F September. Musikalische Abteilung: Solo- 
Klavier, Orgel, die Orchesterinstrumente, Kammermusik u. Or 
—— — Conteapunkt u Comporitionslehre, Partitu N 

irentionnülung. Dramatinche Abthrilung: Vollständige Aus- 
bildung für Oper u. Schauspiel. Das Honorar für «in Inusptfach nelt 
den Nebenfächers beträgt je nach dem Hauptfache 300, 240, 10 M. u 
ist in 9 Terminen zu bezahlen. Hei der Anmellung ist eine Gebühr varı 
ISM.zu erlogen. Nälreres im Statut, zu beziehen durch das Scoretariat 
München, den 14. Juli 1886, u 

Die Königliche Direetion. Kur! Freiherr v, Porfall 

Amthor'sche hübere Handelsschule und Handelsakademie 
Bertaht sels 38 Jahren 

n ———— 8 In Berechiigunr zn ein 5 — zarten 
Dauer des Schulbesuche 1 Yin 4 Jahre, je nach “ 

2 Handel: rein fachwinsenschaftliche Au Fe einjähr Cara 10) 
Veber Schulanfang, Unterkunfs ons, Näheres durch die Prompeste ie Direotion. 

mehlung 
am 5 i 

——— 

ilitär & Marin 
Ponsbanat. rerbasden mit 

Stullgart, Hasenbergsteige 
Dirigent: Ononar iHlanke, 

Känigl Freuss IngenleumEsupttz = rn 

Schul -Sanalorium 

Davos i.d. Schweij, 
Höbenenrort, 

hrlübet vox Arl, Dice. sm 

Breld zen Blund + Bader 19, 

Chemnitz in Sachsen. 

2 Me a 

Bir warnen blerbri_vor ben Dielen —— 

* Leipzig ud Berlin, >- 

Herzogliche techniſche Hochſchule Carolo-Milhelminn 
zu Braunſchweig. 

Beginn der Vorleſungen am 12. Oetober 1886. 
zu bezichem, msn 4 —— am Salt in ke eiräfangen * —— —* En 

merfennung ber ei em im 2 am« und Me ba 
—* ——— Borlefungen | Uebungen für Giefiratehn ————— nd 

Verzeichniß der Vorlefungen und LUebungen im Studienjahr 1886/87. 
5 tes meimutbe ı Int ji It rtäl« es: — zes Llteretu ft. eter 11 

week —— — Be Pu. er u tehuilüre —— * — ie we — Mas: —A— — ——— 
ide und analutikte Gbemir, ei Areäktıe Kapilel an ber Were —— ohaſite — 

——— e, Ueteracqum von Rabraagb- u Genub- i Bestrafepetiragiche. Statet ber Bsuirakı Gbemir. — Leituag deb vbarmannurl« 
Hrerssarn. —— — Vaberatoriums. Drunzer; Bromrtriiches, Brojectionde, Waldiaen- 

. PATE Deieasiie de Da las: Reppt: ——— uns Brohäde, errac⸗ —— ber ng ig unb Minrmatit. uns Blergeiänen. 
— —78— mit, ——— — Riegel: Bricihte der Bantum. Rarapter: Lienzaiennit {praktiiher Thril), etettre- 

Ein nn den du | BAR Eriindee —— 
Yan * 8 —— er: Medonit, — — — — u. Üpesis, Grumghge ber Ghrsi 
* ae Ihe Al Baerehe, J —— ae ieBr ——— Teonleaie. Siemens, — und en ale. —— en ie — — * = 

. Seretinb: —— der Eprafe f are 
Sasermeim: Ba anb — tenmabelliren. et Bl A Brenn OR tube; —5 a —— Deal — — * Wr: rg ne ter nafle — —** tmdrte, Werktrimte J deti — Dei Reneißonreirikatterh 7 —— Ka Pi teriem, 

Der 

Königl. Bergakademie zu Clausthal. 
75. Lehrjahr 1886 — 1887, 

Die Vorlesungen des Wintersemesters beginnen um 7. October 1886. Dieselban erstrecken sich 

Be uchkan, wöchentlich Atunden, Maschineninapennor 
s La 

Prof: ; Kzperimentalphyuik, wöchentlich 4 Stun. | den, Maschiuenihnpeeter ke; je, wochentll 
den, Vrofsaor 0. Hopper: Kxper — wöchentlich | # Aianden. Bergrath —— Markscheidekunst, wöchentlich 
“Neanden, Protemer Die. emische Techaalorir, | + —— markschelder Eraikuhn; Allremeime 
wöchentlich 4 Atunden, Hergraıh —— Prastieche enhunde, wichenilich I 8 b Dr, Schnabel; 
Uehungen im Laborsterlam, A, Quailtatien Aus Brenumatorlall » wöchentlich 4 Stunden, nik Dr, 
Ipse, wöchentlich 1 Stunde Vorieng, Profemeoe Ir. Aiumpe; he Semaselı Lhtärohrpredirkunt, wöchmelich 4 "Sun * m 
Praktikum serfälls: a. in ein wöchentlich detüindigen zatb Minen; Probirkun — 4 Blenden ur. 
bie ein liebes ron # bis 18 da und ron ? bie 4 U Ar Birzend; — un * recht, wöchentlich 3 —— 

bh Engeie; Natloneläkonnan. wöchentlich # Htun- 
— —88 Lahneyer. 1 

Programme sind durch den Tnisusichasien gratis zu beziehen, 

Der Direetor der Königlichen Bergakademie. 

Dr. v. Groddeck, 
Königlicher Bergrath. 

Baden-Baden 
Grand DHötel Belle-wie, 

Edsände, beile U ior m au iA at: an! ior seine: 

vu Kurs (Sadfen).: s 

Fine Sofen, 
d Nut [4 
en en * 

Ranges in der Möde des Gucbauins. 18ir 
g . Biber birert aus der 5— 
ooniertahie Simmer, einfchlärhläm Toter 

Brafiva van „a 3-10 ro Tag sat 

„Krzberzog Stefan“ 
! N Ir Hotel I. Ranges 
[> — “ingerlohter — gevärderic Lage 

W, Hauner, Benitzer. 

Sıtottern! 
teerb beiefl. gebeilt. Binie, me, Aet Warte on 

Arıkar Grissdinger, Biraldarg I, & 

100% 

it ——— 
(Kraft- Kraft- 

Mehl.) Mehl.) 
iserden, gie bar wiele erfte medicinife Mutorsikter 7— init beim zuntaen Erkalg In ———— —— ab guhant n * 

Mischn ischung Ne. mischen ung Ne ung ENo, mw 
im Berisuf Neberim —* "sr wutbeilen, bei Arm am Magetileiben J del ber @radheung eine ehr vom I iriien verfälehenheN Intern Störungen 

nen namearliiä im Beriami dee Tapbun, Dei | Damsarihmir), Weigung ya Dierirz, —— “n, —* 3 —S — u — —— — 
Odertubinhiien, bei ter intetyebraaa | Zientneigesg bei Unteriedätelden, ber j Falles EIER EB. NENDE 2 = ———— — 5* ‘se a £ i r 8 > reig 

Neuer (31,1 Semifter 12, Drtsber er. (Barbatraphie), Dri baritlädeigen Bar | must Nebermden Sätsinhlädtigen, bei Be —V ee —— ee Der Karate. 
a, = Bätsden, kanben al dr mabehafera Gupersmeäl. | und bei Berturäfatl der Minder, ieit werbaulshes Exrsbesmräl x, ar. 

rum bard Hurtenstein E Cs, 
wu Kirderisgm in ben IM 

er Kegum 

Chemnitz. Ban ? Brad an portefeel Imnerkail 
röhetra Gtäpten eb In« 
tafe, weite damli mur dem 

Bert. Mennrmeniarreie 7 Mari. 
Oinzelpreis einer Hamas 1 Mark. 7, Auguft 1886. 

Vugenieurbauwefen, Mafhinenban, 

zeilige —— SRxrofeſſor Körner. 

Ankũndiguugen von Bäbern, 
Teiat ump Hellantaltex auer Krt, 

Dateld uns Meauraiisen, 
Reilegelepenbeiörz, Gifenbahe- web 

Danpridifteheten, 
Vade- u. Pr 12 a a een. LES FETD 

Vade · — BelfeMienflien u, (. w. fomie 

Belauntmahnngen aller Art 
Anten Ben * —— — — 
tete Brrb: urbdetengendir Teierniand- 
er far ve Ir temr Sonpazeider 

Ale für Ben un stete Beisung Beitung“ 
adten nben, mem bereit ee 

mung Iplertens Sie reiiag 12 Nike ars 
6 —— Li ILL Zeus baenad 55* — 

— er der 

Aluftrirten Zeitung, 
vcelra · 

Belgien und Holland, 17. Hufl. 1886. 6 AM. — Peittel« und * 
u 2. ip} — TR. — Eddeuntfchlaud und 

Ungarn unb Sieben! 
20. Aufl. 1884, 6 #.— — ud * Ihe. a äser € E 

gr. 22. Hufl, 1896. 7 lem. 11. Aufl 1886, 
6 — Mittelitafien. 7. Aufl. I Er — Unteritalien. 7, Aufl. 
1888. 6. fl. — Griejenfanb. 1898. 7A 50 Ah. — Bonbon. 8, Auf, 
1384, 6. Fey en. wg 1884. 6.4, — Mein 

aan u 
Baläfin« und Syrien, Pag 

BET Dur ale Buchhandlungen — yet u 

via a vie dem Bahabef. 

Eloganteste 
Einrichtung. 

Renommirte Küche, 

) Höchster Comfort, 

Hydraußischer Lin, 
1093 

Mässige Preise. 

J. Boller & Sühne, 
Besitzer, 

Miſchungen ber 

Deutſat⸗ ad aub Orfierreic 
Jantes. 

kren Babıttate rm Samm Zn area hi baben. 
wab Kl 



138 Illustrirte Zeitung. F 2249. 7. Auguft 1886. 

Empfehlenswerthe eu. 
WuBerbam, — 23 Las, doeteant. — Gran onat Sarlanıl, wit Sartrm. 

Li 
* berg, Hötrl bu 

Dabrn-‘ aber. Bir Bier T. ‚Musa, Weiderg, Hitei D 
ed Sätet I. San, urn 

Rinige, 2. Ktein. ef, 
bei ht g, Wrriatt. te Deal 

—* 4 —* a 

dat Are ; z — ei, Seien. 

— ey , I. Ban eh =“ BE —5* 
im 

beine, vinierlah, —A 
— be Roc. 

gingen Pati dan 
Fa ale Fa Bailsungen, Gilt 

Dresden, Hötel du Nord, 
neu eröffnet, 

b, ihfe ber eritrabe, zabe drei errhabnıbol. 
aa Bäber, —— eıb abe ea — der Reue, 

Herr van 2 „m an inet. — — * nam Tarıl, 
Yukon vms.aaemn — Pine rırt mb m sa heben Zagehyrit, famel 

—— &. Halıke, Bent, 

DRESDEN, Marienstrasse 2223. 
Deutsche Bchänke ö 

„Drei Raben“ 
Ronner 

örs k. Hodibentert 
eiläige ume mit schönem Dart 

„ b Gederk von —— 2 nd uch a 

n und halbes Por 
an Münchner "aontenbrän 

Wien. — Höller. 
Aunan ber £, f. Poſtat zub der Ringitahe. Himmerpeeile ton 0 Sr. bes m.» Ar. 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„aut großen Tabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. 
Dirie im Gentram ber Gtabt, wehrte bem Eiryband- wab Brieräplap arlegene 

Sirpenreean befiehenb het IE (ehemal wer Arriiegerhoil, pam ader 1777 „Sur groben 
%, Wrede" genannt, vergräher Burt) Gelelimetiänimeier Serie barch einen Halgarirm, 

88 Ad brm P. T. Bablitem und Neilenden berd Blirus defanane werubaliher ner 
und Keller aufs defr, 

Diätetische Heilanstalt. 
Die vorm. 7. m. Vater In Hamburg arleiteto 

Diätetische Heilanstalt 
fapen. für — Nieren-Hrankt u, Diabe- 
tikarı habe Io) io KeastanıaH. w.erö@net. 

Dr. med. E, von Düring. sı= 
Konstanz nB., Malunusisaere 35, 

Dat Forenet Dampskibs Selskal | 
Begelmäßige Dampfigiffahrt 

Artalge ıc. ac, verſendet gratis und franto 

Dr. d. Ztammier, Arzt u. Defiser, 

wibrenb ber gangen Ballen bermilteis bes neuen yrechteon muikgelatirien, 
raeiesen una mit eleftriläem Lidte eriemdieten 

Scranbeubampfers „M. G. Meldior”. 

et en 
Bnkiten 

Stettin-Kopendagen-Hotbendurg 
mibtrenb ter ganın Ballon — ——— Idesfieheenden, bean um elegant 

Schranbendampfer — Loviſa“ und „Aarhnuus“. 
Wbahrt tes Biritin ae, zu Bud 

unb rien 6 - * Rapenhogen 5 
wadtapt ; @aitenbarg Den — 

Rapenhagen Sud. und Rienktag 3 am. 
Mnfürtt in Beretie aa 1 Kinn En 

—— —— 
derentirn der dä rieganten, ent ve len ceerfecied len Za Aten periehenen zane Nbreutd⸗n 

er —A 

her Barm, 
ensurg ”- * „ —— — 

Gbrtittanis Acien Genmabenb 4 „ Rad 
m matas “ . Mar, 

„" " s» „ Wade 

Det Forenede Dampskibe- +Selskab, Kopınkagen, 
Gofrichter & Mahn in Stettim u. Swinemünbe. 

Nach Helgoland und Wyk a.F. 
t Anschlann nach Aylt 

fährt von Hamburg (Carbavon anlauirad) der rühmlichet bekannte 

Salon-Schnell-Dampfer ® = „FREIA“, ss Capt. Wahlen, 
jedem #onntag, Montag, Mittwoch wd wreiteg *onntags 
sur bis He ne e 

Diesen n- and Nnndreisebilletse auf den grösseren 
Bintinnen, Fahrpläne gratis durch die Anmncea-Barennz von 
iin a V eöo nähere Auskunft erihmilmm berehtwilliest 

Morris & Co, Hamburg. 

Jestes Tisch- n. Erfrischangspetränk, 

SAVERBRUNN. 
| Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
| Wien, Franzensbad,Badapest. 

* 

Kinderheilſtätte 
im Offecbad — 

bei Damals. 77) 

ü eurte.® 
tb Dr Zemon ii Danıl. 

= Stottern!! 
beilt schnenl und vicher 4% Anstalt von 

Robert Ernst e 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 

Prospeout gratis u, franco. 
Honorar nach Heilung. 

Tamarinden-Conserven. 
allein. Verfert. Apoih. KAmOLbT, Golka. 

Wii urb nella mirfrebel nareucet 

Bilarine, ange 

nz Horn — 
— —— 

—⏑——— 

— —⏑ 

ale Präparate bieles Aament nd 
— : man beriange am . 

Ts 

emner Gara⸗aale. Taecach 
u, bedigher Bareeineiät Am 
ie teeltsrräßeiten Almtmer- 
abe Mpparatr, Dab mit ine» 

ulg Waller jeher Zempmretur. 
4 Brersöume Niemand den fintaut 

9 2. wrioec jecrauldenn auf 
Ben zıenichl, Orgasiarus mielı_ 

ER ur. Breislife gratis. 0 
Aug. Alsh, Beraburga.b. 3. 

Brauımkır * 
Immer - Godenpparal 

(lieucbel, deaeuei Centr. 
Aür Beiande u. Araute au- 
arnetenrs Babauı jeb. Jertro · 
jeir. Iaatı. Yrribientant ver 
Kupet ütere) 

„u Julius — ———— 
Bernburg Ar 
Beria von de > 

Sprerialiabrit für 
abeapparsir. 

Zimmerdonchen 
brhr and gtaerieliäNe 
Yabeeruridkteng in Yet» 
saglianer Uoritzuriion, 
203 welibefauniem Mr» 

Ietert bar Wi 
beiten 4. Anbert 
v. — 
(stem. Earl 

&. Moguel, 
Seldetbern u Hertin, 

. Amebmihr. 

Hi 

Sanltäts- und Krankrage: 
Köhler & Cie, Bun, 
EN 

m. gußelfernem 
mal, Arm, 

bringen bei uder 
anlage. eimt. 

—— aufden 
sorbandennt el 
en die läge, ber 

uft-Klofet-Si { Si, 

A 

zn BRAUSE-PULVER : 
erhältlich iu des Apotheken, Drognuen und Mineralwasserhdign, 

Saxlehner' 
Bitterwasser 

„Hunyadi Jänos Quelle“ 

Durch 
Liebig, 
Bunsen, 

Fresenius 
begutachtet. 
Von ersten 

medizinischen 
Autoritäten 
empfohlen. 

Das 
bewährteste 
anerkannt 

vorzüglichste 
Bitterwasser. 
Man beliebe 

zu verlangen: 
Saxlehner's 
Bitterwasser, 

Ertrischends, Abföhrende, Fruchipastills 

"VERSTOPFUNG * 
Hemorrhoiden, Congestion, Leborleiden, 

Magenbeschwerden, u. 8. w. 

) N DIEN . — zu sehmen. — Enthält keine 
—— eich bestens zum täglichen 

Gobrauch Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Eatbindung, für Kinder u, Greise. 
Jede Schachtel tragt au Üntenechr ft! E —— 

IN ALLEN apotelixex. — Paris, B. Grillon, 27, rue Rambutes 

Deloripede, 
befles enslildre tie beuikhben Jabeitat. dei 

£. Vanl, Sernburg, 11 

Gwstar Hummel 

— * 
1. Bohtbeile 
ertlie faamın. 

Heins.Kleyer, Frankfurt 2M, 
Veloalpede re Art, Bob 
Wbelle, Zubehnr. Ortenten 
Haus waf dem Cootinrat. 

Hippolit Mehles, %s 
berlim V. Priedrichstraume 146. 

Photograph. Apparate 
Eb, Liefegang, Düffeldorf. 

Greislinen gratik Wuteltung 1 mit, + 
——— —— D I. Krüſs AL 
Diftance-Glas — 
mit 8 GMäfern und Gompak 

Ar Weile umb These, mi ini und 
Kirsre I «@. 

——— —— mit 6 cauſern, Kr 
Gonpab I 

Eotifce Inſſutut 

ven A. firüfs in Hamburg. 

Victoria, 
Beentafden-ielniiehher md Eutrugies 
wurregiät a2 aragımeime umb © 

„taftzumenten 
söherer Wer. 7 
k mntliden Ri⸗ 

Arraeen aiegribart 
Boruänie jar Barine, 

sr dent, ai, —e 1 
Ihbes Bremplar trägt den Vecc⸗ 
uns Meine Eupmarte. bereit 1.8 Ust 
Sreis mit Lrorrdentel web Erberiänur 

14 Bart. 210 
Talhenbrenrabre 3 4 Dellea Irma d Id, 
Zautähenfernrobre rest Nieraen 12, 

rent. Araseuid, NEaftriere Vteſpeeee france. 

0. H. Meder, optisches Institut, 
Leipzig, Markt 11 (igegr. 1850). 

halten. — Un- 

’ fa 

Lesers Ye Inge 
> 

entbehrlich für 

- | „Durable“ 

Herrensocken A ) \ E Fussrelsende, 

Preiseouranls 

yralıs 
b 

frante 

CA Gruber“ 8 * 
Siänxen, Helitrapr T. 

Bestes Mittel, 

, um sich in Jeder 
Jahrenzeit die 

S Fünse warm zu 

Gesundbeits- 

1 Reconvalescen · 
ten eto. 
Ungemein weich 
o. angenehm im 

Tragen. 

Damen- N 

Strümpfe. LESSER'S DURABLE 
Zu haben iu allen feineren Strumpimnaren, Wäsche und Herrenartisl —A 

Nar echt, e·. jeder Sarumpf „Lesers Ihurnble ur 
ernpeit und "Jedes Paar durch einen, mit obiger Hcbwiamarke verslunn Verschluss 
vorbaudens int, worauf get zu achlen — Alleinige Agentur ine den EngromVerkanf 
iv Hamburg, Bergstrasse |2, Lenser, un 

=/„Durable“ ® # 1 Mark, 
versendet n. 2. J er Fin Leipsig, 

Poxeruntranse 17. 

10 
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Detaudgrarsen mon 

rien widı Vedyt. 
Blenatlıh ? Hehe In &rä 

eo Gusetal 

Kerlansanftuit für Aunft td 
vormals Friedrich 

23 
Thematischer Leltfnten 

—* ER. 
om Ton Wolzogen, 

wir J ——— Preis 3 Mark, 
Nebet ala n Torwart über den Kapenstu 

des Wagtarschen — 
——— — — Autom 
Tarmın ande 

Tristane © Isolde 
Mit vielen Nat bei- 
— — — 
Zu Ga Nitelunenu" 

Woinegen- 
wen Leilsaden 
— m 

darch u Wear 
ea 2 J 

Accordeoa· aad 

Harmontkafabrik 
von Friedel Gehner, 

Magdeburg. 
@rbart — Engrob. 

Orridronranie gretis, 

Auguſt 1886. 

Die Berliner 

J * — telunn, 
Ausfätrlite iLafrierre Serrene von 

Friedrich edit. 
Bir üser 100 WndneQungsblidern 

dringen He Hefte 1% 

Sonder: —— 
aut uele 30 Anenelungs · un ora 

0 Mark. A 

ſenſchaft in tiindıen, 
mann. 

Kleine Partituren 
klass. Kammermusik, 

rhette, uhnietke, Mu panen, eanrtis wie. 
urn Mein ” 

Ad 
bitte una 

Ersten o kanfn. 
Interrichte - la . 
“Put © 

ee LLITTTTTELETTTTTT 

0, A, Haab Bicherrik Ebnat. Schweiz 
Keichtfussliches Lrärbach über 

Buchführung 
was» dem einfschaten und 

Aaransima Syetam 
Preis: Pr. 1.60 — Mrk. 120 

ung grgen Nachnahme 
wen france zur Einsicht, 

! 

‘ 
‘ 
—* 

———— 

⸗ ” 

tantnos: 
ei aber Raten. Notes. 

e Bradeieripeeg, Broigert 
Fabrik Weldenslanfer, Brrlin, F V 

> um Mebeiblider 
Apparate. 

Bretsl. gratis. 
beburg. im 

Bauber-Apparate 
fir Mluier, Diletsanten zb Andet. dene 

der grökern Bauberfäuhler ber PER NgBe Berie. Breiälie gratis. 

PR. Odtar Eiläte, Hamburg, 

und Wrbeidllber- 

Zauberin: 
220 

* 
u W PL. —— 4% 

MOPL.ere. Vreifr grat.u.trch 
rss Hay, Barlin 4. Jubalonıfresı Ih 

1210 

Abaptirı 

Welt-Firmen 
der 

Geld- Schrank- 
Branche 

Universal- * 

Briefordner 
Schriötse. sind In 5 Mitunter 

phatetssch- cehronnlogisch zenrdz« 
| “Scheitern ud Pr 
| MM Schriftee, Inmend Ve 

Prosperie gralis », franca, 

—X 

Gelbke & Benedictus, Dresden, 
Komische Musikinstrumente anf denen 

Jeder Auch Hineinaingen die schönsten 
re Bartime 

verschbedans Muntır (Non 
* 0 m 
Mr. 1,60. 1.00, — , 
Bart. 1 m Flsschanchrmen aeu gen genthı.] 
Mustriete Praisosuramte gratis · franka! 
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— 

J. Neuhusen's 
Dihardıikabrik, u 

Derlie, SW,, Death Birase 22 
verjeedet unter Barantoe Ihre Specielitä 

patent. Tisch-Billards, 

melde Innerkal unten yamı rirgor 
tree Bpeifeiij u brrwandrin h 
* Bea rien Rational 

trugen (Brüfe 
Alle Abrigen Nrten 

#. Ollerbe-Rrgsillten 
Nens empfahlen, Wealtean, Yan tar 
kanns @rirkibafsalioiel auf dem c 

Jeu de haraque. 
Broigerte um Aufſtritie Aataisgr grad 

J. Neuhusen’s 
Eibard- Fabrir, Errlin, SW. 

Sprrtauee YE 
genen 

rn Saer 
ebe, 

rden 
uss, Frankfurt m. ML 

lönse Wosaile. u 

Illustrirte Zeitung. 

Pirklich praktisch atimä 

Rebeschke’s Patent- 
Strassen-Rollschuhe 

— 
J 

——— E * 
Dimsamir far Dieu 

Tugarı, Ina 
Ienterreielı 

‚ier die deu 
ca. 35 Minuten anrfücklegen kann u, »ind 
Haber u.a ala Sport fürliesahäfserelten.de. 
Sobalkinder beriens am einpfehlen 
werden > uud 4-rädelge Sirammen-Holl 
schzbe azs Stahl, fhr jnlan Mandetiadei 

fahrleirt.u.elguen einh Ales-rädr 
ange dieerklr farı boquenn are 

für d-räde, 20 „8 
100 Kar, tagt 

ura Afuu⸗ 
metall, weichen mie ron 
Par 5,0 m — Din ——— der Koll 
schuhe werden zur Gremicht reaulirt 
sirk bitte ich, die Stiefel 
lauge in Conlim. zad das K 
u Kor. anaugsten, — I 

pfahle Ich Kiguallaaırıme 
haanweisang greil 
land u. (hewters 

+ * 
Kleine Dampfböte 

ae⸗ Solz und Imrrsintfirm! Stahl ec mit 

wibrieeen Daidinen u. Aetel. 
Dampfijollen 

r 

Var — — mir. Ehraaber: um 
ir. Tielgasn 44 

Ingeat 

Be — 
üb ı beit rt Serien 
bere Genkruction umährieller Arı 

Rt, Bois, in Harburg bei Hamb 
einige Bperialiabrit aut d 
Kaaberr arlıetert — J 

Kaprr, dcoul. Maral 

‘ 

# Sonnenthal's 
h Universal- 

Drebbunk 
i Eeinmeckaniker 

lettanten. 
Dertlarnge derdlen 
Spiteruhöh. 7% 

nee H. IM 

Prale m, Meta 
Krelssige 

Ischleit 

sparorud.F 
Y. Sounentihal jan., Nerlin, 

Nesa Fmmenade 5 

Heftmaschinen. 
hesrider Brehner, Plagwitz-Lältelg, 

Erfinder u, Irilterngt 
Atelier Hatelkanten 
ten Drag: Budteht- 
maldinesi.Danpi 
Aubs u. Yaabericeh 

dem- 
Ondartimafhines, 
Irriaärenbeit- 

maldeinew ı= 
abe jeibätshetim 
Rlarımrebuimung. 

Uarion: 
Traainelimeisinen, 
Goldäme Nedaille 

© Antwerpen 1389. 

Vervielfältigung 
wenächriften Nuten 

Zeichnengen ist 

lakel's 

läthezrapbur- 

Apparal 

der vorzägliäfte der Gegenwart. 
Vrospecte und Protwn gralin 

Euiner & Lorenz, Halle a,$ 
sis 

Werner’s Chromophotographie. 
ya nr unt überreirabir Untschaltang tür Drang Ei Mr, — um 

obme Borkranmide ie Malen um Sraheen gebe delleboge Wbstogragbir, Borirät, Bente 
oree Dandichalt, in rin mirfiamns Dribun tmgmmanbein. 

Gompirte Mpparate & 27 BIt., 14 BEL. und 13 SAL, 60 ®f, ‘ 

Zrang Werner, geiprig, Uromenadenſtraße 18. 

Die vorriglihe Cxalität drr mit matıkrhenore Warte dereldaetea Ghscalanen aus 
ver rübeliäli bekannten Habm von 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 

signature) 
ueao wi Nuure a 

4 

sep onı —E 

autre mölange 

rerdtun d 

so 

Les Chocolats Suchard 

=oai garasıtia par 

'p u vun: Zupu 
'WBiPuRT 9 80 

pe3zno 
sununrT 

“ 

finpet mil jeher Tage mehr die Ihe gebätrente Anertemeung, der ürib Bergenve Ehap 
bietet bafür beit befien Hererie 

Ki die grobe Kupmenl au eriheaten gerignrier Bbantafieldadtein test Biwsiabe 
tsizb mod zanı brimnhers aulmerllam gemaät. 

D": Kochs’ Fleisch-Pepton. 
Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

nahrhaftes Fleisch- Extract. 
Das wirksamste aller bisher bekannten Mittel 
Ernübrung und Kräftigung von Kranken, 

Genesenden, Blatarmen ete.; hei seinem gramen 
Nahrwerthe und kleinen Volumen vorzüglich für 
Reisende, Touristen, Jäger etc. 1un3 

Goldene Medaille New-Urieans IBB6. 
Ehren- — Antwerpener Weltausstellung 1885, 

Var räthig in Apotheken, Droguen- u. Colunialwaaren-Handlungen. 

zur 

riechische Weine. 
1 Probekiste mit 12 ganzen Flaschen, 12 ausge- 
wählte Sorten, Flaschen 19 Mk. 50 Pf. 
und Kiste frei. Ab hier zu 

1 Postprobekiste it * mit ® ganzen Flaschen, berb 
und süss, Franco nach allen dentschen u. üster- 4Mt 
reich-ungar, Postatationen gegen Einsendung von 

J. F. MENZER, Neckargemünd. 

Central-Burcaur, Köln, 
Ateintwrn 3 

Treirpgen 215, Telegramm Btzeile 

Dubr, Köln, ur 

€ ap- Wein 
men Weine 

ra Krimi 

Havana -Cigaretten 
mit Pabackıleokbiatt, Yazon alner kleinen 
schlanken Ulgurre, Felnster Qualität! 

Empfehlo zwei Sorten: 1166 
zu DO und 36 N. por Mille, a» hier, Muster 
frauco, 10 #lßck von jeder Norte gegen 
Kinsezdarg ron 5 A In Marken 
Heiner. Wilhelmi, Bremerhaven, 

Hyoienischer Milchsieder 
(Anti-Sporl, 

Pirkereor Ja 

"reisgekrönt: Brüssel, 
Hallea &.Frank- 

fort 

Kufält dae- 
za 

beaiah a 
ER 4 

des Ia- m 

Hebea: IL 
zo Irk lie 
Lenten, geranen 
öglen, einem 

mern für bie 
Riiduriemän 

Arren Tür da4 Sager, um man Tanı 
kleines Apparat m Winuten birdurh Merten 
Arcurr autirgen, ohne de bie Mich mberrıd 
Sirirr Grit Abertoht aber andrrmt Olnaram 
erreitit be Tri menige TRimutra, nad 
Nie auls Meure geleht ih, PR. jobah Irter 
usgrcienbe Brim 38 brrielben getäbert und ra 
ermögiiät wirb, Pr tagrlena Hurrieri gu 

rraslien Ersipecte erialare 9 gratis, 

€, Cohn, Hönial 
Kerlim, Driby 

inh’ cond. Fleischbouillon 
Kemmerich 8 (flüssiges Fleischpepton). 

Unter diesen annges, Froluot kumert slch Mer p Prof, Dr 1. 2835 — wie folgt 

Kemmerich's 
unterscheidet ich dadurch ran den bokann) 
letatere nur die dir i 

6.Schönberger, Mersehurga.$. 
Fahr.engl.Bisenits u. Cakes 

bester Qealltät, Ma⸗tr Preislinien gut 
Muster-Collsottam von 3 M. am franco 
er ‚0. Kiederzwiahach nach Arazı 

£) urilt. Pont-Voili 0 Stck, für) .a 
[172 

In einer Ioslichen bh dnber ala iherspoatiechen Helk 
munget er gi ——— aller Art, 

cond. winc alllon 
Kemmerich' 5 (odır Hüssigon Fleischpepton) 

tn den Tmkansıen viersckigem Flaschen mit Schrantenrerschlum ist rorräthie In 
allen besseren Colonial- und Droguen - Geschäften, 1m 
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35 — — 35 | [Locomotivfabrik Hagans, 

Otto Webers Trauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35- 

Schwarze fertige reinmollene Costumes zu 22, 29, 24, 26, 
96, 27, 29, 30250 Mark. 3 

Traner-Hlite zu 4, 4.5, 5, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark. 

“EINE PERFEOTE FRISUR IN ZEHN MINUTEN.” 

HINDES LOCKEN: -NADELN 
Ersrugen Charmante Ringellocken u # w. 

Sie werden in KALTEM Zustande 
benutzt und sind viel zuverlassiger als 
Papierwickel Bequem, Unsichtbar 
und die Einfachheit selbst. 

r 
ee 

Fahırikamt ı 

er 
Grazaten gralis und Iranso. 

August Goldschmid & Sohn, 
k. k. Hsdisteratten 

Prag, Zeitansgaans Nr. 1. 

7 

FFTTI: BETT} 
im Htande altdentsche gepunste Leder- 

gegen herzustellen. 
diem mit Anleitung = Vorlagen 

hierzu, Pula 0 6, od 10 0.0 15 versendet 

Gustav Fritzsche, Kgl. Hofbef, Leipzig. 
Illusie, Prosgssta u. Preäsrerzeichnisss 

franceo und gratis un 

Behr bellebt we; ı rer 
————— Weichheit und 
Zartheit für die Haus Iet 

Hellfrisch's 
Vasseline-Boife. 

Die täglich —— —— 
zahlreichen Nachbestallı 
zeugen am Hesten dafür, 
Jeder, der «iamal einen ve 
such damit gemacht hat, sis 
mim“ uneatbehrlich Inder. 

zu on durch uns 
direkt oder durch unsere Ver- 
kaufnatelle 
des halbe Dutzend .a— 
aa Datzend ab 

france aller Apesen "durch 
die Post. 

Carl Hellfrisch & Co. 
in Offenbach a. M. 

2 ist in England durch Patente peschtitzt. 
wi Eisjuetse Caraina’ 

werrgelt 
me wech in Arht vor schwind-Thaften Nach- 

ehlecht und vum geringem Werth wind 
er vollen Bieenge des (emeta · 

ERANTIEAN 
N tnE, 

Motc —X MOHAM und LONDON, England. g 

RER: 
ERDE ber 

(Glycerin und Gurke) 
int das berin bisjetat erfundene Mittel 
.ur Bewahrung und Versehlianrung 

der Haut, 
In kurzer Zeit ——— ⸗ 

weich, glatt und weian: 
Fintdernt wolitandig nnd verhindert alle 
kauheit, Röthe, Bräunen, Rinne, 
und versichert die Haut weren Senne, 
—— Winde, Frost oder Brunnen Wasser 

beamer als alle anderen Mattel. 

m. 
haltenuam. En 
Agent in Dr 8 

Fasl Heinrich, Frage ER 12. 

Erwerböfatalog | — 
Wi. Schiller & C⸗. Berlin, W 

Strikmafhinen 
—— Ben, 

Stidımafı nen 
Sabril 

In Bappel 
? e⸗ica “ir 

Claes & Flentje. 
Ohriäee 

Strichmafdjinen- 
Fabrik, 

Kishansen Th. 
yes Nirheiter. 

Hana Vreile. 
Bereits 15,000 im 

Kirperinge Euerire 

‚Sir Irmigliät guter 
8.6.5086, Berkirst Bei leider 
Kırlis,5W erteit 1 
Vebe Alien a 

Lieban’s Centralheizung 
vermittelt 

des comdinirien Wanerheiz- und Aodapparales. 
. Bliberme ne 11. 

* * an feit a 
in; * iz basirn, jonbern a 

2 IR Aare ern ——— Aeanen. 
fd, de fir ala Bye 

Die Aushattung ber 
en. 

leidhörr Wärme 
— — zıb ji zrrtilert, 

hür iebe Kinlagr Yrri Mater Werantie übernommen, — Die 
Helen finb gerung, zeo 100 Rubefstr, gehristen Maum uns 

Blintertag 7 Dis 19 & le na Breis Dre ——— un Zaze 
ber Brbäute. Bihrenb ber — alle Vevnate im See: 

ii Stada eriparı man das kon dit bige Breaneiesreial, 
Asdacat Acht in drr Rühr und erfardert feine andere 24 als 
von grmählicer Räderterd, Berzäge, bir keine andere Seungd- 

fetdher An« 
Ingrn, rn — a chen * 

Herm. Liebam, Ingenieur und Fabrikbeliter, 
Dagdeburg: Subenburg. 

* en 

Erfurt, gegrisdet 151. 

transportablas Gelee, Truanway- 
muschinem, vn 

Loc omobilen, 

id. — 
Weitjinentabeit, Vetał · aud Eilengicherel, 

Suhan- "Magdeburg, 

Werkzeugmaſchinen 
leret Tet und Brde nad nrurs, arlämat- 
soßez ftstellen, beiährter ankractienrz, 
mit aken mabernen Berbefirungen, \omwer 
Banpfilimmer, Aräber, Aorsmaldlern . 
_— — — — 

[x Universal- Leder- — 

Maschinentreibriemen- Kitt! 
mare Menge, 

@ —*8 

Prima Referenzen, germiajay wanjaa 
Wr empfohlen aater Garantie unsern 

f 

4 ne nu 
riemen ohne Naht und Nirke. 
elektrischen Bietrieh sehr wichtig. 
ı Klo #8 Mark. 1008 

Otto Köhsel & Sohn, 
Berti, NO None Künlgrirame I 

Binshaus in Budapef. 
IL Stwig. Wr.ı2, aus 2 Gruabbad Parıram, 
haus wab&erre erfteturse, 

3. oder 64,400 „A, wepen Tebesiall a. 
* 

beat: geirarn BR 
fi ip des Kein: arırdamt al 71,8, i, 
Hht fi Sri neder Auankpung Der un 
auf 9%, erhöärz. 

Bel dem Immrrmchr guaebmraen u 
idmesn zoa Bubapelk, it gumerläflig an- 
zunehmen, bah Dieled Dams im AD Nehrre 
zılmbehres den Degpelten Lhenth rrahit, ad+ 
arontımet hauen, bak bie Teirthe Netig eiet 
rmfe Hänter drlieken Fb em mäbere Aus 
fanft au . Giamber in Breiten (Bebler 
Wamisat) gu menden. 

Er Scriftfteller! 
Gier Gefsnhhenblung nimmt @eninn: 
ehem Werte jeber Bifienihalt ie 
in. Ge. Ansebate unter & 200 barıh 

die Erpebilon »irfer Seltung. > 
— — — — 

Hauslehrer geue· Ge ſuch 

— croic⸗ —— det, 
a * —— 248 Sanslebrer ums 
Erreder in rinnen A a ba v 
In- ober Muslanbes, 

bireiche Heuanifie und Gmipheh 
sed tebenser Verlänliheriten wab Edralı 
männer eben ur Zeile. Offerten sub T, W 
briöctert die ihm. der „„Albae. Big.’ 
— — —e — — 

Trempenan, Wie bewirkt man sich 
korrekt und Erfolg versprechend um 2 

Offene Stellen 
jeden Berufen? iss Jedem Hiellaungm 
‚nebenden Aumerst nhtzlich? Feo. gegen 
Wr = Kr. u 11, Prem in Briefmarken 
von Qustar Weigel, Nuckbilg, Leipeig, 

Ein erier u 

Operateur, 
— Ser a laes Irihrt, o · 
ehülfe mi zuien teuninifen 

DSen bamsuıbes 
Sp grment gen erbeten eub M. Li 
hg .n Mubell Se Rönigäbern |. Br. 

Ein Gravenr 
ie wertielter Stevaer peübe, findei Eirkeag 
dei 9. Dein, Ränisl Golesanrur, 

Magdeburg. 158 

Täglihd 3—10 Mark 
farn Sb jeder als Webennerkienk irrt 
verdienen. Anfragen mie Warte u» Mi. 0. 
BEI au Mubeif Mofe, Hamburg. 

Patente in Europa 

Hofer per o-. 3-10 Pf. 
Profpelte, Anwelſung umb 

Amerika 
dauerhafter Facadonanstrich 

Brodekifte A 

Ataeſte frames und gratis. 

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donas, 

3.6. Schelter & Giefecke, 
Seiprig 

Ereffon’s 

— Abtheilung für Maschinenbau — 
emipiehlen ga folsctiger Bieterung 

Amerikanifche Transmiffionen, 
teidst, wiberfianbäfählg und prattiich. 

[1 5 
PER ing, Bugel- 

enfaiteg 

Brüberftr. 26,23 

Binteliriebifriben, 

Eomplete — — 
—— — 

— sea Mnlan ehrt, ; Brhertreis riemen aus ber 

Wilhelmshütte 
Actlem-Gessltschaft flir Maschinenbau a 

engliemserei 
Eulau-Wilhelmshütte u. Waldenburg 1. Sehl. 
Loromobiles stehend und liegend, vom 2 bir 100 Pferde» 
hrafen, Compsund-Loromobilen instemnders für 
elektrische Beleuchtung. — Amsichbare geachwelsste 
Nöhrenkensei tewerung. beringster Kohlen- 

verbraush. Ünugbare Ürtasen stets auf Lager. 

— Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zu ÄAerzen, Provinz Hannover, 

bant ale Speelalliät: 

Locomobilen 
zit Fetierkisten und zılt abachmiarem Chamatisaten, 

Dampfdreschmaschinen, 
Roots-Gebläse für Giessereien, Schmieden ete. 

koher Winddruck, Tanaande im Betrieb, 
Feldschmieden, Frietions-Falllämmer, 

Siederohr-Abklopfmaschinen, 
Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 

Latrinen-Reinigungskessel 
tewihrtester Construction 

Illestr. Special- Preissourante gratis und franeo. 

Mend & Hambrod, 
Ottenſen Altona, 

Eineylindrige u u. ——* 

Dunpfnafdjinen 
mit geihweißten Sirberkefleln 

von 2-60 Bierbekräften, 

110. Könial. Sächſ. Landes-Lollerie 
—,1 ws Birkung 2, Mate, =) N = —— ber Fra — + An, ya, 

100, Ion oh 8, sten gelırı — 
—E— RT Däber = ee Säulftade 6, ms 

Wer zweckmäßig annoneiren will, 
d. 5, frine Mnyeigen in eßeetundler form buch De fir ben jeweiligen ort Li} 

erfolgreichhten Blätter 
1 verbreiten brabfirkeigt, wrate fi an die allgemein bedannte, feitemgälätige Aanencen · 

ition van 

Rudolf Mosse, 
Ratharinenftrage 12, 1. Leipzig, 
ober on bern fhilialen sub Rirderislungen in Drasla 

Ratharinenfirahe hau L 

us unb im 

Dieled Imdkstet Mehe mit allen feitw Be ums das ien in — —X 
mit ben I veriche uns IN vemdge jeiner graben U 

gu genähren. 

ngen i8 ber Dage, bie 

nünftigfien Gonditionen 
— Beltungd+ Retaloge fomie Maten + Auſchlage aratia. 

Haafenftein & Vogler, Ceipg — Hamburg 
ji ae kardı 

e Van 
a Busleudbes. 

en Demäciör dieſer Altern ee 
tung, Ieteie überhaupt für alle 3 

tiom, vermitteln Mniosern Her 

tungen up adylätter bes Ss 

He Ru Arrangement In teisfiamiter fha 

Kenmenfaläge en ierlle 
Fr — ehe bier 

etise Rabativergänftigungen. 
— ei. 



Mn. 2219. ST. Erfchrint rrgelmakin den Sacachcid 
im Yaıfaaq eoa ven 29 Ieloktien -£ Leipzig und Berlin, >>- 

Die bairiſchen Alinifler Frhru. v. Luk und 
v. Crailsheim. 

ei den auferorbenslihen Mahmpeln, welche von der 
tönigl. bairiichen NRegierung in ben Ioktpergangenen 
Monaten erarifien Werden mmiahiben, um Die jut polici 
icdhen Nothwendigkeit gemordene Untmündigung bes 
aeiſteottanten Königs vudwig ll. dncdhuinführen umd die 

Uebernahme ver Hegentichaft datch ben Prinzen Yuit: 
vold in die Wene zw leiten, fiel der Haupttheil ber amtlidıen 
Toatialeit zwei Miniſtern gu: dem Borhinenben im Mlinifterratlı 
Frhr, v. Yuk, welder nicht allein nad jeinent formellen Bor 
recht ala Borfinender des Mimilterraths, fordern audı wegen 
der langen Dauer seiner minifteriellen Ymtoflibrung wie wegen 
veriönlider und wolitiiher Yeneutunmg als Smupt und Yeiter 
Des batrischen Cabinels zu neiten bat, und meben ibm went 
Stantsminifter des löniglidıen Sawies und des Aeußeren Acht. 
v. Crailsheim, u deilen Neſſort jene Angelegenbeiten gehören, 
unt die es füch bei ben Borbereitumgen zum Regierunge wechfel 

handelte. 

) 

| 
| 
| 

Johann v. Yuk, welchet den perjönlichen Adel als Brofi 
freu Des Civslverdienftordens der batriicdıen Sirome, den erh: 
lichen Adel 118801 und ipäter ben erblichen kreberemilanb des 
Konigteichs Haierm 11881 dutch Verlatung von feiten bes 
Königs Ludwig I. in Anerlenmung feiner Verdienſte erhielt, 
wurde am 4. December IR» zu Münnerttadt in Unteriranten 
als Sohn eines katholischen Schwllchvers geboren, ftwdirte von 
1845 bie 48 in Warzburg die Mechtsmiiienichaft, in welcher er 
auch dem Tortorgrad erlangte, prealticiete dann bet Werschten 

und im der Anwaltjchaſt und erbielt 1554 feine erſſe Ankellung 
als Mchtet bei dem bamaligen Hreis: und Ztndinericht zu Am: 
ber. Diele aniliche Stellung mar für den bodibemabten 
Jutiſten von beionders jörderndem Giniluf, indem Dr, Yu 
1857 der in Nambera tanenben Goniereng für Ausarbeitung 
des Deutſchen Hnndeleneichbuches als Protototlführer beigegeben 
wurde, berielben später, als fe das Scerecht zu bearbeiten hatte, 
au nadı Hamburg folgte und im dieier Stellung Anlaß und 
Nittel jand, Die Protokolle der Handels: und Seereditsconierett: 
jen und einen Commentar sum baitiihen Cinführumgeneieh für 
das Allgemeine Deutjche Handelsgejerduch War ſbuta IR 

bis Ai) detaue zugeben. wodurch ſein Name auch im weiteren 

Bierieli Mivannmemioreris 7 Mark. 
Euurt⸗teu einer Mumie | Mark 7. Anguft 1886. 

Kreiien vortheilhaft befammt wurde. Au Neujahr 18653 von 
Karimtlsan IT in das Zerretariat des föninlicben Cabinels be: 
rufen, wurde er unter Dem Zohte und Racholger des önins 
na weinen Jahten 11806} zum bel jenes Cabinets mb br: 
reits am I. Deteder 1967, alio erit viersin Jahre alt, zum 
ZJuftit zminiſter im damaligen Minifterium Hobenlohe ernannt, 
wontit er die höchne Stuſe im Slaatedienſt erllommen hatte, 

Als Yeiter des Auftizdepartentents machte ſich Lun befonders 
um die Meform des Giuilpeoceiles in Haieem verdient; 
icdhwerer aber sollten feine Aufgaben auf andern Gebieten wer 
ven. Rachdem er mit bem Abgang bes Ministers vo. Greſſer 
auch das Miniiterimm des nern sür Hinden: und Schul 
angelegenheiten — ſo beiht in Raetn das Cultuwentinifterium 
übernommen; welches er bei der Neubeldung des Mintiteriums 
unter dem rafen Gegnenberg: Tur zum August 1871 umter Ih 
anbe bes Portefeuilles ber Auftiz beibebielt, entwädelte er jene 
tirchenpolitiiche Tbätiateit, die ilım in ben Annalen bee bairi- 
ſchen Geſchichte eine hervorraneniw Stellung itert, und ander 
heit® malım ex bei der Winrichtwng Des neuen deutſchen Bundes 
fkantswejens weientlidien Antbeil am dem Verbamblumgen, die 
mit bem Vumbestanzler und dem ſihrigen Vertretern Breukens 

Sehr. v. Ey, tonial. bairiider Minifierpräjident, Schr, v. Crailsheim, bairiſcher Staatsminister des Fönigl, Hanſes und des Aeußern. 
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und Rorbdeutichlande zur eititellung der Bebinaunsen ge: 
pilopen wurden, unter denen Haserm den Eintritt in ds jehime | 
Bundes verhaliniß wolluiehem und das Deutiche Rei unter Be: 
tüdfichtigung der befonderem Aedurinifſe und Anforberungen 
dee zweitgrößten Bundesttantes feit begründet werben lonnte. 
Der verfailler Vertrag Baierns mit dem NRorddeutſchen Bunde 
und das Scluhproteloll vom 23. Rovember 1870 tragen von 
bairiicher Seite neben dem Unterihriften des Nachfolgers Hohen: 
lobe's, des Grafen Bray: Steinburg, als Minifters bes Heuer, 
und bes Kriendminifters che. v. Brandh auch biejenine bes 
damaligen Juſtizminiſters v. Yurk, der feitdem eine feite Stune 
der reidhatrenen Bolitit Yaierns geblieben it, 

Als bairischer Minitter für Airchen und Schulangelegen: 
beiten war v, Zub bemüht, im Gieilte des modernen paritäti: 
ihen Kedits: und Beriaflungsftantes und in Crlennimik der 
Milton, welche Bairem durch domaltisch:politische, culturelle und 
geſchichaliche Verbaltnäfte und Erfahrumgen angemielen iſt, unter 
gewiſſenbafter Achtung und Forderung der durch Hirde und 
Schule gepflenten geiligen Güter ber Boltes dem conieflionellen 
und intervonfefliomellen Trieben aufrecht in erbalten und mis: 
btauchtiche Gin: und Ueberarifie firchlaher Behörven mie einel- 
ner ertrent gefinnter Beriönlichteiten in geneindliche und jtant- 
liche Eompetenzen abummehren und unmöglich zu machen. Dos 
vaticamische Comcil und der unter Pins IX. berrichend gewordene 
Feiwitismms machten aud in einem Staate wie Baiern, mo die 
Verhaltniſſe zwiſchen Staat und irche ſchon jeit dem zweiten 
und britten ahrichnt unseres Säculums gefenlich geordnet und 
ſeildem wor ſtarleren Grichlitterungen bemabrt geblieben find, 
ihre auftegenden Einflüfie geltend, namentlich bei bem jüngeren 
Klerus und in den minder gebildeten Vevölterumgstlaflen, wäh: 
rend wleichzeitig im höheren Alerus und in gelehrten Areiien die 
feaatsfreumdlide Richtung ſtatlen Anbalt batte und jelbit bie 
alttatholilche Bewegung anfanglich mehrieitiner Neigung be: 
geagnete. Unter folden Umktänben lonnte eine maßmolle, aus: 
aleichende Haltung des Cultwönsinitters gegenüber den verichie 
benen beachtenäwertben Nichtungen infallibiliftiichen Fanatilern 
natürlich nicht Genüge leilten, und als Sr. v, Yırk gar gegen den 
Miebtauch ber Hanıel zu politiicher Aufreisung eime Straf: 
beitimmmmg beantragte, melde (November 18711 bei Bundes: 
ratb und Reichetag Jußtimmung fand und im Deutichen Meiche 
rierliche Deltung erlangte (Strafgelenbub, Art. Em), murbe 
bie feindliche Haltung der in Baiern „letilalpatriotiſch“ ge: 
nannten wltramontanen Partei genen ihm nur amt jo ſchroffer. 
Wen nun auch die jenen Culturtampfsiahren folgende ipätere 
Mirkfantleit des bairiiben Staatemannes bei dem Rudgang des 
Alttatholictemis, der erneuten Berüdfichtiaung und Stärtumg 
der pofitiven chriftlien Elemente im Volts und Staatsleben 
und dem feit Leo's XIII. milderem und fnatsllägerem päpft- 
lichen Hegiment im Verhältnifi Roms zu Deutichland eimnetre: 
tenen Fricbenaftnmde zu eigentlichen Häntphen wenig Anlak mehr 
bätte bieten Dürfen, fo wurde der Miniſter doch bie auf den beutt: 
ven Tag Durd unausgeiehte Angriffe ber beieichmeten Bartei 
beläftigt und verfolgt. Die Erbitterung genen ibm werichärite 
füch zeitweiße bis zu der Abſicht, ben Minifter durch Berweigerumg 
der Yemilligung feines Otats im Staatedaushalt zum Hüdteitt | 
zu nothigen, eimer Abſicht, die fich um jo weniger verwirklichen 
Liek, ale Honig Yubwäg IL. im jeiner ganzen Hegierungszeit wir 
beht auch Prim Regent Luitpold dem Miniiter volles Vertrauen 
bewahrten und bie erite Hammer bes Landtage ben Merital: 
patriotifchen Beitrebumpen ſlandhaſt emtpenenmirkte, während 
es oleichzeitig im Yaufe ber Iehten andertbalb Jahrzehnte bei 
dem wiederholten Gintritt von Sehisvacanzen in ber Mehrzahl 
der bairiichen Pisthümer gelang, friedliebenbe Geiſtliche von 
wobrhaft religiöier und vaterländsier Gefinnung auf bie leiten: 
den Moften der latholiſchen Kirche in Baiern zu bringen, bie 
es vorziehen, im Cinverftänbnäh mit der Nenierumg ihres Amtes 
zu walten, 

Im Schulweſen iſt unter dem Minifterium Luß in plart- 
mäfia genrbnetent befbermdenm Fortſchreiten in ben niederen tie 
in ben hößeren Vchranftaltem ein Juſtand erreicht morden, welcher 
Deaiern ben Bergleich mit jedem anderm deutſchen State beftchen 
taft. Muhte auch der confefliomaliktiihen Strömung durch einige 
Veihräntung der Zimultanichnlen und gewifie Cinrännmungen 
an jtiitungemdhiar"Bektimmungen aus früherer Zeit Rechnung 
getragen werben, jo ft doch überall bas Schulweſen fo geordnet, 
daß einerleitt gerechten Anforberungen ber kirchlichen Gemein: 
ſchaften genügt, anderfeitd ber Ebaralter ber öffentlichen natio: 
malen modernen Bilbumpsanftalt in einer jeben billigen An: 
iprudy befriebigemben Weile gewahrt iſt, nicht wenige Schulen 
nieberer und högerer Orbimung fi Sogar in einem nrufterbaiten 
Awitanbe befinden. 

Die rültige Mraft des im 60, Lebensjahre ftebenben Mi: 
nisterd läßt von defien fermerer Amtöfährung noch mmeitere 
reiche Iruchte zum Wohle Baierns erwarten. Bas feine Fami 
Lienvechältwiie betriiit, fo ift der Minister — einftet$ wieberholter | 
Borwurf für die Heritalpolisiihen Geikiporme — in zweitet mie 
in eriter Ehe mit einer Proteftantin verbeirathet und lich feine 
Kinder proteitantiich erviehen. 

Der Miniiter des königlichen Hauses und des Aeufern, 
Frieder. Aug. Ernſt Guftau Chriftopb Arafit Irht. v. Erailaben, 
einer alten ansbader, in Aranten vielverzweigten proteftantiichen 
Adelsfamilie entitammend, it am 15. März 1811 ale Eobn 
eimet batriiden Gavalericoffisiers geboren und Mubirte die 
Aechte wifſenſchaft in Erlangen. Rachdem er den Staatöroncurs 
nit der eriten Note beitanden, tras er al& Acceſſit bei der He: 
gierung in Ansbach ein, wurde dann Werirfiamtsnfiefior in 
Brüdenan, nach einigen Jahren Venntionsierretär im Staats: 
minsiterium bes Heuhern, mo er um Yeantiondrai und 
Geh. Yenntionsrath awfgeitienen mar, als er am 4. Kür 
1880 zum Grins für ben aubſcheidenden Irdt. v. Virckichner 

zunt Minifter ernannt wurde. Or batte dieſe länyene Lauf 
bahn "der Bereinigung tuchtiger Adbigleiten mit gewiſſen für 
eine folche Stellung erforberlichen repräientativen Oineni&alten, 

Veaierm leicht eintretenden Mangel an aeeianeren Mitbewerbern 
zu werbanten. Tie aue wattige Politil eines deutſchen Bunbes: 
ſiaates bietet zu bedeutſamen Hetbätigumgen für einen Minäjter | 
nur wenig Anlaß, und im lehten derartigen Falle fur Grm. | 
v. Erailedeim, beim Abſchluſſe des bairischerußiichen Aus, 
lieferumgövertrags und deſſen Bertretung vor dem bairiscıen 
Yanbtage, bewies der Minifter bei allen Borzägen einer anziehen: 
den und eleganten Beredſamleit ein politiiches Vertrauen, das 
für einen Diplomaten gegenüber Rukland etwas genagſam 
ericheimen mußte; indeß fand derielbe doch fonft in feiner Diplo, 
matischen und miniteriellen Lauftahn wiemlic wieljeitine Ge 
legenheit, in Beziehungen zu beutiben und fremden Staaten 
Dienste zu leiften und Berbienite zu erwerben, bie ähm ben Huf 
eines gewandten Staatemannes und eine anjehnlide Reibe 
von äußeren Aub zeichnungen eintrunen, 

Die praktifch bedeutendere und nühlicere Thätigleit, melde 
einen bairischen Stantaminister des Aenkeren obliegt, beftebt in 
der Yeitung der fenntlihen Vertehreanftalten, beren Direction 
unn Refiort feine Miniiteriums gehört. In bieier Michtung, 
namentlich als Ehei des Eiienbabnweiens, bas in Baiern redıts 
vom Rhein fait ausnahmslos in ſtaatlichem Eigenthum und | 
ſtaatlicher Bermaltumg jteht und im fortvauernder Erweiterung 
und Autdehmung feines maſchenteichen Nepes begriffen ii, hat 
Ahr, v. Crailedeim eine cbenio angeltremgte wie verbienstliche 
Ihätigkeit entmidelt, Noch im jüngiter Jeit ift dem beſtehenden 
Babnlinien eine Weite weuer ſecundater Zireden zur wirt: 
ihajtlihen und Vertedrsauficlichung bisber wernadläfiigter 
Lambestheile annefügt worben, und ſoeben gelangte eine neue 
Drganilation der böditen Stellen für dem Vetkehrsdienſt zur 
Cinführung, von der man ſich eine völlig befriedigende Wirt: 
famfeit veriprechen bari. 
ſonlich die eifrigfte Sorge zugewandt und it fortwährend be: 
mübt, den boben Anforderungen der Vedurfniſſe einer mit 
Schwierigteiten mannigiader Art ämpienden Verlehrsleitung 
Genüge zu leiiten. 

Ahr. Arafft v. Crailabeim, dem Vebensalter nad der jüngfte 
der gegenwärtigen Minifter Baierne, iſt mit eimer Freiin o, 
Lindenfeld verheirathet, und fein Palais fieht nicht ſelten ge: | 
fellige Kreise verfammelt, deren Glieder ihrer Stellung emt: | 
iprechend dem Gbei bes gaſtlichen Hauwies nabeitehem, 

C. Pj. 

Wocheuſchan. 

lamerer Jeit den Negenand ter öffentlichen Aufmerkſamlert in 
Eufova. Sowel die Unzuftiedenbein Mahlande mir der te 
wertelumg, welche bie bulaarifchen Angelegeubertm genommen haben, 
als amd Dir alghaniiche rensirage beten zen Anlalı zu Bekücd 
tanzen, welche sicht ganz bebeutungslos zu fein Ächeimee Der 

iudh, torldten Der ritenog. Karl Yuprıa mir Vemahlin genen 
wärtig in Peterbof beim rufiichen Railerpaar abitatten, bat Me 
Lage insofern eitwas geflärt, als die makgebenten rußfildhen Blätter 
Tudurdy Ölelegenheit erhalten baben, ãch uber bie Beiebungen Muß: 
lands zw Deu übrigem Mächten u Außern. Das kalbamtliche 
Dou be St Plrersbourg” wit mete den erlasche⸗ Mäften der 
karferlächen familie eimem sehr berilich gehaltenen Artikel, welcher 
Due heit der Mronumg im Moskau werichen Dem rullvichen Kofe umr 
dem öflerreichiichen Wriberiopspaare beſtebenden freunbicwirlichen 
Sen ven bein und den haben Gaſten Bent herzlichen Umphamg bei 
Hofe zur bei der rußifchen (Wejellichaft ın Ausũche Kellt, welcher der 
Kıöberigen fteundichafilichen Beziehungen nor befeltigen werde. 
Die „Moslauer Jertung” begmäge ſich nicht mut einer prrionkidre 
Berräfung, fontern gebt auf das Berbältnik Muflands zu Dem 
Daup! ter näher rin, Von Deuticlaue ermarier Das Matt, | 
tab es niemals mit Nuslanıb Streit uchen werde, unb brüdt tem | 

Der Aufenthalt des Färſſen Biamard in Münden 
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des mberger Beoltoblare” mit des Meenallen Firhlichen Zirar 
fen bebrebt, falls er mit feinen Anzrifiex gegen den Enceaiprofeflor 
br. Kinn fortfahren, follte. Aermer geht aus einer vom frhr. 
». Rrandenkein verdfientlicten (rharung berver, dab Pirler nodı 
mac Gintebung Der Megeneichaft be Batern Die Mbficht hatte, bem 
ar ulm Burdh Bermittelung des Adjufanten Mraien Dürdbeim er: 
angenen Huf, Ad zum König Yubmız nad Hobenhamangau zu 
egrben, Relge zu leilten. 
Dae bairiiche Gabinetelreretariat, welches umter ber 

Regierung bes Könige Latwig IL. die Arlebigung der Ztaatageichäite 
mischen König ann Minitertum vermittelte, il dutch Betfugnng tes 

Ahrunregenten aufgehoben worben. Die wong lautet; „ich 
hate mich bermegen selumten, vom 1. Auguſt d. J. an das Gabenete 
ſectetariat aufzuheben. Die Belergung ber eriorterluchen Ramjlei: 
aehthäfte übertrage ib fortan metwer (Mebeimlanzlei: dieielbe it 
serinem ÜMeneralapjunanten, pem (Nrneralmajor Ävenicdlag u, Atelen: 
fern, amterllellt ” Damit if eine Winrichtung anfgeboben reorden, 
melde ſchon unter Honig Marımılsan beitant, und ter im anderen 
centttstionellen Staaten ublihe betandb auch in Baier berge- 
Hlelke, daßg Fir Diniter Tem Eraatsoberbaumt perlönlih Werttan 
halten, Ven te großer Eragmerte gr Maßrepel für Die Schnelle 
Wrlerigung ter Etaategeldiifte Ik, Jeudter ohne meiteres ein. 
Daß diefe Menderung bevorfiehe, mar fchen unmittelbar nad Kin: 

\ tepung ter Megentichaft befammt 

zum Theil aber aud dem gerade für dieſes Ministerium im | 

Der Dinifter hat dieſer Neform per: | 

Die auswärtigen Beziehungen Nußlamns bil feit | 
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Marquié Tfemg, der Vertreter Ghinas in Entlaud und 
—531*8 früber auch in Rrankreich, bat ben Arten Bismatck im 
KRıflıngen befudht und fd von bort mach Berlin begeben, wo er mit Dem 

| Interllaateierretär im Anewärrigen Amt, raten Berdem, confer 
rirte, unb vom wo er am 31. Nuli einer Winlabung des Mremprin: 
en nad Petetaca Tolate, Tier Mrile_drs Margmio Tiena nad 

ſchlaue mar jeit Menaten beichloffen, und ed verlautet, Taf 
fie wehentlich Marinestonfien geiwinmet tar, um den jun Briten 
des dienefiichen Marineamets beüimemten Datzmis Tſeng über alles 
ın feinem menen Wirkungsfreis Wißrnimertbe zu unterrichten. Mär 
Dielen Zwed würde aber eine Begezuung mit dem Meicholangler 
faum morhig gemeien fein; es ki —— die Vermutbung mabe, 
da Die Informattesen, welde Maraubs Tieng in Kıflingen, Ber: 
din unb Poteram ſachte yolisiiher Natur waren. dnefische 
Staatemane wirt benmächli ders Radler von Muhlanp fein Mb: 
a a übergeben un» banın in ferne Heimat juradtehren. 
Bei diekem Anla$ darf daran erinnert werten, melde midtige 
Rolle Margeis Tieng mährenn bes Franyakich:chineliichen Rrieges 
efpielt bat, wnb baf er es war, welder Ehina jum Wrrerilante 
genen Ärasfreid betagen It in der Adteren Berauecht, daſ 
benz burd Pie Aortfegung tes Krieges befiere Kriedensbehinzungen 
end eiwen meraltichen Ürfelg erzielen werte. Dir Anlkchten Tinag’s 
haben ſich befanntlich ale rictig ermiien. Von ber Bedeutung 
des Mannes legt auch ee Hete Iran ab, weldhe er in einer 

| Ghrmnfigeng der Hantelolammer in Dlancefter arbalten bat. Ur 
fante unter anderem: Obgleich dar Farferliche terang von ter 
Norkmendigleit der Eintührung ber Giienbabtee überzeugt it, ſo 
wäre #4 body eim rrtbum, an die Wahbrſcheia lichteit amsgrtebiter 
Vabeflsedden im der mäcdten Zufumie gu alamben. km bie ter 
——3* enifprungenen Jrvikümer anderer Yander je vermeiden, 
it erne planmäßige Uerarbeit für ein Land wir Ehiaa nörbig. 
Wer wir dem Ton ber Dampipfeife im den Obren geboren witt, Tee 
die Englanter, vergikt wir zu leide, daß felbit im Unglanp 
— en une Dampficifte mit vielem Hliterkante zu fümpien 

iten. 
Die franzöfifche Negierung hatte auf die Gegettal⸗ 

rathömablen ebenio avobe Hoffnungen geieht wir bie Monar- 
\ iiten, aber beide finp im ihren Grwartungen getäuſcht merden, 
dem das hahlenverbältnid ver Mepablilaner und Ronatch ſſen in 
den Werserateärben ılt jaſt daſſelbe geblieben. Bon 1043 Wahlen 
ud 6 reratltſanſch wrd 00 memarciitlich amsgehallen une 107 
naneden geblieben, jo daß Stidmahlen mötbig twerten. Die 
Kepnblitamer gemanmer 60 amd verloren 53 Side Man erlieht 
daran, Dafı Felbit zur ſtarte Hilıklagirarien, welche bie Orktaniiten 

| terrieben baben, nicht die geböfiten Früchte getragen hat, ebenſe 
wenig wie Die von der Negietung seichehene Veeinflufung an bem 
bisbersgen Stande ber Dinge etwas welentliches ju ändern ver: 

| merchte. Das die Memarditen nicht Griolge aufjuweiien 
"haben, Kine an_ibrer Unemigkeit, Die Benapartfien baben pe 

ireunt von deu Eritanifien grwirlt, Dagegen it das Uikhlmani 
des ringen Birtor Mapeleon, meidıes heine Anhänger von ibm 
zu erreichen befiten, nicht erichtenen und Baburch treninflend der 
dw En un ter Gonfereativen untereinander nicht per 
riflen worden, 

Korb Zaliaburn hat bie Gabimetsbiltung voll: 
jegen, nacbem er fich darüber Gewißheit verichaflt batte, daß 
Terb Hattington ihm feine Unterlläpung leihen werde: pure ik aber 
unter dee Beringum augeitanden werten, daß Verb Bartingten 
son allen wichtigen Mafmahrsen, weldıe die Megterung beabfichtigt, 

\ worber ii Kematmih gelebt wird, Unter dem (| mungen Anb ## 
vorupäpeife bie von Lord \rbesleigb_ium Mimilter des Nusmir: 
tigen und ven Ford Gburdull vom Zchapfanyler, welche lebhait 
5 werben. Lerd Atdeeleigh it lera Neuling anf dem (Hr 
biete Der ausmeärtigen Mitgelegenberten, 1871 mar er nelem Yorp 
Kiron Vensllmidtigter in der Mlabamafrape ump führte den ikm 
aeworzenen Auftrag mir Würte und rihoklichkeit ame (fr war 
es ande, trier ale Schapfanzler ben Antauf ber Zuesfamalactien 
enter Veaconsfield im Unterbaufe beantragte, und anferdem nahın 
er jete Birlegenbeit wahr, um der Pelisit feinen *8 zu unter: 
Küpen Ju Gnglant ı# man überen t, Daß Korb Adeeleiah ge 
wau bie eine Beorgängens oder manteln und beobulb 
sor allen Dingen bas gute Winwernehmen mit Deutſchland pflegen 
wird, Der neue Minttiet_ tes Mniwärtigen Antei eite verbsienie: 
mäfsz flare Tage vor. Aranfrei in baren en werten, 
daß erne Menterung ber besüglinh ter Menen Sebriten beiledenden 
Atmadenget wide wm erwarten ſei. Die Baramfrage in burch 
eine Note geregelt, melde ich unter einigen Einwentanzen gegen 

ı y belvehte Arm mit ber Sache abfindei. Die 
afabaniidıe frengrequlirung ift trag bes Etreites megen Rojah 
Saleh Katar giaRli verlaufen, and vor der Aberiſe des Marania 
Tfeng I der Streit mit Chiua wegen Birmas beigelegt 
werten. ingland_beaite fich Shine ‚ppaie in ei Lehnerer 
kältziß und verpflichtet ach zur Beibehaltung der alljährluchen 

eicheafiendung nadı Being. Anferkem beruft mglanıb die Or: 
fanteichalt die mac Fiber vüranege it, zurüd, um jrber 
zufischen Finmifchung vorzubragen. Whina gellatter Pafür Ong 
land volle reiben im der ſaarren — Dirmat und bietet 
die Hand zu Gantelserleichterungen zmifchee Birma zent Münnan. 
Auf diefer Meumdlage Bann Bord Itdeete gh deguem Teriier arbeiten, 
Emiertgfetten brobee mar im Orient, insbeiontere in Aegspten. 

?orp GChurdikl bat neben feiner Stellung als Echaglaniler 
dae Amer ale Sprecher des Umterkaufes erhalten. Das hat grefes 
Aufieben erregt, weil man wol nacht meit Unrecht befürchtet, Daß 
dir befammte Scharfe ber Reden des Bijährigen Lerde ber 
Mube ber Parlamentererhandlungen Gefahr bringen *ird Auber: 
heit werbehle man fide micht, baf Vorb Ghurdall bie nörbis 
sea KAäbszlerten mitbtingt, um ferne Wiliditen ale Epreder ın 
glängenter Were zu erfüllen, Die Iren erwarten, mie verlautet, 
von Ford Ghmechill das Brle, #4 foll ein eng 
anf Meund rines zreiichen Gburdill und Dem meuen Mlinitier des 
Innern Dlattberes getroffenen Ablommmms in der Ausarbeitung 
begriffen fein, weldıes, die Wünfche zer Parmelliten, abgeredınet 
da# ıriiche Senterparlament, befriedigt. 

Aw iſchen Mußland_ und der Türkei_bat fich eme Anı 
nd aeltaltet, der ruflidhe Boridrafter v. Melipom überreicher 
dem Eultam ber ber Mubien; am 26, Jule ein Hant ſchretben des Mair 
jera Hieramter, in woelchem Derbelte feinen Treumpichaftlichen he: 
Fmmumge Anruf gibt und re Gofnung zuf das fernere Beitehen 

tachaftlicher gegenfeitiger Beziehungen äußert. Dieler Ent 
dat im Konitantinopel um to angenehmer berübrt, weil er nicht 
erwartet murbe. Die Türfet il bemübt, die bulzarifchr Arage ver 
—3838 Ruaſlant⸗ u regeln, und bat teohalb Gabbhaa 

fonds nad Sofia griandt, um dir Vethantlungen über die Mei 
fonn des olteumeliichrn Slatugs zu führen, Gadben beiradheer 
es ald Tele oberite Aufgabe, alles ja vermeiden, mas Mufland 
serftimmen Eomnte 

In Amkervam haben jüngft Unrahen hattarfunbem, 
weldıe anf focialillilchr Deberesen urädjuführes And. Die Belttet 
*—* die Teieraualetei des Aalecbeus und flirk daber anf fe 
energeiden thärlıhen Aliterdand, bak fie srofe Kraft emtlalten 
mußte, wer bes Muinchre Kerr gu werben. (5a Ram zu Mlur: 
vergiegen, bem zablreicıe Pertonen zum Ipfer fielen, beienters war 
Die Jahl ter Yerwundeten auf leiten der Holtiermannichaften groß, 
Die Webörben wurben aber tes Aufruhre vrlltänbig Her, un? die 
forialiifhen Mädrlaführer wurden verhaftet, Aut eine Anfrage 
in ber Kammser erlärte ber Vertreter der Negierung, tah türfelbe 
entichlofien dei, Die ſcharſſtes Mafregeln ver Unterprüfung ber 
Vrpesiing anlamenben 
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Coloniel-Angelegenheiten. 
Der teutfche Mirikareifende Adolf Arauie ih am 

* Mai in de, im Kante ber (hohe, eingelrefien, Et wur am 
12, Rai von Alta an ter Geldtuſſe abzereilt, hatte Die Müflen: 
ebenen kr und wat taun in Ins Wltaprepehinge eilt: 
netretee. eher Aburi und Alropeng gehend, fhien er wieter ım 
die Ebene dinab und gelangte bri Kyeng an Im Wolta, eo genabe 

ideen dem Könige vos Krebo im eilex amp von Alwamu im 
en tes Alußes ein Mrieg anszubreen dredae. Am 21. Mai 

überscheitt der Metienpe zen Belta bei Agoli und verlieh bei Ab: 
natia bie gewöhnlicde Strafe, um eime newe, öfllicher gelegene 
eimwfdlagen. Neber Ananbid gehend, mufite er den Arabu oter 
Tichane zmeimal überschreiten und ırat hierauf im bas Pekiü-Ehal | 
ein, am beiien öflicer Hand er bis Ajami norkwärts —5 
Aus 27. Mat wurde das Thal in meillicher Rigung und jagt 
ber Abe-Aluß durdichritten und am 28. bei Amfcı bie grmohn: 
liche Straße wieder erreicht. Dir Weitereniie wollte Arauie am 
1, Juni getreten. Weiter beridster er, ba$ in berlem Jahre ern 
neuer Kandelemeg swilden Bageida im deutſchen Tagelaud und 
Kyanro über Agorime eröffnen worden jet, 

Iu 
von Haifer MılbeimeYand, Armetal Arbr. vo, Echleinip, von Den 
auftealıichen Beborben und der auftralridee Verölferung auf dao 
Liebensmwärtigtie aufgewemtenen amd gefeiert merten. Der enaliiche | 
Erertaleommtflar iur Neuguimra, Jehn Douglas, bearüßre ıbm 
fchon u Thurstan Jslanı und fiellte ibm feinen erprobten Kath, 
gmal mit Beren auf dee Beha⸗tlung der Wingeborenen, zut Ber: 

sung, Am 5. Juni murte zu Ehten bes che, m. Echleinig 
von ber Etabibehörde und dem Bezirksamt ein Eſſen gesehen, bei 
melden: freundliche Erinfiprüche und Reden gemechielt murten. | 
Admiral v. Zchlernig betonte, daß die erfolgreiche Wolemilatten 
Reugutneas von dem greurinkumen giiartigen Vorgehen beiter 
Regierungen abbiuge, um ber (ingeborewen tn tem gegewlettig 
Wettberrerb tmenigllens rien Theil shrer hoben Gudrue yugumenten. 
3. Deuglae ermiterte darauf: Wo immer Deat ſche und mglänter 
kh an tie Ffung felder Aufgaben herantmagten, Fri ber Criolg 
ur Die Aulafung yeuticher Weloniten sm Stillen Oceas 

lie er für einen Rupen für die Welt, Gr — eine Fete mit 
einem Sad anf die gernelmfanen Handelanter, - Die Be: 
amten der Meugumes-Gompagnte, Hauptmann der Artillerie Mar 
Preger, Ingenieur Morig v. Bipeel, Kngervermalter Baul Ölemahe 
unt Neftsusietenmader 5. Martin, welche Berlin am_2. Yumt 
verlaffen hatten, finp mohlbebalten in Gooktomen ringeteoffen. 

Von den Biomardıinieln erbile zur „Rorbe, Allg. Bei: 
tung‘ eine Schulperung ams ber Äeber des Dr. ermam, teldhe 
durd vier Sonberüberidriften abzeiheilt wird Dirie Ueber: 
fcheiiten werleiben dem Weritel einen dyarakteriftifchen Ing Sr 
lauten: 1) Gin berrlices Yan. 2) Gin gräulides Voll 3) Win 
aeteinmbrtngender Saure. 4) ine herrliche Muigabe, Die Schilde: 

beiagt unter auberern, baf umter alle beaticten Schutgebteten 
die Bremarddı Ineln mol ale das Inte gelten Fonnten; Beiom: 
bers werben Ren: Pommers und Neu: Merklenburg (früher Mens 
Brtaunien und New Irlawb) wegen ihrer Schönheit wer Aruchtbars 
keit aetuühmt. dba geboten außer biejen besten mod am bie 70 
Heinere Jufelu daze Die Bemohner freilich fine Minnichentrefer, 
und als „herrliche Mufgabe” teilt Dir. Geuaremnausa bin, biehelten 
der ECeltut und dem Gbriftenibun zu gemianen. 

Der ruffifche Reifente MifluhasMaflai, durch jeime 
Welint im Reugutnes bekannt, weriude jept um beutichen Schut 
gebiet Safelbit tirlelbe bewtidh-feinbliche Melle zu Ipielen wie ſerner⸗ 
jert der Pole Echolj-Nagerzinski im Artafrifa, Die Jerſchungen 
bes rufitchen Reiienten ump deren Kolgerumgen haben biaiepı in 
Mupland fee besontere Theilmahme gefunden; jelbit Tue That: 
Alan dab Deiflua:Mallar in Rrugmmea bier wen ba bie rwilcidhe 
lange entfaltete, fich König der Bapias nanmie um? uiter mufll- 
hen Eh Nellie, laden ziemlich Salt. Wewersings aber nimmt 

die Suche eine audere Weitalt an. Silucha Maklan bat wämlid 
einen Aufruf sm ermer ruffkichen Anlirrelunasfahrt nadı Neuguinea 
erlallen, dera bisher 500 Mewjcen Aolge geleitet haben, unt auf 
den hin —— nene Agmeldungen einlanfen, Die nafliche Megie: 
rung Nehe ung bieler Angelegenheit untbärig gegenüber, mird 
aber Stellung nehmen müfe, wenn, mie wel sn erwarten, Dil 
Auchaaflat mit den Beunichen Vebörden un een Ölebiesen ın 
Zeit gerathen fellte, Dee reſſiſche Bteſſe verhält fidh im allı 
jemetnen Diele Amtermehnten gegenüber fühl, ner „Diestomak, 
jedomenr” und „Ewjet” Terechen ch wicht ungenitig Darüber aus. 
Ans Oftafrita iſt bie erte Verfudstabaderste ber 

Zen Chaanfär Geiellihaft in Deatichlanp eingerreßen, | 
örlelbe ensbalt Broben von neum verschietenen Reten und soll 

haben. Die Bıltung der Deusid-Chtafrifaniieen Plan | befried 
tagengrletihaft bar in ben Temten Wochen rafche Aortichritte ger 
macht; mehr als 600,000 «M Achten find bereite fr arjeichnet, 

Aannigfalligkeilen. 

Sofnadeidten. 
Ter Teatia arcubrien braf am 2. Hugun mis Brinyefin-Kodter Bic- 

teriz im Bairrash ein, mahnte ber Barfiebang bes „Barklal” bri und Iehte | 
die Welle nadtı Narlärube fort, um an dem beieriberper Nubiliem thrilyer 
nehmen. 

Ans Aeidendea find aber den Eriela der Gar bed Velen Bübelm 
von Birshrr die günigen Warühten ebapelaufen Die Eosibäner 
Saben fih ala des wictfanfte eülmittel gegen das Etrenleiben bes Bringen 
erwirien; bufelbe iR ala beheitiat zu betradiirm. Brinz Wilbrir braibe 
“a 4. Aayıt sah Wetten, um ber Jelammratentt mit dem Merceien · 
ken Stallerpuare beisamalnırm. 

Az 2%, Tali t Prins Gracg von Eahien mit den Prinahiunee Wa 
ebilde und Warie Jeſeraa ann jeinee Driden Süngiten Söhnen ie Berlin 
eingetzafen, rberis am 2. Das jädihihe Ataintosar. Birler Brink ber 
beutichen Rates Mabt galt vernehmiäh der Iubildums Runtansficheng. Bring 
Georg und Tarilie beiten am 29, bie fecabricutie⸗ Gereidatten in 
Potsdam ums febrten abrabs mach Dresden zarua. Das Mönigsraar fubır 
am =. nach Pilnig zurad. nadtern e# ebentohs Im rum Balals im 
Borivan einen Seſuca pemaft hatte, 

Der Braßderog von Sahlen Weimar it zum Gurgebsanh in Dfrabe 
angetammen, 

Tir Estgeineflin Ebarlotte von Meiningen, melde Ach auf Belum bri 
der Mrstiprängeifin von Saweden brhabrt, bat bir Irper Brile des Teuciſten 
Tumpfers Sserre Sipurylon wadı dem Norbeap unter Dem Namen einer 
Grkhn Han Manentrin mitgemacht, 

zer Erdpriag Ariedeich won Anbalt bar ih nad Münden brarben. 
Die Keiierin ven Deberreich N am 31, Julf abends im WBaltein eingetrafler | 

und madte Arica wach der Aekeafe dem Maier Sitdelea einen Beich. 
Eriberzon und Grbergapie Hari Bupeig wor Oeerreica baten bie 

Weile nah Ruhland am u Auli angeteeien. Ele tralen dort em Al, ein 
sad werben ban dr Mailer und ber Mallerin und allen übrigen Mitklirdern 
der failerliden uni am Batabole emplamıre. 

Der Wönig uns De Mönigin vom Dänreiart tarrden demmädik Die Meile 
zu einem Idnarren Brieh ar nufiiäen Sole aumeere. 

zer Münig von Brinbenland dar Fb am 30. Mali im Birims rim 
aeihifit, am fh über Bruns nad Tisesbaden an perfänen. — Der arieiice 
Kesupring it mit feinem Yruber, bem Brinien Witslans, am zn. ». DI. in 
Cdena eingerrsfien um alsbald nach Zi. Beiecodara neiternrreik. 

Ser Hinig mon Yorımyal dar jrime ihn zunäclt nach Gnalanı fühnmbe 
Kezie an 2, Anzır von Linaben amt augetretm. 

solftowm ift der bert durchrerſeude Yanberkaupimann | 

Allustrirte Zeitung. 

Ir Et. Beteröburg dat bie neue kallerlihe Gamsrstaung bir arte Au⸗ 

werbung gefunden, Aech ber Weldang bes „Hrzlerumgtangeiger#” bat | 
wörtlich Die Taufe des weugebornen Sabars des Grehlürken ianltaurin 
Konftontineritiä, bes „rärften" green Kenhantiewitic, am 23. Heli im 

Chrenbejeignigen. 

| Das von tem TCberichulraih Dr. Paul Vebine im Olotha (einem 
arborenen Beiayiarr) zum bridribeeper yonäkriges Leisrrürärajubiilum 
eipereicher Parties war tür das beie beinaben worden. Nept bat ber 
Dienet eine yrachesoben Mösiee erhalten, welter ſetaerde Auleile tedatz 
„brenpreis für er Dr. Baul Mösius“ und „oMätriges Nubilkum ber 
Dotiitinie Seloribern. Augen 1. Tirkes Teittied, drülen Beitain „Mit 

up bei DE. Ocheseriburn in Bahr erfchienen. 

5 Etſthalender. 

raniomäter Balsit ſe naefcadea | 

bröpriberg. du ſeine Tamtet, N van Budtaig Siebe im TRIER geiept morben | 

Da ber 70, Geburtetag Prof, Nubeli Gaeiſts ia bie Unis | 
drrftätsterien tät, jo wereinigtee Ih Sie Sehen ber Miserfität Berlin | 

‚ brteite am 3. Quii gu einem Aefitmchl gu Wicen bes Jedilatae. Das Melt 
trug einea ansgeiprsäen colenialihhen Uharelter. Unter grehem Brilall 
verlündete ber Drtam ber piilehophlien fracnliht, Bral, Scherer, bir Bro | 
markrung Unrft’e zum Übrenbector der Ehilolsphire, Her 31. abends hat 
der (elieueimers ber berliner Biubenteniheit wu Eieee Gaeiſt's in ber 
Shiögermenie Ratt, mit melden Die Eerde ber nenne Uninerfitätsiaber 
urrdunden war. Der Sael mar KNlih geidmite, die Bälle Barin’o wen 
beu Faaren ter verfciebwaen Berbimungen wmarben: vor der Bälle be 
fana (hd bat nene Banner. Braf, Gract und Werl, Airinert, der Under 
Atiterneter, wurden bri ihrer Antunſt von den Uhaspirlen uniee Teich Im 
br= Saal gebeitet, Wetter Mirinert deaane das Hoch auf bei halter and. 
Batanz dieit der Zeeſideade bes Mnaidufes der Ziudentenihaft die Fet 

eede auf Hurt, worauf legterer, von ber Echar ber Übargirten ummeben, 
vor bat neme Sanr⸗er trat und defette unter Hinmeis auf bie Aufgaben 
der irpigem afabereiichre Nugend taeiber, mit deca Bumice, bab bie Jadue 
bri jedem Asſierten bee atadeniiden Körperichalten braßeiben ald caruen 
vsrangkingen möge. Ber Socecher ſaten mie einem ded am bie alanıı 
mise Augen. Mad meiteren Tostirm Deraburg's aut ben Mueicdeh, 
Vofmanna auf Grein a, benann bie (ibeliten, 

Der ſeit 1899 emeritiere vetdienſteolle Biarrer Dr. Weber in 
Ochternig bewimm am 25, ati ſein Yeräbsiars Doysarjubiläum. Baher yabl- 
srichen ihrilttich um mündlich Dargebeachten Mldhsänien zud Freigaben 
iN beſentders Das won ber Weinerhsde geipenpete Judeldeton brrvarsahrdrn. 

Die Lehranftalt für Laudwitthe im Worme, verbanden mir ber 
Brauerafabenie, wird vom 3. Augen bis I, Zestermber han (et ihre 
Zujährigen Beltehens felerm. 

Die Melrens Aber die Feſtlichteit ber fonigl, Glemehrfabrif in 
Standeu mwirb dedin Prrittiat, dah dirieibe miche der Mbertigitellung des 
100,000. Wrprtizgewehrs gepaltet babe, jenbern eben nur ein Eommeriet 
ber Arbeiter gerselen jr. 

Vrreinsnadgridtem, 

Der Wongrei ber Wereine für Feuetbeſtattung tetit sm Anfang 
Brptember in Worba yalasımen, um 24 wird zu Demlelden amtı der Fihrer 
bier Betepang ia Aserifa, Steret · Coob. erkheizen. Huber ben beaihen 
merbeu andı wecifichene Öfterneichikte uns IAteeigeriihe Secciac Ich des 
thelligen. 

Der Allgemeine Micard:WBagwer:Brrein bat am 26, Juli in 
| Bulrenib feine Seneralverlommiung abgehalten, in tmelder van 32 Drie 
| girten der Ümrigerrine au⸗ der werihietehen Zänpern Im ganzen Str? 
Btirmmen bertreten warre Den Borfig führe Bahıttanmalt Dimmer aus 
Bünde. Märgerhellt wurhe, ak bas Bereinsaermögen in 20.473 8 Baarı 
weid und In einer Mnyabl mod umsertauster beirnather Mieltbiäster brbrüt. 
Ar 2000 „x tmurten wen dem Berrin Giseriibäfärien ga be Arllı 
loirien aupetauft, teeldhe unter Die Misglieder betaantiih werlot werben. 
Die ia Borihlag gebrahlen Siatutea daderumen wucden genehmigt: bie 
wiatuſte berietben dartee fein, Dal ber Bortand, wriher Irinen Big in 
Veireutt bat, fortan won ber iratralbeitung mur aus Mitwlirdern qrmiblt 
wird, die im Wainnattı Iektafı Mind. 

Arber bad Machetham ber deutſchea Turmerfdaft unterrichtet 
die in ber „Dratiden Tampritung” Sachen weräffentlähte Matinixhe Er 
hebung über das Drasiie Tasumseien. Die Aabl ber im Beyirt ber drat« 
hen Zarmeriaht (Deurittee Werd und Bentih-Erkerneihl übertaupt be 
ferıten Zurmwereime betreg am k, Januas 10% 216 gegen Is0f in Bor 
jehr, von denca 3446 grarm 388 ie Borjehe zut Deuliden Termerihait 
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unabhängigen Bogen amtlichen werben, drün See Die Belpretung 
manrerekber geitſtagen bes It» uud Nudlantes if, 

In Vaneberg trat jüngft zum erilen mal die Boge zur Bere 
bräberung an ber Regnip bei ber Beredigeng dee rühren beiriifen Con 
fuls in Vaserme, Karl Ubirzer, langiäheigen Heprälemanten ber (roklogr, 
Ufemtih bermer, indem eine Mherbaung der Lege, an deren Epipe ber 
Meiner som Etsbl, Dr. Humm, unter perigneser Aafgrade drei Holen 
ums einen Mlagiersterin auf ten Sarı mirderlegee. Aterteag⸗ mu bemerft 
terden, ak ber Berfiordene durca ben prateflantiicen Weiftlihhen zut Hube 
kebritee warb, 

Zum Mtoßmeiter der Oroßlege von Samburg id Mötting ges 
tecalt, zum beputirten Grohtteifter E. Sintellen. 

In Etetigatt farb ber fräbere Dieiller vom Stahl ber lirterm: 
Ioge Es, Zalbiin, eine au im teeiteren Atreifen betannie und aspeihrne 
Veriöatintelt. 

Der Diſtrſet o rofbain Saronia in Bwidan beging am 25. Juli 
bie Grier cires hejäteigen Eriftungefehtee. Saramla Ür der Kame für die 
@rohlörperieit ber In Sadien befichraben cintetaen Haine ober Bogen nes 
Beuibenesbene, wwihrr or 18 Jabern um Amerits mach Dreiidland, 
feiner alten Heimat, versflangt marke, Sehher Dißeiete roßhaine aber 
Grohlogen deſteten genesieärtin im Deutihlanb vier, mänlidh: Dana, 
Vrenbenburg Sayomia um Bairrk Diele aber And dem Peutichen Meiche- 
grohbein, ew drin Zuipe ber Godedri Giroherz Seht, amierfiellt, Der 
Beihägrakbain bat als aberfir geirparbende Behörde argenmwärtig in Berlie 
heine Berwalteng Aeherdem deden mon einwier Deine umter bireeter 
Leitung bes G@eohtains von Deutlhiant, aue Dane, fans dir in Brutlch- 
land als in Canlaub, Amerita um Aubralien. erbeiten nad einer aub 

demfelden Ritmal. Atges Qumperitanieate von Mitgliedern usb werlelgen 
tutranitäre Jrende anb Hirte, 

Stenogeapbie, 

Der 2. Congteũ Siolze ſcher Etenogranher wurde tom 23 bie 
26. Nuli unter Leitaug dra Verbonbevsriigenten, Warnafialleberrs 
Im Zeeinbölre ans Bertin, se Mila abgehalırm. Ir ben grmeinjames 
Eigungen der Berbumdewstreiueg un» der Brifungscemeilhen erden 
vorwirgerd Stätermangriegenbeinen Berater, Bir Eimerserjsemlungen 

\ des Gorgerlien Srkhäftignen A mit ver Frage der Organiiation, Me baten 
meiän murde, bah das Lrrbanbsgrblet in aaaı Brutihland mad Gau: 
bänben, jemeit feihe nah mit Sriteben, eingerheile werden fol, Die am 
7 Zwil abgrhaltene Memntiae Zigung war wen Verſearn deln. 
Bärgermriker Betman hiek die Beriammiuen im Karen der Etaht wil- 
term, Dr. Birinääfer eie⸗ amt dir bebeuteräen Erfolge Die, twelde im 
der Ausbreitung ber Zeelje'ichen Steucgcavdie feit dem Irhten Langer i= 
Berlin (08%) enyiele im. Aeal ztrricaſiaticacer Die. Zaut ite aus Teee· 
wiweb beiraherie im längerem Barisage bie jüngften Berhandlungen des 
srrihiichen Migrarineienhaules über bie Betition, beireffenb die Ein 
fihreag der Eirnegraphie in Fir höheren Eebrramalses, and fım debri auf 
Urusb feiner pldansaikhre Erishrangen zu dem Ergebnik, ba die tom 
einpineu Mbnrermmeirn exbabenet Giemände argen bei Bmmmmrepblihre 
Shelunserridt barhens mabrrerbeigt Iren. Mio mrigneee Mlafie für bee 
Aensgraphiihen Untersicht begrirmete ber Mebnee Die Unterternia. Einen 
neftallehrer Dr. Tause aes Seretau hielt ce Hei ber Ginfahbeit dr6 
Etotye’iäen Salteras jagar für möglich, mit Dem Irmograybiädken Interriht 
in ben Mlallen Berta aber Catata zw Deginnen. Dir Oriitungafähigteit ber 
Nensgrapbiiäen Säulideift murte band ein Eetrkhreiben vor Araea nes 
Näbrt, befira Zeizuag der Besficher bes Srmuogranhenkturrane bes peetiie 
ſaen Siberorönerendaufet, Deibwatriä, übernatem, 

In Dresden dit am #1. Juli ein um bie Verbreitung ter 
Babetäberger'icen Zerangrapbie befterbienter Ham, Bral. Dr, phil. 
rorg Morig derde Intalgr eiued Behimmiclagen veriheeben. Meibrämptie 
batte fi Dr. Grabe für has böhere Lehetac anspebilter. Sebsere au 
Tresdre an 32. Jaraat 1830, hatte er daictan bie Serunicheie defuht umb 
heit 2430 i= Peipgig Theologie and Ehilolegie Munier. Mafıbern er aber 
1835 im Brreäten bei (anbibateargasien arsecht, mibmete er fi unter 
Br. Wigarb ber Etrmagrantie aaca Mibeläberper’s Ziitem zab wurde 
160 Banbtagsbrangrash, Brit IMS magte er bie prattlide Musükung Irr 
Esrapgraphie ur bir Deher Derielben darq Edort und Echrift gm feinem 
wssihlichlihen Dedeasterai. Ae der Aelarzeit wohnte er yahioektien eich» 
tigex aud Interrkanten Berdeadiesgen zranmigfalsigner Met im In- und 
Auslante als Etramgrapb bei; fo Menpgrapkiste er u 9. t⸗ auf dem 

1 Hrihstegr in Aopentagen dir Aeren ber beutichen Abprorimeren und 1439 

arkören. Dieie Bereine peribeilen Fih auf 244 Cxte penma Sa em Bor- | 
jahr, Die zur deiſchen Zurareicalt gateemen Brrrine bilbee 210 Bene 
arıen 30 im Borlatr, Dir dratihe Turnrrihaft if bemmadı im Inpben 
Jahr am 296 Berrine und 10 Gen grmadien, die Zabl der Berinsacte 
um 301. Ginpepangen find 35, aeu emiManten 245 Bereine. je teinem 
Gau iq bra 9 Neeifen, bie feinen Gauzmanz haben, aradrm zur nach 134 

Bereize genen 178 im Borlahr, Maherder teeili der 13, Mreie, ehmal ber 
Öribe dem Wauymang bat, # gauleie, zur deutaxua Zeraecſchaſi grädrente 
Bereiar gut. Ricat sur Dearihre Tuenerihalt gehöre 409 Bereine aber 
119, Bere. genen 209 aber 10h, Broc. im Borlehr, Bam 45, Reriir 
arkören 33 Proc... vom 14, (Saclen) 6%, Vtec. urd om IE, mur %, Bene, 
aller beitehenden Turmperrine der dentihen Turmerihaft mitan, teähsen 
won 6, ferrile ale Wertreter au berieben arhören. Die Babl der über 14 

Jedee alien Witglieder ber beurihre Zuemeeihalt beträgt 6A Mazı 

aegen 7,64 im Borjadr, alje 31,014, kalt 12 Brac, mehr. 
Det Augemeine Deutliche Münsfericerwerein wird feinen 
\ 4, Berriestag vom 3, bit & Erptermber in Wänden ehtelten, Mit diriem 
Gorgerä, an weihre ber Pratertor des Bereins, Being Alereader bon 
Selen, perförli theilgunchnen geaentt, win eine Aubaustellung ber bai 
rien Rumlamatkter, eine eingehende Befläitigung des fönigl, Dauptmün- 
amst, de⸗ fürigl, Müngabinets, ber König. Sheplammrr, bes beirilden 

| Ratisnalsıeirums sc, verbunden jein. Die Berbamlungen des Gangeehies | 
and die deeſelsea baraagehende Meilfipeag der dairlihen Remismariihen 
Griellinat finden in dem Saale des alten Mlademirgebäudes, die Uom- 

| wifisnäberattiungen in einem Zipungöuummer der Mladenie ber Yrfen- 
Idyatnen Matt. Dir diesmal yar Ausgabe prlangendr Berrinsmebailie, Fine 

| wartmeffliche Artben van 9, Scherf in Wien, ü Dem Anbenfen bes ser 
horbenm f. &. Ratte u. Bergmank grwinme. Aae ben Kangerk Deiisimee 
Anteäge und Wiinkeilungen fi am dra jeginen Brreinspräßbenen, 
Duectet Ihr. I. Srbkein im Dresden, zn rihıten, 

Der Brrein für deſſiſche Geſaucht⸗ ump Laudeolunde hielt mom 
19. bis 21. Jul feine Yiektäbrige 43%) Iehreöperlommierg zu Oombern. 
Aad. Role Wach dem Nabrröberichte umleht ber Berrin pearsieärtig 
s200 Blisglieder. Hm Bartrage tasırz „Die Eunade gu Gemberg ats 
=o, Crtober 1330 duch Trtropeliten Eitotte um „Gemberg während des 
Berikigiäbsigen Neieges dur Major v. @iromcoser. Wine Befititiaung 
der Ediokraine Hemdergb und ein Ausflug ka bat Anıklardiree folgten den 
Verastuingen der Brriamealung, 

Freimaurerel, 
Die junge Loge Bu den Fünf Thürmen am Salpameil im 

Her © &, baum fit ein eigenes Zogenbens mit graben, auf die Zutundt 
bereääneien Blumen nah ben Hifen so2 Kuhn unb Thlerigen, 

Die Loge Wirtefind in Pr. Minden feiert am 7. Nexember 
». I. bob Ark ihre I00jäßrigen Beitehens, 

An Burapek fark am 20. Jani nach längerem Beiden im Aiter 
wor 54 Dabren ber drautirte Geohmeiftee bes früheren Orohorients won 

| Ungarn, Stefan Aetacta, ber ih um bie Bereinigung beider Wraklsgen au⸗ 
eriannte Kerdienfte erwerben. — In Wien warb ber auf als Shrilineller 
bekannte Dr. Acanı Noah Urmermoler, Oerauegeder der „Alecnmanı, 
yertung”, Im Oman drr Tenniährige bepmtiste Oralmeiker dee Gruhoitens 
der Nienerlande, I. J. MM. Mosedyie, im Alter wor 73 Yahıren, 

In Amiternam haben bie fünf Yogen einen Vund geichlefien, 
Dem Mh nad erfolgter Anerkennung Bund den Weohehen audı die bisher | 

tie Vrsbandlungen über Die Begründung der allgemeinen dee aen Sailer» 
Zeitung, Bon 1454 bit 1888 rebigiste Dr, Srabe Die Seitiheife „Zarmg- 
arapbiite Mirtbeilungen‘“, um feit vaoe leitete er das Gorseipsmäenyblatt 
det Ynigt. Stensgrapallmen Jaſitata. Daneben zeräffentlihte er weriäie- 
dere Deheträcher bes Übsbeiäberger'\äen Euflems cad im Nultrape be der 
nansen Jultitats gemeisihaftiih zit Bral, Hüpih ein ie Birlen Kuflagen 
serbreitetes Rrangraybiichhes Beirbad, Am Naher IKT erhielt er den Titel 
eined Bratefhork ber Sienagrapbie, wab 1366 wucte er mit der Beitung bes 
Tail, aa Aaca Strnogrepbiitien Ankiturs detxraaa. Erit füryli mer er 
in den Audeſaud arineire. 

Unfälle, 
un 31. Juli it der 8%, Uhr won Berlin abaehente Ecwelljug 

bri Zöberig ummweis Hate iniodge dalkher Weihesftellung entaleitt. Der 
Veſt⸗ uud Wrhauratisnätseges wurden wrträmmert, wire Verienem ertüels 
1en leitıe Berlegumgen. 

In Reidenbadı i, B bral am 2%. ©. M, frah in dem Haufe 
des (habritbeflpers Geberer im ber Werbergafe Jeurt aus, meldes fi 
raſch teeiter verbreitete md Im aanzes getm Bornbäufer in Nice Iegte. 

Die Deniterfiche Kulrererahle zu Tihfreien bei Zalpaitter in 
bannıner iR mm 24, Feti im Dir Duft geflonen, mehr deri Mebeiter mit 
wereanlütien, 

In Kinhei bei Ttatbach verumglädte rin mit fechs Perfenen 
drieperr Sagen, der aus dem Bade Winkeln bei Zeasbat yerädtehrie, 
baburd, bahı Das Plerp gerade an Der Berker Durdaing, ws bie Ehuefer 
iu bie Sehr vage Terrate einbiegt. Der Bogen rannte araem eluen 
Steinheufen, Das Pers mer auf der Stelle iedi. um von der Anlefen 
bes Bapıns trage Fünf Icdenese Berleguegen batom 

Zmifchen Dutop und Aramerie in Belgien fahren am 81. 9. ®, 
meine Grpitnapen auf dr nach Mens abmräenden Hug. E⸗ And Hri 
birem YJulamımennioh 10 Brofanım erhebtih verlegt morbra_ 

In Bientina art gleichmamigen Ser (im Foraniidn) Hürzte 
määrenb ber Mhbaltwag eine Wohlihäsigkeissietterie im Wanchanfe bie 
bihnbelepte Blartlorm ber Babenuflalt ein, fonah dir Darani beiindliden 
Beute im ben Ber fielen, Biele derſelden find erteneten, auch ertärlten 
berichiedene Verſearu IAtsere Brrörpungen. 

In rem alzerifhen Bezirlen Saida und Ersla haben große 
BWeirteäsir Nattgelesben, bie über Ziı Grttarın Weib vermiätetet. 

Im Saſen von Sartre in in ber Nacht vom 24. Juli eime 
Zibaluppe mät einer Zatung Dunarit in Die Luft gelogen. Die Erplofen 
werurjante dedentende Berwäfungen. Eine Barrtale ergoh fi in Die 
Ztraben bes am Delrn arlrgemen Beerteis, Die Jecſer ber Dönfer wurden 
yrträmmert, abe Babehätten am Scrante veralaeca. iberäbert murben 
vor Berjenen won bee berumfliegenben Holstiden, eine Ares und rin 
Gensbarm. 

Gine furdibare Wrolofion ereignete ſich am 5. Duli früh im 
den türfüichen Bulvermagayinea in dem Dorke Mafriitt dei Etuntul Das 
Ungiht aritah, als dat Bulver in eine Möcier yertampit murte. Die 
Warsmıra brangrm aus der #ertiirte in Das om berieihes durch eine 
Water grieensee Mapasin, to gleihdalls eine Urplefion erieigte, Bon 
den du ber Bulsermübie beihäfsigere Mebeitere murten geht getäntet und 
25 werlept. Die gamye Umgebung zeigte eix Hilb der Brrmifun. Durb 
den Unkteeuf werden andı die france in wirlen Säulerm des nabe ariege- 
rea Torirs Matritöi yerihmmritert, 

Giner Depribe aus Diarras vom =. mli zufolge it das 
Sind Tacater ia Tinmeträn abgrbeammt. Ueder dundert Eingrborrne Yamım 
zm, wab wiele murten Berwnader. 
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Amerikaniſche Skißgen. 
Der etcktriſche Virfrafpringbrannen im 

Eernlaude ba Ueunotk. 

Tas Feenland, Fairhland, it cin neuer, 
zu St. George am Seceuier bei der Stadt 
Neuuort von der Son. Staten Jeland Amm 
ing Kompann geicwitener reisender Per 
anugungeott benannt worden, und mit Mecht 
führt der Ott dieſen Ramen. Han jelbie 
verfeamdlich hat auch Die Glektricität Ar 
Grhöhumg der Heise dieler Anlagen und wur 
Orzielung grokartiger Ueberraſchungen das 

ihrige beitengen muſſen. So find insbeion: 
dere Auer und Rlajler ober, richtiger arinat, 
buntes, im dem glänzenbiten Farben bes 
Regenbogens ſrahlendes Licht und mach⸗ 
sine Waſſerſtrablen zu herrlichet Etſcheinung 
mit jauberhafter Wirtung im meunorier 
Icenlande wereinint worden, und der auf 
Das Großartige, Glaantiſche, Niebagemehene 
binzielende Schaffumgsgenit der Amerilaner 
!ommt barim zur vollen eltuma Sürslich 
ült einer dieſet wundervollen Sprinnbrunnen 
an dem genannten Orte in Thdtänleit neicht 
worben; unier Bild gibt eine Idee Davon. 
In MWirktichkeit it die Wetung janberbait. 
Wie ergoken Adı baran bie elhäftdmünen 
biahrten Gothamiten "1, wenn fie madı des 
Tapes Laſt und Hine in der durch die milde 
Zeeluft oelühlten und gereinigten Mtmo: 
fpsäre Adı erlabend den Hlängen der Muhit: 
banden lauſchen und mwahrbait arabijche 
Nachte in ührem „Feenlande“ im fühen 
Amt othun feiern. 

Doch gehen wir zu ber Beihreibung des 
pradtwollen Sptinabrunneno ſelbu über, 
Aünfsehn ftarte Wajierftrablen feinen, graen: 
einander ſich tteigend, bis auf etwa 54 Vitr. 
Söbe, wie geihmolsenes Silber leuchtend 
und jm Brillantfewer glinernd um ſtrablend. 

*) Methemiten, Spaitname für bir Wranarter, 
deriel mie Abperiten, Mräkteinfier, Sälidbürger, 
Tiebanet, und wir jeuft meh in ber lt: um Ree 
At eine im Brrub der Behhrränthelt und bes 
Bbilifierttums fhebenike Gerirüfcbaht dezccret ver · 
ben in. 

Alusirirte Zeitung. 
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zum dunteln Simmelogemwölbe aus bem 
ebenfall» dellleuchtenden Wajlerbetem em: 
vor, unterhalb deſſen Waſſerſriegel eine 
eleſttiſche Releuchtungevorrichtung eim Licht 
meer im Glanze won 10,000 Kern durch 
bunsfarbine Ölasicdtene hinaufienbet, jodafı 
cꝛne entzudende Wirkung erreicht wird. 

Tie Diebe Wirkung hervorrusende Gin: 
ridıtung murde vom Ubyrit Zir france 
Bolton, einem beventenben engliſchen In— 
nenieur, erjunden. Der Apparat befteht 
ms eier ſinnteichen Verbindung ber 
teaftuollen eleltriihen Yichtawellen mit 
lichtbtechenden und lichtreſlectirenden Bor; 
richtungen, Um zw dent Apparate zu ge: 
langen, Imt man einen tiefen Abbang 
hinunter zu Heinen, der bis an den Cingang 
«ines langen Tunnels geht, welcher lehtere 
ſich bie under Das Waſſerbecten erftredt, Am 
ÜUnde des Zunnels wirb das Auge durch 
ein wunderbares Scdaufpiel nefeilelt. In 
die Tode find Ireitrunde bide Glasſcheiben 
eingeicht, und auf eim gegebenes Jeichen 
werden Scheiben von rothem, blauent, grü 
nem und aclbem las, hberbaupt von jeder 
beliebigen Farbe darunteraeidhaben, Unter: 
balb ber Wlasicheiben werben träftige elet: 
trijche Bonenlanıpen von Tonamomaidhinen 
zum Veuchten gebracht, und deren ſonnen 
artiger Yidtalanz wird mtittels Mefletoren 
im die Wanferitrahlen wemorfen, melde be: 
tauntlich in wunderbarer Weile das Licht 
in ſich aufnehmen und won Theilchen zu 
Therchen auf ideen amyen Bene in 1m 
aeſchwãachter Venchtlraft mit ſich fort führen, 
jodafı hier in der That die innigfte Ber: 
eimigumg jiweier font ganz emtaegengeiehter 
Glemente, von Wafjer umb ‚euer, ſtatt⸗ 
findet, Wer dieſe prachtoolle Erſcheinung 
der leuchtenden Waſſerſtrahlen je neichen 
bat, wird dieielbe als eins der idönken 
vboftaliihen Wunder anerlannt baben. 
Man muß geiteben, dah Die Ztadı Reugort 
durch diehe Anlage des „Äeenlandes” mit 
einem beneibenswerthem Etholunge umd 
Ikranligumgsorte bereichert morden ill. 

von £. £. Petropits. 
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Dr. Johann Chriftian Roos, der ermählte Erzbiſchof vom Freiburg i. Be. Dr. Paul Leopold Haffner, der neue Biſchof von Mainz. 
Rad einer Vet⸗eararlae han &, W, Lore ie Eihtseibadı, od riser Ebatograuhe Im Brrisge von Frang rchein In Mauzı. 

Dr. Tohanu Chriſtian Roos, besirfen dieſet Art auf deutscher Erde, und doch has ſich bereits | Icnften bes Sübmeitens Teutſchlands auch mannigfaftisere 
erwählter Erjbilhei von Freiburg f, Br. ein reihlihes litchenheſtotiſches Material um fie angelammelt, | Nehtzanidaunngen auf dem lirchlichen Gebiet ſich gegen alt: 

Die oberrheiniſche Mirchemproving mie dent Ürybiichofefise in | Us mag jein, daß bort hart an ber vielumsjtrittenen Elrenge, in | beraebradite kirchliche Mochtsprarts geltend zu madıen ſuchten. 
Freiburg it der imgite unter allen kirchlichen Verwaltungs: | den zu felbitändiger politiicer Entwidelung gelangten Yand: | Jedenfalls ift es Thatjache,dafidort viel und heiß aelämpft worben 

Tee Tialihıluk Dei Mrunan Ber Triglar, von Moikapah michre 

Aglenkreneerri ie Biiedudrl su: Antike im Beibeler Se. 

Bilder aus Urain. Nach Origmalflisien gezeichnet von £. £. Petrovits. 
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it, und gerade die Händel, die um die Neubeichung der Bıldeis- | 
ftmble und vornehmlich des Dietropelitanfines in der oberbabir | 
ichen Univeritätsitadt entitanden, find imterefiante Episoden in 
diejer firdlichwolitiichen Ichde. 

Als num nad einer Scdieratanz von kaum 1", Monaten 
am >. Juni die Kunde die badiſchen Giaue durcheilte, ber ver: 
waifte Erzſaubl babe eimen newen Inbaber erhalten, da richteten 
fi aller Augen auf den Erlorenen, auf den fo ſchnell Die Stim: 
men bes Klabllörpers ſich preinigt batten,. Man mar Tich de 
wußt, daß dieſe Eutſcheldung bie Anerlennung der Cutit ge: 
funden, und daß fie in veritänbnihvoller Beradfichtigung der 
Waunſche des Wroßbersons erlolat jei, Der im Ynnbtagsabidich 
feine Hofinung dabin ausgeiproden balle, bald wieder einen 
ircheniutſten ben Ersitubl einnehmen zu jeben, ber das von 
feinem Vorgänger begonnene Mert frierlicen Ausgleiches auf: 
nehmen und weıter führen werde. 

Der vormalige Biidhof won Limbutg a. d. 2. wirb ben Gr: 
wertungen, dae nam vom ihm heut, nemik neredıt erben; baflır 
bargen fein mit Milde, echter Arievemöliche gepaattes Lirchliches 
Pilihebemuhtfein und fein in den mannigfaditen Wirkungs: 
kreiben geteifier, weitausichenier Blid 

Dr. Johann Ebriftian Hoos it neboren zu Camp amt Rhein 
am 28, April 1828, Rach Erledigung feiner Gymmnajalitwdien 
an den Vchranftalten zu Hopparb, Weilburg und Hadamat be: 
son er die Mmiverfitäten Münden und Boun. Am 22. Auguft 
188 wurde er von Biſchef Hunt zum Priefter gemeibt und 
primkirte am lehten Zonntag nes Monats in ber Warten: 
walliabrtatirde zu HYornhoien, Die ſieben erften Jahre feiner 
priefterlicdhen Tbätigfeit gehören ganz der praftiichen Seellorae 
an, Als Kaplan in Sadienbawien, Haniel und Überlahnkein 
und vom 1. Juni 1856 an als Pfarrvetwalter der Pfarrei Hodı: 
heim jammelte er ſich eimen reichen Schan von Eriabrungen. 

Allustrirte Reitung. N 2249. 7. Auguft 1886. 

er im Jahre 1852 zu Wottenberg die Prieftermeibe, In dei 
Siadichen Bieberach war er bierauf cin Jahr ala Serliorger 
ibn und wurde von da als Repetent an das theologische Con: 
vict Wilbelmsftift in Tübinpen berufen, wo er neben feinen 
pbalsjopbischen Borleiungen auch feine Ichrifineleriiche Thatig 
teit begann. Im Zabre 1805 zog Bilchof Metteler den jumpen 
Priester nah Mainz als Profeſſor der Philsſophie am dem 
wiebereröffweten Seminar dbajelbit, und 15656 wurde er im An | 
erlennung jener Verdienſte um Die Sache ver latholiſchen sirde 
zum Tomlapitular ernannt. 

Seine Wittſamleit theilte ſich in Die bes Lehrers, bes Hanzel« 
redners und bes Schriftſtellers. Außer in der Kirche mar er 
ein fait regelmägiger Epreder auf den Gleneralveriammlungen 

| der latholiſchen Vereine Teutihlands ſowie in Woltsverfanm: 
‚ kungen, in benen es ſich um kirchliche Angelegenheiten handelte, 

Die zwei folgenden Jahre finden wir ibm ale Zeereidre am ber | 
Seite jeined Biichofs, deflen volles Vertrauen er ſich Durch Maren | 
Verſtand und ſcharjes Urtheil bald erworben hatte. Dieies 
Vertrauen berief Dr. Roos im Jabre 12 als Dompicar und 
Ordinariattjeeretär in den Dienit ber biihöflschen Gentral- | 
bebörbe und übertrug ihm Dann mit dem 1. Mai 1864 die Pro 
fefur der Moral und Paftoral am Priefterieminar. An dieier 
Ankalt, deren Hegens er im Sabre 157 wurde, blich er bis 
zum Sommer 1869, mo das Domelapitel ihm zum Tomherrn 
und Stabtpfarrer von Limburg erwählte; vie Löminliche Regie 
rung ibrerieits @bertrug ibm das Anipertorat für ſammtliche 
ftädtifche Elementarichulen. Auf die Serliorge und die Schul: 
verwaltung richtete fh denn auch vornehmlich jene Thätigteit | 
in dem folaenden Jahten. Tas aber 187 bradıte ihm jein 
Silbernes Priehterjwbiläm und mit dieſem zahlreiche Veweiie | 
der Berchrung und Piebe, Am 19, Febtuat IH85 mählte ibm 
das Domtapitel zum Brief. Tre Gonjerration bes neuen 
Oberhirten fand am 17. Mai 1880 durdı den Bıldoi Dr. Stopp 
von Aulda unter Afiiitenzs der Biſchöte von Trier und Sildes: | 
beim kat. Nach kaum einjährigen Wirlen wird nun der 
jeitherine Suftraganbiſchof dem Metropolitanfith der oberrheint: 
ſchen Kitchenptovinz einnehmen. Schwierige Aufgaben er: 
warten in Haden bem neuen Erzbiſchof. Möge es feiner Weis: 
beit und feinem milden nemefienen Auftreten gelingen, auf 
einer beiriedigenden Yafis den int Grokterzogthum langent: | 
bebrten firchlicen Frieden berbeisuführen, 

Dr. Paul Leopold Haffuer, 
bre nurae Veſca⸗ von Mainz. 

Seit dem 1877 erfolgten Tode Wilhelm Emanuel », fette: 
Ier's, der fich durch feine zahlreichen Febertriege den Namen des 
„Streitbaren‘ erwarb, war der mainzer Viſchof oſtubl infolge 
des Eulturtantpiet werwailt, alio volle neun Jahre fang, als 
endlich genen Ende April d. J. bie Rachricht in Main eintrai, 
dafı num infolge einer Verjtänbigung swiihen dem abeſtoliſchen 
Eruble und der grokhetzoglich hefitihen Regierung bie Wieder 
bejerung dieſes hohem Airdenamtes eintreten werde, und zwar 
fei bierzu der bisherige Domlapitular Dr. Paul Leopold Saft: | 

ner auserfehen. Dieie Botschaft rief allentbalben in der heſſ 
ihen Bruölterung die freubigfte Zuſſimung beruor, benn jener | 
vorurtheildireie Beobachter ber hertſchenden Zuftande, auch der | 
Richtlarholit, mußte fib Sagen, daß damit ein bedeutender 
E hritt zum längft erfehmten Frieden zwiſchen Staat und Kirche 
geichhebe und jo manche Umzuträglichleiten, die ſich in dem lekten 
Jahren iühlber gemast hatten, gehoben werden würden. 

Die Rachricht, anfangs noch vielfach amgezweifelt, erbielt 
denn auch bald ihre Veitätigung. Die officelle Ernennung bes 
Grlorenen zum Biiboi von Rain; durch dem Papit erfolgte am 
25, Mai, vier Tape ſpater traf bie Anzeige hiervon bei ber grofi- 
berzoalihen Hegierung in Darmlsadt ein, am 31. Mai lieh dns 
Staatsminifterism die Beltätigung an ben Batican zuridachen, 
unb am 5. Juli erhielt Dr. Hafner von dem apoftolifchen Run: 
tus au Mönchen die Rachricht von feiner volljogenen Ernen: 
mung. Run it au am 2%. Juli die feierliche Gonfecration 
der Biibois durch Den zum Erbiihof von Areiburg ermählten 
Bilchof Roos aus Limburg unter Beittand ber Wiichdie von 
Cihkäde und Trier im mainr Dome erfolgt. 

Dr. Paul Leopold Hafner oder, wie er ſich, einem in ber 
mainzer Hire jeit Jahthunderten beitebenden Branche folgend, 
mun einfach nennen wird, Baul Leopold, it zwar ebenfo wenig 
ein Rheinländer wie der norige Biſchef. aber doch iſt er dajelbſt 
langit fein Arembling maeht, denn bereits feit breifiig Jahren lebt 
und wirkt er in Mainz, Geboren am 21, Januat 129 zu Horb 
im Schwarzwald, beſuchte er die Oummafıen zu Rottenburg und 
Ellwangen und beson darauf die Umiverfität Tübingen, Radı- ı 
dem er feine theologiichen Stabien mit Aus zeidmung beendet 

und man muß zugeitehen, dab ihm die habe bes Mortes in 
hobem Grade verliehen it, mie er benm auch ein Mann von 
vieljeitiger Bildung genannt werden muß und, mas bei jener 
Stellung beinahe ſelbſtuerſtändlich, voll Vegeifterung bie 
Sapurgpert feines Glaubens verfidit, Cine bervorragende Thätig: 
keit entiwidelte Dr, Hafner namentlid ala Bortanbsmitglied 
der Görres-eiellibait, in weiderer der pbilojophiichen Section 
präßidirt, und beiombers in Aölm machte er vor einiger Jrit 
durch einen Vortrag über den Humantentus und durch Die ons 
fetenzen, Die er im Caſinoſaale hielt, viel von ſich reden, Muher: 
dem it er Mitbegründer des tatholiichen Vroihrenvereins und 
feit einer Reihe won Jahren Herausgeber der „Aranlfurter 
Brofchliren”, wie er denn auch ein rühriger Mitarbeiter am 
„Matbelit" und anderen Journalen ſeinet Michtung war. 
Langere Jeit ftand er auch am ber Spine der Compregation ber 
Schweitern von der göttlichen Vorfebumg, und ale infolge ber 
befliiden Nprilgelene eine Menge latheliſchet Pfarreien unbeient 
blieb, entfaltete er als Stellvertreter bald im dieier, bald in 
jenet Airche eine rege Thätigteit. 

Daneben aber führte Dr. Haffner noch immer fleifig die 
Feder umd veröffentlichte werichiebeme Schriften. Wir nennen 
J. B. „Die dentihe Aufllärung”, „Der Materialiamus in ber 
Gufturgeicädte' 118651, „Der moderne Fiberalismus"‘, „rund: 
linien ber Philsſophie“ (181), „Kine Studie Aber Yeiling‘ 
11879), „Biographie der Grafin Ida Hahe:Habn” (18791 und 
werichiedene Broidären, 

Daß der wene Biſchef von Mainz den Toppelnamen Paul 
Leopold führen wirb, erwähnten wir ſchon. Tazu mo ein 
Wort über das biihöflibe Wappen. Daſſelbe wird deratt ge 
bilbet, bafı das mainyer Rab in einem ſogen. Sersicilbe auf 
dem viergetbeilten Schilde mit den won der familie bes ber 
treffenden gefubrten Abzeichen aufgelegt wird, Lehtere ſehen ſich 
aus drei Hafen ſzwei oben, einer darunter) und einem tigen: 
den Lowen, ein fangeftieltes Atenz in dem Pranten haltend, zu: 
jammen, Huf dem Schilde jelbii Acht man die Mita mebit 
dem daraus bervorwachienben Stab und bei gröherer Entials 
tung des Wappens über dem Gangen dem Prälatendut mit 
reiiacı abgeitwiten Quniten. Ib, %, 

Blographifiher Säcnlar- und Semifkenlarkalender. 
Angel. 

“1 Arierrih Marl gubmig Eidier in Siltbernbesien, 
jeboree am 3%, Marersber 1113 45 Ordientonna. Gtemmallals 
retten ie Qinburghaulen. Wlleribemsloricer. 

“1 Dadann Greora Sartiner mäsern gu Königäberg in Vrc⸗ 
Ben ar 16 Auge Li Ureui T [2 

feet And: „Arruat- 
Inge“ und „Üin Birr- 

176 Seri Higanb prdeen Relel, + am 4, Tanzar toee in 
: HE —— — in eplar. 2 ieeiber. 

Arieaenarihtee”, „Die Be 

1” 

merih: ba für 
Ibäner Baberbarn and Roco” m a, 

„dal. 2.) 1000 4 Ehrinspb Ebrinien Eturm in re 12 
beren am 2% eruer 110) ya Mugaberg. Airetiiher Zchmitt * 
—AV Lirberkirterr. ——— „Der Shit Im 
der Ginlamtelt“, „Der Gärik am Sanmsapr“ =. a. 

16 tto Heinrich, Mhhr, v, Bemmingen :Barubr ie 
836 geboren — —— PIE N 

beimratb, weamaridher Titiier, rmäbnenemerib: „Ser 
brariäe Zr; * EL, „Bit Gebibafe” aub * * — Dramaturgie”. 

. um et leeri IE, Hönig non Sreuhen, are der Grohe 
ober ber —31 — in Sansleuri, mösrrn am 34, Nanuar 
NL un in. Itte par IT0H bes Kin, Gier der berübem 

e arlebereen Zisarominner. 
2. 1766 Yerbwig 1. (Kerl Nugek), Rönia va= Balern, u 

Strohbarg geborm, + am #9, Arbeuar 19 in Hin. Krgierte 
won 1m Die 190%. Gin Fürh, ver fh um Bir Drbung ber 
in Bsiers, ioriell Minden, die geähten Berpii en bat, 

*Kurlürn von Zadien in Mal nrberen am 
FR Beilter ber Srueh 1117773 Por — —e 
mir, 

. NIE Nobannes Boint u Betienkaufen in Zahire Wrimiegre, 
3 am 1, Zrpersiber 1803 im Mänigeberg, im erbeten: 
Imeriber, Mehisdireitar uns or im Mörnia: . Beben 
temp: „Siipebrenb als Dee rare FILE ums fein Jleitalser“, 

ee vos Wariesberg“‘, „Heitichte 
ebene von den Altern Heilen bia zum Ihersange bes 

ent Ertene” u. & 
116, Widel Buatne Übenren! nidsren au Mingers im Drepar 

teen Wainrei-Loire Berütenter, nad jegt Irbenber der 
miler. ED: bes obimigumn war Im» curp= 

vas d’origine unimale”, „Ilistraotions dus menbre de 
Fire # France, lorue ie rul de Frame Gullisume 1 

in Paris“ m. 0. (Biographie um Bartedt firde „Alußr. 
Be” Br. zzan) e | 

, 26 + Orun 
2, Wär 1a1, 

Todlenſchau. 
Zu John Andetfon, Ehef der lonigl. Beichüpiabrit m 

Moolresch in Eneland, peut Due engliiche Artillersewelen wicht; 
Grflarungen zu verbanfen bat, + in St. Peonarts am =. al, 
7e Jahre alt. | 

Albert Ornek Epmond Berket, ktame ſiſcher Senator, 
am& Arbruar 4871 als Vertreter für la Meurtbe in die Matiomale | 
verfammlung arlandt, 166 Wbarertneter für Mamcn, jur republi- 
kantidhen Pınkea me. amı Ih, Txctober 1837 yu Hanen arboten, 
+ am =& alt in Paris 

Binena:irieb: Blumaner, rine ber ausaejeidneiken | 
Schnufpielerinnen ber ermarı wnp der beilmm Bertreierinnen 

und ſich ben philofophiichen Doctorarad erworben hatte, empfing | des fein famifchen OHentes, jeit 189 dem fonigl, Echauigdelbanie | 

\ „Sunnenichlade‘, 

in Berlin anpebörend, im deſſen — = fie ber Koller vor 
wenigen Monaten ernannt batte, am 14. Das 1818 zu Siuttgart 
arberen, t im Berlin am mı. Auli. 

Graf Ärierrib v. Bothmer, fönigl, bairifcher Genetal 
ter nfangerie j, D. um? Einigl, Mänzserer, während des Krieges 
von 187071 Aübrer ber 4, baitiſchen infamtersedrefien, mit wel⸗ 
der er lich nammmeilich bei Urikenbarg auspeidnete, a 11. Ser⸗ 
ternber 1805 zu Mäncen geboren, } ın München am a0, Julı im 
Bl, Leben⸗·adere 

Wilbelm Bürenfeim, Eönigl, Gofbuchtruder in Brrlm, 
ber Begtuuder und Ateſte hel der die Jerche Aimama Iragenıben 
Yucherwderei in Berlon, + 10 ber Heulanftalt des Dr. Kater im 

‚ Rieverlögunig am #6. Nut 
Hari Dremer, badiſchet Ölenerallieutenant a. D,, eier ber 

ned wenigen Wrteranen aus ben Arribeitöfriegen, + am 26. nlı 
in Reriburg 1 Br, PO Jahre alt. 

Dr. Albert Dunder, T'terbibliechelar in Kaſſel, ein aus 
*—— Melehrier, auf dem Gebiet der vaetlentſccua e 
chichte up Altertbumgtunde surlfach laterariſch thatia. + tafelkit 
am “7. Iuli 42 Jahre alt. 

Martın Ariedel, farierl, BeriefMaßerbauinfpetor für 
Borbringen, Vearänder amp Praliren tes Meper Au wereine, 
durch gemeinmähiges Wirken verdient, + in München in ter ledten 
Zulimedr, ode nicht 40 Jahre alt. 

Dr. v, Weßler, vom 1BT0 bie 1885 märtembergiicdher Cult: 
ssintfler, worber erit orbentlücher Preiehler für trafen und 
Sırafprorch ın Tübingen, dann Kanzler Meier Univeritär, von 
1868 bis 1870 Praätent ber wurtemberzifchen Abgeortwrtenfanmer, 
am 16, Azul 1944 geboren, + am #r. lt in Utach 

Rrieprih Haas, rübmlid bekannter 5 Laern. 
ber Urheber der herrlichen Hoſotgel daſelba, 4 fürzli in Luzern. 

Eir William Kina Hall, brievicher Aomiral, ber im Kriege 
gegen Birma, bei der ſoriſ⸗ wedinen. in dem Meimı und dem 
ineilichen Mringe meribrelle Dirnite gelrifter, + am 29. Suli is 
tonten. 

Rrans Lifzt, der größte Klavierrirtund der Neuzeit und einer 
zer berentenditen und fruchtbaren Tondidter, ale folder einer her 
Sauptverterter dee Granten⸗ der Programmumafil, Deilen fra 
he Werke („Daute: Snmpbons”, „Aaut+ Enmpben“, 

Nremeibeus“, „Arällänge" x), Oratorien 
( Bhriltee" und „Heil, Hlifaterh", „Öroße Keitmenie“, „Missa 
ehnmalie“ x.) ihm eine fidh immer weiter werbreitende Mnerlennung 
als Gomponik eintrupen, währenb jener Dirigententbirigfeit im 
Brimar (1847 _bis 1861) für fie Binbürgerung der Term Alan 
ner’s thanıg, Abi un Ranonıkus, brenserior ber Uniserjitar 
Röwigstern, Praiiteut ber ungateſcheu Yanten-Btufitaladenrie im 
Burapeit, am 22. Uctober 1811 zu Nating bei Urtenburg arbennt, 
+ in Batteuth am 81. Juli nachte. Bereits erfrantt, hatte er ji 
dort wech in Das Wellfwielband ttagen daſſen. um ber erien Teiſtau 
Auffahrung keiiuwohnen. 

Ariedrich Wilhelm Muttres, Och, brriutigearh und 
Yandzrrichrögräütent a D, bis im vorigen Jabre an ter Zptpr 
bes Yanbgeridits in Etargarb ı. ®, + am 22. Ali in Tilfe, 

rolf Müller sen., edumaliger Hapellmeilter tes Theatere 
an ter Üben, einer zer Frudtbarlen Sompeniiten, Wersafler pabl- 
teicher Üpereiten, + im Wien am 29. Nalı, #6 Jahre alt. 

Dr, phil. ». Reue, Bailerl, rußfiider wirtlicher Staatsrarh und 
Profefer a. D., 4 in Stuttgart am 46. Juli. 9 Yabte alt. 

Verer Naleb Büngeler, Üssumerjierratb, Mitbegründer der 
Hadren-Lerpjäger Wrrüdrerunge: Aitienzeielliaft_ amp Ahreprälipene 
der Vorkandes berieben, + ım Aachen am 26 Iulı 

Reilin, englifcher eneralmaier, Meneralinipritor der Artılı 
Lerie, + mabtend einer Anlgectionsreife auf den Ranalinfeln. 

Jobhn Templetom, der ältee ter englifdeen Tenotiden, der 
in jeiner Zugenn noch rer Partner ter berutmien Mare Malt: 
Bean ker lendoner Drarplane Theater geweſen war, + Fürzlid im 
Zonton, 84 Sabre alt, 

Ereuille de Beanliew, Iranzonfcher_ Dimflonsanweral, ter 
die Herflelumg der erfien esjopenen framgoflichen Ranenen leitete 
wur 1870 die Artillerie der Norbarssee unter Aaibberbe organilirie, 
+ laut Nachricht aus Parıs vom 47, Auli, 77 Iabre alı. 

Karl Voelter, Hauptleiter Der „Met: Jerſen Dentichen Iris 
Yun aut 16. Anzufl 1836 zu hießen geboren, + Mitte Juli in 

enar, 

Briefwechfel mit Allen und für Ale 
Rs. #8, in Brriim. — Tie im wulerem aruen Über Bent iR. 2349) 

eezbaliene Brzirrtung, dab das Weidlerhe deren 9, Wellenrabe, brr rs 
tbaner von Oobenterned. erioihrn kei, Derihtigen teir dabe⸗e Dakı Defeibr 
im einer Seitendinie, die Ipäter in Ofpreuhen anfäfiig tser, nach kart 
beftrke, 

Ar. 8, in Müklbsulen. — Hrkten wir alle Aber firagen beortmerten, Io 
müßten wie einen gungen Attidel beräber Ichreiden Bien Sir ahri- 
gend von ums wine Wrkilligtreit urriangen, To wire c# tab moi ihid 
Vi, teeniaftene ihren Namen zu nemsen. 
Bd. im Warte, — Der betr, Brkhıat van Berden war weder ein grbosener 
Ser ©. Biling, mod Fin Gere >, Ameleng (emtern hatte in ber 
Zaule den Konft in feinem Haule nit writer bertonitmenmden Bomazırm 
mriurg erhalten. Ba er Aleriter mar, bat er mardsläch such Birken 
Irinm Borasmırn wucht anf Miaber vererben fünnen. Urt ipätete Bits 
titer baden dir Mechlommen Des im ber Uine bee 10. Nehrhunberts 
piiplit auſtauscedea Grafen Hiling unter dret rkteminamrs ber 
@illinge zefammenzefake. Sie Narben 116 mir Magnus au, und Drfen 
beibe Vrte rater brimatborien in dir Oäufer ber „Wellen und „Möcamier", 
Bir bärkm vor allem Bingen mut vergeflen, bafı 2a dem 36 ums 11. Jata 
banzert mod feine erblidten Aamikiranasırn gab web andı Trine Warzen. 
Das von Ihnen beihriebene Der Bininge in eitel Bhamafreri. Writer 
Sestuntt über bie Anlanasgrlinde der Geraldat müne an unter am 
bern gern or. ©, Glericen in Wagdrburg eribeirn. 

#8. in Ghrmeig — Das Battenzirer Bat Irieen Hanırm baber erbalsen, 
tab ih mad eingerretener Ebbe ai berm Modre des Warte achllofr 
Baferrianen Yinzirdre, amiihen denra ber Auknänger rien Ihlüpferiarn 
Bad Suber, auf melders er „matenb" bas Watt bundiäreiten fanı 

3. #. sind, in Wänden, — tra Bar das Bädagagiiche Seminar meinre, 
tweriben Bir Ach a Yerof, Dr, Wafine, tmeidher Birerter befleiben ih. 

O. Fe und. phil. in Mird. — Die Teüttel und Wege ger Örtsinnang einer 
Sacuum im aenttrläen eben find jedt nerichiebenartige,. Ir bra wenig: 
Nen Hiller grreinmt man alettımeg Urloige. Das bärlte an für bie 
Zaufbabe eines Girltrotränitees griten, Werlönliche Begabung, ein 
ifter, ade Simwierigteisen überteinbender Wille wıb das richtige Urfallen 
bes pirdeidet bie Daab bieteuden Oilites erben auch ir biriem Malle 
mglituenweiie zu boden Stellumn vu Auden autd Meihabunm Hühner fün 
nen, aber auf Thrikhungen sub Hiprnwärtigfeiten mh man gefaht iein, 
beim Diele bilpen Die Hegel. Eriſea bat fi mit Zalmt, Gehtit un 
Wlüt feinen Ben in ungemdhetidrr Weile van Lasfsurihre bis zum 
meltberäumten Wirttrotetimäter ab Willienir aesabea. Atert iees Bilire, 
Welhintichheit une ſena tra Zalemten wintt wit jeben mleider Ger 
fon BR man retienel fh gem Eicteretraniter parbereiten, ie erleene 
man ie einer guten merhanäihrs, beyichrarlich elefteeteteiichen Sberfikätte 
ala Arbeiter die närdigen Sanpgeihufiiäteisen wan ſrudier aledane in 
ber ebefteosndinikhern Abtbeileng eisen tedaiiden Dede, wie ieihe 
4. 8 bir berliner Teniide Heciule unter ber Leitung des Bro. Dr. 
Slese befipt. Der weinen Gelog im geatıliden Lebenslanir Yhapt aber 
wär oder mieker vom Amts ab, imal von denimmirn Ausfiäten im 
dirber Brziebuung mie Die Hebe fein fan, 



N? 2249. 7. Auguſt 1886. 

Aus dem öflerreidhifcdten Stowenenlande, 
Die Zeit, da ber Arbeit ſuchende, Deutich- Defterreih über: 

ĩchwemmende Cieche anf die Frage nad jeimer Nationalität 
radebtechend antwortete; „Bin ich Deusichböhm!‘ zahlt mad 
Jahriehnten, Aber nicht allein der Czeche belennt und ver 
tbeivigt heute jelbitbemuht feine Nationalität gegenüber bem 
Tentichtbum, auch im öfterreichiicden Süden, im dem Alpen; 
länder, welche der nord: und mitteldeutiche Reiſczug feiner 
groben Raturibönheiten wegen mit Vorliebe auffucht, nelamgt 
die Germanifirung zum Stillſtand. 

In Süd. Steiermart, Kärnten, rain, Iftrien, Görz rüber ib | 
bas Slowenenthum immer energlider gegen Deutjche und Ita⸗ 
Liener, und jeine Vertreter im wiener Reichſscathe machen den 
Miniftern durch ihre immer brimgenderen forderungen nad 
nationaler Anögeftaltung ber Bermaltung und Schule auf jlo: | 
wenden Boden viel zu ſchaffen. Zu jolcher Haltumg werben 
dieſe Reicheboten nicht fo ſeht vom jloweniiden Bolle, das 
den hoben Werth deuticher Sptachlenntniß und Bildung für 
jeinen Nachwuchs wohl zu wärrbigen veriteht, ſondern weit mehr 
von dent deutichfeimdlichen niederen Klerus gezwungen, beilen 
CEinfluß fie im den meiiten Fällen in gemilcht deutjch ſlawiſchen 
Bozirten und Städten ihr Mandat werbanten. 

Tie jlomwerische Geiſtlichlein iit namentlich durd die von ber 
deutich-liberalen Partei geſchaſfene „Neuicrle‘ erbittert, welche 
die Lehrerichaft ihrem Banne entzieht und ihr durch die allmah⸗ 
lich geſteigerte Vollebildung die Schr eimträgliche Maſſenlund. 
ſchaft zu entreißen droht, Der Slowene üft aleich unwiſſend 
mie aberglaubiſch, und madı bem Willen feines Alerus joll er es 
bleiben. Blip und Donner ergempt madı jloweniihem Volle 
nlauben ein Drache, ber durch die Yuft Mient, und bas Durch dem 
SHimmeldraum eilendbe Meteor rührt von einem Heiligen ber, 
der einem anderen Halenbermann feinen Veſuch abitattet, Der 
Glaube am Mettermachern, Bericreien, Segenſprechen, Ber: 
zauberungen, Teufelöbannen it wiel verbreitet umd bas Wall: 
fahren fteht jehr im Echmumge. Das Stirchlein Maria im See 
auf der pittoreaten Heinen Inſel bei Veldes wird von Bro: 
«ehionen ftets belagert; denn zahlt man ben Geiſtlichen für das 
Lauten feiner Glode Die votgeſchriebene Tare, io vermittelt ibr 
Schall die unter verſchiedenen Baterunlerm ausgeiprodenen 
Herzenäroliniche der bimmmlifchen Tumgfrau, welche biefelben 
nmabenreid erfüllt. 

Diejer vom Alerus genäbrte muitiidhe Zug und das viele 
Beten laſſen bie ſchon von Anaftafins Grün gerähmte hobe 
geiftine Benabung des Slomenen nur langſam zu voller Ent: 
widelung gelangen. Im jcharfen Gegenſas zum beiteren, alles 
leicht anfaflenden Steirer ift der Sloawene werfchloilen und mis: 
ttauiſch gegen Fremde und gegen Reues. Seine Lieder und 
Dielodien tragen, bant der alle weltlide Ywit verpönenben 
Geiltlichteit, einen tiefe Dielandeolie athmenden Charakter; jelbit 
jeine Liebe für rau und Familie wagt er laum öffentlich zu 
zeigen. Gern jieht der Slowene in die Welt, um dort fein Mlüd 
zu fuchen, und leicht lernt er fremde Sprachen, Sein Muth 
unb seine Anftellialeit im Aemtern werden gerühmt. In der 
Anfertigung jeines Hansratbs, im Finmern von Mühlen und 
Blochãuſern, im lunſtgerechten Aufbau vor Kohlenmeilern, bei 
Arbeiten im Hättenwerlen u. j. m. fanden wir oft felbft Gelegen 
beit, ſein außerorbentlihes Geicid zu bewundern, 

Die ĩleweniſche Frau it zu arbeitiam, ala dafı he ihre an: 
geborenen Heize lampe bewahren könnte. Die Wertbihdrumg 
ihres Wittens drüde fich in dem Sprichwort aus: „Der Mann 
takt wur eine de, die Ftau drei den des Hauſes.“ Im 
Winter, wo man ſich abwechielnd in den Jamilien zu gemein: 
jamem Spinnen und eben orreinigt, find bie rauen bie wirt: 
jamſten Verbreiterinnen ber trabitionellen Märdıen vom ben 
weißen Walbfrawen (Mila), Schaſgeiſtern, Maflermännern, 
welche den jungen Mädchen machitellen, u. 5, w. Ungewöhnlich 
schöne und finnreiche Mythen vom ftattlichen golbbärnigen Bode 
Zlatorog und jeimen weiben Gemien, vom Iremtaiäger und ben 
Triglanroien u. a, rüpfen ſich an die Alpenregion bes Nonzos 
und Zave-Tuellgebiets, melde in den mweihgipfeligen Rronauer 
Wänden bei Tarvis und in Dem eisgetrönten Triglan bei Veldes 
mit ihren romantiichen Jinten und Schluchten bie Sagenbildung | 
ſeht begfinftiat, 

Das durd den Gongrek im Jahte IR21 zuerſt im weiteren 
Kreisen befannt gewordene Laibach, defſen mittelalterlidhes 
Echlok von bobem Felien weit in das krainiſche Flachland 
bimawöblidt, bildete von jeber und bilder noch beute den Mittel: 

vantt ber mational.llomenmicben Bewegung. Ju Laibach jchrieb | 
im Jahre 1809 der berühmte Philolog Kopitar, defien Gebeine 
demmähht von Wien dahin auf Hoften ber Stadt übertragen 
werben jollen, jeine Gtammatil ber jloweniihen Sprache, melde 
für die Neubelebung dieſes ſadſlawiſchen Nioms gtundlegend 
mwurbe. Zwei Jahre jpäter gründete Janec Nepontuk Primer 
die Societas slorenicn im Laibach. Hier Ätabirte Framj 
Vreſchern, ber bebeutendite flomweniiche Tichter, befien Andenten 
Anaftafine Grun in einem prädtigen portiihen Radıruf ebrre, 
unb entzünbete Dr. Janee Bleimeih (Blavec) dutch die Cinfüh: 
rung bes ſloweniſchen Schriftibums in ben Vollekreiſen den 
noch bewte wogenden Kampf um die politischen Aechte der „ilo: 
weriichen Nation‘. 

Tas Streben der durch Beichtftuhl, Aanzel und den jungen 
Beamtennachwuchs aufgeitahelten fowenijden Stämme nad) | 
territorinler Bereinigung bildet eine hochſt beuchtenamerthe That: 
fadbe, mit weicher die deutichöherreichiichen und Felbit ungari— 
schen Polititer rechnen muſſen. Dean als nördlichlter At der 
Sudjlawen wohnen bie Slewenen Aber das jäbliche Eteiermart 
hinaus wit allein im eienburger und ſzalader Comitat, jom: 
dern auch in ben kroatischen Areilen Are und Barasbin. Mit 
den Deutichen berühren fi die Slewenen auf der Linie vom 

Yllustrirte Reitung. T 14 

Tarvis durch das jüblice Aarnten bis zum ſteitiſchen Madters: | 
burg, mit den Jialienern von Udine durch Die Graiſchaften 
Görz und Gradiela bis zum Meere in Iſtrien und Trieit. 

Am ungemengteiten mit fremben Glementen erhielten fd 
bie Slomenen int Herzoathum Atain. Dort zählen ke 420,000 
Seelen ; rechnen wir zu Dielen gleich viele in Untet Zteiermart, 
0,000 im ſudlichen Kärnten, banın 40,000 in Giörz. Gradiela. 
rien und Trieſt, jo ſtellt ſich ihre Weiammtschl in der öfter: 
reichiſchen Neschöhälfte auf 1,160,000, wozu aufıer derielben 
ea 20,000 in ber italientſchen Provinz Udine und 0,000 in 
Ungarn kommen, umgerechnet Aroatient Slowenen, deren 
Sprache ſich der ltoatiſchen mäbert. In Udine, Ghörz umd im 
Härnten wurde bad Slomenische vom Ataliemiicden und Deut: 
ſchen fo jehr beeinflußt, daß biefe „Winben” fich nut ſchwer mit 
ben das Sloweniſche rein ſprechenden Krainern verſtandigen 
tonnen. Bon Kanzel und KAatheder wird edoch ſeit einigen 
Jahren eifrig mr Ummanblung des „windiſchen““ Rachwuch jee 
in tabelloje Slowenen gearbeitet, Namentlich betreibt der 
Klerus mit Eifer die Slomenifirung in ben gemijcht ſvrachlichen 
Besirten Steiermarts und Hämtens, um der vom Deutichthum 

| getragenen Bollsauillänumg den Weg in bie ſlawiſchen Alpen: 
länder zu verjperren, a8. 

Aranzispntent:life hoats aus Gifen, wori tupferiehte Sutter und 
eine Jolle, melde mit Fallvorrichtungen nad Brun’s Patent 

‚ verieben find, um im Rothſall ein idhmelles umd ſichetres Aus: 
ſchwingen und Ju-Maiker-laffen zu ermöglichen, Huf ber Bad 
lagern vier mächtige Unter, zu deven Bebiemung auf dem Über; 
ded eine Dampfwinde aufgeitellt iſt, bie mit einem Gangſpill 
auf der Bad in Verbindung ftebt. Zu beiden Zeiten deſſelben 
ſtehen Leuchtiharme zur Aufmahme ber Seitenlichter, Die 
Steuerung bes Schifjes wird durch Tealtzolzrader auf ber Hütte 
beiorgt, auferdent befindet fich im Nuderhauie auf Dem Brüder: 
ded ein Dampiltewerapparat von Muir u. Calpweil; zur Ber- 
mittelumg des Verkehrs mit anlenenben Booten dienen drei 
Fallreeps nad Gampbell’s Batent. Zwiſchen Bad und Vrüden: 
baus jteben auf bem Dherded bie Ställe fikr das mitzunelmenbe 
Sdiladıtvieh, während zahlreiche swedentiprebend angelente 
und ventilirte Promanträume mit allem Comfort ansgeitattet 
find, ohne den man fich heute eimen Bafingierdampfer 1. Hlafe 
nicht mebe benten fanınz auch ein Eisteller ift vorhanden. 

Das Schiff iſt eingerichtet zur Aufnahme ven 118 Bafins 
gieren 1, Klafie, welche im einzelnen Jimmern zu je zwei Mann 
wohnen; doch können bie Trenmungswände zwiſchen ımei Ca> 
binen entfernt und auf biefe Meile größere Aamiliensimmer her- 
neltellt werben. Dieje Räume liegen theils im dem T' 6" hohen 

' Dedähause unter dem Huttended, weldes verandafärnrig ber 

‚ _ Die nenen Dampfer der fubvenfionirien 
Dampferlinien * Norddeutſchen Lloyd zu 

temen. 
Mit ungetbeiltem Autereiie ſchaut ganz; Teutichland heute 

auf die nenerrichteten afiatiichen Poffdanpferlinien bes Norb: 
beutichen Lloyds zu Vremen, die vor hurem durch dem Bolt: 
bampier Cber eröfjwet wotden And, umd mit Spannung Hebt 
man in den meitelten Kreiſen der Ablieferung der für dieſe Linie 
nenerbauten jchd Voitbampfer entgegen, die der Norddeutiche 
Lloyd, entgegen ſeinem bisherigen Princip, jeime Flotte in Eng⸗ 
land bauen au lafien, bei der Stettiner Maichinenbaw:Actien: 
geſellſchaft Bullan zu Bredom bei Stettin beitellt bat. Gilt es 
doc newiliermahen einen Wettkampf ymiihen deutſchet und 
engliſchet Induſttie auf einem Gebiet, das von Enaland bisber 
als unbeitrittene Domäne behauviet wurde. Der Vullan bat | 
fich bereits durch seine gewaltigen Ariegäfcifibauten für Die 
deutiche Marine und das Ausland einen ehrenvollen Huf weit 
über bie &renzen des Meiches hinaus ermorben, und auf jenen 
Hellingen it auch ſchon eine Anzahl jtolier Zeeihiife unierer 
Handelsmatine emtjtanden, jo die Hugin für pie Hamburg 
Ameritaniiche Padertahrt:Weiellichaft, Aphinenian für bie 
Deutsche Dampfichifiörhederei zu Hamburg, Jangbar für die 
Airma ©’ Swald u. a. So übermalm denn die Geichichaft 
ach den Ban der jede Subventionssampfer und bat vom ben 
brei Neineren bereits met, „Stettin“ und „Wrbed”, abgeliefert, | 
während ber dritte, „Danzig,', in ben nachnen Wocen vom | 
Stapel laufen wird. | 

Von den brei aröheren Schiffen lief das erite am 10, Juli 
1} 

1} 

unter groben Feierlichkeiten vom Ztapel und erhielt bei ber 
Taufe, die durch Die Remablin des Oberpräfibenten von Pom: 
mern, die Gräfin Behr-Negendant, vollzogen wurbe, ben Ra: 
men Breußen, Seine Schmwelterschifie, die ichon weit im Bau 
vorgeicritten And, werben Sachſen und Bniem benannt 
werben. Die Schiffe, deren Baupreis fich auf rund 29. Dill. MH 
beläuft, ind für bie Linie Bremerhafen:Hirtwerpen: Port Said, | 
Euer Aden:Colombo:-Singapore-Honglong-Shanghni beitimmt, 
melche Reiſe fie hin und zutüd bis zum Wiedereintreſfen im 
Bremerbafen in 110 Tagen surädlegen, Die Hauptbimenfionen 
der Schiffe find: Lange in der Waflerlinie 118,, Mir, Breite 
mittichtffs 18, Mer, Tiefe von Kiel bis Seite Tberbed 
10,175 Mir, Ihr Audilinhalt beträgt 4000 Regiſtettons. Bei 
einem Tieigange von 20 Fuß jellen die Fahtzeuge eine he: 
ihminbigteit vom 14 Auoten erreichen. Die Maſchine it eine 
Dreieylinber-Erpanfiongmaidine unb init So Pferde, 
träfte. Der Dampi wird erieugt in vier Doppeileſſeln, derem | 
je zwei einen gemeinſchaſtlichen Schornitein beſizen, der meit 
doppelter Wandung hetgeſtellt it, um zugleich zur Wentilation 
des Heisraums au dienen, Die Kobfembunter find auf 00 Tom: 
nen Hoblen beredinet. Außer den arofen Kefieln find noch 

| zwei Hülistefjel vorhanden, welche ben Dampf für wie Halis 
maſchinen lieſetn. 

Der Hörper des Schiſſes witd aus Martinitabl hergeſtellt. 
| Bon vorm bis hinten erftredem fich drei dutchlaufende Teds, 
' außerdem it in den beiden vorderen Abtheilungen ein viertes, 
\ bogen. Otlogdec amgebracht. Auf bem Überbet erheben ſich 
dann neh das Vrüdenbaus in der Mitte, während vorn eine 
Bad und hinten ein Hüttemded ampebradıt find, Btädended 
und Hätte ind durch eine wegnehmibare Yaufbrüde miteinander 
verbunden. 

Der ganze Raum iſt durch adt Tmeridotten, von denen 
ſechs biö zum Oberbed reihen, in neun waſſerdichte Abıheilun: 
nen getheilt, deren jede mit den nötkinen Dampd: und Hand: 
pumpen ausgeitattet ift, um etwa eingebrungenes Wafler ichlen: 
tig entiernen zu fönnen. Dir Ladung wirb in wier getrennten 
Yaberäumen verftaut, zum Verlaben und Entldichen der Gh: 

' ter dienen wier grobe Dampflräne von je brei Tonnen 
Tragfähigteit, Huterbem befindet Ab an jeden Maft eine 
hudrauliſche Sebevorrictumg (Bromn’s Patent, melde an 
Stelle der Winden das Yabegeichäft briergt, Diele Cinrich: 
tung, welde nad) Art ber betannten hydrauliichen Krane wirkt, 
wird dutch befondere, im Maidinenraum aufgeitellte Maſchinen 
in Thatigleit geſent und it bie erite biefer Art, welche auf einem 
Handelöihift der deutjchen Vlarine angebracht wird, Aür Die | 
Sicherheit der Paſſagiete it dutch zahlreiche Retlungeltünze und 
eine genägende Zahl Boote geſorgt. Tas Schiff erhält ſechs 

daſſelbe bis zur Bordwand reicht und an dieſer durch Stahen 
getragen wirb, ſodaß rund am daſſelbe ein Iuftiger Hundgang 
entjlanben iſt, teils im bintern Theile des Gnuptbede, ie 
ber mittlern Partie des Hauptbeds liegen Tieben Zimmer für ie 
Bier Reriende der 2. Klafie wm den nemeinschnftlichen zeiten 
Salon, gruppirt. Außerdem And im Zwiſchended und theil⸗ 
weile im Hauptbet eijerne Mojen für etwa A Zwiſchendede 

‚ palbagiere aufgeflell, Die Rannſchaft bat ihre Wohnung int 
vorberen Theil des Hauptdede, während die Unteroffigiere tenter 
der Bad untergebracht find. Dir Offipiergimmer, die Mefke ıc. 
liegen im den jeitlichen Haufern unter bem Brüdended, während 
bas mittlere Haus, jomeit es nicht vom Maſchinen⸗ und Keſſel⸗ 
raum ausgefüllt wird, bie Slüche, Bäclerei und Borrathötammern 
für Maihiniften enthalt. Außer der erften Koche, welche bas 
Eilen für WO Perlonen liefern katın, ift hinter der Bad in einent 
beionderen Haufe auf Oderded eine Dampfluche und eine Neger⸗ 
küche aufgeſtellt. Zwolf Yabezimmer und vier Waſchhauſer 
find an geeigneten Stellen für Vailapiere und Mannidaft ein: 
gerichtet, und für die Vertilation der Wohnräume iüt in forf- 
fältigfter Welle neiorgt dutch Batentvertilatoren in ber Schifte 
feite und eine befondere Ventilatiomömaichine, welche vom Me: 
ichinenraum amd das ganze Schiff mit jriächer Luſt verforgt. 
MO elettriihe Yampen erleuchten bie Häume, die iur Reſerve 
auch mit Dellampen ausreichend versehen find. An größeren 
Vracbtzjimmern find vorhanden bie beiden Salons 1. und 
2. Alafle, eriterer duch farbiges Dedslicht etleuchtet und beibe 
im Hauptded gelesen, ein Nauchialon im Detsbaus unter der 
Hütte und ebenda ein Tameninlom. In biefem Haufe befindet 
Ad aud der practvoll decorirte Niedergang zur 1, Klaſſe. 
Wahrend bie ganje Fonitige Eintichung der Majlten in ben 
Bureaus des Vullan entwerfen und in den Wertitätten deſſelben 

‚ ausgeführt wird, find die erwähnten Salons madı Entwürfen 
\ des Atchitelten 3. G. Poppe in Bremen vor der firma A. 
| Bembe in Diainz ausgeführt, bie auch bie alone für die mewen 
in England erbauten Schwelldampier des Rorbdeutichen Yloub 
Zrave.umb Miller neliefert bat. Dak im Salom 1, Hlaffe auch 
das unvermeibliche Pinmino micht fehlt, btauchen wir wei kaum 
zu ermähnert, 

Tie Talelung der Schiffe it die eimer Bring, mit je vier 
Aaaen am Fo: und Erofimalt, und bie Korobermarstaa iſt mit 
Pintney und Eolling’3 Batentvorrichtumg zum Reſſen des Mars: 
ſegels versehen. Die Seneliläde it fo eimgerichtet, dafs fie bem 
Schiffe im Falle eines Defects an der Maſchine genagende Hülfe 
aewähren lann. An jedem Mast befindet ſich ein Blinableiter 
mit Watinaipize unb vergolbeter Wetterfahne, deren Aupfer: 
leitung an ben Stengewanten herumtergefübrt ii, 

Wie aus dieſet Schilderung hervorgeht, find die Schiffe ver 
neuen Dampferlinien mit allen nur erdenllichen Cinrichtungen 
neuſtet und beiter Eonftrurtion verjeben und werben hoffentlich 
dazu beitragen, daß der deutichen Schifibanindwitrie auch im 
Auslande die Adhtung gezollt wird, welche enghetzige Gon- 
aurreng ihre leiber noch am oft ftreitig au machen ſucht. 

Bild. Wobbermin. 

Berliner Bilder, 
Ein Ginderfpielpla. 

G. 8. Es it eine nicht meazuleugnende Thatſache, daß bie 
Aorberung kröbel’s: „Kommt, lafıt uns unseren Kindern leben!“ 
in ber Großſtadt ſchweter amsjuführen ift ala anderswo 
Sociale und räumliche Verbältntile greifen bier ftörend in bie 
Erziehung ber Jugend ein und verhindern oft bie Entwidelung 
eines innigen Zamilienlebens, welches auberbalb ber Millionen; 
ftabt unter gleichen materiellen Bebingungen als jelbitverjländ:; 
lich gilt. In veim körperlicher Beziehung bat das in Meineren, 
bez. ländlichen Orten aufwachienie Aind meiitens ein befieres 
Los als das im der Mefidenz wohnenbe, Diefes wermeilt ben 
nrößten Theil feiner Nugendjahre im Zimtmter, muß feine Gr: 
bolung in dumpien Höfen ober geräuichnellen Strafen ſuchen, 
während jenes Ad unter grünen Bäumen, auf Wieſen und 
Vergen in herrlicher Yuit tummelt. Im richtiger Würdigung 
diejer Werhältnifie find in mewerer Jeit die Behörden und Pri 
vate beitrebt gemeien, der förperlißen Entwidelung der berliner 
Jugend eine größere Aufmertiamteit zu widmen. Rachdem bir 
preihtiche Tultuaminiiter einen feiihen Zug in bas Turnen 
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gebracht hat, dentt man wit Ernũ auch an das Mobil ber noch 
nicht jhulpflichtigen Kleinen, Seine geringere als die Teutiche | 
Aronprinzehin war es, welche auf dieſem Gebiet die fruchtbarften 
Antegungen gab. Auf ihre iperielle Anordnaung wurden im 
Thöergarsene, moglichſt frei von allem Magenverlebr, mebrere 
Spielplahe angelegt,mitBänten, Schukdädern, Milchballen und, 
nicht gu vergeilen, dem Yebenselement der Heinen Welt, mäd: 
tigen Saudhaufen, ausperaftet. Da der Thiergarten inbe& nur 
von Berlin Weſt in beauemer Weiſe ausgemuht werben ların, To 
it in mahgnebenden Ateiſen vielfach barüber berathen worden, 
ob der Mimderwelt, Hein und arofi, während der ſchulfreien Zeit 
nicht bie Schönen großen Höfe der ſtadtiſchen Schwlanftalten er: 
i&lofien werben fönnten; man iit jepod in dieſer Angelegenbeit 
bisjegt leiber über die „Borarbeiten” midt binausgelommen. 
Dagegen bat Adı bie Einrichtung öffentlicher Anabenſpielplahe 
(am Kreuzberg und im riebrihähain), wo während der Som: 
mermenate unter Leitung beionders angeitellter Lebret Spiele 
ausgeführt werben, ald recht lebemöfähig erwieſen. Wer Herlin 
im mewerer Zeit geieben, muß beitätigen, daß viele jomit kahle 
Straßen, Promenaden und ige im Scmud grüner Vaume 
prangen, Tauſende vom Finden find innerhalb der Stadt an 
gepflanzt worden, und es ilt neplant, die durch den Yan der | 
Martthallen frei werbemden Flächen in Parts und Spielpläne | 
umiwandeln. 

Ein fchöner Anſang iſt mit dem in unſerer Abbildung bar: 
geuellten Vellealliance Plase emadır worden. Tas chemalige 
Mendeel“ des alten Berlin umſaunen hetrliche Platanen, der 
aroßte Theil des freisrunden Klahes iſt mit wohl gevflegiem Raſen 
und mit VBaſchen geſcaamudt, während der Raum in der Räbe 
der Frieden⸗ ſaule zum Ainderipielplan eingerichtet it. Weit 
ab hierwon, in ber Peripberie, bewegen ſich bie von den Kleinen 
meist Hecht gefirchteten Fahrzeuge, Wierbebabn, Ommibufle und 
hundert andere Wapen, in dem Mittelpuntt ver arofen Mäde 
hertſcht dagegen ber tiefite Frieden. Hier fit bes Heinen Boltes 
wahrer Simmel, von allen Zeiten jtrömen Anaben und Mäbden, 
oft in beivunbernöweriber Selbftändigleit, obme jegliche Beglei⸗ 
tung herbei, um im Saude zu Spielen, zu baden umd zu graben. 
Andere ichlichen einen Ateis und fingen unter Vertumg von 
jungen Mädchen INindergärtnerinnen ober Bonnen fröhlide 
Lieber; führe, einen Angenblid ohne Aufſicht gelaflene Büblein 
eriteigen ben Aand des Waftins, in welches grimmige Yöwen: 
töpje Baier fpeien, „mantichen oder Infien ein ichwell impro: 
vihrtes Schifichen idewimmen. Mit Rüdficht auf bie eit weit 
vont Plahe liegenden elterlichen Wohnungen ſind fait alle Hin: 
der auf einen halben Tap verproniantiet, bas Offen und Irinten 
ipielt deshalb in bem Gewuhl keine geringe Molke, 
eigenen Borrätbe ausgehen, jo fanır leicht Griak burdı bie ſich 
ſtets in ber Räbe der Hinberipielpläge aufbaltenben „ilienenden 
Händler" beihafft werben. Nicht minder mmgemelm ii Der | 
fonnige freie Haum Für bie beauffictigenben Ftauen und Mäd- 
chem, wiele verdertigen, am Boben ober auf mitgebrachten Stühlen 
jipend, Handarbeiten, dauſchen Die gegenſeitigen Erfahrungen im | 
Bezug auf Lohn, Heft, Arbeit, Behandlung aud, ober, durz gelant, | 
fie betlatihen ibre Herrichaften, wenn fie nicht das ebenfo wich 
tige Thema vom Bräutigam bebamdeln, ein allerdings madı ben 
in jenen Ateiſen herrißenden Anschauungen recht dehmbarer | dei dt 
Begriff. Griheint ein ſolchet Anbeter in Gehalt eines ſchnrucen 
Tragomers oder Ulanen am Sonntag Nachmittag auf der Bild: 
Mäche, jo iſt es ein läd für bie ſpielenden Kleinen, baf fie ſich 
im fiheren Sanbbaufen und nicht an Abarunden veraniigen, da | 
ihre Wärterinnen für einige Zeit „andermeitin‘” beidhäftiat find, 
Etſt mit der ſcheidenden Sonne wird es auf bem Spielplape 
mieber ill. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Airche und Schule. 

— Der Deutihe Brotekantentag wird im Herbii in 
Wierhuben jufammentreten, Der Gentraleoritanp dee Rllanmernen 
Teusfichen Proseflantenvereind wire die zur Derbanblung fommenzen 
Tbeies vorher bekannt madıen. 

— Nachdem ber Beihin 
peatich- 
beitimmie 
auf üch warten laflen. Mit tem Bau einer Kirche wird ber Hu 
fana ymudı werben, Bekanntlich fmfte ter Sultan im Jahre 
1869 dem Karjer Hilbelm einen betradtlicen Tbril dee ehemaligen 
Ölruntbefipes dee Nohannitererdend im \erufalem, Mufdieier Stätte 
6* ehemals bie Kırdıe Sta. Marin Latina major gellanden. (eh, 

berbantatb Mdler entreder 1873 den volldändigen Grunbrik der 
alten Rırde, ſedaß er bea Plan res in fübframofiicdem Zr er: 
baut armelmm Hesbanfes unidıwer wieberberiiellen fomnte. 
Ge warte ichon tamale ber Beſan selaht, die Kirche mwirker 
Jam; im der alten Weile und Hrüße aufführen du Jafen, bach ruhte 
eirtem bie Angelegenheit, Jetz mirb wm fo eher am zen Bau 
zer Kirche argangen merden können, als bie Masgelter hierfür 
feiergeit durch Sammlungen aufgebtacht wurden, alio vorhanden 
ünd, Air bie Beburfnife bes beuticherangeliihen Bistkums 12 
Jerufalen pirite im möchten rat tes Gultusminiitesiums ebse 
Äorterung eriernen. 

— Die am 22. Juli gefclejfene Generalionebe der 
evangelifchen Yantrstirde Babıne bat med einen dußantrag 
angenemmen, ben Cberfircenrath zu eriechen, über ben lmfanz 
ni die Urfa r der — der —— ——— Er 

on anguftellen und zu ermäger, mie dieſer beflagenomeriben 
Grideinung Genbalt geiban reden Tonne. u 
— Der neue Orumblebrplan für höbere Mädchen: 
ſaulen enehalt, rose aag aus Berlin ichneibt, viele Beitimmungen 
von allgemeine Interefle_ Im Deuticen jinp bie Anforderungen 
umfofern ermäßszt, als erit In Der eniken Mlafie_bas aulamsmen: 
hangende Yeien von Meetbe's „Sermanı und Borothra” fetmıe 
einiger dem Aeritänbnis ber Edel innen imganglidren clafltichen 
Dramen fattfinten soll. Glrammarif fell nur wm Mufchlus an 
das Veiebach, wide in brionterm Stunden gelehrt werben und 
beam Muflap tie Anforterumg eigenen Schaffens auszeiclofien 
fein, Das Heimen fchlieht ab mit ber „Lamas, Öleiellichafter, 
Niibumgsrehnung unb mit leichten Alschenbrredinungen. Der 
Eeſe an⸗ unterricht Seil im Der Haurtſache mehr abgeidılefene 

l geſadt IN, eim eigenes 
elifches Sierhum im Serufalem zu errichten, Pürften 

Sollten die | 

jahreaeln pur Gineichreng defielben midht lampe mel 

| Ohrichechtabtäter und Yebensbeidhhteitungen als eine mmjamzeenhän: 
‚ zeate Darfielung des Melammeieffes bieten. Die Mlaflen der 
\ Unter: nd Mitteltufen durden wide über 50, die der Oberſtufe 
echt über 40 Echalerimnen zahlen. Tefenilice Zdwipsifunget 
| find verbeten. Te bauslidie Arbeitszeit beiräge Für Die Unseritufe 
boditens eine Zrunde täalih, far Tier Motteliuie 3",, für wir 
Obetſtafe böchitens 2 Ztunden taglich _ Krttemarbeiten Jollen auch 
in Rorım freimalliger Arbeiten nid zeſotdert werden, 

— Die Genfrerarien Des Biſchefe Dr. Paulus Peo+ 
reld Hafner in Main; wurde am 25. Juli im Dem ducch Da 
| zum Teriburger Grsbilet gewählten Biel Moos von Kımburz 
| unter Ariſtan Der Buidofe von Wicitare ump Zrier vollzogen 
Al⸗ Gemmillar ber Hegierung wohnte ter Brovinzialnirecter Öter 
| brumeach Ruder ver Iirchluchen Arier bei, Machmittans folgte eim 
\ greßee Aetmahl in ter jeillch grichmiücten Etabikalle, abeıne 
murze dem Brihof en Aarelzug erbracht, Der erite Hirtenbrief 
tes neuen Kirdenfürten it mod am Zage feiner Inthreniktien 
erichienen. Derielde entlericht in Aorm und muhrollem Inhalt 
ten an bie ung des Wiichois genüpiten Grmarianges. 
Siem breiten Mau mimmt barın Die Polemik gegen wie ſocial⸗ 
demottatiſchen Wrürebunarn ein. 

- In Prag ih ein &oangelifcher Pebrernerein für 
Böhmen und Dahren zur Wabrwng und Äörkerung bet range: 
| lichen Schulen um Veheer i# den genanntes Banbern gegründet 
werden, Ter Verecen jell aus einer bemticten und einer cedafdhee 
Section befieben, doch bat Siohet nur Die Wılrwng ber beurichen 
Zertion Hartgriunden, In Meitrenberg i. B. it ein ähnlicher Ver: 
ein zufammmengetreten. . 

Univerfitätsmwefen. 
— In ber wen hergefellten Unirerfitätsaula in 

Heidelberg fand am 29. v. DM. die feierliche Ueherreschung des von 
tes Arauen ber Unimerinätslehrer getiteten trachtwellen neuen 
Unmeriitätebanners #att. Dafiele iR mach Dem Untwurt bee 
Prof. Goch in Rarlerebe auderlährt,. Die Fodhter den Corte 
melegen Prof, Ous Weder fpradı ein nem ihrem Vater verladıee 
itwunguolles Aelaemcht, die in bes Prof, n. Bulmerimca 
verlas die Zchentungaurfunde, Proi. Holden übergab hierauf ein 
von der Prefefioren gefliftetes, im Silber und Hol» nadı einem | 
Gntreerf bes Prof, oep von Frübner in Heidelberg ansgeführtes 
Schreibzeng. Der Prof. Immanuel Belker Danfer zunddut dem 
Ötrofberjog unp ver Eramt für Due glämiende Herũ ellung der Aula, 
fedann den Arauem und Profeßeren far die foflbaten Geſcheufe 
und empfahl ar dus nette Momwer ter neuen Hut ter 
Stubentenidhaft. Der Vorfigente bes fludentischen Musicufies 
pro im Mamen der Studentenichalt wen gelabte, Teptere werte 
das Banner Wera hütee up im (ihren halten 

N ler mar ım 
de. Men imma: 

Die Tenniiche Hocidule im 
Scmmerimmeiter 1486 von 644 Statirenten \ 

| gemalt maren derxen BT, Day kommen 170 Hufpitanten, 91 
Verfonen, welche nah $ 35 bes Versafiungsflasuts zur Annahme 
von Unterricht Feredatigt find, und 34, Teen mac N 36 aritatter 

' a, bem Unterrict beinwwohnen, Somit beträgt bie Meiamımtziffer 
der Sören B48, Darunter jablresche Auetander 

— Der Brivratdecent Nartin Wrübler an ber Te: 
niſche⸗⸗ Hediidute ın Dressen jolgt einer Berufung an Das Polb⸗ 

| tedmifume im Wıga als ordentlicher Profeser für tednilche und 
‚ analmmıfee Necauil 

— Kürten Bau rine# neuen Mebäubes jur Unter: 
bringeng ber cjenichen mebicinischen Aacultäat ın Prag it ter 
Betrag vom 170 .]00 Al. in Dad Budget für 18%7 ringellellt worben. 

— Der von dem verfterbenen Prof. Wöppert am 
eregte Plan zum Bau eines Boramiicen Muleums und eines 
Aanzenphufielogiichen IAmituts für bie Univerfität Breslau ſoll 

nunmehr ben Botaniken arten tafelbik zur Anslühreng grlamgen. 
In tem Reubae jollen bie bisjegt zerfitrent untergrbradsten beta: 
nischen und_pBanzenphrfiolegiichen Exmmiangen nebii Bibliottef 

As faatane fintee jemte bie eriorzerlichen Mebeitördume jür Ve 
feferen und Gtubitende, ala Mitroffepithile und demifche Pater 
ratorien, hergeftelt werben, Auch ein großes Mapitoriam ih vor: 
geieben. Die Roften des Baues find auf 20,000 # veranidlagt. 
, — Die am 25. \ali in Leipzig ſlattgehabte Wer: 
fantmlung der Dear: Mlapemiichen Vereinigung mar nur Idımacı 

udt, Dr. Konrad Käfter jpracdı zumäachfi über die Mefonme ber 
Schule, dam über Dir des alatenmichen Yrbens, Wetrefis der 
legteren fehlen bie alten, fich immer forterbenten Edsiben ame: 
geaterjt merben, vor allem das Iuteniiidee Merrnferllären, Mus 
dem Bericht über die Thanelert ber Alatemnifichen Bereintgeng mar 

| zu erfeben, ta birfelbe jept gegen 100 Mitglieder zahlt, die ch 
allerdings auf räwenlich ait wert getrennte Urte veriberlen. fine 
Ortsgruppe bes Vereins it in Berlin gebildet werten, eine jelde 
mird demmädtt auch in Röninsberg ins Yeben gerufen. Tie Ans 
näberung au den Deutfchen Schulderern madıt qute Rertidritie 
Die Statten tmurben ehme weiteres menehmigt, ebenio ber Gat: 
warf zu einem ſtutentiſchen Schiedegericht ump zu einem Ihntenti« 
fehen Sreeifampfgefep. Ir. Rüfter Beitritt Tas ed Moment 
ter Menfur, übrigens arbeite Die alaremiide Prteintgmeg nicht 
für rollige Beferttzung, jondern wur für moglichie Beidhnint 
ter Dienlur. Zum dbrentorfihenber wahlte man Oleheimmasth rot. 
Gemarh in Kiel 

— Das Hubentiiche Gorps Beruifia in Halle frierie 
am 30. und 31. Juli fem Sojähriges Jubtlaum. Es war tamıt die 
Beibe einer neuen, rem (Sorps griwismeten Rabe serbunben. 
— Die m. 0.:Burinenibalten Irma haben fich be: 

reit erflart, 1009 # für ein ArigMenten- Denkmal zu geben, wenn 
taßelbe in Jena errichtet wire. 

| Gerichtsweſen. 
| Der Proceh ararn bie locialdemofratiiden KReiche— 

bel und wegen Ahnter tagsabgeorbarten #, Wlellmar, 
baltuna gebermer Berbindungen tourte am 26. Juli por der eriien 
Etraflamımer des Yandgendire ın Areibers etöfme. Den Borig 
führte Landgerichtebirecter Bollert, die Mullagrbehöre vertrat 
Tbrrflanteanwalt Ecdhwabr, bie Beribeisiaung fühtten die 6: 
anmalte Rrevtag 1. aus Beippig und Mandel aus Merlin, 
37 beilritt die Wommpein; des Gercehofre beiüglid ber An: 
f lagten ». Vellmar und Biereck da gegen viele eine Berhandı 
ung vor dem Ahemmiger Merichtahof mede nicht Mattgefunder und 
das Meschwgericht nur bie Anpelepenbeit, fetweit Be im Ghemmit 
serhanbelt merden it, vor das berger Gericht verwirien habe. 
Der Serichnohof erflärte dieſea Gompeteneiswand für unbegründet. 
Die Angeflagten fagten aus, daf eine geheime Verdintaag ianer: 
halb der jectaltemolraniihen YParteı fett Grlaf des_Sortalilken: 
geſedee niemals beitanden habe; #8 beüebe nur eine Organilatten, 
wie fe jebe andere Partei beilpe Am 27. wurde tie Bemeie: 
aufna bene zu Gebe grPälet, aut au 28, erfolgten Die Pla toners Der 
berfiaateanmsalt tragte das Schult aa. die heibiger plat: 

ditten für Äreifgrecheng Urtheil wird am 4. Auguf verfüntigt. | 
— Dorbem bennegauer Ehwurgericht in Mons ıfı | 

‚ vom 19. bis 21. Anlı der Wroseh gegen bie Lam und Brand: 
ftifter ie Gbarleroi vom Mär d. N. jur bantlung gelangt. | 

| Bine Hauptrolle fpielte $abei tie Nuderbrenn ber — 
von Baudout am 26, März. Unter den 18 Angellagten befanden 
fi 10 Olasarbeiter, darunter brei per Mäbelsführer, Das Edmer: 

ice bat nem dem Ansellagten jmei zu 10 und zmei zu 22 Nahren 
ugearbeit veruribenlt, 

I 

| OGefundheitspflege. 
— Die Goncurrengausftellung transpertabler Pa» 

| 25 melde in Bewetbung um den vom der Kailferie 
ugufa gelifteten (hrenpres während des Monats September 

| eisttgen | 
menschliche Zfelette und neben bieben vericieene alte 
a 

1885 im Antwerpen im Mufdılah an Die Dortige Weitanzäellung 
*attiand, harte ein fo reichhaltiges und interelanter Material an 
theıls meum, theit⸗ verbwörrten wiwileien und Rot geu berariiger 
Baraden auiumeilen, baf es im Anterefe ber Zamitätspflrge 
wünschenswert) erichelten michte, den den rgebnifien parier Au⸗ 
wellung auch in Manftisrn Zeiten eıngebendb Kenntwiß nehmen zu 
Fonmen. Go alt birlem Blume munmmer Durch eime ‘ r 
wißeniäirlidte Mebeit entfprochen werten, melde, 8 Drudbogen 
un? 24 lıthographirte Zatelm umfallent, tie Geiwidelung fewie 
den argentwäriern Stand ter Varadenfrage bedantelt ums Den 
Grgebniden ber antwerpener Gencurremzausitelleng eime Durch Bei: 
gabe vor Beihmungen erläuterte Beidnerbung winmet, Das en: 
tralcemnitt ter Deurichen Vereine vom Rotben Ares; hat (rem: 
8 dieſet miflenschaftischen Atben mehr ter Der Dewtichen 
anresvereinen, Sonrern aud bes internationalen (entraloemires 

ber fämmelichen außerdeutſchen Yümter überietdet 
— In Triet maht zwar bie Ehelera Feine befon: 

dern Korkicrire, greift aber im Territerium um füch, In Gattir 
nara and Yongera murte bas Muftreten der Seuche unter den bei 
dem Van ter Bahn Serseljeüriet beichkitigten Arbeitern fen 
eitellt. Sehr beitig trise Me in San Wiufeppe bei Aagmmamie auf. 
ter wiberiente füch die Bevelletung allen arztlichra Rahsahmen, 

und bie Adermerie mubte eingreifen, wer Das Yeben ber Herite 
(drüben. 
— Güder. 

— Alinsberg im fdleiifchen Webirge erfreut ſich 
einer techt lebhaften Sarfon, Ans immer werterer Kerne Ärömen 
dir Hüfte gu. Den Feit Jahren hon alliemmerlic geloumenen 
Bejuchern aus Breslau und Berlin baben üch jept ſelche aus 
Sambutg, Bremen, Thüringen, Yeivsia, ja legar aus Mekland jur 
? eilt, Die Zadl rerjenigen it ebenfe aroh, welche einer Höhen: 
uftene für Nörper umb Mleik nötbig haben "um® bach in Bir ai: 
fernten Mipen nice veilen wollen oter können. Die Mineral: 
quellen iprubelm infolge vieler Baulidhteiten so Mark, Pal dir fo 
erheblich geßeigerte Wüpeepahl täglich zur vollen Sufriereabeit ber 
Gifte gewährt werben konnte. 

— Au Wörbersborf in@dlefien beging am 1% Inli 
Dr. Proben, der Grnder der Iimmarrichen Babencurente, einen 
Act beſonderer Pietat burdı Dee —— eined Denlmale zur 
ehtenten Grinnerung an feimen ebemaligen Kehren, Prof. Dr. med, 
Yalas Scönlein, ver mehr als 20 Sabre binburdy als Miniicher 
Yebrer an ter berliner mebscinifchen Facultat thätig war. Die 
Iehemsgroße Vronpbütre Edrönlein’o mie Lelamens jand Zn 
lap in bem schen Naturpark der Örehimer'icdten Hetlankalt 

he Lungenttanke 
— Fur Pacht der Tarlabader Cuellen, deren Danır 

diesmal vom Ztantrarb auf 15 Jahre feilgele@t uf, melteten Adı 
fieben Bewerber. Die —A Angebote macht Matten 
(Rarlobud Bien) mit 120,000 Al, dann HM. Pi in Prag mit 
120,000 Al. und ter Hälfte des Merngewinnes jährlich, daua Fommt 
Karl Karurh, Delten « Be. in Hamburg wir 120,00 AL, Greuer 
u. Reskam in Phrlatriphes machten ein Augebet von 140,000 Äl., 
die breakaner Ätrma Barelin u. Wenter bor 10000 AL, Die 
Ruollinaris:iomrpaan ın Featon 150,000 Al, mir der Verpflichtung, 
tmährent ter Padıtbaner eime Summe von 376,009 RL für die Ber: 
breiung ber Tarlabader Mlaer zu nerauspaber, Die hodrke Pacht 
fumme bot ber jeize Wächter Schentlanter in Yreslau mit 
175,000 AL, alle um 109,000 Al, mehr, ala er bie jept arpablı hat, 
Dem Haufe Schettlander iſt benn auch von ben Stabteereräneten 
der Paau der Minrralwaflerneriensung and Ten Beirtiehe bee 
Quellenpropuste murser übertragen werten. 

— In Marienbad fin» bie Brunnen:-Berfenbunge: 
magazıne in der Racht zum 24. Juli eim Raub der klamımen ar 
merzen,. Das tler Enft, defim Wigenehum vie Meneralgwellen: 
Verianbanitalt ut, erleiber einen bereutenden Schaden, ber jedoch 
therimeile Durch Berſſcherung gedeit ai. Die Berimpung ter 

wmeralquellenprobwcte iit irteh nacht unterbrochen werdeu. 
— Die Kaltwaiserheilantalt Kaltenleutgeben bei 

Bien feierte am 24. Juli das Jubiläum ihres halbbimtertjährigen 
Wrüchene 

Uaturkunde und Beifen, 
— Win ſeht feltener Aıfb mwurte leptbin mach 

Äretenifobuen von einem Stragtroat gebtacht, mini em 
Zradmpterus, ber in tedtem Zuſtaud ans Kann getrieben wor: 
ten mar. Der band ober fdmertformige Körzer if Albergrau mit 
teiensorben Kirmen, Derielte it 5", Auf lang, era 8 Ruf barir 
und in ter Mitte 3 Zoll did. Der Fi it Ohr wenig befanne, 
eeil Baum ein Zeolog Gelegenben oehaht hat, rin lebenbes, well: 
fHändig erhaltenes Gremplar za jehen. Im Herbii 1827 murde an 
ter hätliches Mäfle sueridhen Ärenerifebaun und Sfanen ein tem 
vlar ans Kand armerien, weldws bio 1840 das einig belannte war 
und Pie Aufnabme Pieles Ärfdes in die däncſche Fanna reranlafte. 
Weber die Yebwasiweile des Fracdmpeerus meh mus fe gut tie 
nichts, wur, daf er mie am Angeln gefangen wirt und mur nadı 
beitsgre Seurmen auf ren Strand gemerien verfommm. Das ge: 
funbene Öremplar marke dem Jeblegtichen Miujeum im Reyen 
bass abenant 

und Bewegung der Wollen 
bie imterehante Beohui jem ge» 

ticter Ridieung weit einer Helbmenbigleit won 27°, engl. 
in ter Stunde » ate bemmegte, 

— Die kälteften und beißeten Ouellen finden fid 
fehr ungleich auf dem rkörerje veriheilt. Ale die lalteſte Duelle 
vi mel ein Haller ann Das ummer 78%, rad nörzl, Breite 
ım Zaimurlande entipringt, bei welchem ter Meifemte Mitdenterff 
Sude Jus nur 0, Wrar 1. fand. Obgleia dieies Maler *,. rap 
umter Null abgelüpit war, ſah er ın bemfeiben doch Due ji 

ales 

bat, 
— In der Eiam Ehrmaha im Kauflafıs, bie IBTe 

burch ein Grbbeben werfört und feirtem wieberau ut worden 
if, haben neuetdings wieder fharke Wrberichätterungen Nhattachente, 
tweldye am einigen Käufern Berohftungen anschteten, 

Alterthumskunde. 
— Die beim Bau des großen Salarnrrt:@tihrurde 

finches ar unteren Grichehale deſchaſtigeen Arbeitet fanden vor 
Momaten unter dem Ralkiberter am Galgenbühl 2 

ud⸗ 

Wlatenzerätbe, Utuen, Münzen u_ |.m. Wine näbere Nadıe 
eridung ergab halp wert Vrtimmmibeit, Daß man am ter Eielle 

einen romiicden Bezräbwifiplag aufgefunten habe. Die Ölemeinde 
Sulun lieh darauf die Aetgtabunaen mit atoßer Borficht fort: 
ſeden, welches Unternehmen vom den ichunken olgen gekront 
war; bean man Mirk nach und mac auf eime Heihe tum Aumzen. 
Die meiften And fogen. Brandgräber, nuct tief unter ber Örbober: 
Mäde; diefe rüber find gröktentbeils von idarflantigen, zum 
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—* ”s uweeriehrten ZJiegelybatten verdectt, fotaf bei vor 
fichtigem Bloßlegen die Hepmatlande mehlerhalten berausgenommm 
werden Inn 
werin man meribvolles römıfches Meidmeire ( Übrringe und Dale: 
fetten), dasın Müngen, Mefler md Mägel woriann. Die Aunte 
werten im der ſaluruer Hemeindefamjlei zeertuet und aufbewahrt: 
einzelne Sachen murten am das 

eben, Die merten MMräberiunpe rühren aus dem brittem Lahr 
untert n. br. ber. Der Glalgentühl it ein fagenberühmter 

Schuttlegel: «6 landen in der vortigen Olesenp wor Jeiten groie 
Kämpfe flatt (an ter Zalurner Hause). 

— Mei Traismaner in Nieberökerreih ih man auf 
ein Orab aan bet teörn Durchforidumg ein kanars (rien: 
idimert, sei Meilen, Derafleinerage, Sbonfizuren von Die 
ichen unp Ibieren autgededt wurden, egenmärtiz wird die (Wir: 
grad um Tratemtaner zu reiiennfdbadtlinen Awerten genau burdıforicht 

— Die fhmeiserifhe Dunpesbebörre bat Türslid 
Me paldontelogiiche Samınlung (ref in Newertabt, bie größte 
für der Hefte fdrweizeriicher Piahlbanter, für 60,00 Art, Ferner 
Die Münpiammlung bes wertorbenen Hinorıfers Azsier in Solo: 
thutn für 18,000 Are. angelanft. Much bat die Buntesnerlamme: 
lang beiloflen, Torten Hhrlid 30000 Are auf Die Wrbaltung 
fcmeeiteruicer Alteribümer zu verwenden, 

— Bei der fürzliden Ausgrabung in Gpridbaurus 
wurden 14 Statuen mit zablteſchen Imſchriſten im auinechler 
Stellung enibet, Unter ihnen fiap Etaruen res Aesculap, ter 
Minerva, des Pan, ber Antele und mehrerer Achleten 

Militär und Marine, 
— In Sraudau wurbe fürzslid das 100400 Mepetirs 
u fertig, und damit All Ftantteſche Beriprumng in Der 

jerehrirage von Deutſchſand eingeholt. Die Feitichrift Arenit 
Militaıre” bringt Tee Macdrict, daß in Branfreich im mädh 
en Memat nn Magapistgeiwehre auszegeben bein mersen. 
Wabrfcheinlih mes bie_auf ber Schiefcule des Lagers von 
Gbölons jeme auf tem Edrieikand bei Erw ermrobe Fefſaruua 
des Porstenangs Roten, die man angenommen bat. Die Robin jche 
Grfinpung merb ohne beiondere Schweierinfriten am dem Trangoll: 
fen Imfanterienerehr, Enitem Öfras, angebradıt, Dieſelbe be 
ttcht i# einem utronenmagazin, welches an der linken Zeite des 
Bobenflüds angefügt if; durd_eite brionpere Anssonung mes 
Kitepihebrls Fan man Tieben Schüſſe ohne Ablegen werfeuern, 
nämlids einen Schuß mittelbar ame des Kal un jede Echälle 
aus dem Magsiie. Im Innen mes Magapına beinter füch eine 
beſeudere Vorrichtung, ber Bertheiler genannt, melde ten Arten: 
gang ter Patronen aus der Ramseer in Tas Masapın regelt, Gen 

itrer Echräpe Tann unter vorzügliden Bedingungen und mit 
usfchlag jeder Störung der Malchinenibeile 0 Zchäfle im der 

MWinste abgeben. um Yapen Denen beionbere Pabeläfidıen, meldıe 
ihres geringen Werkes wegen nad gresachtem Gebtauc feri: 
armerfen merden; das Magazin faun weit Dirjem Häfen burdı 
einen winzigen ri gelaten merben. 
Gewehr mach wie vor als Wimgellader benmpt merken. Der (ir: 
finter Dirles —— fell auds eine Vermiaderuug bed Gerichts 
ber Patronen erreicht baben, jotaf ein Eelbat, der jeht 78 Par 
tronen bri Aid trägt, in Anfanit Deren 110 trage fan. 

— Schweiretiſe⸗ Milsrärtreiie haben die Grridı 
tung von Alventeuppen für ten Gebirgokrieg uns Muze arfaft. 
@s nd Sirrauf bejüglice Verfuchr vum ange, nad verm Abicdus 
dann unverzüglich die nörbigen Maßregelm zur Musbeldung und 
Ausrütung folder Truppen ergtiflen werten follen, mehr umer 
anderem in jeter Divifiet Die IO-Wimrr.:Aeinbutterien durch B:@mtr.» 
Wersgricdüge eriept werten follen. 

— Die diesmaligen beutfchen Alettenmanöver mer, 
ben von Anfang Auguft bis Gnde Errtember mibren. Modı mehr 
ale in dem lebten Jahren werb ber Schwerpunkt in den Uebungen 
ber Zorpebebootsdlettille Lienen, die befanntlsch aus amri Diriflon 
von Scihanbooren beücht. Dieielte wird im zmrierlei Richtung 
an Anfpruc genommen: einmal zur Hüflenwertbeipigumg, um eine 
feindliche Flotte im der Nacht zu brantubigen un? munbetens 10 ' 
Sremeilen von ber Kañe fenujubalten, zweitens um tur Sdyladıt- 
idyiffe in re zu begleiten_wnd amt Defecht auf hoher Err ıheil: 
5838 Die Pamjerichife, melde ichen ſeit Jabre⸗fri Uebungen 
mit Iorpedofanguegen anftellen, werben dieſe während ber Mancret 
fertiegen, wm man bofit ya entgültigen Wrgebnißen über deren 
Veiitenpefähigkeit zu gelangen. Das Banzerrejervegeichtmater tritt 
mit Anfang Uugun in Daenil. Die Manier eritteden Md auf 
Nerr: un Oftiee und finden ın Reilumgefriensubangen ihren 
Hobeupanfi. 

— Auf ber Sbermaniar Werft bei Kiel ill am 29. Auli 
der als Grbap für Yorelei_ erbaute Moiio ver Tauschen Kriege: 
warise vom Ztapel gelaufen Das Schif erbielt tem Namen 
reif. 

Handel, Banken, Induftrie. 
* 3 Sumbure hal tie Äınanzdeputation bed Er 

nats beichlollen, eine Anleihe von 40 Mall, A _abzufchliehen. Die 
Antexbe uft jeıtens ber Inhaber unfänbbar, der Staat Tann bieielte 
frübeftend am 1. Mat 186 nadı nerberiger Inchemsenanlicher Mün: 
digung mi puri zurüdzahlen, m Jabre 1896 ab ıft dirielbe 
mit I, Bro. hr zu amortifitem. Neber bie Höbe des me: 
fahes farb die Wariderrung no * 

— Der tem ORersei@ifde Hanpeloöminiker n, Va: 
cauehem bat an ſammtliche Gamtelefammera eisen Grlaũ chiet. 
in tweldem biele auigeſottert werten, min Rackſan auf die im 

bre 1B#7 anMauienten Hanbelsveriräge mit Deufcland un? 
talien ihre Wüuſche anf rund ter midrend ter Gleltumgsbaner 

der — — Vernrage gemachten Erfabruazen bis zum 15, De 
«eenber zu berichten. Der Grlaß debt error, daß tie Bemühungen 
ter —— dir Beteſubatung von Jolleeriräsen mis (em: 
Tentignalrarifen gerichtet jein werden. In inbuitriiellen reifen 
faßte man tirien Erlaß vielfach als Anküntiaung einer maus ek: 
vol! mu riner Mideung auf Verringerung ber öflerreihuden 
Jabafirirjolle gegen eine Verringerumg ber deutliche Getteideze lle 
auf. Man mwürte ch mit aegenleitigen Eomerbraänitigungen im 
inne evaed Jollbundes mit Deutichland wol befreunden, beiorzgte 
aber öflerreudiicherierte aMebungen, melde Trait der, Meiit: 
N ig antun auch amern Juruftrieitaaten zugute fommen 
wurben. jenaber diefen Dentumngen des Wrlafies wir? nem den 
ter Kesierung nahellebenden Blatierz demertt, Marauıs © Ba: 
ezuebem hate bei feinem Wimtritt in das Wabiwet die Pilicht_umt 
Aufgabe übernommen, eime autonome Jollnonrlle im Krrbit 1m 
veriteten, Üeberhaupt wirt vom bem oflıien Blattern betont, 
«9 bei darin, daß der nee Miwilter als eim übersengungeiteuer An: 
hingen ber Bertragöpelint ich detenne und dae Jutantelommen 
ren lienreutienalrerträgen f erfiteben erMläre, feine Wandlung 
zer öfterreichiichen Dellpolarik pa feben, 

— Die Verhandlungen über eine nee Sorecentige 
—A Anleibe von 60 Wıll. finr zum Abſchlus arlange 

ie Anleche it imnerbalb ⁊o Yahren rüdzablbar. Die ontrar 
83 fine der Eredit Prommais, fu an Paris und Die bee 

athauſer Stern ın Arankfert a. 9, Paris wat Yonten. 

Ausftellungswefen. 
— Die feierliche Gröofifnung ber Pantesausfellung 

in Altenberg ıt_am 1. Nuguk rermitans im Ölegenmart Des Ser: 
Ernſt vor ih —5 Der Heriog unternahm einen jmet: 

Aigen Muntgang durch Die Aueſlellung mt tutbe in tem 
Bauernbaube von ten Yanptagsahzeornneten dee xlatiea Yanzes ın 
altenburgiicher Bauerntracht begrügt. An die Gro ungelan ichlei 
ih em Bantet, Die Ansitelleng überraldıt zurch darıglen 
um? Masnızialtigleit. Auf dem am der Geraer Strafe gelegenen 

Iünait wurden wietez Mehr (rüber aufgebedtt, | 

Ferdimampenm im Annöbrud ab: | 

Plage erbiebt füch eine Nenze von Hallen. Zelten, Pavillone, Ricafs 
tn anderen Bauten, welche ben Ansüellungepart mit tem beiten 
Wrzeagwilten der Garueter wnsgeben und daju beilimmt_ fine, alle 
Probate der Induftrie, bes Meierbes, der Kemit, bes Runilgetveches, 
der Ölärenerel, der Auto und Banbmertbiduit aufnehmen, Zu— 
aleich begann bie Anstellung Fes Thiringischen Ardererrereine 
Darfelbe betmat alle Arten der Zalmeniden (Gdelälde) zur Aus: 
ftelung, Mußerzem find alle Aumggesäthe ansgeitelt; au das 
Brutzeihhäft ft zur Anfchauung arbracıt. Die am 1. d.M, er: 
— Veran: md Arübebllansitellung lt am 3. wurner geidloflen 
Torden. 

— Der Berloiung ron Werfen aus der Jubiläums 
Aunftanektellung in Berlin ift ein fo ausgetebnter Plan zu Hruure 
gelegt werden, teir er ner arofnt Volterieunsernehmungen palomımat 
Deu zur Musgabe gelangraren Sm Koien zu je 1 4 Tehen 
29,062 Meine im Werth von B0,000 gegenüber, aieb: 
tigfte Gewinu beftehe ju dem fIcönen Wilperwert „Die Wrserale 
Ftiedtiche des regen“ vom Adolf Menzel. Inter den Örrinnen 
begeaner man Perlen ber Nusitellung, Fo brm wielbermumterten 
Bilde ron Ludwig Anaus „Ach kann warten", Karl Yedır's 
Fanihlersieportiiher Ehwphung „Wenetsanifhe Moselle" w. a, m. 

— In Düffeldord ik am 29. Julı eine dem Andenken 
Brof, @, Kamphauien s geminmete Musfellung eröffnet orten. 
Gtwa 30 Olemälte tes vereinten Meilters find zu einem Ganen 
vereint, heilen Rittelpantt das Berträt Gamphanlen's, gemalt von 
Bentemann, bilbet. 

— In Harlarahe ik bie Halle für bie am 15. Auguf 
im eröfnente —— für HSandwerkerechuik und Hausmsrrb: 
ſaaſt vollentet, Das Oiebisse umlaht 2000 Duabratmtr. unt 
bietet den aws fait allen bunten Staaten angemeldeten 150 Mus: 
delleen ausreichenden Raum für ihre Gegenllände, 

— Von den 19 Mill. Are, melde der Hanrelsitand, 
tie greien Mctienpriellidaiten, Banfen n. 5. m. für bie warler 
Seltaustielung nem 188% u in baben, find 1 aller As: 
Ürengumgen unp ber yon ben Vedorden geübten Berintluffung bis 

' jene nur 8 Mill. pejeichnet. Ws wir» daber nichte übrig beiten, 

Selbfiweritäntli fann das | 

ale wirberum im den Staatefadel au areifen, 
— Die Internatiowale Austellung der inpuflrie: 

edlen Bıfenichaften und Künfte it am 24, Julı ie Anduftriepalaft 
in Paris Durch Sen Knterfiaatslecretär Inraurt eröfner Worten 
Der Diretor der Ausitellung, Mer, bh ben Dertreter der Mer 
guerung willfommen und kaufte ihm bafür, bak er die Ausliellung, 
gerißke erne Heneralprube für die Weltausfiellung new 1583, 
mit feinem Beindı beebrt habe, Die gelateanma Mälte madsten 
einen Munbgang burdı die fertigneheüten Eile, melde alleminge 
wech Dir Minterbeit bilden, Ama 200 Jaduſtrielle beibeiligten 
ũch an ter Ausitelluns Dus Amtetlati bat die Grlalle ver: 
vßentiicht, tweldhe Die Orsantlation ter Inter Nusitellung regeln, 
Alyband, Berger and Orion zu Directeren mb den Suntele: 
zeinifter Podtren zum Meneralsummidir det Anskellung erwranenı. 

— 64 liegt im Plane, and der gegemmärtig In Yons 
ton Martfintensen Welonislausitelung en dauernde Austellung 
k entridelm, un welcher die Grzeunnifie des ganjem beiden 

eihes in (beten Aufſriſchung zu Sehen wären. 
— In Troppan finder vom 14. Augug bien Era: 

demder eine Ausitellung von Erzeuguinſen leitiher Glemerbe: 
tmerbeuter ®att, wobri formel Staatepgeile ale auch Eiplome, 
—5* sur Fahruug von Ue⸗daitſen berechtigen, verlieben mermen 
vollen, 

— In Unbine findet von Mitte Nugu ab eine Aus: 
Hellung rem Epripen un? Infrumenten zut Vertilaung Der Dem 
Vllanzen ibislichen Jaſerten kart. Jugelafen find auch amsmär- 
tige NAuskeller. 

Landwirthfdraft. 
— Der piesjährige Weinbansonareh wird Fid im 

den Tagen vom 24, bis 24. September in Matesheim verjammeln 
Am 24. abemts fintet die graeniritige — der Genates 
tbeilmehmer hatt, am =, bie erſte und zweite Fougreüi zung, am 
6, Due britte Zieng und abents Banker, Am 27. September 
folgt ein Ausflnz mac Merienheım zum Veſuch ber Anlagen ber 
sortigen Pebranitalt für E’bn- und Meinbas unt nadı Hatienderm 
iur Hefichtigung des Eteimberge und der Domansallellereien zu 
Kloitee Elerdach Ar 28. folgt eye. Befuch ber Weinberge 
u Mätesheim and Mümannahauler um? htiauına des Hermansas 

female, madımistage Aabırr mach Vingen, Belichtigung ter ber: 
tigen Weinberge und Beiteiqumg des Medhmaberges. (fin beionters 
hierfür arbildeter A⸗ chus wirp wahreat der Aeittage in Müpes: 
him eite Probe ber Weine tes Mbeingaues veranftalten. 

— Dir Zabl ber Reblausberpe, welche feit dem Jahre 
1831 in Mbeinpreufen aufartedt wurden, beläuft fie fen tedıre 
rheimifch auf 71, Iinfarbemiicd auf 78 Stud. Ja der (rungrfung 
Deimerobeim im Atrife Mbrentweiler Fud imwiäcen tmieder zwel 
Meblantberbe aufgelunten worten, Übenie it iu Lutterdach im 
Grlah, Kreis Mulbawien, bie Neblaws ſtarf aufgetreten. 

— Der 8 Orfterreihifhe Weinbaucongres, welder 
im Nahre #79 ın Wien tante, beitimmmte damale Bozen zum Tre 
tes mächlten Gongtelles. Derjeibe wird num, wachzem heine Mb 
haltung im ve legten Nahren wide möglids getorien, im bieiem 
Herbit vom 20. bis 24. September in Bopen tagen. Öleihzeitig 
wirt bafeltik eine Austellung ven Wein, Obi und Trauben aus 

"allen öiterreidwichen Mrenläntern Toreie von Tanbreerihidhaftlicen, 
Srimbaus und Rrllergriättes veranitaltet 

Sport. 
— Die @ilipie-Stafes in Sandome Park, bas 

weribwollite Nennen der Welt bri einem Breiie von 10,000 Pie, Et, 
batten zwölf Bewerber an ben Pfeen geicdt, von tewem jerodı 
nur ee, Bentige und Et. Maier, Ammartichalt auf ten teichen 
Preis zu babe Ideen, nachdem Wiating, nacht Ormonde der 
beile Dreijsbrige ın_ Gnglan, wegen eines Unfall# geſtrichen mer 
dra war; Dir. SE Yanlan'o di br. 5, Bentdigo (Et, Kar.) 
batte bereit an ber Daftanz Das Menue fücher ums trug einen | 
leidıeen Sieg mit dier Ylmamı vor Porn Mlınsten’« IE br. 8. 
Wantlemas (34 Kar.) vason, der noch kurz vor dem Ziele Mr, I. 
game‘ 55. br. 9. Er. Okatien (61,5 Kar.) um eine halte 
ange für den weiten Plab viie., Benbiee ve in Inand won 

Mr. Tanlor Jubre 1683 für #60 Glumeas ron 
feinem aan der erilangen werten, dem er bisber bereits 
18,129 bh <ı, an ewennen eingebracht hat. — Dar Ietlanr 
Sales für Amerjährige im Verceter firlem in einem Felte von smölf 
Goncurrenten nad Scharfe Kampf an Barrr'o br 
Zalieburt (9. Gamballe- Erue Blue), ter Yard Sarermale's R- 
Gtallinnle um eiwen Sale Idlug: Yord Halting’o 44. br. & Welten 
(#9 Kar) den Yercenerfbire Gup im Ganter wait drei 
Yangen vor Mr. I. Immning’s $. br. S. Urmoor (44 Kor.) and 
fünf andern. F 

an Gbarlettenbura yaliirte im Yuls-Aladız 
tennen Int. 9. Zanſen⸗ Diten's a. h W. The Biſter im Hand- 

leg mat zmeieinhalb Känzen vor rar ala eriber Das el: pehm 
Ferte liefmn. Miermeiiter m. Bebrien'a ui br. Zt. Penitent bradıre 

tus petoramer Jagdreunen nadı Danle, Yirutn,n. Exoew'e &j. ſchwbt 
MW, Appellant den Breis von ußermark, im Iburm: Jagpremsen 
(lag Dem. v». ZepperYaslı's dj. br. &. Tartarnza Hittmeilter Hraf 
Bısmard's Rliabtn cher mir preswiertel Langen wur um Eommer: 
Bandicap ı Särtenreumen deſſelben Befipers di. 8.0. Danleat 
(68 Kar.) Oltaf Zierllorpff Ärangber a ver. Gb. Dallean (75 Kar.) 
und fünf Pierre surbr 

— Mitimeiter Graf Piemard'asj. br. H The Ran: 
er gewann in Düfeltorf ein Äladıreunen über 16m Mer. und das 
Stop Düfelvorfer Iastrennen, in Aachen Das Härtenreanen und 

jogen wab ım 

zu für den Preis der Stadt Machen über die Balınz deflelben 
Weligens a. A:£t. Älisbie mar in_ ter re Rirpereheimiiden 
Steeplechaie in Düßelderi, fein a AU Echlenterban um Breiie 
von Brand in Hachra fezreih. In Manteburg gewann orstn. 
©. Henden-Peaben's fchmebe, 5. Prurus Die Danbicen: Zteeblechafe 
um? ging im Thuringia- hagtreumen über die Bahn; Gapt. or 
a. be, 9. Ginblanrer Nleate auf Tertelben Bahn im granıber Ir: 
Hütpreis, Heu Jul ager’s jdubr. 5. Mafdımig 1m: Begtußunge; 
Hürdensenmen In Detmold gewann Lieutn Mraf Neelrode ⸗ bir, 
©t. Rajad dag Sieevtechaſe Haudſeab im Ganter mir breikig 
u tus agdrennen im Witrenburg el an Yırutn. Ärbr. 
y. Thumb's a br, St. Dapbie, die Sgitere Sterpledalr wur dus 
#lachrennen an dieuen. Graf Yehntorf's a, dr. Hi Bonze 

— An der Smwinemünrer Zeeregatta, für welche 
auch der Kaiber einen Ghrenpreis für den Sieger bewilligt bat, 
berbeiligten fh 15 achten aus den Menäflern in Der Uenzegend 
von Yerlin, währe i sangen 19 Aatyrjeuge ca drei u ungen 
am Etarı erichienen, Den Railerpreis als fhmelliter Boot mit 
Uerrgütigung erbielt die Zloop WUutor des Baumeiters Rinte in 
Wlernide, den Vene Des Beinen Srinric von Preußen ber Rutter 
Vrrlliebhen der Herren Gebr. Echulpe ie lem ale abielus 
Ichnrllües Beot. deu Ebreur ree Des Zeebato Mitdron ebenfalls Rictor 
ala befier Ateuzet. Ber der am Folgenten Tage abgrhaltesen Banner 
Zrzeltegatta errang Victor den Preis Des Prien Wilbelm von 
Breußen wiederum ale idmelliten Boot mir Berautizung. 

— Der Hammontarderansforberungspreid der Ju— 
termatiomalen Mutervenatta auf ver Alüter im Hamburg im Bier: 
tietter Mel zum sreettenmale am ben Thames Kominglub ans 
Ponben, der Drei Yangen nor der gamburgrt Mlemansıa ale eriler 
einfam, die smeite Nanwichait des berliner Muberclubs Fam jwei Yanı 
£ aurüc ala beiten: aut war barteım Hambie up mit mer Dee 

ecunden VBorigreng vermochten bie Guglänter im Preis der Stadt 
Hamburg, für weldhen zum eriten mal ım Dewtichlame fünf Hat 
riemer ftarteten, ben Berliner RAuderelub 10 beyminges uns auch 
im Handerpteis tes Deutfchen Ruberrerbandes im Wierriemer ihre 
ieguer von der Denlenmegatis, bie Eenteren_ded Berlinee Fuder 
elubs, weit zwei Vangen zw fchlagen. I Shih genauen Hr. Dorina 
ver der Äurorte Dammenia in Dunburz den Nilterpofal mit feche 
Pängen ver Bir. 6. W. Hugbes vom Thumers Moming Glab; Sr. 
Aldgelt von Berliner Mererelub Fam mit maflergefülltem Beet 24 
Zerunden jpäter ala beitter ein, Sr. Doring, Der ei 19 Sabır 
alt, i8 ter erile dentſche Muterer, ter eunen eficiellen Sieg uber 
einen Guglanter errungen hat Der Thames Roring Glub hatte 
feine beſſe Mannichaft nadı Hamburg enriande, welche gleuchjeutng 
ald Dir dulüe der Welt in dieſent Sabre beseichmet merden mus. 

— Der Berliner Schwimmwerein vom 1878 ladet die 
tewticen Be Vegrünpung eines Deutſches Edwin: 
verbantes ein, en Gewtlitwirung bei Gelegenbeit der Wett: 
idhemamen am 7. une 8. Yageiı in Berlin erfolgen fall. 

Ban- und Pildhauerkunſt. 
— Rab Merellen tes Bılbhauers Oalar Maliau 

Äur rei Alauten: Ehtitus als Weltentichter in ter Mitte meiden 
Dlofes uns Jchannes bem Täufer, melde jur Fierte ber Süd: 
wehgirhie der ven Baurath Motbes veitaurirten Marientirdhe 
ie Smeidau beitimmt Ünd, von dem dreedenet Bilthaner Bölfer 
im Tranzonfchem Kaltitern amsgefubrt worben, Tarfeiben waren 
tm Mielier tes Iehtornannten Münfklers zut Beiihtigung aus: 
aritellt uat fanten ten Beifall Eunftwerikänkiger Rrriie Zum 
außeren Schmud der jwidawer Marienkirche werden noch meitere 
18 Etaruen auf ber Eüpierte berielben and 29 andere State, 
melde bie Reformation ıc. charaltersfiren follen, auf ber Rorpieie 
der Kirche anfgeltellt wenden. 

— Der Stadt Mltona ih eim Irbensgrofes Etandı 
bilt bes 1850 verkorbenen Aironomen Vrof Schamachet ven 
einem bottigen Ginmehuer zum Heichent gemacht morben. Daßelbe 
teisd Demmdchi in ner Mile am Datibuefie'ichen Haufe am der 
Gde ber Grefen Berzi un? Schubmaderitrage aufpriiellt merben, 

— Fär dae in Nom zu errichtenbe Bieter @manuel» 
Denimal weurze nie Efyge des mallinter Brldbaners Botgh an: 
genommen. — Das Monumerat für bew weremagten Konz zu Bene 
dig ıM Rem remlfchen Budanet Gitore Setrati, ter zuglench 
Dewusirter vit, übereragen, Der gewannte Nümfler Tübrt audı das 
Tenfzral für Siortane Brume aus, welches auf tem Fambo de 
Riort in Rom errichten wird, wo Diriet_Denfer eimit den Top auf 
tem Scerterkaufen erlitt. Brame's Standbild wird in Breuze 
gezoflen: #4 wird eine übe vom 3 Mir, bad ganze Drakmal eine 
tolmhe von 8 Mir. haben, Der Oramirjodel erhalt nern bie Ju 
fehrift amd auf den Ftigen Serien drei Basreliefe: 1) die Yerur 
teilung Wiortune Bruns’s, 2) Hub auf Im Schetethaufen. 
3) MArnelbo da Breecia auf der Mednerbübne vor tem Bolle. 

— Das von dem Bildhauer Balzico gefertigte 
Staut bůd dee Tonbidtere Bellins sit am ig Juli in Weapel ent: 
büllt werten. Fe flebt auf ter Prajja San Pierre a Maiella 
argenüber Tem Gonferratorium um® veırd ala Cht arelansen de 

et, Am Lirrenal befinden ih 4 werbliche Aıauren: bie Ge 
alten ber Morma, ber Amina, der Giulietta umb der Gloita 

Theater und Mufik, 
— Das neue einactige Pukipiel „Unter dem Baur 

teflel“ ven dem Breslauer Dramaturgen Wilhelm Autont hat bei 
ter erien Muffährung in Yirgmig ae 

— Gtaf Hitgenftein’s Oper „Antonius und Klee: 
patra” fell tm mörlten Hinter ud im Mom >arariielt werten, 

— Der in tenzon anlällige italieniiche Tonpidter 
Yaizi Mancinelli bar den Auftrag erhalten, für das madäe mer: 
zeichen Munksei ein Tratorium „mlarab" zu cemreniten. 

— „Breelfior” madt Schule Antonio Winri, Urs: 
ter der in Nralien berüdmten Taujezin Maris Gkeri, hat eiu 
er Boller vollendet, welches den Titel Seurcka eder Hapital 
und Arbeit” führt. Ob in dielem Waller bie Lofung wer ſecialen 
tage bardı ben Tam augeitrebt merk, Darüber verlautet noch 
nichts, 

— Das Geſangaſfeſt der deutſchen Melangrereine 
Morbamerifae, weldbrö went 21, bis 5. alı in Wılmaaler ftatt: 
fand, vi unter außerordentlich Narler Thrilnahme von Mitmerke: 
ten und großem Aubrang dert börer ans allen Iherlen ber mon 
veräbergegangen, Der es mar im fünftlerifcher wie fimamjieller 
EN are Marianne Brandt amp Yıll Erhmann marzen ſeht 
gefeiert. 

— Am 35. Juli begann in Berviers aus Anlaß bes 
| Bojähtigen Jubiläums ter dortigen Eömigl Zängergefellichaft ei 

‚ umb feine —— 

Intensatienaler Öriangtweitlampt, Den Ebtenyceo errang ber 
mieterlänbilche Mau⸗ tgefan n Deienmg Vaart M im 
Amierram. bon deutſcheu nen, melde fich herheilägten. er 
Barlten Breite die Inion Walsıme aus Dalmeon, der Weren ons 
corbia and Yärtich, ter Verein Zorelet im Ralf und zer elbwrielter 
Susgertreis. 

— In Paris hat die Budgetsommillien der Ham: 
mern fh für Dir Nuibebung der Theatercenfar entfchieben, ındem 
ar — bie Beioldung der vier Theatercommillase der Dre: 
tom der ſchönca Rünile Hridı, Der Unterſtaateſectetäar Turquet 
vermedhte ber Gommafjieu nacht Die Alebe von ter Maik: 
wendigkeit ter Thratercemfut beisubreimgen. Iteuich mh noch bie 
Kammer ven Beiclaf ubrer Gommillten beſtatigen 

— Rom erbält ein neues Theater, das unter Dem 
Namen Featro Mafiime beitimmt fein soll, zurd Teen Manz 

alle anzen bereits deſtedenden Theater 
tt dem Bau wird dalt bearimen werben dort gu perbraugen. 
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Aus dem Feitipiel zur 500jährigen Jubelfeier der Schlacht bei Sempach. Originalzeidnung von Karl Jauslin. 



V 2249. 7. August 1886. 

Das Iubelfe der Schlachl bei 
Sempad). 

Die Schweiz iſt das Eldotade der 
Treite, und es it audı in Deutichlamd an⸗ 
erlannt, das kaum eim amberes Bolt ın 
joldem Grade, d, I. mit Folchem (hr 
ſchmad und jold allgemeiner Aegeinerung. 
wie jenes Heine ſowol Die Nalmeasusammen. 
tanfte und Mettfteeite jeiner groben Ver: 
eine (Sänger, Turner, Schühen u. f, ti. 
‚ala bie Gedenktage feiner freilich fämmtlidı 
weit in der Geſchichte zuridliegenden Ihe: 
ten zu feiern verftehe, Nicht mur bie am 
Fejſtorte Anweſenden, nein, dns nanje 
Volt feiert das Feſt mit, wahrend beiien 
Vetlauſes bie Sireitinleiten ber Parteien 
ichweigen. Im Monat Juli d. N. allein hat 
die Schweiz drei arofe Feſte geſetett, das 
Juhelfeſt der Schlacht bei Sempadı, das 
Sängerjeit in St, Walken und das Zurn: 
fit in Basel, Tas eritnenannte Feſt hatte 
zam Scauplag bas Schlachtfeld von 1456 
selbit, Das aui einer Anlıöke eine halte 
Stunde von dent munderidien an feinem 
See gelegenen winzigen Städten Sem 
vach gelegen ilt, Cine Bühne war am Äelt: 
4age ſdem I, Yuliı auf amphitheatrali 
idem, von Bald umjänmtem Wiecjenplan 
errichtet, und auf ihr erhob Adı die Stoloflal: 
rltalt der Helvetia. Ter berrliche ſonnige 
Tag jab ungeheuere Menſchenmaſſen nad 
Dem Feſtotte jtröngen, und von Da nach dem 
reitplahe bewegle fich ein bunter Zug von 
Dereinen mit Fahnen und Diufit, 

in Feitgottesdienit unter freiem Sim 
ane| vor dem unser einem Felt an die 
Shlactlapelle gelehnten Altar erdfinete 
Die feier. Es folgten bie Meben ber er 
ereter Lulern⸗ und des Bunbesrathe und 
Diefen Das Feitipiel, Die Kantate „Sieges: 
feier der ssreiheit”, Gedicht von Weber, 
Muſtil von ©, Arnold, lag ihm zu Grunde ; 
der Gomponiit leitete die Aufführumg felbit. 
Tramatiide Scenen waren in bie muftaliicen Leiſtungen ein: 
geflochten. Ein Erntezug ftiedlichet Landleute bemente ſich zur 
Buhne. WBahrend die Jugend einen altoäteriicden Erntetanj 
begaun, trat zu den Bauern auf der Hühre ein Weidmann, ber 

Allustrirte Zeitung. 

Fürftin Agnes von Neuß j. Linie, F am IO, Juli. 

ihnen ben Seranzug des Hetzoas Leopold mittheilte. Balb nber 
zogen Die eidgendſſiſchen Scharen unter ihren Bannetn heran, 
freilich nicht in ber einfachen, Diürfligen Aue taſtung der Zeit von 
Zentpach, ſendern in den prächtigen, ſarbenteichen Trachten und 

153 

glänzenden Harmischen, die eima ein Jaht 
hundert fpäter im Gebrauche waren. Nie 
dem une folgte ein Gepädwagen mit 
tüjtigen Diartetenderinnen und Yafepierbert, 
Weitere Bilder ftellten den Abſchted Der 
Arieger vom ihrem Angehörigen und Die 
Zoraen und Alagen ver Zurüdgebliebenen 
bar, Tann lamen Boriaften vom 
Schlachtjelde, Die zwerft entmuthägend lau 
teten. Beier v. Gundoldingen, der Au— 
Sculthefi von Luzern, mure verwundet 
auf die Bühne getragen und jlarb unter 
bufterems Sinblid auf die Zukunft, Aber 
bald wendete ſch das Blalut. Die treuloien 
Anappen, welche die Pferde der abgeſtiege 
nen Ritter zur Flucht ſich angecignet bat- 
ten, ſpteugten wild und ordnuugelos vor⸗ 
hber; ec» folgten ihnen bie am erboſflen 
Ziege perzweifelnden Ritter, um ihr Leben 
in Zicberljeit zu bringen und ide gu enden 
wie Taujende ibrer Etamdeägenofien. Auf 
der Bahne aber zeigten ſich Idhweizeriiche 
Krieger und brachten die Humbe von ber 

auiopiernden That, durch welche Winter 
ried den Seinen eine Gafſe gebahnt und 
ben Sieg berbeigeführt hatte. Idnen folgte 
der ſiolze Aug er Sieger, benem bie er 
beuteten Bannet des Feindes vorangelra 
gen wurden, und die Muſit flinemde ein 
Triumphlied an, im das bie Chöre der 
Sänger mit einem Siegesgelang und einem 
Dankgeber einfielen. Die Ktieger Stiegen 
feierlich zur Bühne entpor; herrliche Jung 
linge trugen bie Yanner der damaligen und 
ber künftigen Gantone und gruppirten Rdı 
um das Stanbbilb ber Helvetia. Zu Frühen 
defjelben lan eine Familie in Trauer um 
den Sarlophag des Gatten und Waters, 
und ein bewegtes Bild jlellte im erarei 
Tender Weiſe die Tramer ut die (Wejallenen 
umd die Sorge um die Hinicrlaſſenen mit 
Beziehung auf die im neulter Zeit ins Leben 
geruiene Wintelrieb- Stiftung bar. — Nach 
Dexndigung bes Fehliptels ſand in Sem: 

vodı, wedin ſich ber Feitjug zurüdbegab, die Unthüllung des 
Schlachaendentmale ftntt, und in Yırzerm, nach der Radkehr der 
Keltieiernden dahin, entiejlelte fc im meht heiterer Meile bie 
Neftfreube, - 5 kn 

* 

I er“ 
Die Bombenerploſion in dem Stadttheil Pesti zu St, Prtersburg, Originalzeihinung von St, Schamota, 
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| Halter bes Hofes und erplobirte mit einem betäubenden Knall, 

m 

fürfin Agnes von Keuß j. Linie. 
Am 10, Juli verfterb auf Schlok Citerftein bei Gera nadı 

mehrwößentlichem ichmerem Arantenlager bie tegierenbe Farſtin 

Vonline Yuile Agnes von ANeun j. L. gebotene Herzogin von Bär: 

temberg. Mit der Verewigten erleich ein weiches Geiſteeleben, 

das ilır biö zu ihrem Ichten Yebemstage ein Ichömes Ginentbum 

meblieben ift, ihr ftets reges Intere e anf vielen Gebieten des 

Willens und auf beinahe allen der Aunit war allgemein befannt 

und ift ait bewundert worden, Hünjtler und Gelesrte ſanden an 

der Fürktin eine Körberin und Beichüberin. Dabei fand hie 

no& Zeit, and) felbit Ächriftikellerifch ihatig zu jein und ſich unter 

dem Weudonnm Angeltta vom hobenktein in der literatiſchen Welt 

einen baannen Namen su erwerben. Die beiben ſchönen Crrah⸗ 

kungen „Selene” und „Aus ihönen Stunden” verbanten ber ge⸗ 

wandten feber ber Dahingeidhächenen ihre Emtischung. Ebenſo 

rührt das vor zei Jabren erſchienene anmutbige Farailienbild 

„Der Segen der Brokmutter" von ihr ber. Die Lerfaherin ichil⸗ 

Bert darin die Entwidelung eines nahen, der von ſeiner Gtoß 

mutter, einer Ftau von feinſtenn Takt und arofer Welterfahrung, 

mit vieler Hingebung und Liebe zum trefjlicdhen Vanne erzogen 

wird, Die eingeftrenten jinnigen Gedichte dezeugen bie dicht eriſche 

Begabung ber Verfaflerin, deren Yieder jenem ſeiſte echter Front 

miateit entquellen find, bie die Welt voll Liebe umfaßt und ſich 

doc andı freudia dem Genuſſe ihrer Schönheit hingibt, Außet 

dieſen fein empinndenen Novellen und Dichtungen vührt von 

der Fürstin auch noc eine Reihe mohlgelungener und anfpreden: 

der mufifalicher Compofitionen ber. 

In den lehten Jahren ihres Lebens wibmete Ad die Ver: 

ftorbene bauptiädhlid ben Werten Der Wohlthatigleit. Allem 

Prunte fremd, fand he ihre beiondere Fteude baran, andern 

Fremde zu bereiten und ben Armen und Nothlerdenden mit fiel 

offener und milder Hand beizufteben, Wer das Cilüd hatte, die 

Krftin mäber tenmen zu lernen, rühnute bie Anmuth zhtet 

Eriheinung und bie berzgewinneude Leutſelialeit und Zanftbeit 

ihres Weiens. Sie war die Bepränderin und Schirmerin vieler 

milder Stiftungen und Anktitwte; die Agnes-Schule, die Lehr: 

anfsalt für weibliche Pienftboten in Gera und viele ähnliche 

Anfalten wurden vor ihe ins Leben gerufen und erfreuten fh 

ihrer ftet® opferbereiten Sülfe und Unterjtähung. 

Fürftin Agnes wurde am 14. Ortober IR9H zu Harlörube im 

Nach allen Zeiten fprangendieHombeniplitter, Menichem, Pierde, 
Magen und Giienitüdte wurden mit entſeßlicher Araft Fort: 
weihleudert, und als Staub und NRauch ſich verzogen batten, 
lagen fünfzehn zerichmetterte und zerfehte Leichnamne auf ber 
Ungiädsftätte, deren Gebaude ebenfalls jhlimme Spuren ber 
Erplefion zeigten, waren body jelbit im dem benachbarten Hau⸗ 
ſetn jaft überall die Fenftet jertrümmert worden. Unter dem | 
Opfern befanden jüh neun Männer, vier Ainder und zwei 
Frauen, Der Hoi bot einen grawenbaften Anblid der Ser: 
ftöreng und mar, mit Menfchenleibern, zerrifjenen und ab: 

| getrennten Gliedern, Blutlachen, getödteten Pferden, Schutt, 
Steingeröll und Holsiplittern überfät, gleich einem Schlacht jeld 
mit all feinen Schredniflen. Und welder Ianımer, melde 
Thrämen und Wehllagen folgten, ala mad bem eriten lähmen: 
den Öntjehen eine Recoanoſcirung der Gietöbteten ftattfand und 

\ Mütter die ſchauerlich weritümmelten Leichen ihrer Kinder, 
Frauen die ihrer Männer, Hinder die ihrer Oltern heraus: 
fanden! 

Im Lürzejter Zeit etſchienen ber petersburger Stabthaupt: 
mann, Bolizei wnd Aerzte auf dem Ungindsichaunlan, und die 
Unterjachung aber ben beiremdlichen Umſtand, daß geladene 

, Artilleriegeibeile munter alten Gilen vetlauſt werben Tonnten, 

Schlefien geboren als jüngfte Todter des Hetzoge Gugen von | 

HWortemberg, jeres heibemmüthipen Feldherrn, der itt den Ftei⸗ 

heustriegen von 1813 den frangöfliden General Vandamme in 

der heiten Schlacht bei ulm beſtegte und gefangen nabm und 

damit einen entſcheldenden Einfluß auf ben glüdlicen Ausgang 

des arofen Kampfes ausübte, hre Mutter, die verforbene 

Herzogin Helene von Würtembera, war eitte geborene Primzeſſin 

von Hobenlohe: Langendurg. Die Verurahlung ber Prinzeffin 

mit dem damaligen Erbprinzen, behigem regierenden Jarſten 
Heinrich XIV. Neufı i. L., erfolate am 6. Fehtuar 1868 zu Slarls: 

nahe in Schlefien, dem Stammhit ber berzoglicen Familie. Der 

aus mabrer Herzemäneigung geichlefienen nlüdlihen Le find 

zwei Minder entiprofien: der amt 10, November 1868 geborene 

Grbpring Heinrih XXVII. (Premierlieutenant & la mite bes 

Garbebularenregiments und bes 7. Thutingiſchen Nnfanterie: 

veniments Nr. 96) und die am 27. October 1RGO geborene Ptin⸗ 

zeſſin Elifabeth. 
Während ibrer Icnten Lebensjahre wurde der Verblichenen 

noch die Fteude ymtbeil, zwei bejonbers freudige Anmilien: 
ereinwifie im Ateiſe ber ihrigen mit begeben zu lonnen: die am 
6. Febtuar IR under allgemeiner Theilmahme ber Beusiterung | 

gefeierte Silberne Hochzeit des jürilihen Paares und die am 

11. November 1884 erfolate Vermahlung des Erbprinzen Hein 
rich NK VIE, mit ber Brinzefiin Elife von Hobenlohe-Langenburg, 
Die zahlreichen Beweiſe von Liebe und Berebrung, bie dem 
Fürtenhaufe bei beiben Gelegenheiten aus bem ganzen Lande 
zugingen, waren das beite Jeugnik für bie Anbänglichleit der 

Bevollerung an ihr angeltammtes Serricierbaus, 
R. Binterberg. 

Die Erplofion in 3. Pelersburg. 
Durch iträfliche Fabrläfhiateit wurde am Nachmittag des 

15. Juſi im dem peteraburger Stabtiheil Peati, der ſich falt un: 

mittelbar an das Ende bes Newäli:Profperts ankhlieht, eine 

furditbare Hatafteopbe berbeigefübrt, welche 15 Perſonen auf 
der Sielle das Leben koftete und anderen ſchwete Bermunbun: 
nen bradıte. In ber 7, Strafe jenes Stadttheils befindet ſich 
im Hauft Fr. 44 Seit einigen Jahren bie Eiſenhandlung eines 
geiften' Jwan Betrom, der von einem auf der wiborger Seite | Si 
mwobnenben, mit Lumpen und altem Gijen Handel treibenden 

Dauer Rament Waſſili Jegorew eine größere Bartie Brad: 
eiien angelauft hatte, weil Jegotow infolge eines Ausweilungs: 
beichts feine Vorräte jo schmell wie möglich veränfern muhte, 
Iwan Bettow idädte Feine Arbeiter mit mehreren Wagen 
zur WMbbolung der Giienitmde, umd diefe beladenen Wagen 
lanatem na&mittags gegen 2 Uhr im dem Hofe feines Grund: 
itads nm, wo fih auker der Niederlage auch zwei von armen 
Leuten bewohnte einködiee Holigebaude befinden. WRäb: | 
tenb mehrere Hinder am Ginlahrtsthor jpielten und einige 
Tagelöhner auf bem Hofe mit dem Sortiren von altem Eiſen 
beiäftigt waren, gingen die übrigen Arbeiter unter Auf⸗ 
it von Iwan Berrom's jüngeren Bruber Petrow jelbit war 
eben abweiend) baran, bie Wagen abzuladen und das Eiſen in 
die Memife zu ſchafjen. Unter der Ladung bes einen Wagens 

ein wolf: und ein neunzölliges Brojectil; das erftere trugen Die 
Bänner behutſam in die Riedetlaae, das zweite ſedech ensglist 
durch einen unglüdlichen Iufall ihren Händen, fit auf das 

wurbe augenblidlid eingeleitet, Auf die begüglichen Ftagen bes 
Stantsanwalts gab der Giienbändler Pettow, deſſen Bruder 
und Tochterchen ebensall® unter ben Getöbteten waren, mit öl; 
Liger Nuhe zw, daß er allerdings von Jegorom geladene Gie- 
ichofie getauft habe, deren ſich auch noch mehrere vorfanden, die 
wur durch Unterichleit oder Diebſtahl aus dem Ariemnl oder 
Artillerierepot in bie Hande dieſer unwiſſenden und leichtſinni 
gen Menſchen gelangen konnten, um bier bie Veranlaſſung zu 
jo ſchredlichem Unheil zu werben. 

Preſſe uud Buchhandel. 
Eine im zweimeonatlichen Heften berausfoms 

menbe erncheiſt far wergleichente Fiteratutgeiduichte”, heran: 
gegeben von Prof. Dr, Mar Reh in Marburg, wird dem 
im Berlage ron Aug. Hetfler in Berlin zu ericreimen Benin 

- Mitbem Inferatenmeien bes „Meichss um Etaate: 
anzeipere” bat fich tas preußische Ztaatemeininernum neuerhings 
beichairigt mad einem darauf Pezialien EGutſchlus gefaft, im 
melden e# heilt, daß Pelanntmadtumgen, reeidte dewislich Tür 
eimjelne Rreite ber Fubuftrie und des CM eitantes vom In⸗ 
tereßde ind, der Sintüceng In Ins unte Blatt nicht bevärten, 
fo weit nadı —em (ärzenen ter zuflinmioes Behſotte zur möglichn 
sollftändigen Wrreiceng des Imeites erfriben eime amterwite 
Beröflentlicdhung, imebeiontere Durch Aadzeitichriiten ever amtliche 
Trgane des beireflenten Berrealtungemeigs, pebeten und andteis 
rat ericheint. 

— In Ehseren Garolsieldie „Nedio für Pitere: 
tergeidiuchte”" veröffentlicht Dr, Ihreber Titel nadı Acten, melde 
s ım fonszl. fädıl, Haupikaatsarden und im Leipziger Narlısardio 

inben, wntereßante Mitteilungen und Briefe über bea Streit 
zwifchen Zdillers Wire und vem Verleger ©. t. Grehus in 
Verpiig britefs ber 3. Anflage ter Schiller jdhen Merschte. 

— Der süerreihifhe Rriegaminifier beihloß, zu 
ben größeren Manösern feine Berufe Nen mehr juukaflen, 
und beitellte ein ausichliehlid, ame Milıtirs beitehraren Preäbureau, 
meiden auch ım Rriezefall die mülttänsiche Berichterftattumg befer: 
gen witt 

— Dem Grafen von Paris gemü 
der „Eeleil" wide mehr, denn er hat in 
Irgan bes Drltaniamus ind Veben 

% wahridieintid 
eiel em eficielles 
Das nene Matt | 

„ge Mousauetaite”, deht unter der woliniiden Pertung bes ei 
En ber SatntıJateıf und mirb vorlämfig nur zweimal int 
der Worhe enldieimen, 

— In Ehilarelpbia hat bas dortige angriehene und 
vielgelebene Blatt „Whilatelphia Berger” wor hurpem fein sojähriges 
Versehen gefeiert, 

— Im Monteribeo ließ ber —— 
Tppofltiemablätter einen dae biplematiide Were beiribigenben 
Ariel einer Jeitung ans Burns Aires abgermatt hatten, ſechs 
Iowrnalilten ter Verjaflung wnb tem b 6 uwit⸗g ein: 
Iversen, worauf bie Diplomaten elbſt die Wntlafung ter Kerbaſ⸗ 
teten verlangten, hm franpenicher Isarnalift wurde in Areiheit 
seien, 

— Pringeifin Iherefe, die Tochter_des Prinz Mer 
ten von Batern, hat befasmtlich unter dem Namen Ihereie von 

jalesın ein umfangreiches Werk über Axand geichrieben, welchee 
in Wortaichen Verlage in Eruttgart erichrenen it Mir man er: 
fährt, arbeitet die furikläche Schriftflellerim jeht am einem dl: 
liches Merle über Gmglarıd. 

— Gin nener Roman des neuerdings jehr beliebten 
Romanjkriftäellere Hermann Hriberg , „I ber br“, ericheimt 
dei Mt, Ariekeuch in Veizig. Rberbafrlbk Tenmet eime Erktifche (Her 
ichöchte ber rußlichen Piterarur aus Der Reber von Wer v. Hein: 
heim unter tem Titel: „Meichichte ter tuliichen Yiterasur mon 
ihren Anfängen bis auf Fir mmueite Zeie (1886)" heraus. 
—— LA 2334 und 

om elamgen wene Hefte ngeltom in Stuttgart 
ger Beröflentlictumg. Bett Tentbilt „Die Natiemalstäten in tel 
und Pre tördrielmpen Schidſale ihrer Verbreitung“ von Vtof Dr. &. 
3 Birermanıı ve Graz und das 8. Heit: „Boleographie ter Wim: 
berichen Balbinfel, ai Befadı, ze Anfiedelungen Rortalbingiess 
ur alırer Vedinz theri 
son Prof. Dr. R. Janſen 

weil bir | 

urch Natur und Geſchichte nachmumerien” | 

— Der —J Daranis Tſena wird im ber Biere | 
teljaheeidrift „Ehe Marie Queterlu Review“ eine engliich ge: 
Idriebene Abhandlung Teröfientliche« 
yai) umfallende Guktur eis t 
b svon No onanpz, we tt dee Uepeit deginnt 

und dB jet yeflnifiven Temlben Grrefaufe fährt, nos wi 

| 
Spaniens | 

how in drei Banzen, ausgeßarter mit jablreichen Tafeln und Ab: | 
bilpungen, erideinen und tm 45 Yirferungen jur Musgabe erlangen, 

— &ine allgemeine Buchpruderveriammlung fanb 
am 29, Juii in Zeinzig Matt, bei welcher Die Mertreter der Deutschen 
Gehülfenichaft zur Zarıfeomamision ammesend waren. 6a murte 
verbantelt über Grhöbting des 1874 aufgeitellten, aber 1876 und 
185% beraigemisterten Zarifs und Herablegung der tehmkünbigen 
Ürbeitsiert auf eine wewnflüntige. Chmel man allgemein ter Au— 
ficht war, daß fie Erhohung ter Yohnfäpe unter dem grarmmir: 
tigen Verbältwiflen geboten erfeheint, war man Todı über ven neun 

\ Munbi th k i i ü befanden fi —————— unbigen #rbeitätas nicht evaia * dere bie neunfündige 
Arbeitojeit beantragt um rom ber_ enichaft iu Dreaben, 
galte und Bamburg Unterküweng geiamten, aber Berlin und Müns 

+ konnten den Aatrag wicht qutheißen. ine Feſelution, welche 
als Hauptbetingung bie Verfurgung der Arbertögeit aufitellte, murte | 
fait etnitimmeg abarlehnt. 

tes Internatior 
eptember flattfinden. 

Die Verbanblangen, welde unter amterm and mie Mirage tes 
Gigentbumtsrechid anf Brirfe und auf bie Titel Literarticher ober 
dramatischer Merte zum Gegenſtant haben, werten vom Bundes⸗ 
gicepräfibenten Dres geleitet. a it dae adıte mal, daß ber Vers 
ein zußammmenteitt, Aa 6, September erfolgt bekanntlid in Bern die 
Unterzeichnung bes internattemalen Verteans über bra Schuß bes 
Iiterariichen Wigenshume, welde That ber Internatiemale Yiteras 
vide Verein in paflender Weite feiens wirt. 

— Aue Schaffungeiner neuen Bibliethefin Sirafs- 
turg an tele Fer bei ter Belagerung verbrannen hat Nork- 
amerika in glamzender Welle — ‚ Gin Bürger Ptiladel⸗ 
nbias, Golonel Richards Muhle, wahm Act im Verein mit mehreren 
Welehrten wab Budbänblern dieler Esche an. Diafle bat im Vers 
lauf ter Iren 16 alre wicht weniger ald 35 große Killem mit 
den wertmeilten und bebeutentiten Werfen der ameritaniicen 
Fıteratur am die Nraßburger Umimerftätsbibliotbef abſenden Fünmen. 
Die wir mem „Wublie Ferger" eutmehnten, find am 8, Nult bie 
legtem ber beiben Kiften, gefmllt mi Büchern, Karten und Mappen, 
vurch den Dasepler Ehe von Amerika nadı Dratidland befürdert 
merden, 

— Parſt Feo xıır. bat den Balal Misnanelli in 
Men für 1,200,000 4 ermerten unb beabfichtizt bafelbfl_ eine 
Bucpeuderei und Berlagsbachbandlung eimurschten. An Beidäf 
eigumg wird em beiten meht Iehlen, da ter Papıt mit Wifer und 
Kuanıerr Die Herausgabe religiöher Merle betreibt. 
— Bin sultiiches Gefen Sept von Neujahr ab einen 

Ginfahrel von 4 Geldtub. für das 
und pheisaranhiid — Noten, 
unp einen Joll won 7 Hub. 90 Hepelen 
geteilte Trlorutbilter, Erahl: und Mupferftiche u. f. m, ver: 
idhwedene feinere Papierforten, Suntes Parder und Wilterbogen feit. 

— Die biesjäbrine Berfammlun 
nalen Xiteratifdten Vereine mirb ame IH, 

oumer · und Kunftauctionen. 
— Bei Erihie, Wanfen u. Bachs in Bonten geiengien am 

2, Zu 74 @emälbe ans ber tem Orrang ». Mlariborsugh gehörigen Samım- 
lung im BörsbrimBalah zur Serue aczung. Es belanten fh baranter 
Bilder von Hubens, Banyales, Gogers, A. Tarp, Ban Tut, Teniere und 
autern Weihere Der Gelanmserläs beuifferte Ih at 11,0 Bir, Bi. 
Die hödhten Breite erzgielsen bie i4 Gemälde von Hubena, ie Seaus und 
Uszito in dem Bemühen, Wrenls van der Nagb gerüdyshalten‘ 7m Bii« 
fren, da⸗ Pils ber Aum bon Deflerreih Sim Bakaren m. Mm 27. wurde 
die Misetion forigelegt, Es kan eine Fammlsng von 11T Bemälten Denis 
Tetiens’ umler den Damimer, deten Belammierlds At auf zuır Us, St. 
Dralfferte. Dieje Bilder fin? Eleine Eoglen ber bebeutenblien Gerzälte &u3 
der Wulerie den Erghersoge Urepeib Bükeim wen Drtererih, deden Sal 
zeirr Teniers mer, als der Erstwrjen als Gogveraceur der Riderlante in 
Breüßel coie. 

— Die leaten Aöcheilungen des hrkili Mantenuuns' Ines 
rabimers werden im Erptermbrr web Drtsber bei %, Seh in Jeanut · 
art a, W, unter ber Sarmırr forma. Huber pen Jünliawiiden Länder 
Bebsien, BZerbim, Helgarien) umlaflen birke Mbtbeilemgen vor alem 
Angers, legteres in winen drei Werieten, ber erpebiicen, ber geimildere 
um der ANterreidhäiteen. Die Mrpabenetünsen werden junäft in ihrer Ser 
famresteit zum Sertauf grrde un erſt. wenn Ad wem findet, ber 
birie Sekten welliiäutige Ganıeılung fommt und joabers enwirkt, Im einzel» 
nen werieigen. 

Menigkeiten vom Qüdermarkt, 
ingegangen won 25. Ms 21. Jul. 

gelernte Brmanbiitiethet, 23 . Bert Garte; Mon der Gerne, ® 
tarpart, J ngelbon ct 00.30 3, 

Beamte, %: Pirmses de tous les Journ Hellbroan, Gebr. Seaninger. 

—— Ürgbaguegibeit 44 phranen de form les jaars. Elena, #6 2. 
Aranımann, 9,; Kemerigen web Aultmäride, Wis 44 in Den Zept abend» 

ten Abkilburgen. Dennever, f. my: Sart, “le 
— 8 “us den Damiwintel, Boa I. dm. A. Wathenem, M. Saben- 

Darm, 1B.: Des Wrirdoh, Der Wein, jeie Werten um Beien. Etali- 
nit unb literafteniht Sänmzlicer * der Belt. Behand der 
Beine im Meder, 3. &afl., brarbeitet von 9, ©. Sabo, Wit * 1* 
ulitate⸗ ca. 3* an Weber Beh 17 “A. 

Wirndalg, E.; Der Beanntsein und 200 Beittworl. Brrlin, remmanı's 
it, - 

I Zie Ghersie im ii Grlarsmibeit is ae Gepramerti und Nie 
he Teinnlogie der Brnseit. Bearbeitet mi rem Bnliere auter 

Mitriehung der benmährtelten Arälte, Mir vielen J Iomen, 6, bis 

48 a + 16 Yaspentjgeii (teine Eienagrapbik) 10 marsenmagrl, I. Mrse je Warze feine Etensge [3 
— ehureerreat una Iüe 8 Siept, 

s4. 
‚ Made, I. G.: Im Tährimger Wald, Cine Marderiahrt im Siebeen, 

Trroden, &, Birrien. 00 A. 
rn, &.; Ertrantnibt ide Grdrterungen Über bir Sultrme van 

Uri und Wäntger. Örparatatbraf aus dem 23. Berine Der Prilo- 
bie, Meile. I. Bramur's Seelen: 2» \. 

u, Weriesbiel, @.; Ber Lubiee san eier in ber iche oder: Wire! 
age payiergeng ber die Zülalogie bes Scası, Altenbura. O. 

rorgenumd' det Boi> tet Yeah! Hideitung zen fefhen Aumtehen 

ET LEE 5 ans ne men . Mn; 2 2 e je 
Arm. banasser, A. Tower. 3 ——— 2* U us 

Pasıy, V.; Le Prangals parld. Morcesux aholele & I'nmags des diran- 
ger» aven ia prunonslalion Agurde. Hallbronn, tieb, Meaningern 
lt .. 

von &.; Die Hiele bes Relenttrens, Beipsin, Hergerihe Badhteadieag. 
A 

Niotte, 6.; Ber Wei ade. Balade nah einer ameritanilden 
Bolletapr. ietaeg. 

iR, I narmeehart der Wabeläberper"| Eiensgraptie nal Um 
bene: Elan Nürzengen ri Atzıran tiber erbungen ie 
Doreen De aindpange yarlamrakariier Droasten, irs, Hermane 

Segeder, Si Mamdöne der Jen Ein Zieitr Geitungelätbe BE re Dach Er he 
2 dur 

Selans, Are_; Eantorrof am Ganlwletsmägr, See Eriblum anı bem 
eben. — ner. * 

Tafel zur Bu Mt Erajadıne der Shwilinter, Geldaten mb . 
beamten, #Hatı Önstien'‘s eiaeip — von Brot, O Gebe. Hort 

mer, 2, Wörth. Derfteflungen ber Mbyel 
irane \omie ber ion Aaeıriänengen an vr — 

forrırz der beulichra Armee. Red terungen, +, Hull, Beipiig, 

wesen = —— — — bärgerlie und feine Gemsbaltangen ; 
för hesela umd Meltanretienen, Meter in Hereyie. Ballhim in 
12 Mosstälfgn. 3 Art, 8 Bla. Beine. 9.9. Berker, Tie ben. 
TEN 

.; Ten Bpracdanterei umtetwen! Brite: ucder · Gelisrann dene. Gen. Biter, At mh 
sürdungalrege vor Quousqus tandem, 2. Aafl. Delldrann, 
ninper. 01 2. 

aiden, 308 ber art, 30 Bo. 9, Ansenier; Nayaleon I. 7 ie. 
1.46 an Wegolean's Geber Hs Fr Begründung jeiner Alleinberr- 
ia, — »1. 9. 8, Elies; Zer Edel Tat a ber 200+ 
Ktaliiien Atırkit rein beiomberer Berüäfihtigmug der it, Wit m Fepte 
iNetrationen. — 2”, ©. Arhneel; Der Coon ——— * 
alpememme Werrstunde, Wir 17 Itupratsonen. Being ums Uran 

ger Geh dei Jart, ©: be ver, u jagen! 
Sana tm Atcherlgebirge. Wis einer Harte bes ee rohen 

Biss. Br IR 0 ni. 
Heller, ©: Ariedeih der rohe als Phitsiogh. Berlin, Weltmenmihe 

YUntheablung. To. — — 
Hans Makartis Werke in Heliograsäre 7. Hi, Wien, V. Anuetec. 
Tas He 2.0 & 

| Meisterwerke der Holssahneidekunst. 53. Lig. ih Mi. 9 Lig) Leip- 
zig, 4. d, Water. Die Lig: I .f- 

Möbien, 7: Alt Meidelberg, de feine Für «ine Sinprtimme mit 
Kirrierbeyleitang onmponiet won L. Liste. Lahr, M, Schausnburg. 
„ws. 4 
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ü ſchach. 
Aufgabe m 052. 

Belt yirst am un fegt im deel Bügen matt, 
Bor 

Der Berlauf des Merftertumsiers der Britvib Eten Afferiation, 
weites vom 19, bis 77. ah in Lorden amsgelocdten warten In 
db. Ar. zart), grigt Dir nadfichende Tabelle: 

I | } — —eererer—— 
5 ds \$El 5 

Lreitkhnee ALIPLIHEIHEI: HEHE 

SJHHSEHSEIHIHIBNGEIE 
In “ je wi --....-[®lonl ol ol 0] 0 ola,f a] a} 0) DER 

—— EEE EEE ER EIER 
BE EEFFEEEL EL FEN" 
BE ASNSERININ.NT 

na bl 008 1) 0 ® nl 1) 0 am 11% 
fr} ED EIER EI Bun 1 Es Tee U 1 are? 
—— 443—3413 

— 6644 
Ei, 4344443934433 
—— i ce 1 Uri BE ae Er Er 

Der Rribe na alfor Wladburze und Ser mit je #5, Okundberg und 
Zaubenbaus mit je #, Malen mit 7, Vipkdkig mit #i,, Slotenyie und 
Hutertort mir jr &, Schallogp mit 5, Bodad mit #4, Mortimer mit 4, 
Darbam zeit 334 und Zürd mit 2), Geninnipwäre. Derue foige hatien 
Madtarnr zub Bura miteinander um beu 1. und 2. Preis, Bunabern z=b 
DZaudendeus miteinander um ben 3, und 4. Breis zu fetten, in tmelden 
Eriäkamyle jeter Epieler ber rinalnärenten Barteirz mit feinem Brgner 
od zwei Bartien au Ipirlen hatte, von been Seslsll bir Gntihriung ab» 
bina. Ser Schlahtenipt Fl Islarebermahee ans: Mlatbuene mit 1%, bee 
2, Beris, 0 Bm. Er, A. Burn mit 0°; ben 2. Breis, > Bm. Ei, 
@uröberg uns Tandendans mit %. greeiniiettlih dem 3 und 4. Breis, 
“um 2 Vſd ©, Malen erbieit den > Ders, 65 BR, 2er, um. 
Gchallepp dra Greis für Dir brilaniehe Bartie non 3 Pie, Di, für feine 
Bartir zit Gunsberg. Außerdem wurden unter bie ad Röhifirger bir 
Giniäpe von 36 En. St. pro rata der Sersinnpartien weribeilt. Am 26. Tall 
and im lriterien umter dem Wräfsinm bes Bir Hodert Bert das Feſdeutet 
fat. Im Wottinghası Beginn am 3. Aatgen der Geupreh der Writilb 
Gsuntire Uhek Ffociatior mit Meifertunnier, in weiden toriäufig börr 
Breile ven 40, 20, 13 und 5 Bin, St. amsgeieht find. 

Der Schachtlub m Magdebers weranikaltet am 22. und 
2. Hupaft (alfo gleidgeitig mit ber SSjährigen Iabilkum der Shadxlabs 
zu Mila a 84.) ein Wegbrburger Schahlurmier im fehrftenbet. Bor- 
verfammlung ar P1. Tegeſt, aberme # lie, Ber 0. Muguft früh 9 Ihe 
Waslokung zu den Turnieren: Gasptı, Wehen um Zorbelaternier; 
Silangstersiee, Berattungspartien, Arkefien x. 

In München if vor Farzem ein Alademiſchet Schachelub ins 
Beben gerwira morben, weider feine Grünbung ben bekannten Shadereun. 
ven @. Buraka, Sehinie, Anzgemah und Die, Ferut werbante, f 

Cine Ehuburllühreng mit lebearen Alguren fand am 14. Iumi 
im Tetebe, Otte, Nast, Dir weihen figures waren lt Mlelblamen, bes 
Baur, bir khmarea mit bemtelraiben Gehümen angetien, Die Bamern 
beider VYartrim murden bernd junge Damen bargenelt, vor dream einige 
Fi ka bier Undlsrmicung an bem nadı Verniilgung ber Bartie Rattarlans 
bern Ball betbenligeem. * 

Giten, der Bräfibent ver Framöftichen Neradlit hat dem Schach⸗ 
einb zu Belangen Sareern von meurm eine pradiiusr Bele amt Eiores, 
den HepierungdBergeBanlesriten, Überfende, um melde rin arcar⸗· Warrer 
fpsntengturnier berambalter werden wird, das jean er im Ahräßjehr knaT 
beginnen at. wet das Meister teflriben ert aleihyritin mit ven Damien 

Deunacı 1869 in Paris geehe Ehahlekiäteiten zu enmarten. 

Anflöjungen. 

NM 23045. 
Bea Jeſert Boppifil iu Met bei Prag. 

Beih ri er 
ı DESDE sarerasn 3 = 

he —-D ..orn0r &.C01-D3: Eyes HIRHEER Bein 
ya. Kı- nad. ni—Pıe 
AN — U emtteie ſis 7 Seiteuſiel. asenuc 

u ee LE IMCUNDBEIFEINE.AI re} 

Kensosmecırnne, 
steif Bsn DAT 

ven Mindener Zölesgtralleglum 
deine wedendet höre, mit Der Aödlkeu Geidifliäiteie wub beim feier 
Geiämat audgrarbeitete Aufpale, MReterftbtl, ©. Mran in Bent, 

2. Rofratranz in M-Mlabdah. 
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Die Eufhüllung des Vicdor-Emannel-Denkmals 
in Genua, 

Nasdem Victor Emanuel 1861 Italien zum einbeitlihen 
stönigreich gemacht, fahten mehrere italieriiche Provingen den 
Veſchluñ, ihren begeiiterten Dant für die Einigung bes Vater: 
lanves bem Begründer derjelben durch eine arohartige Ehren: 
anbe datzuthun, und Genua mie slorenz bradten in Stadt und 
Land eine bedeutende Summe zusammen, welche zur Stiftung 
einer italieniichen Nonigetrene Verwendung finden fellte, Nach· 
mals gab man indeß dieſe bee wieder auf, und die geiammelten 
Gelder wurden zu andern Zwecken beftimmat; im Floren zu 
Werten der Sifentlihen Wohlthätigkeit, in Genua jedoch zu 
anem Nonument für Hönig Victer Emanuel. Die Ausiübrung 
biefes Planes beſchloß der Gemeinderath von Genua in einer 
auferorbentlihen Sikung am 14. Januar 1878, mwerrige Tape 
mad dem Tode Hönig Victor Emanuel's, und that ſofort die 
nötbigen Schritte im diefer Beziehung. Der Magiftrat zeichnete 
30,000 Vire, eine Subjeriplion unter ben Bürgern ergab 35,000 
Lire, bie Provinz ftewerte ebenfalld 25,000 Fire bei, und fo 
maren mit dem uriprünglichen Fonds ber liguriſchen Gem: 
mifhon von 100,000 Vre bald 200,000 Fire beifammen, jodafı 
man fach für die Grrichtung eines Weiterftandbildes entideiben 
konnte, Man eröiinete zur Erlangung wärbiger Mobelle ein 
Concurtenzausſchreiben unter ben italieniichen Bilbbauern, wo⸗ 
bei der Entwurf von zwei mailändber Künftlern, Francesco 
Barzagbi und Yıriat Pagani, den erſten Preis erhielt, Dielen 
beiden wurde nunmehr bie Herftellung des Denkmals fiber 
tragen, deffen Bronzeauf in ber Etzgießerei der Vrüder Bari: 
gozzi und Vatzaght zu Mailand ver ſich ging und in allen 
Studen trefflich nelamp. 

Das totofsale Monument erhielt eine jehr geeignete Etelle 
immitten ber ichönen Viazza Corveito im Genrua und ift 6), Mtr, 
hoch, wiegt 109,000 Kar. und ruht auf einem reditminteligen 
Stel aus rotbem Vorphut von 6, Ditr. Höbe. Auf der 
Vorberfeite bes Sodels lieit man bie Inſchrift: „Dem Hönig 
Victor Emanuel U., Begründer der nationalen Gimbeit, die 
Genweler,” auf ber techten Seite ftebt: „Der Crunditein wurde 
gelegt am 23. Mai 1885," auf ber linten Seite: „Ginmweibung 
bes Denkmals am 18, Juli 1886," Der ritterliche Hömig äit in 
Beneralsuniiorm zu Pferde fihend bargeftellt, wie er das ihm 
zujubelnde Bolt durch Abnehmen des Hutes freundlich begrüßt. — 
Aonig Huntbert, welder mit feiner Gemahlin zur Entbülleng des 
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Nach  eintimmigen 
Veſchluß der Opbibalmo- 
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diejed eriie Gremplar 
unjerem berübmten Ser 
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legendeit der am ®, Huguft 
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Ieriammdung ber Opt: 
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ſchafl dutch Den Proſeſſot 
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entbuhaftiicher Weile ber 
aräfıt und hieltjeinen Cin 
zug in der prächtige alten 

Togenſtadt unter dem 
Tonnet det Heinze aller 
im Hafen und auj ber 
Khebe vor Anter liegen 
ben Hrienaidiiie. Bon 
ben Bertretern der form 
den Mächte, welche das 
Feſteomile eingeladen 
batte, war allein ber 

deutſche Hotidafter v. 
Aeudell erichtenen, der, 

umgeben won den Dit 
aliedern des Feitenmitds, 
den Senatoren, ben Tr 
yalirten ber Provinz wie 
den Epihem ber Behdr 
den, das Adnigevanr 

nebit dem Hetzog und ber 
Herzoain von enun bet 

ihrer Antuntt an der teich 
neidınüdın Terbüne be: 
nrüßte. Naben ber 
Adnig und feine Um 
orbung bier dem wer- 
halten Tentmal gegen 
über Blah nenommen, 
verlas ver Bräfibent dee 
Tentmalcomitts, Mar 
cheſe Sauli, ſeine Act: 
rede, auf Die eine Mode 
des allbelieblen Sindaco 
von Genua folgte. Der 
jelbeinaseunter anderen, 
in ben Tinten bes Rsnige 
Victor Emanuel ſeien die 
been ber mationalen 
Tenter, die Aechte und 
Bebürinifle des Poller, 
die Gedanlen Machia 
velli’s, das Gefühl Man. 
soni's, die Kehren Dias: 
uniea und ber frienerische 
eilt bes kübmen Arei 
idparengemmeralse (kart: 

baldi vereiigt geweſen, 
und jchloß mit ben Wor 
ien, bas wahre und un 

vernänalide Denkmal, 
welches dem Re galan- 

taomo neieht worden sei, 
wäre bas freie und einige 
Itallen, bas jein Ver: 
trauen in bie Autumit 
des Valetlandes ans: 
bride und dieſelbe in bie 
Hände ber tapferen Für: 
ſten aus dem Haufe Zu; 
ooyen lege. Stärmiider 

Goldene Kole der 
Königin-Regenlin 

von Spanien. 
Schon jet vielen 

Jabrhunderten war ı$ 
unter den Papften Ge: 
hrandı, denjenigen Ahr: 

fen und Zurſtinnen, 
Staalemannern ober 
Feldherten, ja auch Stud 
ten und Kotpotationen, 
weiche ſach beiondere Let⸗ 
dienste wın die tatbediidhe 
Stirche erworben hatten, 
dutch Uebetſendung einer 
aeweltden, Goldenen Roſe 
ein Zeichen ganz vorgüg, 
lürher Hunft und Aner: 
tenmung zu geben; man 

ichreibt die Einſfuhrung 
biefer Sitte dem Fapit 
Xeo IX, zu, welcher 1049, 
bald nadı Beiteinung des 
vapſalichen Ztuhls, bie 
erile Goldene Hoie, bie er 
om LatateSonntag unler 
atoßfen Ceremonien und 
Scamsiprlichen griweiht, 
nejpenbet haben ſoll und 
bicielbe von Zeit zu Jeit 
an einen hervorragenden 
Mann ertbeilte, sum ſich 
und ber Rirche netrene 
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Von anderer Seite wird 
dieſe Thatſache edoch br: 
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Bapit Urban V. im Jahre 
1366 mit der Kergebung 

Beifall  bewleitete den ö * dleſet Huswicdnung be 
Vontag des Hebners, Das am 18. Juli enthälte Victor · Emanuel: Dentmal in Herta, normen. Fu Anfang des 
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Feites verisef in allieitig ten die Woldene Hoie 
erbobener Stimmung und muilerhafter Cednung. P'raemium Gracfinnumn 3. B. Kurfürit Ariedrih der Meile von Zachſen, um ihm jur 

Hermanno de Helmholtz Farteimalıme gegen Yırlber zu veraninfien; ſodann Maraareibe 
| d, d. Sooietas ophthalmologien von Deſterreich, Statihalterin ber Niederlande, bie Toditer 

Heidelbergne a. 1886, Kaiſet Marmilian’s J., und ſpäter auch Mailer Aarl V. In 
Kadı dem vom Harper mit geoker Feinbeit ausgeführten | | neuerer Jeit wirb fie ausjcikieflich am Fatſtinnen wergeben ; 

Wobellen hat der tönigl, Minzmedni ' im ı Papkt Find IX, verſchentie fie zweimal, und zwar an Hönigin 
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alle zehn Jahre demjenigen (ir einzige dee bisher vertbeilten u & z — — han hi tb 
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keit und bie Velhrift ⸗ obenan beñndliche Hauptroſe 
Allrecliton ‚d iruefe. läft fi mittels einer Schraube 

ob. den 22, Mai 188, —— uk öffnen, aut nach alten Vrauch 
gest, ılen %, Juli I1RTu Ser B * Baljam und Moſchus hinein: 

_ Die andere Seite enthält in — — zuthun, was ber mächtige Rapſt 
cinem vracuvolſen Korbertrans Innocenz I. um das Jahr 
die Inchtijt Die Goldene Gräfe-Medaille der Ophthalnologiiden Gelkellihaft, 1209 alio deutete: Wie die Hofe 
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aus Gold, Moſchus und Baljam zuſanrmengeſest ser, 
ſo beitehe auch Jeſus Chriſtus aus drei Subſtanzen, 
aus ber Gettheit, der menſchlichen Seele und dem 
merihlicen Hörper. (Dieler Ausſpruch beitätigt Abi: 
gend wol die Annahme, dafı bir Goldene Roſe ſchon 
1049 eingeführt werben jei.] Der Stiel bes Hofenttodes 
erhebt ſich aus einer ichlanten, feinciielitten Boie von 
vergolbetem Silber, einer schönen, in Aenatſſancemaniet 
audgeführten Arbeit. Zwer Engel bilden die Hand: 

haben; in der Mitte fieht man das Bild der heiligen 
Chriftime, der Echuhpatronin der Hönigin Maria 
Chriftine, während ſich auf der entaegengeichten Seite 
folgende Anihrift in lateiniiher Sprache befindet; 
„Mariae Christinne — Alphonal XIIL — His- 
panlorum Rogis Mutri — Rosam Aureum — 
Leo XIIL Pontifex Maximus — D. 1. D. — Anno 
MDCOCLXXXVL“ Born der Bafis der Base an bis 
zur Spiue des Mojenftrauds bat das kojtbare Aunit- 
wert eine Höhe von 75 Centimtr. und wurde von ben 
papſtſichen Hoſjuwelier Antonio Tantami geyeidhnet und 
ausgeführt. Am Fuß ber Base jteht Leo Papa XI. 

Am 2, Yuli fand in Madrid die feierliche Ueber: 
reichung des Geichenks durch dem päpitlicen Nuntius 
in ber Hapelle des Töniglicen Balaites hatt, wo bie 
AöniginNegentin, umgeben von ihren Ehrendamen, 
den Granden von Spanien, ben Miniftern und Sof: 
mwürbenträgern, dem biplomatiicen Corps, den Mit: 
gliedern des Stantdrathe u, f. 10,, die Rofe in Empfang 
nahm, wornuf die alänzende Ceremonie mit ber Feier 
eines Hodamis ſchleũ. 

Aus der Zubiläums-Kuuflausfellung 
zu Berlin, 

21, Anf doppelter führte. 
Wemälbe von Dermine Birbermann-Beraäch, 

L.P. Die Jagd, mwenipftens die mit Flinte und 
Buchſe, pileste ebedem ausschlieklic ein männlicher 
Berlangen und Üeranügen zu fein. Heute aber baben, 
wie es una die Tamen ber engliiden und framzöfiichen 
Geſellſchaft, die elenanteilen „Mondainen”, zeigen, 
aud bie jarten Ftauen Weldmad daran gewonnen unb 
ſuchen einen Ruhm darin, es in ber Bafjion bafür, in 
der Ausdauer und Geſchidlichleit darin dem Herten 
Nägern möglich aleichzutbum. Auch bie Malerin Dieles 

— DE u WE * 

Die vom Papft der Hönigin-Regentin Maria Chriſtine 
von Spanien werlichene Goldene Rose, 
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Bildes, Frau Hermine Birbermann+Arendsts, muß 
kedenfall® das Jagen befier als nut vom Höreningen, 
muß 6 aus eigener praktischer Criahrung kennen, 
Anders mwenigftene erſchtene es uns faum erflärlich, 
wie fie Gelegenhelt gefunden haben jollte, Dachabunde 
im Schnee auf der Fährte ihres Specialwilbes fo gemau 
im beodadıten, wie es geichehen fein muß, um ein fo 
lebensvolled treues Bilb eines ſolchen Baars zu malen 
wie diefe briben aneinanbergeloppelten krummbeinigen 
Jagdgenofien. 

Die begabte Aünitlerit, geboren zu München 1366, 
hat ſich im früher Jugend ſchen zur Thiermalerei bim: 
aezogen gefühlt. Sie jmbirte diejelbe unter der Yeitung 
Jaget's, des bekannten mändener Weifters biefes 
Gentes. In ihrem fünsschmten Jahre bereits verlaufte 
Vie idt erftes Bild, In dem Original unieres Holz: 
idhnitte& beweiſt jie ihren ſchatjen, Schnell und ficher auf. 
jaſſenden Blid für Meien, Gettalt und Farbe, Aushrud 
mementamer Bewegung ber Thiere und zugleich einen 
feinen Sinn für das unmilllürlid humsriiiche an 
manden Aeußerungen ber Thierſeele. Diefer ſelbſt 
üt es freilich immer bitteren Ernſt mit allem Fühlen 
und Trachten, Aber bad verhindert nicht , dafı wir 
iehr oft das Thum und Bezeigen dieier „ernithaften 
Beſtien“ als lomiſch und beluftigenb empfinden. Das 
gilt auch von der Situation und ben Verhalten dieies 
Laars, bas, jo lamge friedlich und wie von einem 
Miller beſeelt und getrieben, feinen Wen Schulter am 
Schulter über bas ſchneebededle Jeld babintrottete bis 
zu dem Moment und ber Stelle, wo jeder der beiden, 
von einer andern Fährte gelodt, von bem Leidenschaft: 
lihen Berlangen ergriffen wurde, ber von ihm auf: 

neipürten zu folgen. Der eine flieht und mwiltert ben 
„Schmerh” des Wildes neben ih auf bem Echner dee 
Bodens, dem andern ſagt es die feine Rafe ober bas 
icharie eigene Auge, bah er das Geſuchte und Verfolate 
aerabe vor jich habe und es mit einigen raſchen Sägen 
einholen Lönne. Aber, ungerreifibar arteinanbergefefkelt, 
vermag keiner von beiden dem eigenen Willen und der 
Spur zu folgen, welche er für die einzig rechte hält; 
eine fatale Lane, bie übrigens auch im Merichenleben 
nicht zu den ſeltenen gehört, wenn ber das Baar top: 
pelnde Lederriemen ba auch auf die Beftalt eines Meinen 
nolbenen Fingerringes suinmmengeldrumpft sein jollte, 

Aus der Jubiläums Kunftausitellung zu Berlin: Auf doppelter Fährte. Gemälde von Hermine Biedermann: Arendt. 
Rad einer Bhotsnrapbie won Arany Hanihängt in Winden. 



Auf * Wallfahrt, 
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= ol eime Stunde batte Alan zu fteinem, 
um bie Stelle u erreien, an welder 
er mit ibr sufantmentreflen wollte. Sir 
fand ihm nicht, alö fie den Play er, 
reichte, und ihre Hufe blieben ohne 
Antwort. Um zu warten, tauerte fie 
ſich auf einen nalen Felöbled. Der 
Negen hatte madnelafien, aber ber 
ind war noch ungeſtumer und Bal: 
ter geworben. Blalie Nebel flatterten 

in wilder Eile über das triefende Geftein, zetriſſen an ben 
ragenden Fetſeminten und fanmelten fich miever zu wallenben 
Mafen. Tiefer und tiefer ſeulte ſich Das höhere Gewell, und 
während id eine ſeltſame Dunlelheit über alle Berge Ingerte, 
nahmen bie bleiſchweren Wollen eine fahle, gelbliche Färbung 
an, Alara wuhte, was dieie Wolten vertündeten; Schnee oder 
Hagel. Demnach blieb fie und harrte. Schon fielen die etſten 
Bloden, und immer mod lich ſich fein Schritt, fein Ruf ver: 
nehmen. Cine beanaſtigende Zorae beſchlich ihr Heri, nicht um 
des drohenden Wetters millen — nur jernetwegen, Weshalb 
mur Bann er nicht, nachdem er es doch fo felt verſptochen hatte? 

Vielleicht war er vom rechten Wege abgeraiben, vielleicht 
war ihm ein Uniall zmgeltohen, ‚ober er war erfrantt? Mit 
brenwenden Hugen jtarrte fie über den Berghang nieder, bob 
die mwirbelnben Fleden mehrten ihr den Ausblid, Schon lag 
ber Schnee in weißer Dede über Dioos und Steinen, &ber ihrem 
Schos und ihrem Schultern. Fauchend umfuhr fie er Wind 
und trieb ihr die ſſarrende Kalte dutch das dünne Gewand in 
ale Glieder. 
bang bie Gloden ber beiden Aalben zu heren. Grichroden dachte 
he ihrer Vflicht, fuhr in die Höhe und mihte ſich fiber das be: 
Ichmeite Geitein empor, Mit ihluchzender Stimme ſchrie fie bie 
Ramen der Thiere in den fawienden Mind, in bas Wirbeln und 
Nasen der handgtoß fallenden Floden. Gewaltſam tämpite 
fie ſich durch die dicht vernegten Latichenfelber, bie ihr den Wen 
veripersten. Die ſchlagenden Zweige überfchütteten ſie mit 
ſchwetem Schnee und wrrißen ihr Sande und Geſicht. Das 
talte Unser rann ihr über Bruft und Nüden, und in Hatichen: 
der Naſſe mirrten Adı bie triefenden Rode um ihre frühe, 
Schauer um Schauer rüttelte ihren Leib, aber nun dachte fie 
nicht meht am fich, nut noch an die beiben armen, verlaſſenen 
Thiere, Höher und höher ftieg fie, fewcbend und frierend. Tie 
Stimme begann ihr zu periagen, ihre Blide durchdrangen laum 
meht das weiße ewirbel ber Floden, und an manden Stellen 
versant jie jhen bis über bie Anie in den eislalten, Uebrigen 
Schnee, ft alist ſie jählings über einen niederen Gang, dann 
wieder brach fie mit ben Faßen in eine vericmeite Schrunde. 
Schludiyend und ſiobnend rafite fie ſich auf und mühte Ach weis 
ter, bis fie plöglich gewahrte, wie das Geſtober und der liegende 
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Schnee das lichte Weiß verloren, mie das dunlle Yraun der | 
teilen Wände und die Jarbe der Latſchen in ein trübes Gran 
verichwammen, als hätte ii eim bider Schleier darüber gebrei« 
tet, Grit meinte fie, das laute von den Thränen in ihren 
Augen, immer mieber fuhr fie mit jätternden Händen über das 
Geſicht, aber dichter ftets und dunkler wurde bas Gtau, das 
ihren neühseligen Weg umlagerte, Ta zwdte jählings in ihren 
wirsen Sinnen die Ertenntmik ber jürdterlichen Gefahr auf, in 
welder fie ſich befand, und eiige Tobesamgft umſchnutte ihr das 
Her. „eins Maria, der Nebel — und d' Nacht!” fo fuhr +5 
mit gellendem Schrei von ihren erblaften Lippen. Mit ver: 
zweifelten Miden itarrte fie um Aid, ſchlug die Hande an bie 
Schläfe und ftürite in wahnſtuniget Gile tbalmärts, während 
der Sturmwind ihre Uatſchenden Röde peiticte und ihre ne: 
toten Haare jaufte. Cine mauerhohe Schnermehe veriperrte ihr 
den Weg. Sie ſuchte ſich hindutchzulampfen — vergebens, Bis 
an die Schultern verjant fe im der grauen, eifigen Male, 
Haum vermochte fie fich zu befreien. Wieder miühte fie jich 
bergan, ud, fait bei jedem Schritte jtürgend, überquerte jie 
einen fteilen Hang. Als fie fi aufs neue thalwärts wanbte, 
verierte fie fach in wittes Yatichengeitrüpp. Mit dem Aufgebot 
all ihrer Kräfte ſchlug fie ſich durch bie zähen Iweige und be 
fand fh am Hande fteil abfalleniver Felſen. Ge gebrach ihr an 
Araft und Muth, noch einmal den Müdwen anzutreten, dazu 
veriäleierte ihr die ſinlende Naht und das Geſtober die Türfe 
bes Abfturzes. So brüdte fie die Augen zu und ſprang. Gin 
ſtechender Schmern dutchfuht bei dem heftigen Auiprall ihre 
lieber, und bie Sinne drohtem ihr zu vergehen, Aber Die 
Tobesamgft raffte ie wieder empor anf die zittermben süße, und 
während fie mit Gileiten, Statzen und Springen ſich thal: 
watts Länpfte, begann fie m betem, die lehte Meue, bas Ge— 
bet in ber Todeekunde — und zwiſchen dem lallenden Morten 
der Gebete schrie fie mit gellemder Stimme in Sturm und Nacht 
hinaus nur immer den einen Ramen: „Alone — Alone — 
Moas!” Bald aber verjanten iht vor Eriböpfung die Worte, 
und lähmend legte ſich über ihre leptem Sträfte Die binterfiartende | 

Ta plönlih meinte he von bem höberen elle, | 

| Ahnung, daß all ibre wahnſinnige Mübe vergebens, dañ bie 
mädhite Stunde ihre lepte wäre. Erfrieren! Erſtatren und er 
jnden im eifigen Schnee! em vom ihm, der ihr Alles mar, 
fern vom Water, ohne Wegzebrung und Tröfteng Gottes, mit 
der lebendig gewotdenen Sünde unter ihrem Herzen! Stöhmend 
brach fie zuſammen, und, in ihr araufiges Geſchic fich ergebend, 
tafite fie das Gewand über das Haupt und prehte bie Arme 

‚ vor das Gefidit. Dann plönlich wieber ſprang fie auf mit zit: 
terndem Schtei. Es hatte der Stutmwind dumpfe Yaute an 
ihr Ohr getragen — das wilde, zernige Gebtüll ihrer Hinder, 
welche wol in dichtgedrangter Schat Die verjperrie Hütte ums | 

ſranden, da fie auf dem hoch beichmeiten Gtunde —* Lager | 
mod; Aeſung fanden. Yin Schimmer von Ho blinte in 
ihre auf: ihre Hütte konnte wicht mache alliuferm fein, Schluchzend 
und ftammelnd richtete fie ſich mlihiam empor, aber nach wenigen, 
wanlenden Schritten veringten ihr jähling® wieder bie iräfte, 
ein jchmeidendes Web burdfubr ibren Leib, wimmernd fürite 
fie in dem Schnee und wand Adı in Pein und Scmergen. Ds 
Grauen und die Schteden ber burdlebten Stunden hatten das 
winzige Veben getöhtet, das unter ihrem Herien keimte, 

« * 

Etſchauernd wandte Alara bie ſtarren, tbränenfendten Augen 
von den fonnigen Bergen, ala vermöchte fir, wenn fie ben Ans 

 blict jener Ferne Job, auch den grauſigen Bildern zu entilichen, 
die fie veriodgten. Aber ſie konnte fach ihrer Gedanlen nicht er» 
| wehren, und während Ae das blafſe Geſicht neit den ſcamer zdurch 
| zitterten Jünen nicderneigte auf die Bruft, verjanf fie tiefer noch 
‚ in Die Etinnerung all bes Vergangenen. Sie hörte dem muden, 
fodenden Zeufzer wicht, mit welchein der Vater, ald er die Taf: 

| höhe erreichte, im Stehen für tutze Secunden raſtete. Sie 
achtete bes Weges nicht, auf bem er he mit achtjam taitenben 
Schritten tbalwärts trug. Und he fah nice, mie langſam ftei: 
genbes Gewoll ben blawen Simmel und die Senne veridleierte 
und graue Schatten über Thal und Höben warf. ihre Augen 
ſchauien nur in ihr Inneres umd zurud im die vergangene Jeit. 
Auch daran dachte fie, ons fie erit nach Lampen Tagen aus anı 
derem Munde erfahren hatte: wie ber Water und bie Anedhte des 
Almbanern fie gefunden. Wechen und Wochen hindurch lag 
fie zwiſchen Tod und Leben. Mit aufepfermder Järtlichteit 
vflegte ſte Der Vater, umd auch der alte Torfarzt that jein Möge | 
lichſtes. Lange Stunden oft jaf der alte Herr vor ihrem Lager, 

' topfichüttelnd und mit werbrießlichen Mienen. Er veritand bie 
Atantheit des Mädchens nicht, denn Klara batte das bitterfte 
| Weh jener Unpindsmade nicht nur dem Vater, auch dem Atzte 
verſchwiegen. Das Kieber ſchwand, das Mare Bemuktfein lehrte 
ihr wieder, aber ber Hinter vergiig, und fait der erhofiten Ge: 

neſung brachte iht der Frühling nur ein immergbeiches, ichmeri 
| volles Siechthunt. Ihr Körper blieb von einer tbeilweilen Läbs 
mung befallen, und im ihrer Brut hatte id ein ſchleichendes 
Uebel eingeniitet. Mit ftiller Geduld ertrug fie ihr Leiden, Nie 
hörte ber Vater vom ibr eine Alage, Oft aber, wenn er vom 

| ingenbeimen Gange zuridfehrte, oder wenn fie tagsüber einige 
\ Stunden geſchlaſen hatte, [baute fie mit bangen, beiien Augen 
zu ihm auf and fragte mit leifer, äitternder Stimme: „Baterl, 

' jag’, hat niemand net afragt nach mir?” reilich, Freilich, alle 

Namen um Dorfe, Solche Antwort aber genügte ibe nicht, 

' war, lieh fie mit einem ſtodenden Seufjer das blaſſe Haupt 

Dede entpor, während ttefidimerslice Onttäuichung fd) in ihren 
melten Zügen malte. Seltener und jeltener ftellte fie an ben 
Vater dieje Frage, bis fie ſich ſchließlich derielben ganz ent: 
möhnte. Aber immer nod empfing fie ibn, wenn er von einem 
Derſgang smrüdtehrte, mit jemen bampen, Kumm Fragenden 
Bliden, Und fo oft er auch nad Hauke lehten mochte, ohne ihr 
die erfehnte Antwort auf dieſe wortlos chende Itage zu bringen, 
dennoch werlich fie bie Hoffnung mit, dafı einſt ber Tag nodı 
tommen maßte, ber ihrem Glauben und Lieben Recht geben 
mwürbe vor ihrem martervollen frürdten unb Iweiſeln. 

Und nun, jo wähnte fie, nun enblih war er gelommen, 
diejer lang und heiß erichnte Tag. 

Fernes Stimmengewirr und bumpfes Qärmen jdredien fie 
aus ihrem Sinnen auf. Das Ziel ihrer Wallfahrt, die Einod', 
mar erreicht. Cine jühe Möthe bulchte über Klara's Wangen, 
und ein beitiges Jittern befiel ihren Aörper, während fie mit 
brennenden Augen niederfehaute in bas ſchmale Tbal, darin tt: 
mitten dichten Waldes ein freier Plan Ach zeigte, auf melden 
mar brei Gebäude ſich erhoben: die Heine Kirche mit der won 
Baihen und Bäumen beichten Umftiedung, ber Aaplanhof und 
bas Wirthabaus. Rings um den Waldſaum aber joa ſich bie 
lange Meihe der Buden, melde theils mit gelblich leuchtenden 
Bretern, theil® mit weik Icimmernden Blachen hberbacht maren. 
Zwiſchen ihnen and jenen Gebäuden mwimmelten Hunderte von 
Menſchen durcheinander, berem lautes, lebendiges Treiben cher 
vermzutben lieh, ala wären fie zu einer Iuftigen Kirhweib, nicht 
zu einem frommen Feſt ber heilinen Mutter gelommen. Als 
der Lorbacher den ebenen Waldarund betrat, jah er übernil 
Gruppen von Burſchen und Mädden, bie mit vollen Arügen 
und Tellern ladıend und fdhmahend unter ben Bäumen lagen, 
Die Menihen, die ihm begegneten, wichen ſcheu jur Seite und 

Leute fragten nadı ibr, fie war in jo woblgelitten im ganzen 

Namen mußte der Bater berzählen, und mern er bantit zu Ende | 

zurüdfinten in die Aiſſen und ftarrte mit feuchten Augen zur | 

betrachteten balb mit meugierinen, bald mit theilmabmsvollen 
Men den Alten und feine ſchwanlende Laſt, Leute aus ſeinem 
Dorfe ſptachen ihn freumblich am umd boten wol amd mit bery 
lichen Zroit dem blafien, ranten Madchen die Hand entpor. 
So erreichte der Yoibadher den offenen Was; ba blieb er ftchen, 
ſchaute mit finfteren Augen in das luſtige Gewuhl und wandte 
fi fopfichnttelnb seitmwärts zwiſchen die Baume. Bom ber 
BWalbieite betrat er ben Airchhof. Hier jah er auf ben im Ge⸗ 
baſch zeritreuten Stein und Rafenbänten mand einen Cins 
jamen lauern, dem ein ſchwetes Leiden aus den mäben, trau⸗ 
rigen Zügen ſptuch. Ham er an jolch einem vorüber, fo wechſelten 
bie beiden mit ſſummem Niden einen Bid, als hätten fie jagen 
wollen: „belt, wir zwei, mir willen, weswegen wir da find?” 

Bor einer Steinbant, welche in die Kirdienmauer eingelaften 
und vom dichtem Buſchwerl fait any umzogen war, ftellte er die 
Arare yu Boden. Tief atbmete er auf, redte die Atme, brebte 
bie Schultern und ſagle mit einem Lächeln, das ihm micht recht 
gelingen wollte: „No alio, ſchau, jebt find wir ja ba!” Und 
während er ſich meigte, um die SeilverichnUrumg zu loſen, fragte 
er im zärtlicher Beioramih: „Wie is bir denn, ban? Ich mein‘, 
du jolltit es ſchon g’ipikren, bafı die heilig’ Dlutter nimmer gar 
weit ia!“ 

In mortlofer Bewegung ergriff und drüdte Klara feine 
sitternben Sünde, 

„Zorg' dich net, Deandl — ah ma — mut dich net ſotgen,“ 
ſtammelte ex, wobei ihnn Schweiß und Ihränen in biden Tropfen 
über bie vor Grichöpfung bafien Wangen rannen. „Wirt es 
ion ſehen — ich hab’ ven Glauben zu ber beiligen Mutter — 
die wirb ſchon wilen, wie j' alles recht macht!“ 

Kun hob er das Mädchen von der Hrare auf bie Steinbant, 
über weldie er die Wetterlone gebreitet hatte. Die Arüde mir 
bem Strönzlein lehnte er am bie Mauer umb verbarg bie Arare 
im Gebaſch. Dann jehte er ih an Alara's Scite, brachte ein 
eines Bündel aus ber Toppentaide, unb während er bas 
weihe Tuchlein, welches Schwaribrot und laltes Fleisch enthielt, 
auffnüpite und über ben Schos der Dirne breitete, jagte er: 
Da ſchau, da hab’ ich a bihl’ mas mita'nommen von babam, 
arab fhr'n eriten Hunger, Nach der KAirchen, weiht, da ſchau 
ich nadber ſchon, das d' was beiiers kriegit. Geh’, Lomm‘, i6 
jeht a bil” 

Er brach das Brot, yerichmitt das Fleiſch in Heime Stüide 
und ſchob bem Rabchen die beiten Biflem auf der Meßeripine 
zwiſchen die Yippen, 

Als das Tachlein leer war, faltete er #8 aulammen, ſchob es 
in die Taſche und erhob ſich. „Jeßt ſchau ich mich einmal in 
ber Kirchen um a auts Wlan um, gelt? Und weit — mit der 
heiligen Mutter will ih ſchen auch a bikl reden Derweil!” 
Seuſſend griff er mad ber Hrüde umd dem Hränzlein, midte 
jeinem Ainde mit einem ermutbigenden Lacheln zu und entfernte 
füch sögerndben Schrüttes, Bor ber Hirchentbür nahm er ben Hut 
vom Aopfe und ftrüch fich bie grauen Haare glatt. Gin Zittern 
befel ibn, als er aus dem beilen, warmen Tag in die fühle 
Dämmerung der Hirche trat, Nur wenige Beter fafen umd 
Inieten in den braunen Stühlen, Die fonft jo armliche Rirche 
trug eim feitlliches Gewand, Mit roshen Tachern waren bie 
Altäre und die Wände verheidet, Schwere Guirlanden, aus 
deren bumtelgränem Tannenteiſig weißfe und rotbe Papier: 
blumen leuchteten, bingen von ber Auprel wieder und durchzogen 
nad allen Richtungen das Schiff. Ter Hauptaltar verichwand falt 
unter huſchigen Tannen und blühenden Oleanderbäumen. Ihm 
iur Hechten zeigte ſich eine fapellenartige Rische, beren EGingang 
mit einem Bogenhau von Auchfien:, Nelten: und Roientöden 
geſchmadt war; aus ihren Mlättern und Blüten leuchtete ein 
Kranz buntfarbiger Kugellampen, beren jlintmertider Schein das 
Innere der Niſche mit einem geheimnikvollen Licht erfüllte, 
Bis unter bie blaubensalte, mit nolbenen Stermen beichte Huppel 
war bie Dauer bebedt von Votintäfelben, deren grelle, lindliche 
Malereien mit ihren edigen, fteifen micriften cine ſeltjame 
Mojait bilberen. Mit zabllojen Heinen Fühen, Armen, Händen, 
Herzen, Nüben und Werben aus Mache und pünnem Silber war 
das tiſchhohe Poſtament bebämgt, auf melden das munder: 
thätige Mutternottesbilb ihrente, in farrem Brocatgewand, 
eine alipermde Ilitierttone über dem vor Alter fait ſcawarzen 
Geñcht, das nadte Jeſulindlein auf ben ausgeſtredten Händen. 

Drei Stufen führten zu dem Poſſament empor, und auf ber 
unteriten biefer Stuben miete der Loibacher und bielt unter in 
beanfligem Gebet die Atüde mit dem Hränzlein an jeine Bruft 
gedrüdt. Aun erhob er ji, trat mit frommer Scheu auf bie 
oberfte ber Stufen, und während er Aränzlein und Irüde dem 
Muttergotteebild zu Fühen legte, ſprach er unter Thränen und 
mit ftammtelnden Worten zu ibm empor: O bu gute, o bu 
heilige Mutter bu, gelt, ſei fein g'icheit — und daß b'mir am 
mein Deandl dent! Da bau, bas ſchone Aranzeri hat's bir 
jelber g'madıt — und nachhet ben Steden ba — weißt, mußt 
balt ſchauen, daß's fein’ andern nimmer bramct!" 

In Zäbren erfticdte heine Stimme. Cine Weile ſchluchzte er 
wortlos wor ſich hin, daun fuhr er ſich mit dem Aerntel über 
das Gencht, befreusigte fich im Rüdmärtsichreiten und wanlte 
aus der Airdie. Als er ins Freie rat, redte er füch tiefatbmend 
anf und eilte au feinem Kine, „Nomm, Teandl — lemm' — 
lomm halt!“ ſteaterie er, hob das Mäpchen auf feine Arme und 
trug es in die Hirche, geraden Weges vor das Muttergottesbild, 
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Hier ſtand er und fühlte, wie Alara's Arm fich feiter und feiter 
um jeinen Naden ſchlang, umd mie fie jitterte am ganzen Adrı 
per, während fie unverwandt mit heifien, flehenden Vliden auf: 
märts arrte zu dem heiligen Bilde. 

Ta ging ein bumpfes Drohnen burd ben Airdenraum — 
© begannen die Oloden zu lauten, welche zum Hechamt rieien. 

Während der Loibacher für ſich und Klara einen Pas im 
Geitenidiff der Nirche fuchte, ſiromten ſchon bie Wallfahrer in 
bicht gebrängten Gruppen burch das enge Thor, Wald mar bie 
Kirche bie auf den lehten Plan gefüllt. Auf den Altären wur: 
den bie Herzen entzündet, unter gellenbem Alingelm traten bie 
Brieiter aus ber Salriſtei, die Orgel rauſchte, eine verwortene 
Mufit ertönte, und ſchweter Meihrauchduft erfüllte dem Dämmes | 
rinen Raum, 

An ber Seite ihres Baterd, ber betend auf dem Anien lag, 
fa$ Klara regungsles im Stuhl. Sie hatte bie Hände im Schos 
arfaltet. hr blafies Geſicht war tief geneigt, mit halbaeichloi: 
ſenen Augen, als hätte fie nicht den Muth, einen Blid auf bie 
Menſchen zu werien, bie fie umringten, Wie Schauer ging es 
mandmal über ihr Haupt und ihre Schultern, unb bann bob 
und fenkte ſich unter schweren Atbenasügen übre Breit, 

Das Hochamt mar zu Ende, und eine brämgende Bewegung 
lam in bie Menge. Die Leute polterten aus den Stühlen, ihre 
Schritte Happerten Aber bie Steinplatten, unb ein iummendes 
Flaſtern gimg durch ben Sirchenraum, 

Zegernd hob Alata das Geſicht. ihre fahlen Zuge bebtem 
in fpannenber Erregung. Die blaflen Lippen ſtanden offen, als | 
wäre ber Athem auf ihmen erftarıt, Mit bampen Bliden irrten 
ihre Augen über die Gefichter ber Memichen, die an ihr worikber: 
drängten, Pöplich zwdte fie zujammen, Thränen ſchoſſen anf 
ihre Wangen, und ein Jittern befiel ihre Hande. Dort — bert 
fam er! Hart an ihrem Blake mußte er vorüber. Und mie 
leicht erlannte fie ihn — mie wenig hatte er ſich verändert! Ge: 
nau jo wie damals, ald er zum erften mal ihre Hätte betretem 
batte, genau fo jab er aus, Das war ber aleiche dede Blid, das 
gleiche Inftige Lächeln, die aleiche übermiithige Haltung bes dub⸗ 
schen Kepfes. Und ber graulöpfige Mann am jeiner linten 
Seile, das muhte fein Bater fein; fie erfanmte ihn an ber Mebns | 
lichteit, troh ber halten, finfteren Härte, zu der die weichen Züge | 
des Sohnes im Geſicht des Vaters eritarrt ſchienen. Wer aber 
war bie bunt auigepukte Dirme mit dem ſtrohenden Aormen und 
dem berbem, rothen Geſicht, bie er am ſeiner Rechten führte? 
Seine Schweiter? Sie wußte, dab er eine Schweiter hatte, Wol 
entbedte fie am dieſen beibem keinen Schimmer von Aehnlichteit 
— und bennodh — wer jont and konnte bieje Dirne fein, wenn 
nicht jeine Schweiter? Und num neinte er fi zu iht mieber, 
naſterte iht mit lachelnden Lippen einige Worte ins Ohr, unb | 
die Dirne nidte ihm mit ſchtaunzelndent Geficht und winter: 
den Lidern eine ſtumme Antwort zu, Sicherndb drüdie er ben 
Kopf in den Naden, und da mit einemmale kreuzten ſich feine 
Wide mit Klara's Augen. Es war ein Blid von uninabarem 
Ausdrud, mit bem ſie zu ihm aufichaute. Diejer einzige Blid 
nrußte ihm alles befemmen, was fie gelitten und erbulber, was | 
ibr Herz an Web und Sehnſucht erfüllte, Brs im bie Lippen | wenn id) gar niz dergleichen thät’, ba fönnt’d am Ob doc mad 
erblafte er auch vor biefem Mid; das aber lonnte Alara nicht 
mebr gewahren, denn die nadıbrängenden Renſchen hatten ihm 
ſchon an ibr vorabergriceben. 

Ein träumersiher Glanz erwachte in ihren Augen, unb ihren 
Mund ungträwjelte ein leiies, glüdliches Lächeln, während fie bie 
sitternben Hande auf ben Hufen prefite, ald wollte fie das un⸗ 
ceſtume Wochen ihres Herzens beruhigen, Rum hatte er fie ne: 
ſeben — und da wußle fie, daß er fie juchen umd finden würde, 

Da lehrte Ach der Vater mac ihr un und ſchaute iht meit er: | 
Aaunten Miden ins Beficht. Wie id dir denn, Deandl — ſag' 
— ie is dir denn jent ?" 

„Beiler, Baterl — woltern ſchon befier!“ 
In den Fügen des Alten blikte die helle Freude auf. „No 

ſchau — gelt — ich bab’s ja ghaat! Na — bie Beilig’ Mutter, 
das ie halt eine — die fennt’s fein aleich, wo's helfen an bracht 
is. Aber tomm, Deandl, fomm — jeht ing’ ihr nur gleich a 
richtigs Vergeltägont — temm — tomm!“ Uster Stammeln 
und Thränen hob er Alara auf feine Arme und trug fie durch 
die vermunbert vor ihm beileite weichenden Leute vor bas 
wunberihätige Marienbild. 

Der Mehner kam, loſchte mit einem langen, ihwantenben 
Etabe die bundert brennenden Ketzen umb näumte bie Altare. 
Aus der Salriſtei hörte man balblautes Geplauder, vom Chor 
bernieder das Alappern won Inſtrumenten und hallende Tritte, | 
Tabei leerte ſich allmählich die Kirche, die von einer ſchweren, 
ichmälen, bellenrmenden Luſt erfüllt war. 

Als lehter verlich fie ber Loibacher. Feit waren Alata's 
Arme um seinen Hals geidlungen, und af feiner Schulter | 
ruhe iht beibes Geſicht. Achtjamen Changes ttug er fie zu jener | 
Steinbant zurüd. Die Sonne hatte das graue Gewblt durch 
broden und überftrömste mit ihren meihen, warmen Lichte bas 
freundliche Mäschen. „Da ſchau — ba haft jekt a Bleiben, ba 
dir’& met ihöner wünihen fannit!"” betheuerte der Alte unter 
Schmunzeln und Blinzeln, mährend er mit jeelenpergmigter 
Beihäftigkeit feinem Hindbe den Sis auf der Steinbant fo be 
quem als möglich zu richten ſuchte 
nachder gleich ins Wirthähans näber und ſchau, daß ich a bißl 
"was warms für dich zum Eſſen krieg. Grab 's Beite müffen 
f mir acben, was ba is! Und ba pak auf, wie dir das nachher 
ſameden wird! Ta wirft nachhet aleich im dir an ganz an 
wewen Kraft veripiren. Deun meiht, wenn bie beilig’ Mutter 
andı in der Hauptſach alles b’iorat — nachhelfen muß mar 
dergerft nech a bißl. Das is bir g’rad wie mit ei'm Ofen. Der 
Hafner macht ihm, aber heizen muht ibm jelber, Ja, du, fo an 

da, und jent ſpring ich | 

' drängten, Hang ein wirres Larmen, aus dem ſich ſcharj und 

| mal deutlich ans dem allgemeinen Tumslt, wenn plaudernde 

bas macht gar an Hunger. So — gelt — jet bleibit meir recht 
ſchon figen ba — und b’hüt' dich Gott derweil!” 

Da eilte er ſchon mit langen Schritten bavon. 
Alata Ätredte ihm die Arme nad, als bätte fie ihn halten 

oder bitten mögen, fie mit ſich zu nehmen. Mein Wort aber am 
über ibre Lippen. Und als des Waters Tritte auf ber Rirchhof 
treppe verballten, brüdte ſie bie zitternden Hände auf die jtür: 
mische Btuſt, und traftlos ham ihr das blafle Haupt an bie write, 
lonnbeplänzte Mauer. Wie unter athemlofem Lauſchen waren 
ihre brennenden Hugen nach aufwärts gerichtet, und der Aus 
drud banger Erwartung zeigte ſich im ihren Zugen. 

Leiſes Alattern und pilpernde Bogeiſtimmen leeſen ih aus 
den ringaum ſtehenden Buſchen hören. Lin ſachtes Maufcen | 
aing durch bie dunkeln Wipfel des mahen Waldes, Aus bem 
tieferen Thal tünte, gedämpft durch die Sierme, bas Tofen und 
Braujen des wilden Berabaches. Geichrei und Gelächter ließen 
fich vom Wirthäbanie ber vernehmen, und von bem freien Blake, 
auf welchem Aid; die Hunderte ber Wallfahrer durcheinander 

freiihenb bie Stimmen ber Bubenbefiger hoben, die ihre Waaren 
pam Verlaufe boten. Auch andere Stimmen ſchieden fidh mandı: 

Gruppen ober Paare dicht unter der Slirchhofmauer vorüber: 
zogen ober, für Hlara’s Augen durd die Bajche verborgen, ben 
Kirchhof quer burdädritten. 

Run wieder ſchlug über ben brücdigen Borb ber Nirdihof: 
mauer ſolch eine Stimme an ihr Chr — und bas war jene 
aleiche, heiſet lachende Mänmneritimme, bie fie am verwichenen 
Nachmittag wor ihres Waters Haus von ber Straße berauf gr: 
bört hatte. Klara erlannte he beim eriten Wort, das fie ver 
nabm: „Schöne Sadıen, bas muß id) ſagen, jböne Sachen hört 
man non bie! Du bift mir a feiner! Aber no — meintwegen 
— ich tha dir den fallen. An andere Ärag’ id’ freilich, ob 

ich's Deandl find" — ich hab's ja noch nie met g’iehen.” 
„Geh weiter — wann a bifl dran bentit, wie ich dir's b’jchrie: 

ben hab’, ba derfemnit es am erſten Blid — und ich mein’, menn 
beim Wirthshaus in ber Nah’ umeimanderfuhit, da gehſt net 
weit fehl,“ ermiberte eime andere Stimme, die dem Mädchen jäh: 
lingd alles Blut zum Herzen trieb. Und gelt, tbuft mir balt 
nachher ben fallen und rebit recht freundlich mit ihr. Weihe, 
fagit ihr halt, id wär’ den Winter über jelber krank g'weien, 
und im rrubjabr hätt! ich mie net ablommsen Lömmen wor lauter 

Arbeit im Holz draußen. Saaft ihr, ich hätt’ a ganze Ärtud' 
a'babt, weil ich $' wieder amal gehen hab’ — umb ich hätt'a 
bet’ ichon jelber auja’jwcht, wenn id} mich 'traut bätt’ vor meim 
Vatern, der nod nie merten bürfet davon, Und jagit ibr, in 
einer von bie nädyiten Moden that’ ich mich Ichon amal amidanen 
laff'n bei ihr draußen.“ 

Langſam, lamgjam!” lachte bie andere Stimme, „meinst 
bemm, id) fann mir das alles g'rad auf amal fo merten?” 

„Geh weiter, jo beitel is ja net! D’ Imuptiadh' is halt, daß 
d’ a jo rebit, weiht, Dafı "2 Deanbl nlauben muß, es wär heut‘ 
alles noch g'tad jo, wie's ebeber war, A lange Geduld hat's 
freilich ghabt. Jest aber, mo "5 mich wiedet g’jehen bat, und 

laut werben laſſen und redt ballet umeinanber fragen. Und 
das lamꝰ mir g'rad gllegen — jet — adıt Tag’ vor ber Hochzeit. 
Tenn weiht, wenn db’ Leni auch verliebt is bis über d' Ohren, 
ihre gipafiigen Muden hat's dengerft. J'natt bat ſ mir weiters | 
fein’ Spitall a'madht, wie unijer Knecht jo dumm babera'rebt hat 
— ja — und mann ich ihr met alles jo fteif ins Micht 'nein 
Fleugnet hätt, Leicht hätt’ j' mir am Enb’ gar wieber aufa'jant. | 
%o, bie warın willen thät', Dak '# Deambl mit uns auf ber Wall: 
fahrt id! M bißl was bat f' fo wie jo ſchon a'merft, daß mir 
"was umgeht im Hopf, j mir wur g'rad bie adıt Tag’ 
noch überfteht! Rach der Hochzeit lann j' meintwegen derjabten, 
was j’ mag — ba is mir alles einbing. Also gelt, thuft mir 
halt den fallen — weißt ja, was id bir verſprochen hab’ ?" 

„Ro ja, ich will s Deandl ſchon ſuchen und will auch nad: | 
ber mit ihr reden, wie '& bir taugt. Aber a barbe Gſchicht is | 
jo was allwril. "5 Deanbl wirb halt auch "3 Fragen aniangen.” | 

„Bas ſoll's benn lang fragen? Hochſtens wirb 's bir vor 
jammern vom berjelbigen Racht. No in, und da kann '& dich 
am Und’ ſchon fragen, warum ich jelbinämml am Abend net 
tommen bin, wie id "8 veriproden hab‘, Sagſt ihr halt nad: 
ber, mas dir einfallt, und fanmit ja jagen, mein Bater wär’ ba 
a'meien, mie ich jelbiasmal in d' Holgerhätten beim’ tommen bin, 
und ich bat! auf der Seel! meit ibn munter muſſen ins Ort.” 

Leicht reden thuſt dir ichon, bas muß ich jagen. Halt es 
ibr ja bengerit veriprodhen g'habt, bafı fommit — und bu wenn 
dabei g'weſen wärjt, da hätt’ j" aud leicht wieder tunter gun: 
den in db" Sitten und hätt‘ die ſchieche Nacht mer erleiden 
mũſſen.“ 

„So? meinſt? Ab ma — net a bißl a Gwiſſen mach' ich 
mir braus, Das heißt — meiht — wie's am Abend jo zum 
Höbern und winben ang'fangt hat — und nachber in ber Nacht, 
wies mir allmeil a’'meien is, als höret idı "3 Deandl ſchreien 
broben im D'mwänd, ba ſind mir freilich bie Ohrausbirn' aufs 
liegen übern Buckl. Hint'nach aber hab’ ich mir g'ſagt, es 
hat iht nir anders met abört! denn iht Reden am felbigen Mor: 
gen is ja bengerft nie anderes met g’imefen ald mie a Lug — der 
reihe Bauerniohn, mweiht, der hätt’ ihr halt "taugt — umb ba 
bat i' wol a'meint, Fe janat mi bamit, bak ich Ermit mad‘, 
Unser Herrgott bat ij” aber auch aleich n'itraft für die Lug, wo ' 
mir ang'bangt bat. Deun wanns fein’ Lug net g weſen wär”, 

\ dat! ich ja lang in der Zeit ſchon a Botichaft oder a Yetterl | 
\ friegen mürflen ⸗ 

„Du — da ſchau — mir jheimt, bu bift ber Leni ſchon mie: | 
ber gar z'lamg aus’blieben. Die ſchaut ja umeinanber wie a 

Ofen, der braucht jein Holy — und bas gache G'jundwerden, Haftlmadıer.” \ 

„Na — jeit fo wad! Aber ich weiß hen — net an Augen: 
blid hat j’ am Fried, warn id) ihr met allweil auf der Hittel- 

falten An. Jeht ſchau mur gleich, daß d’ weiter Lommki — und 
dal d’ mir jein alles gcheit anitellit, neit ? ch drud madı der 
weit hinter ber Kirchen "rum und ſchau, bafı id, vom ber anderm 
Seiten —“ 

Ta erloic bie füßernbe Stimme unter bem Alappern raſch 
enteilender Schritte, Noch waten bieje Schtitte nicht werballt, 
als andere, Addtige Tritte auf der fteinernen Airchhoftrevpe Ad) 
vernehmen liehen. Weber den Stufen erichien eine bunt auf 
gepukte Dirne mit einem derben, rotbem Gefichte. Sie eilte auf 
bie offene Hirdenthür zu und fpähte in das Dämmerlicht des 
ftillen, menienleeren Naumes, Kopfidhttelnd wandte fie ſich 
auf ben Weg zurid und jelgte unter ſuchenden Bliden bem kiefis 
gen Pfade, der jich zwiſchen Buſchen und Bäumen um die Stirche 
ſchlangelie. Run plonlich Hand fe vor Klara. „Deb’, Deandl, 
bag, baft net an Burichen g'ſehen?“ begann fie mit baitigen 
Worten zu fragen, doch mitten im ibrer Ftage weritummte fie 
und ſchaute mit halb erichrodenen, halb meugierinen Augen das 
Mädchen an, das ohne Lehen und Bewegung auf der Zteinbant 
faß, in jich aufammengeiunten mit aläfernem Bid, mit ofle: 
wen, blutigen Lippen, mit leihenfablen, idmerzuerierrten 

Fügen. 
Ja mein, Teandl — mas is bir denn?“ frug bie Dirne, 

während ſte jögernd mäher trat, „Fehlt bir "Leicht "rona?* 
Alata fehlen nicht zu fehen, micht zu hören, Meyunnelos 

farrte fie an ber Dirne vorüber ind Leere, moch immer der Rich 
tung su, aus welder he jene wechſelnden Stimmen vernommen 
batte. 

„Aber Deandl, neh, bo reb’ bach, was is dir Denn?" begann 
bie andere wieder, faßte Hlara beim Arm umd rüttelte fie, 
„Mut ia gar feindlich Iramt fein! Schaut ja aus wie 'ö leib- 
baftige Sterben! Wie dann mam dich denn fo allein laſſen! 
Hann ich dir denn gar nir helfen, Wer bift denn, han, wer biſt 
benn ?" 

Da ging ein Schauet über Klata's Geſtalt, und ein ſchwerer, 
ftodender Athemzug erichhsterte ihre Bruſt. In sitternden Hän: 
den führte fie ein blutiges Tuch am ihre Kippen und ſchaute mit 
irren, fladernden Wiiden zu der Dirme auf. Run ertannte fie 
birjelbe, und während ibr die Arme kraftlos nieberianten, um: 
zog ein unſaglich bitteres Lächeln ihren zudenden Mund. „Wer 
— ter ich bin — willſt wien? Loidacher. Deandl heißen 
mich d' Gent I" 

Haftig trat die Dirme zurũd. Miles Mitleid war ans ibren 
Fügen geibmunden. bre Brauen furchten ſich, ein lauernber, 
feinbieliger Vlid ſchoß aus ihren Augen, und von ibren auf: 
neworfenen Lippen Hangen icharf und hart bie Worte: „So — 
du alio — du biſt Loibachet⸗ Deandl? No Freilich — ich hätt’ 
dich ja bloß dtum anſchauen dürfen! Und ic — willſt willen, 

' wer ich bin? Leni heiß' ich — und über acht Tag” mach’ ih 
Hadhzeit mit dem Dberholier-toisl. Kenmit ihm "leicht ?'" 

Ab ja — ich mein' ſchon, daß ich ihan lenn' — vom Sehen 
halt — ja — vom Sehen,” 

„So G'rad vom Sehen? Und mir id doch, ala hätt ich 
wen jagen bören, bu hattit ihm g'nauer auch noch "Termt ?" 

„Hait sagen hören? No ſchau — ber weif nachher mehr als 
— ala wie ich jelber weiß,“ ermwäiberte Mara mit nebrodener, 
taum noch vermehmlicher Stimme. Schwer jant ihr bei Dielen 
Worten das Haupt auf bie Pruft, 

An chaun thu mich, ſag ich — anichaun?!” fubr bie Dirne 
zornig auf. „Denn warn das wahr is, mas da g'ſagt beit, 
must mich anſchaun Können!’ 

Langſam hob Alata bas todtenblaſſe Autlih. Eine fteinerne 
Ruhe lag in ihren Jagen. Das Hadernde euer ihrer Augen 
war erlofben, und nut noch ber Ausdrud ftaunender Frage lan 
in dem feften Bid, den fie Aber die Geſtalt ber Ditne empor: 

| gleiten lief bis zu dem derben, duntelrotben Geicht, 
Vor dieiem Blid ſchlug Leni die Hugen nieber; worilos 

nagte fie am ben biden Lippen, um plöplich ſcheu und haſtig 
nach beiven Seiten aber ihre Schultern zurüdzuieben, als bätte 
Re bas Geſuhl, daß jemand hinter ihrem Rüden ſtande. Tann 
ftredte fie zögernd die Hanb, und es ſchien iht ein gutes, Freund 
liches Wort auf der Junge zu liegen. Deunech ſchwieg fie — 
und als fie eine darge Weile vergebens gewartet hatte, bafı Alara 
die bargebatene Hand ergreifen ſollte, warf fie wie in trohigem 
Hodhmutb ben Hopf im ben Naden, zudte die Achſeln und eilte 
meit taſchen Schritten davon. 

Da ging eim jäbes Zittern über Klara's Hetalt; mie im 
Tobesangit und Verzweiflung ſtatrie he nad ber Stelle, am 
weicher die Dirme zwiſchen ben dichten Bhıicen verihmunden 
war, ein qutgelnder Weblaut auell ihr über die Lippen, bie ſich 
aufs neue vom bunlelm Blute rötbeten, und während fie bie 
Arme feredte, raffte fie ſich wanlend in bie Höhe. Doc einen 
Schritt mur that fie, dann brachen übe ſchon bie Anie. Schwer 
ichlug fie mit dem ganzen Körper su Boden, ihre Finger rampf: 
tem fich in die Erde, und unter Stöhnen und Schluchhen brüdte 
hie bas kficht in ben Hafen, ber ſich nebte mit ihrem Wut und 
ihren Thrünen, 

Dann pläglich wiedet verftummte ihr Sciluczen, in Angſt 
und Zittern richtete fie ſich halb empor, nit bebenden Händen 
trodnete fe ihre Lippen, verbarg das blutige Tuch in ihrem Über 
wand umb son fich mit fewchenber Mübe auf bie Ban empor. 

Sie batte ihres Vaters gebadıt. 
Und da hörte fie auch ſchon feine näher eilenden Schritte 

auf der Kirchhoftrenpe, 
Noch einmal prefte fie bie Hände auf ben Busen, als wollte 

fie mit Gewalt ihren fliegenden, tajielnden Athem zur Mube 
bringen, dann faf fie regungslos, bas Haupt an bie weiße, ſon⸗ 
nige Mauer gelehnt, ala wären ihr die Minuten, bie ber Vater 
fern geweſen, in ſtillem, unumterbrodenem Sarren vergangen. 
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Bunt lant er, mit gerotheten Gericht, im der linlen Sand ein 
irbenes Zäpfchen mit banpfender Zuppr, im ber rechten einem 
Teller mit rauchendenn Fleiſch. Bol fiel fein eriter Bld auf 
Alara’s Lüge, aber bei all der quten Hofimumg, die jein Bater: 
ber; eriüllte, und in feiner plaubernden Geſchaftigleit hatte 
er feine Augen für den ftarren, tobemüben Ausdruck im Geſicht 
jeines Hinbes, Er erzahlte von bem Gedrange, das ba drüben 
im Wirthehaus herridte, und von ber Mühe, die es ihm ge: 
toftet hatte, um das bischen zu erlämpfen, was er in Hänben 
bielt. So unter Shwasen und Waudern fehle er ſich an 
Mlara'd Seite und bat und wötbigte fie jo lampe, bis hie auch bas 
Ichte Iröpfhen Suppe genoſſen batte. Doch ale er ihr dem 
erſten Viſſen Aleiich am die Lippen führte, war es zu Ende mit 
ihwer Meberwindumg. Heftig ſchob fie feine Hand beijeite, und 

ichauernd fiel ibr das Haupt auf die Schulter, 
Ja mein Gott — Deanbi — mas haft dem?” flammelte 

er. „Schau, a bifl mas muht ja effen — ober — oder jag‘, 
willfe "leicht "was anders haben? So reb' doch — neh — ſchau, 
a'rad alles ſchaff ich dir ber, was bir lieb is! Che, Schakerl, 
jap’, mas wilit denn?” 

„Heim will ih, Vaterl — beim — beim — fonit gar mir ala 
beim!” glitt e& in gebrochenen, Hangloien Werten von Slam's 

sudenden Lippen. 
Grblafiend fuhr der Loibachet auf und ftieh den Teller auf | 

bie Steinbant. „efles ja — mein Gott, Deaudl — ſchau —“ 
ftotterte er, und Dabei zog er [bon die Arare aus dem Gebnäce, 
„alles thu ich, mas d haben will, Ich meih ihen — baheim 
— gelt — babeim is halt am beiten, Komm, Deandl. komm — 

Da verftummmete er und ſtarrie feinem Hinde mit erihrodenen 
Bliden im das fahle Geſicht, in die fimmpfen, verichleierten | 
Aupen, auf den Haftenden, von Schmerz verzerrten Mund. Er 
ſtredie die Hände und rübrte worilos die Yippen, bis er mit 
ES chluchyen die Sprache fand: „a lieber Herrgout — Deandl 
— mas i8 bir benw?” 

Und Klara taflete mad ihm mit jittermben Armen, „Ich — 
ich weih net, Baterl — aber — mir wirb auf amal jo len! Mir 
is — ganz fchmwarz vor die Hungen — und — mein Gott, Yaterl 
— mir wird jo anan — jo fterbendanglt —“ 

An einem jtöhnenden Recheln eritidten isre Worte, Cine 
Ohnmacht ſchien fie zu Nberlommen, fie wantte; ſchon aber fing 
fie der Pater in feinen Armen anf, und lautlos jant fie ihm an 
die Bruft, 

Unter Zittern und Thränen bielt er fie unſchlungen und 
ſchluchztte: O heilige Mutter — ja wo bil denn — ja haft | 
denen mar feine Augen met? O bu gutiget Herrgott — ja was | 
fang” ich denn am!” Da fühlte er, wie fich Alara in jeinen 
Armen vente. Jeſſes na — Deandl — mein Deandl, mein liebe 
— ſchau — mußt dich net angſten — alı ma, g'wik net, g'wik | 
net! Gelt, aelt ja, es is dir ſchon befler ?“ 

„Da, Baterl, ja — beſſer — a dißl been,“ Many es mit 
laſpelnden Morten zu ihm entpor, 

„Ro ale — no ſchau — weißt — das is ja wih nig andere | 
a'weien als mie jo a gadıe Schwächen, wo bad ang’fallen bat | 
— natkrlid — der weite Weg — und alles, alles —"" jtammelte 
er, Und während Sorge und Hoffnung zugleich aus seinen 
nalen Augen fprachen, richtete er das Madchen empor und 
ſtreichelte ihen mit zitternben Handen die bleichen Wangen, 
„Aber lafı mir nur g’rab den Mutb net inten! Die beiline 
Dutter bat noch kein’ verlaſſen, ber am richtigen Glauben g'habt 
bat auf übe Güt' und Gnad’, Wirft es ſchon jehen, mein Deandl, 
mein liebs, wirſt es ſchon ſehen — was dich jeht auf amal jo 
anpadı hat, das is nir anber& g'weſen als mie ber legte Schnau⸗ 
fer von beiner Aramkheit — umb vom jet art is aus und gar 
mit ihr, und '# O'funben gebt am! Lind komm, Deandl, komm 
— fest mach" ich mich gleich aufn Weg — und "bald wir daheim 
find, da lenit Dich gleich nieder und thwjt mir ſchlafen unb wir 
als ſchlafen — und nachher pah auf, wen nachhet aufwachſt — 
bu — ba wirft ſchauen! Komme, Deanbl — komm!’ 

Mit beiden Armen bob er Klara empor und lente fie ſanft 
auf den Endel ber Arare nieber. Unter tröftenden, hoffnung: 
ſeligen Worten richtete er ihren Sin und leute wieber bas Seil 
um ihre Süße und Hüften. Sie lachelte ibn neit blaffen Lippen 
an unb verbrauchte ihre lente Araſt, um ſich aufrecht zu erhalten, 
Doch ald er nun vor ber Sirare nieberkniete, wm die Hiemen 
über bie Schultern zu sieben, gina ein fcmerzwolles Juden über 
ihr Geht, unb als wär” ihr das Eritiden mahe, jo jafı fie mit | 
Hafbenbem Nunde und trampfte die Hände in ben Buſen. Jeut 
fublte fie, wie Ach der Bater mübjam in bie höhe ſerantte, mie 
füch die Arare langſam mit ihr erhob, und ba Sant fie im füch zus | 
fammen, und kraftlos fiel ihr das Haupt auf die Bruft, welde 
fchlitterte und bebte unter dutzen, ftofnmeihen Atbemgägen, 

Der Yoibader verlieh ben Hirdhei auf dem gleichen Bege, 
auf bem er ihm betreten hatte, umb juchte quer dutch ben Wald 
den beimmärts führenden Außpfab zu gewinnen. Noch war er 
nicht hundert Schritte gegangen, ba jrug ex hen: „Geh, Teandl, 
Tag’, wie i® bir denn?“ 

Beſſet, Baterl, a bißl befler!“ 
Und io oft er jeine frage auch wieberheien machte, immer 

börte er die gleiche Antwort, Mur einmal, als der fteile Anftien 
fait ſchon zur Hälfte Abermunben war, erwiberte Klara auf bes 
Vaters Frage mit müber, faum vermehmlicher Stimme: „wii 
ie mir befier, Baterl — aber — aber fo viel bart ſchnaufen thu 
ich mich — ich fanın’a fchier nimmer derzichn 1" 

„la mein Gott, Deandl,“ ftammelte er, obne ben Schritt zu 
verhalten, „Scham — mach’ dir's halt leichter — merkt, im 
S wand, denn fo beim Sihen — natürlich Da ſchiebl's dir halt 
'e Mieder im d' Höh',” 

Sie mochte jeinen Aath wol befolgt baben — fo meinte er 
— denn ale er mach einer Meile wieder fragte, ob fie ſich nun 
beſſet umd leichter Flle, börte er fie mit Iiipelnder Stimme 

Beriag ven 1.8. Eecder in Dripgig zub Berlin. 
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sagen: „a Vaterl, woltetn ſchen befier — jekt — jet Ipür' ich ! bitterem Lache!n nidte er bem Bildaiß su. „So alio, jo alio 

schier nimmer, daß ich noch ichnauf',“ 
Erleichtert athmete er auf und ftien mit raicıeren Schritten 

dergan. Gegen bie zweite Nadımittogsitunde batte er die Bak- 
böbe fajt erreicht. Dort oben badhte er zu reiten. Und da frug 
er nun wieber: „Mie id dir demm jeht, neb, Deambl, jan’ *" 

Tod) keine Antwort fam, Erſchroden ftand er till, und ba 
meinte er leife, gleichmäßige Athemzuge zu vernehmen. Ein 
alüdliches Yäcdeln fpichte Aber jein erihöpites, jchmerktrieiendes 
Geficht, und umter biefem Lächeln raunte er vor ſich bin: „Hott 
jet Dant — jeht macht j' a Schlafert! Aber bas wird s gipliren | 
— das muß ihr a Wohlthat ſein — no, Gott fei Dank!” 

In diden Tropfen ran ihm der Schweiß über Hals und 
Wangen, ſchwer ging fein Athen, bie Anie sitterten ibm, aber 
lachelnd jchritt er weiter und dachte nicht mebr amd Haften. Gr | 
bätte ja die Schlafende weden maſſen, wenn er hätte reiten | 
wollen, Und wie ſacht und behutſam jepte er Fuß vor uk! 
Nun hatte er ja feine Eile mehr — und das langſame Gehen 
war ja aud ein halbes Naften, jeden Steinchen mic er aus 
umb jeden Murzeitnorren. Stein Schwanlen, nicht der leijeite 
Steh erfchlitterte die Arare. Mandmal, ohne die lautloſen 
Schritte zu verhalten, fragte er, um ben Schlaf jeines Kindes 
su prüfen, mit flaſteruder Stimme; „Denmerl? — Deanerl?' 
Und jtets nadı folder frage, bie Immer ohne Antwort blieb, 
überflon bas gleiche, hoffende, alüdliche Lächeln fein erichöpftes 
Geſicht. Wie feſt und ruhig mußte fie schlafen! Wie leiſe mußlen 
ihre Athemzſtae neben, ba er fie nicht einmal bei geſpannteſtem 
Lawicen zu bören wermodite. Nur einmal war e> ibm ,"als 
bätte fie ſich im Schlafe geitredt; babei hörte er ein letſes, aleiten: 
bes Raſcheln — und ala er i ih aufſchaute, ſah er 
Hlara's blafle Hand über bas Hopfgehims ber Arate nieder: 
ihmanten. 

Noch langsamer wurden jeine Schritte; es mmukten ja jeine 
Zaße den Weg nun blinblinge anden, denn seine Blide wichen 
nicht mebr von bieier blafien, regungslosen, bei jebem Schritt 
nut Sache Shwantenden Hand, Et Ipürte kaum noch feine 
Müpigteit und achtete der Jeit micht, die ihm verging. Wie 
faumte er da, ala er nabe bei jeinem Haufe aus dem Vergwald 
trat und num mit einenmal gemahrte, daß ſchon bie Tämmerung 
ihre erften Schleier über Thal und Höhen jentte. 

Jent ſtaud er wor feiner Thür, athmete tief auf und warf 
eimen ſorſchenden Blid über Haus und Hof. Yange fand er 
srl und laujane im die Hoche. „Deanerl ? — Deanerl? fragte 
er mit leiler Stimme, und als ibm keine Antwort kam, feufjte | 
er befümmert, „hehe muß ic '# halt dengerit weden — ams 
Dem guten, guten Schlaf! Aber mo — da wirb s nachher amd 
wieber a Iteud haben, mann $' merkt, baf |’ Ichon daherm var" 
Eine Meile noch zögerte er, dann rief er mit ſchachternem Worte 
fein Kind beins Namen, erhob dazu den Arm und fakte nach ber 
bleihen Hand, welde regungslos vom Kopfgeiims ber Atate 
nieberbing. Da goß ibm die ftarre Slälte dieſet Hand einen 
eifigen Schauer burd alle Glieder, und töbtlicher Schred ver: 
serete ſein Geſicht. Jeſus Maria!" treiichte er auf, lich ich 
wanlend zur Erde nieder, tik Die Arme aus den Hiemen, fprang 
in die Höhe und fand mit geltredten Händen mie veriteimert, 
Rit glaſigen Bliden ftierte er nieder auf bas wie im Sthlummer 
feitwärts geiuntene Haupt jeines Kindes, mit den zerfallenen 
Zagen, mit ben gebrochenen Augen, mit dem Haffenben, blut: 
beiledten Munde. Nun plönli lam ein Nübren und Jittern 
über feinen Hörper, ein tochelnder Wehlaut quoll ihm über die - 
Lippen, noch einmal firedte er die Arme, dann ſturzte er mit 
Ächmerem Fall zu Boben und lag bewuftlos — feinem tobten 
Kinbe zu Frühen, 

Drunten auf der Strahe raffelte ein Wagen worüber. In 
ben Sufichlag feiner Verde, in das Rollen feiner Räder miſchte 
ſich der Stimmmenlärm eines näherlommmenden Mewihentrupps, 
der auf bequemer Halljabrt beimmwärts zog vom Hirdenfeft der 
heiligen Mutter in ber Einsv‘, Wirr Hang das Laden und 
Kreiihen ber Dirmen mit bem Schreien und Johlen ver Burſchen 
burdeinander, Beſonders beutlidh bob fich ans dem übermätbigen 
Lärme eine beifer lachende Männerftinme, Und biefe Stimme 
mar auch noch zu hörem, ald im Weitersiehen bed Truppe bie 
Ferne ſchon bas Gewirr ber übrigen Stimmen bämpfte und 
erftidte. 

* * 
* 

Drei Tage waren vergangen. 
Mit dradender Hipe lag die Sonne über des Loibachers 

Heimen Safe. In der Stube waren die Fenfter weit gediinet, 
und bitter ihmen, vor ber ſchnurtenden, appernben Drebbant, 
amd der Alte, in Sembärmeln und mit der blauen Schürze. 
Ein jtarrer Zug war im dem langem, ſchmalen Beficht, Auf der 
Stirn zogen ſich eng gereiht die Furchen bis unter bas eisärane 
daor. In gebrodener Haltung ſtand er, mit gefrümmuten 
Rüden , und bie Hände yittertem, mit denen ex das Eiſen führte, 

Wieder war ein Schachtelchen fertio. Der Lorbadher ftellte 
die Drebbant, löfte das Heine zietliche Ding aus ben Zuingen, 
prüfte den Schluß des Dedels und ftellte 68 zu dem übrigen, Er 
wiſchte fich den Holzitaub vom Gefidt und ſchuttelte die krauſen 
Späne von der Schürze, Damm nabm er aus bem Weivenlorb | 
ein neues Nlöhdhen und ipannte es zwiſchen bie Jwingen. Und 
während er mit einem Stoß bes Handballens das Schwungrab | 
im Bewegung jchte, meinte er jeufyend den Hopf zur Seite und | 
ichaute durch das offene Stubenfeniter madı der Hausbant. Da 
schoffen ihm jäblings bie Ihränem im die Augen. „Na wie bin | 
ich denn — tie him ich denn! Kann id mir's benm gar met | 
denten!”" ftammelte er, Mit verlorenen Miden alitten seine | 
Augen durch bie noch von Wadsperud; und Beibrauchduft et: | 
füllte Stube, Da fielen fie auf das Marienbild, das im Hergottö: 
intel neben bem Cruciſit an der riffigen Mawer hing, 

Dit | bouquets vorn mitten Im 

— 94% Hür He Hebartien verantwortlich: Zeanı Metfd in Beipyig,. SC-— 

haſt es a'meint? ent freilich — ja — jent braucht mein 
Deandl a'wih kein’ Steden nimmer, gelt? Und ih — alı ja — 
ich, meinst, ich Tann "8 fchon noch derwarten”” Die Morte vers 
jagten ihme, und ſchluchzend decte er das Geſicht mit beiden 
Händen. 

Tann plohlich wäeber fubr er auf, topfibättelnd und wie er’ 
ſchreden, mischte ſich wie Augen und ftotterte: „Na — na, wie bin 
ich denn! Hab' ich denn Jeit zun einen? Arbeiten muß id) 
ha, arbeiten! Der Pfarter wart't, und der Mehner wart't, und 
keiner von die Minſtranten hat "was "kriegt, und "> g’malte 
Krenzl is wet "ahlt." 

Mit zitternden Händen brachte er bie Trebbant in Cana, 
ariji nadı dem Eiien und fehte es an das wirbelnbe Holz, Die 
Späne flogen auf, ber feine Drebftaub jprähte dem Alten auf 
die thränennaflen Baden, und die fraujen Scheitihen flatterten 
idm wider bie Wruft und über die Schultern. Dazu erfüllte ein 
‚ittern unb Schwanten, ein ſchnurrendes Nappeln und fingenies 
Anirichen die armliche Stube. 

Und wieder war ein Schächtelchen Fertig. 

Moden. 
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Funitepiches Bralııtum 5 un tape jenen 5) Kraniriten Der mdun Era  b Nerar-ifariläe Borscige, ————— von IM Suhinien Sie um Sad'van 
14 en um merpane. fl aa 

went. Dr. Weber: 1) Zorkeiurigeung: 2) yeattilde Brivattoyrat De. @eempf: 1) Horirieng der ibeo- are nal uniier Beta eh Gehäceng Meiasvenene Die: Qittdz 1) Scheide Eisagı, 2) aries 
Gturgen &n Aerlieineihtung mer Grfatienee retiie Grkuriätunde; 5) atmäfelenber Lmser- Aähböiae Jarıntald, Allde u. Isteinihe Srünbungen. Bro) Dr. gehe? 1) Aachesint (Frestnenmirrlante: Tußungtare. Dr. Sreumann: I) Oltorilde Grammatit der Pgerneie, Ta an Dear; D ⏑⏑⏑⏑ — 

weiter); 2) bir Zrambportmänet (Wok, Irisatbarmt De. Frsmmel: 1) Grburishällide Framifiiden Spradie (Zautletrei, 2) im Seminar: aus "sie, 
55* —B ——— ———— * 3 Singen α 

Brisatbsgens ... — ee im Aranıkaldben una Urglıkhrn; 4) Bere keden | STWDER Dr Möppel: Interpmeatien van 
2) Bermaltungeichte;3) enaldtonem je Mbangen. iden Tiaarseit;, 3 ranfheiten 2e4 Rerteniiirns, und Zierte meba Jutergreiarion bes Enilbe Gatald, | grimmitaynt Dr. ® land: Raturgefkicte der 

ala Teil Der Borlelung Ders Hera Geh, Bass Yrel, Dr. Yereis: 172 Deolsaie; 2 geolsgeiher Abans Bhrdeitiere mit drlenberer en sung ber 

IV Medizinifde Fakuftät I % dien äsrr jpewele Bathalogir wad Kierapie: ars: 3) Rebestung se wifenihaftlien Arbeiten. ahrrmilhen jkatına. 

" 5 Brunatbugrar Dr, u. Öbhfin: 1] Barkodngsr ned Blutes, in BR ‚aus! ee. ring! ent ——— — 
we, Dr. Ritter », Bin: v) — — auti⸗ct: ale Teil der allgemeinen — en: 2 da Seeliger: 1) Einseitung in die Afieenseie; a au temi Pusarmehite Mepitel aus 
* Mint fass ab partolsgiih amateur Ei aheemem * Gallesutum. " dee iäsgenpbafalogiigen Ufrmie, 

Dr. #. —— — Lieh miht. Prinatsagret Dr, er: Mimik Ei Eon I. — Weidiitite Baarınd Tor I6S— IHR; 
, Dr. LER neistiittele ind Argneifsemels Erisettount Dr. Ummeriäı I) Batteriolapiiner Kur ”„ an inar: Eraide übungen. m 

lehrer: 3) mr iniiße elttimit. ns mer Sortedaen über Mocpnelsgie ua Plırkiar Beif. Dr. Wramert:; 1) Geiler der Beutichen Nhaiferr *2N 
— Keen! 1) @barmanir: 9) dumiide ogie ber Baferrien; 21 Musiue uber Wabrungkmitteir arir (0170): 

ra ten Mir Sn aa Uaterfuung; 3) Ardriten im heiterislogiihen vaba: | Mehererh, Brot, br. Aohammes Mante: I) Anttırape- 
Reine d Ara ratarinm, | fogie In Berbinbung mit Wıtraungeapbie, der Ur» und 
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—+ a Bäder- und Reife-Anzeiger. 8 
Aufündiguugen von Bädern, 

Zrint: uns Sellanfteiten efler Mrt, 

Hotels ums Meitaurationem, 
Wriirgelegenibeiten, Eiſenbahn · und 

DauyNallfaarten, 
Urterbaltungsstiritten, Arlicham 

büderz uns Melletarten 

Bar» und Krlie-Tienflirm m. I, io, lomi 

Velauntmachnugen aller Art 
finden basıh die „ Dlluieriste Aeiteng‘* mei 

h erberitung und betragenbir. 
aebähıren für bie Haalgelpalt 

aber beren Maum 1.8 
dir „Allufirinte Beitung“ ein 

sör Nuten, tmenn deres (in 

Dadr- u 

13 

be Areitan 12 ihr er 
t Tape Dana eriheinend 

Hursser Mufmabısır, Mehrmaniei au Bunt . 

Erpebition ber 

Aluftrirten Zeitung, 
geipiig- 

Pin se inienig ini Hötels. 
ütet Ders J Deelenac. — Sram FR National, zılt Barten. 

* 5 tas voAta ba Warn, 
nen, NE Kötel I. Wangen, en armıkätere Hot, 

„ Selen 1. Hezars, erlerube, Oötrl Bictaris, am Bahnhof, 
u —8 — Te > Rlfiingem, NH te Hufır. 

Tu en £ m, Sit. Gelan 9 Bmflen ereioedar 121 Ei 0 1.2. Rieinbamgker. 
Balık, ne) Eur Ada, un Hbrie. idee HER, ©. 9. Mat 8 
—J sh Rrrupnag, biict Drsmrabel, 
4 — Som,  urene cin. „Grand Hetel be Warb, 

PR, — — 2 Ditel de Däurege. 
EN Babes, Milkeimfe.dtr. PER. tot, Eif, elrfte. Beirat. 

* N zen Breukeu. “ wur, af, Zrtt, elehte. Beleuhtg. 
a rg &ol. gi Kätel du Auriani u, Drau Bir, 

Beenden, be Bagr, I. Hangrs, 86 Hltıt Du Ver. 
" dr Ware, jr, Eilenrei, ‚Brriager’d Smarinan-Qötel 
* > —— Bun ‚dei Tees Gonronnes (Danzer). 
Di * Auallerhol m. Stadt Bien, ” tel au Ber, bein Hin, 1. gen. 

SEINE Er Kia, | aa, Siem Has —* eöbaren, ! res, Hit. u,Bedr 
re % Site be Dab Wlibungen, © ka var bo 

Nordfeebad Eurhauen — Dölle's Hotel Belvedere 
” Bus, Befiper. k Hazard, bilkge Benhionäpeelle. 

DRESDEN, Marienstrasse 2223. 
Deutsche Schänke 

„Drei BRaben* 
Oscar Renner 

— der Nähe des k Hoftheaters 
* ge Räums mit schönem Garte 

Verzigl, ———— ai Gsdeck “1,30 an und nach der 
Karte | > — und h n Portionen 

General-V ertr jur den Münch er Spatendräu 
oulgreich 

Alleiniger vertr ter des Bürgeri. m 
in Pilach für die anti Ha achaens Ind 

Depöt der I. Culmbncher Actle 
Versand in Gebinden und Flaschen. 

Meter) Balın- 
Ichlaf-) Warren 

Leipsie und 
mn der Saison Trauben» 
ber. Hertliche Lage, 

ei Alpeaklima, vorzüg- 
iche windstiilo Winterstatiom, der 

sonders für Lungen, Nerrenkranke und heropkelose gerigum, @ertel'sche 
Terralncuren, Curgemame eek requenz 1845 a0; 10,905 Curgänte, 
© Tourinen. Prorpeoie gratis. 2 DMe Currorsichung. 

—IV 
Babnflation — tan von Bredlas) 448 Meter a ben Terre: milbeh Ber 

u —— erragenb bardh feine allall Darlien ccuc⸗ durch Irine 
olfenanktelt — Se. Ba rate reiz, Milk, Gelinnremuiä) 

— uns — —— kerung uns Beriätnerung einer An« 
—— ber Bipmungen al alen —— au — ** — 

ben —— rn bes es ehitonieh ter Bi bea Wlagens, 
Rieren- ie —— sin I Hämserteldeläriamtenek, —E * 

Bintarmr =. ———— leleemien. Brsoriugtr (rahlehris wab Srrirklaiion 
Befetung * —— —— bie Deren I Wurbach & Sirie- 

mann. Sadımeis von Bot bard er 
Kefir« Fürstliche Brannen-Inspeciion. 

»HREHr“ 1 per fürn. vertan van einem anprabirtn Apoibeter water 
foreieler Gonzralle eines Braunenaryies bereitet, 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Dur großen Tabaks- Pfeife“, 

Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. 
Dirse im Tentrum ber Etabt, yeiläen dem Eirpband- web PBeleräplen arirarnr 

Wrbanration, behekerd feit 1408 (chrmalsger Meeifingerbaf), ver Mater 1777 „Yur groben 
Tabett-Btri armen, tergröhert Durch rirahhaltsymmer jetele ders einee — 
empfiebit dh bem T. Bubkiturs unb eiſenden dura Bernd befannte verzig [1773 
np Keller auld ber. 1041 

@rfte ik. k. priv. Donau -Dampficiffalrte-Gefelfarant, 
muöyug and 1218 

Fahrordnung der Dat agierfdiffe 
vom 16, Mal 1886 bie auf Weiteres, 

0m en Ping täglich 3 Uhr Haken, | NAntuntt im Opella Dienstag früb. 
ab —— — ie Ark, e335 224 Mr 
: Bien „ Brefaurg .. 5 de fen neh ——6 ae Arab. 
ch —— 22 "tige. * ——— eh .. PN 

ur) eafmrbrm aut 11 Uhr Adress, * — 43 
Buderen nah @rmilm tägl, 11 he Une ums aubreiem Ha Sir 3 lbe 4* 
* Er ums ben Ein | „” niin ned Ondayen hr ubaträh. 

Hontn ber ini en Damanı Dirnstag®, * Be Sauniag 
—* — 1 Ue Abos, um —S eine 

Mutant) ini um n —— Senna; nah Dada) 
n * —* —2 Mittmwec, firriag u. Serunea Pirtagl, 

„ Walaz rad Onbapelt Dienstag, Don 
Berta un il en und nerätag und Eamitag # Ile Beenitiag. 

J „BEE — „ Reniantinapel Dienätaz 2 ke Rohr, 
” onftamtimapel Danzızaa.t* fr, „ Odee Donnerstag Hadımittag. 

mtimapel imhri wim wi arnn Matt u. mar wen 
„Hal u.at 2 9. gleybbn nem ieh, 

16 — 
V im dirertem Vahnerrirhe 5* A⸗meeie· u ber 

Bien berehtigen an zur Verepung ber grirüihbalrtiien Schiffe auf ber gleichen Sarı 

Belch beschickte kunsthistorische Abtheilung, Meist noch nie ausgestellte Werke achwäbischer Meister. 

AUGSBURG 
Vortreffl, Restauration in freundl. Parkanl. ———— —— Belchte. Park gesffn. bis 11 Uhr Abds. 

Alexandershadasinsice 
Zubelpinee Webirgöcurert Tür Nernen 
Teantheiten (Baferbeilamkalt) u. ramen- 
trenttelten (Btehlbar) Btatior: Warte 
Arriwig. Ballon His Ortehrr. 

Dr. LIT * a 
Sicetan: htrart Din Gerahe 

Baden-Baden 
Grand Hötel Delle-one. 

Eäkafte, befte Bage, wärfige —— 
ments, boan eribledleacerta. 1? 

Schul-Sanalorium 
für junge Hädden. 

Davos i.d. Schweiz, 
Höhencnrort, 

arlührt von Girl, Piches, 

Villa Loflen, 
renptac, Nörigäfeahe f, 

Br Bene Feafien erfien 
jed In der Bände ded Surbauit. Smertiı 
epes. Biber Bireet auf der Sorlamelle. 

‚smäsrtable Himmer, einfliehlig weller 
Bmfien van a 3—10 pro Zap si 

PR If „Erzherzog, Stefan“ 
Hotel I. Ranges 

—— u — geränderio Laps 

W. Hauner, Besitzer, 

Tharandt bei Dresden. 
Gurhans für Pe 0 

12 

eingeriätei. Nalıwaflercuren, eletrr —J— 
Bchemb) etekirifche Bäder, Mafle 
Hut Im Sinter geöflner. Angenramlie 
ulenmenirben zit der Aemilie des ac. 
ralpte am! Berlamgrz berıh ben Bell 

Dr. mad. Daupt. — o 

Töcrterichule und Benfiomat im 

Tharandt's 
(Himat. Curort bei Erräten) breiter Baar, m 
Garten =. yardart, Berge. Bram. m m 
Amtnl.i.Eeuk. Gen. beshb. B.Remißenialr. 
Eibelind, Erröden ; & Safter @erbel a. At. 
Oberforer. Aupaim, AR Broigertr 
zuch bie Berfieberin 9. Braufe, 112 

Cur-w. Badeort Zwiſchenahn 
in Grobterzogrbum Oldendurg 

teisd feiner rahipem Ichönen Kaye, leiner ge 
Surpen Waid+ und Zeriuit, jemie feiner err 
Ariitenden Bären tacaen beitene rriplehien 

Guranit Dir. auf. 
@ilenbabn, Fon um Felegrapt. 
Bar Radxur nad einem Zerbape beflend 

au emphebirs, 1243 
Austwatt eribrit: Dir Gerbaminerwelis, 

Der Semeinbesorhand, 

Morphiumsucht. 
Modifielrt langsam Enteishung in 
Dr. Krieumeyer"s Hellanstalt für Narrem- 
kranke In Bendorf a. Iih. 2 

|Bestes Tiscr-, Erfischungsgeträuk, | 
erprobt bei Husten, Halskrank- 

heiten, Magen- und Rissenkatarrh, | 
I 

Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
Wien, Franzensbad,Budapest. 

24 

Eichere Hilfe [> Aheum 
Nerresitii 

lag. a Anwend gratis u fraaco, 
Arminia weiniit · IR Ns RORSE, 

Berlin 3.0 

. | Epitepfie Fallſucht). 
Arasipileinerar erhaltene gratis © 

rabiceira ung sen Dr. 
mer, Herrınehn Intlarrmart, 

Helerenyen in aden Läntern. 

Unter dem Pratsktarate Sr. kgl. Hoheit des 

Prinz-Regenten Luitpold v. Bayern. 
Beteiligung 206 aus u und —— AUSSTELLUNG 

Wien. — Hotel Höller. .. 
Buabärk ber 1, ft, Geftarg zub der Mirgkrahbe, Hirmmergerlie von 80 Ar, bi 3 AL. 30 Mr. 

Berlin-Kopenhagen. 
Tägliche, schnellste und billigste Verbindung via Lioydbahn Neustreliiz- 

Warnumtnde. —— Sesishrnı vermitteint Balon» Pondampfer ‚AMalser 
Wiiseim“, „König Cari „Grassherzeg Friedrich Franz“. Bundrelmebillets 
4» Tage wülrie. Inalea-Hestsnratienswage im Zuge. 

Näheres bei der IHreetion dem Deuisch-Nordlschen Lioyd in Bowtock 
und bextgt. des Prachteuverkehrms bei der Berliner Spelitions- u. Lagerhaus 
Arctlen-Gesellschaft vormals Tartz & Ole, in Terlin. 178 

Det Forened Dampskibs Salskab in Kopenhagen. 
6 Dempijaifiehrt 

EL, * 
währen ber ganen Salon wermitteld bed prohtion teten, Khmell« 

Tegelnden un mit eiettriiderr Dale —— — 

Schraubendampfers „M. G. Melchiot“. 
Abfahrt van Exeriin ientta 2 Uhr Madım, 
nalen” gerne tms: 13 „ Mitaps 

wi 

annabenb "3 °7 Auge 
%akınfı in et — 3* 

Stettin- Kopen hagen ·Gothenburg 
wäbrenb der gemjen Eallın — Smlebeenten, Braurm und elegant 

Schraubenbampfer „Dronning Lovifa” und „Aarhuus“. 
Mblabrt bon Stettin Zamtaz und a 2 ube Nadım. 

LIEF Sram Eenuretiap un Mora 6 —— 
* ba; # Bag 3 

RE ud SER, im 1 Klum ui Dir Sale 
Awildre 

Kopenbagen-Hotdendurg-Ehriftiania 
wersittela des bocaft eleganten, wit vielen comfortablen Najüten verfebrnen [dmeüfaheenten 

Raddampfers „ ania“. 
Bam 31. Vat Md 15. Geptember, 

ubfahet zen Boprabagın Biantag ur ng Bretzag Pübr Berm 
tberdurg 4. Ei. 

Keadtadıt ), a — Tieniea, ea 4 „ Wusısi, 
„m WBethraburg Mitmed,, Genntig 6 „ Borm. 

Urfunf iE Repreten m on wm s. Nadın, 
Det Forenede Dampskibs-Solskab, Kopenhagen, 

SHolriditer & Dahn in Stettin u, Swinemünbe. 

Nach Helgoland und Wyk a. F. 
t Anschluns nach M 

fährt von Hamburg (Cuxhaven anlaufend) * rähmlichst 

Salon-Schnell-Dampfer = „PREIA“, = Capt. Wahlen, 
jeden Honntag, ‚Diontes, Mittwoch und an (Sonntags 
nur bis —— a). 

— in und Bundrelsehilletis auf den grösseren 
Btatiomen, Fi tie durch die Anmncen-Durenez * 
stein & vVecer. ers Auskunft eriheilen bereltwill 

Morris & Co, Ham ur , 

Deutsche Dampfschiffs-Rhederei zu Hamburg, 
Kingsin Linie. 

Regelmässige Wtägige Fahrt von Hamburg nach 
Penang, Singapore, Hongkong und Japan, 

sowie In Durchfracht nah Shanghai, Wiadiwontock, 
— Rangoon, Saigon, - nach allen Häfen 

hin w. 
nc Rn Java Pine T r am Bureaı der Ossellschaft In ım 

ger Strauss 50, I. 

Otto Kopff, 
Heidelberg, 

empfieblt ald Exerialkiät 
sine im Aogieiniihben Ari» 
en meirserberiteten umb Weit 
Yatsen beäsemährere 931 

Bimmer- 

Done Apparate 
Vreſrecte grat. su Bienhen, 

| A Kinder, Hoster Fa- 
— —V— — 

Preisen. Preisl. gr. 

Tne Howe Machine 
Ca. Ld. Bern, * Brgwemfter 

Iimmer - Badrapparal 
Doucbe), neuerer Üarär. 
für Brlande u, Arante an, 
armebmra Bab an irh, Dahrede 
eit. Tdaftr. Yreifienrant ner: 
* überall bin ge. u. fr. 

ent Lr2lG 

Bullus nn, 
Bernburg a.9. 
Preis von Id a or 

Tersenran! 

gralıs 

@. Faber, Seipzig, Bradt #7, Arall'o dat 

Tur- u. F euermehrgeräthe 
eigener Gaheit. 2168 

Vreltcosranse grand uns franca, 

R 
Belociprdrn, Mrauifiten w. Hohmaterkalien elocipede, ut 
Le — — 

linden, Salstraße 27. ger 
briten eaglilcen tee beutüchen Mebeitat, bei 

E. Paul, Sgemburg, 10 
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Soeben erschienen: Tuhnitı I. Gntlier wm Franzosen. IT Ieutschsnhetee und Ike Die 

bh gmuchte Inmiengensuse. Eias wrgennels ige Verbälnien di 

PEEETERER N, 7 TEE ERREGER helust ZI. Die Wied i Eisaas- Loth, . IV, Die D t h : dl westlicher Zi veinızias Frackriche Sat Deaehlanie Y Der vı0 ' Ziele des Russentums 
on 

hinchen fir kahtr, FT, Die 5 ‚de  Verkältnime | von 170 
e u 8 C a N 8 Nachbar. ss asieische Host. } Ewald Paul. 

Preis geh T 
Vering der Htengerschen Huchhandinng Gebhardt & Willsch Von Dr. F. Boh. BESSER — «I... 

in Leipeig. _— 

Königliche Techniſche Hochſchule 
zu Aachen. 

Vorlelun demn und Aebungen 
im Winterſemeſter 1886.87. 

Beginn der Immatriculationen am 1. October, der 
Borlefungen am 11. October 1886. 

Abteilung für Airdiichur. Lroleform: Damert: Asduteltur ber 
Meuasftanse; Santwiridaitlice Burfanit; Weicichte ber Hastanit und Formen: 
lehee enc. Guns. — Gmerbed: Mermenlehre der Wauhenil 1. bis 4, Gars; 
Terasllieren vor Webäuprteilen &. u. 2 Guss; Rleinarhitelter. — Henrici: 
Ginrichtung einfacher Gebaude; Ginrichtumg mittlerer Webäude; Ginttchtung 
34* ebäude: Ormamentif; Arebanbieichnen. — Meiff: Riguren und 
ant ſchaft eeichnen und Aauarellmalen. — Ürfcher: Allgemesne Ranitzeicichte. 

— Degenten: Blum: Bofieren und Motellteren. — Fren denz Aormale Aus: 
bildung ber Ingenienehanten: Archetettat aröderer Gebaude. 

Abtellang für Bamäingenieurweien, — Brolsforen: Buüpun 
ding: Söbere auconftrustiemen zeit maibemarifcher Brgränteng; Brüdenbau 
1. u. 2. Gurs; Tedmiiche Aermenlehte in ihrer Amwentumg 4— Brüdentan, 
Sechbau und MDaidısenbau mer beiswserer Berüdiichrigung ihrer Giſen⸗ 
eontructionen. — MR: Praktifche Orsmmetrie 1. m. 2. Gurs; Wifenbahm: 
Zracieren. — Inpr: "uontruerion: Baumaterislienlehte: Maferban 1. u 
2. Gurs. ». Raven: Wege und Wifenbahnbau 2. Gurs, — Pogent Forch⸗ 
deimer: Stärtiidte Maßernerforgung; Gngoflegäbie des Bauingenienrreiene 

Abteilung für Malhineningenienriefen. WProfefloren: von Oltr 
ande: Theoreriiche Diaichinenlehre: Kınemanf, Oretrtan: Eleftroredimif I 
Nhofifalircher Zerl}; @leftrozechmifches Prafticum. — Herrmann: Nechea ni ſche 
edntelogie 1. u 3. Gars: Aaberfanlagen und Werfgengmaldhimen: Naſchuen 

Ichre. — türers: Maichinenkunde (für Berg: und Sättexingenieure) 1. u 
Gurs. — Pinzger: Lecemetirdau: Gilexbabumaidınentau; Matkimen: 

Dane Mafdinennemente —Xiesler: Ra ſchinen dau; Maldinemsoniruseren 

Abiellang für Bergbau um Hütienfunde um» für Chemie, 
Frofefferen: Arzruni: Mineralogie und Rritallograpbie mat Mebungen ; (ler 
weente der Mineralegie; Webungen im mineralogifchen Infitiutz Amlettung zu 
ſelbuandigen Arbeiten im Gebiete der Aniitalloarapbie, Wineralegie end Pers 

apbie. — Glaffen: Mafanalsie, Wrperimentalslihemie;s Anergamiiches 
Trafııem: Ausiuhreng Telbitänpiger willenidaitlicder Arbenen; Ghrichtlidhe 
Gbemie. — Dürte: Grjenkattenfunte; Gntmwerien von Surtenanlagen; Hütten 
seänniider Probierhenit; Anleiteng zu metallurgtidhen Berfwchen; Gtfengießeren: 
berrieb” — Michaelis: Öryerimental-lihernie; allgemeiner und awerzamider 
Teil; Erganıfdes Prafticum; Anleitung zu Felbilänbigen Atbeiten im Gebiete 
der orgamiichen Öbemie. — Echuls: Verpbunfente; Mufbereitungsfande; (nt 
werjen bergesinnischer Anlagen; Salinenfunte; Bergredt. — Stablidmint: 
Tedueilche Übrmie; Sntmerfen von cremsichen Aaberfanlagen: Ghemitcdtech 
wiiches Prafticum Dozenten: Holzapfel: Allgemeine Mrogusite; Ya ft: 
Aättenlebre; aläontelo te; Paläontelegtihe Hehungen. — Eirtamaropfin 
Sartipeirefante; Marticheiteriichhes Brafticum. Privartoyent: Ginhern: 
lhentie der aromatischen Verbindungen mit brionberer Berüudiichtigung ter für 
die Techeit wichtigen Aaıbitoffe 1275 

Bptellung für allgemeine Biffenihhatten, Inöbefondere für Mathrı 
marit und Raturwiffenfhaften. Srofeforen: v.Mangolbr: Huhere Mathe 
manfk I mit Uebungan: Ausgewählte Kari ı aus der höberen Marbematil. — 
Ritter: Mehamf 1. u. 2, Wurs, — Srabi: Daritellente (nesmertrie; Mremsrtrie 
der Paze und graphische Eranf — —— GrperimentalPhnfif; Bhnfit in 
marbemasiicder und erperimenteller Nehaarlum eweiſe: Mlärmelehee: Urbungen 
im phealalifchen Paberatertam. — Dejenten: Närgens: Sehere Matbemsanit 
II mir Mebungen: Blementar: Wachemarit mit Ülebungen: Matbematiiches Se 
minar, = Etrud: Natienal-Cefomenrie; Vollemwirtichaftluche Iebanaen ; Gin 
Elorätie des Zilrrane; Obmerberedie, — Erhmann: Mecantiche Hlärme 
theorie: Ehnätalıihr Gheuuie; Ürperimental Pont eue Burs. — WM. NR: Mr 
mwerbes Btigiene 2 Burda. — Anucha: Praftiihe Telegrachie. — Iolles: Wie 
tete ber darſtelle⸗den (Mramerries Proprtire Meomerrie, — Erhrer Atanten: 
Ztemographie nach Mabrlaberger. — Ecrillima: Praftufche Yachfährung, 

Köniel, Sächsische Bergakademie 
zu Freiberg. 

Die Vorträge und Uebungen des 121. JB beginnen am 
5 October. 

Bei der Direction, Adresse: Freiberg 1,8, Berzakademie-Gebiude, 
kann gratis bezogen werden: Das Statut der königl. Bergakademie 
mit den zugehörigen Byeninizageluiäenn, sowie das Programm für 
das Studienjahr 188,8 Die erstgenannten Drucksachen enthalten 
Näheres über die Organisation der Akademie und über die Anforde- 
rangen bei der Inseription. 

"reiberg, den 2%. Juli 1880, 1a 

Der Direetor der Königl. Bergakademie. 
Dr. Theodor Richter. 

K. laudwirtſchaftliche Akademie Huhenheim 
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166 Illustrirte Zeitung. N 2250. 14. Auguſt 1886. 

Die Iekten Tahre Friedrichs des Großen. 
Zur Erinnerung an feines Bterbeing (17. Aaaun 17HS). 

)in überneiches Leber mar abneiclofben, ein König im 
die Gruft der peitdamert Harmisonlirde himab: | 
geientt, vom dem Garlule neb auerufen fomnte: 

„Ad ertläre mir ibn als dem lekten der Htönige — es 
fiteine weite Frage, wann ber nachſte tommen wird; “ 

I die Welt lag im Hanne des Gedantens, dem ba 
(hwäbiiche Bauerlein das ichlichte und doch jo hodhberebte Wort 
lieh: „Wer wird jet bie Weit regieren *" Und mir, bie Radıwelt, 
heben beute, madıdem ein Jabrhundert vorübergesogen ilt, an 
dem Carpe, an dem der Berwinger des Fridericianiſchen 
Staates vor achtzig Jahten Hand, und bliden damterfüllt zum 
Gotte der Väter empor, der Preuhen won Jena nach Schan, 
aus dem Elend zur Saiierfrome geführt bat; Friedrich'e Geift 
bat ſchabarſich über feinem Hauſe gemaltet. 

Wie Nein mar Der Staat, den Friedtich IL, durch eime qual- 
volle Jugend geläutert,, geiählt, aber auch der Meichheit bes 
Herzens beraubt, am 31. Mai 1740 ım 20, Vebensjahre vom 
Water üibertam, Breußen unfahte 2975 Duadratmeilen mit 
2,240,00 Zerlen, und in feiner langen Wenierung mus eo 
ſtetig an bis zu Mr Qendratmeilen mit 6 Mill, Unter: 
tbaneıt; der Staateſchan, dem er antrat, fat Der einige feiner 
Art in (hirepa, enibielt 8,700,000 Thlr,, ber, den er binterlich, 
troh feimer vielen und langen Ariege 60 bis 70 Mill., bie 
Dabresinkünfte maren von 7,400,000 auf 22 Mil. Thlr., das 
Heer vom AHAR auf 224,00 Mann geitienen. Tas waren 
Hablen, die für die Thattraft und den Erfolg feines Wirltene 
laut repeten, aber er hatte die Staatömafdire bie zum Neufer: 
ften der Zeiltungsfübipteit angeipannt und war allein Marl ge 
nun, um Ae zu banbbaben; fie entalitt dem weichen Fingern 
feines Rachfolgets und yerbrad. Preußen war jeit dem Großen 
Murfüriten jo bebeutiam geworben, daß alle Nachbarn ſchelen 
Auges baranf biidten, und Ftiedtich IT. hatte red, wenn er 
meinte, Feinde und Rachdarn Seien Ennonyma; er mußte lebens 
lang en vedette achen und alles anftrengen, um ıeeider l’tre 
de VEtat. Glar mandınal madinvelliktisch in feiner Bolitit, jo | 
leideni&aftli er auch als Kronprinz den groken Slorentiner be 
kämpft hatte, bensikte er Zeit und Umſtande mit ungewösnlichem 
Erfolg, erbewtete in dem Orfterreichtichen Erbfolaetampfe und dem 
Siebenjährigen Ariege bie Berle Schlefien, bei ber von ibm am: 
neregten Theilung Tolens Weltsrewpen und bie Herrichaft über 
den Handel Polens und rettete im Vairiſchen Erbiolgetriene und 
durch ben Küritenbund, feinen Scheidegrufi, Deutihland vor 
der Vergewaltigung durch das Haus Deiterreich und die reiche: 
kändüäde „Libertät” vor einer jlarten Naiſermacht, die ja im 
alten Weiche nie in protetantiicder Hand fein tommte; das 
beutiche Weien, unfer Volt von Dichtern und Denlern entging 
Durch Friedrich den Ginzigen der Bernichtung, bie ihm von Seite 
pandutiſchet Unreife und vertnöderter Despotie dredte. Wie 
populär er in feiner Bolitit und im jeimen Thaten, in jeiner Ber: 
sönlichleit umd feinem geben geworben, bemieö am auge: 
fälligften bie Werbreitung feines Bilbnifies; in Preußen wie in 
den Grblanden Dcfterreiche, in den Reicheſiadten und in den 
geiitlidhen Gedieten bing es neben dem bes Yandeswaters. Er war 
der einige Dann, mit dem das zertiſſene und jertretene deutſche 
Volt Eultus treiben konnte, und darum gaben ihm ſchon bie 
Beitgemoßen, nicht erft die Nadıweit den Beinamen des Grohen, 
Die Ommafiaften und Lehrlinge in Berlin riefen ibm, alö er 
nach dem Frieden von 1745 beimfebrte: „Es lebe Ariebrich der 
Große !" entgegen, Der Politiker, Staatsmann und Feldhert 
war aber nicht minder arofi, wenn Friede herrſchte und bie 
Waſtengange ber Bolitit mahten; er war der gröhte aller 
Frriedensfürkten, 

Mie ſchon fein Bater, der viel vertannte Adminiſtratot, bob 
er nach Achten Landwirthſchaft, Induferie und Handel; aus dem 
Schulie des Arienes entitanden verfügt Dörfer umd Städte, öse 
Gegenden murben befiedelt, Sampfe auspetrodnet, Handle ans 
gelegt, und bei der Urbarmadıung bes Dberbruchs durfte ber | 
Monarch mit Genugthuung erflären: „Hier kit ein Fürjteribum 
erworben, auf dem ich möcht möthig babe, Soldaten zu balten!'“ 
Randımal freilich griñ er su Erpermmenten, die mislangen und 
große Schäden nad Adı sogen, wie zu der ſchroffen Auebildung 
bes Mercantiligftens, zur Mechie und ber mit Medt berüchtigten | 
Negie, umd nicht nur das Boll verabſcheute bie „Auffeeriecher” | 
und „Hellerratten‘, die es beftahlen und ſich in alles einbräng: | 
ten, Sondern Ftiedtich felbit erfannte am Abende ſeinet Tape, 
dak viele Schurken umter dirier Beamtung waren, die nicht 
feine, ſondern ihre Taschen füllten. Wie er den Handel zu 
beben ſuchte, ſo dachte Friedrich auch an die Gründung einer 
Seemacht, aber Afintiihe und Vengaliſche Hanbelägejellihaft 
und alle maritimen Träume werwebten, Preußen blieb Land⸗ 
macht und wurde unter ihm ber glängenoite Militärfiant der 
Zeit. Um feine Untertbanen alüdlich zu machen und „Iaisser | 
le monde le laissant comlbl& de nos biemfaits“, ſchuef Itiedtich 
meit Cocceii und Garmer eime neue Juſtiz und eimen nemen | 
Auriftenftand ; die Juſtiz warb wnabbängia von fürftlächer Gewalt 
veralieteö machte lebensfriihem Was, unnötbige Härte ver: | 
ſchwand aus dem Strafverfahren, umb mancher Borfall von 
dauernden Intereie gab Jeugniß bafür, dab e* „noch Michter | 
in Berlim gebe‘, dalı „vie Geiche rebem, ber Souveran ſchwei 
gen" folle, Der Aönig war raftlos thatig für den Staat, ald 
defien erſter Diener er ſich bezeichnete; er war fein eigenſtet 
Premierminifter und erregte das Orftaumen ber Mitmelt, Mis: 
trauiih und vol Gerinashähumg genen die meiften Menichen, 
ſuchte er Felbit bie Minifter zu Schreiben zu ermiebrigen und 
vertraute fo wenig fein Inneres jemand an, dafı er einmal 

fagte: „Wenn ich mich nicht jelbſt beſtechen laſſe, fo it es um: 
\ möglich, meine Abſichten zu etrathen.“ 

Mit seiner Auffafſung von Staate und der ganı modernen | 
\ Betomung der Pilichten des Herrſchets gegen bie Unterthanen 
Bang bei Friebrüch eng bie Neligion zulammen, die bauptiächlich 
Gicero’s Buch über die Wilichten entftammte. Abgejtoien von 
der Ortbodorie des Vaters, früh eigemen Gedanlen folgend, 
dachte er frei über Gott und gottliche Dinae. Ohne religiomelos 
au ſein, leuwgnete er einem perfönlichen Gott, eim Jenſeite und 
die Unfterblicleit der Seele. Et vermarf den Fatalismue, mis: 
hilfigte Plnto's Bhilosopbie, weil fie der Religion viel Trän: 
merei beimiſche, und jah durch Boltaire's Spott bie Religion 
vernichtet. Blewellen geſtattete er ſich itoniſche Bemertungen | 
über religiöfe Dinge, achtete jedoch die Ueberzeugungetteue eines 
Fieten, Jedem erfaubte er, „nach jener Aagon felig zu wer: 
den", alle Confeſſionen ſchahte und begte er gleihmähig, um 
es war ihm einerlei, ob gute Untertbanen Intberiih, caluiniitiic, 
romiſch ober udiſch jeiem; alt alle Staaten bie efuiten aue 

wieien, lieh er jie unbeirrt im Lande, und wm bie bewtichen 
Jefuiten nicht uübermuthig werben zu lafien, ftellte er neben ſie 
feimer gebildete ftanzoſiſche. Merhonirdig berührt uns bie große 
Vorliebe des Mannes, der unter feinen Soldaten ein lermiger 
Brandenburger war, für das franzofide Weien; er hafte 
Framtreich umd die Jranzoſen, Liebteaber ihre Literatur, Sprache 
und Gonveriation. Röllig blind genen bie Borzuge ber ſich ent: 
widelnden bewtüchen Yiteratur, verachtete er fie aus Unkenntniß 
und enthielt ſich jeder activen Theilnahne ar ihrem Aufitreben; 
gewann er aud einigen Heihmad an Canik, Gellert und Wir, 
land, jo adıtete er lopitod gering, Goethe noch geringer und 
beilifi Ah, Leſſing, dem er feit ber Fehde mit Paltor Lange 
bafte, tobtimichmeigen, Er felbft ſchrijtſtellerte nur in ber 
Sprache des Bolts, dem er den Tag von Mohbadı bereitete, und 
zeidhnete ſich auf allen Gebieren, die er betrat, bervorragend aus, 
vielleicht am weiten durch jeine bitorsißen Arbeiten, bie mit 
kiebenswirbigiter Aufrichtigleit und trewer Wabrheitäliebe ger 
Ichrieben find. Boltaire erſchien ihm als Genie erſten Nanges; 
er meittte, „et gebe nur einen Gott und einen Voltaire‘, und 
ſtand 42 Jahte in Correfponbenz mit ibm, lerıste ibn zwar wäh: 
rend des langen Aufenthaltes in Berlin als „boabaften Afjen“ 
kennen und verachtete feitden feinen Charakter, bewunderte ihm 
edoch nad wir vor ala Tichter, ala feinen Homer, D’Alem: 
bert ſtand 35 Jahre in Correiponben; mit dem Bhiloiophen non 
Sandlowi, Maupertuis und b’Argens waren ihm werth und 
lehterer lange fein Lieblengbgeſellſchafter. Begrundete Friedrich 
auch die berliner Alademie der Miflenicnften, jo lich er doch 
die eigentlichen Gelehrten an ihr in den Sintergrand treten. 
Am ging tieferes Intereſſe an Uriverfitäten und Schulen ab, und 
dieſe hatten wenig Sonnenblide aufzuweiſen; hier Äreifte er 
etwas an dem Vater, der Die „Schulmeiiter" micht leiden konnte, 

Hein Augenblid entiloh bei Ftacdrich unbenunt, auch ala er 
langſt zum „alten frik” gerorden war; al& Ereis lannte er ebemio 

\ das techte Pit za denen. Deu Anzelpunft ter ofeatiuche: 

\ Betenmenbeit une 

wenig werfönliche Schonung wie ala Jängling, Meint Zweig ber | 
Zinatöpflege wurde bintamgelcht, peinliche Ordnung des Haup- | 
tes und ber Glieder lieh alles gebeiben, aber anr mande Härte 
und Nadfichtölofipkeit Lei mit unter und legte mit der Jeit ein 
Gefuhl des Drude auf die Friedtich dewundernde Rntion. Die 
Serretäte wurben, ala «3 mit Friedtich abwärts ging, anttatt 
auf ſechs ober fieben, auf vier Uhr morgens beftellt, und er ſagte 
ibmen; „Mein Leben it auf der Neige; die Zeit, die ich noch 
babe, muf ich benupen; fie gehört wicht mir, ſondern bem 
Stante””" Er blieb umerreicht in feiner Pflichtireue; Die Er 
ſallung ſeines Berufs galt ihm bis zum lenten Aıßenzuge ale 
das Södıite ; fie war fein Gott, fein Giesen, jein Brophet, Seit 
dem ſchleſiſchen Neuen im Auguft 1985, die er obne Mantel im 
fintflutartigen Regen abgebalten, Imäntelte der greiſe Honig, | 
aber er mahm darauf feine Rucicht, reiite, befuchte Die Geſell⸗ 
ſchaft, hielt Paraden und Aevuen und befragte troh aller 
Schmergen feinen Arzt. Und dod mahnte ibn ein flüchtiger 

| Blid auf feine Umgebung an ben Tod. Wo waren bie heiteren 
Gefährten von Nheinabera: Bielefeld, Heyierlingt, Amobelshorii? 
wo Mitchell, d Argens, Boltaire, d Alembert? mo Keith, Win: 
terieldt, Jouquẽ. Seyblik, Jieten? Die Tage ber einzigartigen 
Tofelrunde von Sandfonci, die ums Menzgel's Meifterband ver: 
ewigt · bat, waren vorbei, das Grab ermartete ihren Worfinen: 
den. Seitdem kin Quanz mehr um den Hönig war, hatte bie 
Alöte nur nod wenig Reiz für ihn, umd feit 179 aeftntteten bie 
Sitternden Hande und bie fehlenden Hähne dem Vertehr mit ber 
alten Bertrauten nicht mebr. Die neuen Genofien ber Mittags; 
tafel konnten bie alten gewohnten nicht erjepen, wenn andı | 
Luchefini und Baſtiani alle Hünfte der Unterhaltung fpielen 
lichen und biöweilen Geiftedbline zudten, die an eine ichönere 
Vergangenheit erinnerte, Anm ab und zu einmal Chafdt madı 
Sanafowei, umglänst von den theinsberget Jugendidealen, jo 
fah die Wehmuth mit zu Tide. Es war Abend geworben! | 
Endlich mußten Die Bebenten bes Königs gegen Antlidıe Be; 
handlung weichen, bie Wanſerſucht begann ihr Jerſtorungswerl. 
Selle und ber gefeierte Zimmermann werzweilelten an ber Met: 
tung, bie des eigenfinmigen Furſten Mete Diätichler noch unmög: 
licher machten; jchliet Friedrich in fihender Stellung bei Tage, 
jo mußte er nachts wachen und bot ſich Dem Herzoge von Au: 
land barum lädelmd ald Nachtwachtet an. Der reizenpe Früb- 

‚ Ting von 1786 ermedte Hoffnung in feiner franten Brut und 
führte ibn am 17. April in fein trautes Sansjoncd. Er plante 
Hemer, ohne feine Schwäche zu ermeſſen, beforate alle Ge— 
ſchafte bis ins Detail, und nie waren Urtheil und Geiſt zu: 
treflender, llatet, günbender al& in bieben Schmerzenäzeiten; ald 
Steiler fürdtete Friedtich den Tod nicht, er bimg nicht am 
Daſein. Auf eime göttliche Vorichumg boffte er nicht, feiner An⸗ 
Ticht nach kümmerte ſich Gott nicht um jo elenbe Weſen wie die 
Menſchen. Als er im Tobestampie lag, war in Schonbauſen 

Eour und Zouper, denn die Königin, die Samdjoucı niemals 
geſeden, war ohne Hunde von ber dem emahl drohenden Gefahr. 
Sein treuer Lalai Strunti hielt dem Sterbenden, um das Athmen 
am erleichtern, zwei Stunden auf dem Ainie und drudte ibm, als er 
ant 17, Auguft in ber früße von hinnen ſchird, die Augen zu, 
die 46 Jahre Preußen beitrablt hatten. Der aröite Genius des 
HZollernbaujes hatte ansgerungen, aber er blieb Fleiſch und 
Mut in ber Geſchichte Preußens, Das er zur Örrekmacıt erhoben, 
unb aller Zeiten. Arthur Kleinſchmidt. 

Wochenſchau. 
Die Kaifersufammenfumft in Matten beherrſchte bie 

politische Glefamemtlage in arena ſchen lange, bevor fie flattı 
efunden batte. Das Funtrefen aller bersorragenten Periönioch: 
ierten, melde u Dieher Bege gaung In irgendeine Geriehuug wmebracht 
werben lonuten. marse jorgfältig verzeichnet, und bie maßarbenten 
Blätter der enrenärihen Hauvbt ſadte waren eifrig bemüht, die Ber 
deutung des (teignilfes am Der Damp der befansmien Zhathatıen In 

n Ber 
ipredhumg bulpele der bereite won tma Fur ermähnte Mrtulel_ der 

oslauer Zeitung”, im melden die Möglichleit eines rußiich- 
tanzölichen Vünpnihes und eines ufammenikopes zmicden Wing: 
danb und Nußlanp im Trient amgebeuter mird Kür den aalı 
eines Krieges gwihdhen Aramfreih und Deut ſoland empfiehlt die 
Rorauer Jeirung” Menrralıras Nuhlaure, und Im übrigens 
acht das Blatt nactzumeilen, ta5 Muflanp ich befler befinben 

märpe, Tor eo Ad von dem influh der deuticen Polıtif frei sm 
machen umb feine eigenen Zuteteſſen zur Rıchtichnur feiner Politik 
gu machen beitweht jet zer Fest der Sulammeafemit in Ohafteim 
waren bert anweſend anper bem Deunchen Haider unb bem after: 
teichiichen Ralieepaate Pria Wilhelm, der Unkel Haiter Wılbelm’s, 
Rue Bismard, Kurt Reuß, der Worfchafter Deusichlande m 
Wien, Oraf Aprrbert Viemward, Fürſt Hobenlobe, ter Statthalter 
von Hliaß:Lerbringen, und Graf Haluely, ver öfterreidwideungas 
tie Mimifter des Auswärtigen, melde erit am Tage nad ber 
Aufunft Kalter Aranı Deeph's in Did eintrat. In Amsficht. ges 
ftellt mar noch ter Beſuch des ruſſeſchen Minilters ©. Giets, 
torldier am 8 Nugu von Er. Petersburg nad Dentldhland abs 
orreiit_üfl, madıbeme er zutor noch bean drinefiichen Beiannten Mare 
zute Tieng emwfangen hatte. Die öffentliche Meinung Guropas 
im ie ber Auntallung übereim, tas ber alleine Arendt ber 

Kaiferbegegnang in allein die Brlehinung 2eo extepäricen Arie 
Dra# vi auf ber Ereartaz⸗e dee berplichen Gimmermebnns mischen 
dem Deutschen Neiche und Oefertelch Ungarn 
, Dir Nepe neo Deutſchen Kronpringen bei der Juben 
feier in Seibelberg entbehrt midet Der politifchen Bedeutung. 
Die_Weuherung des Rronpempes, bak bie Örrungenichaften im 
Ulflen unb in der jammientreidelung rines Volles mar zur 

elbitverleugnung anteoes Dürlen up zur Br: 
mwahrung son Hahrbaitigfeit, Strenge geiitiger Zucht und zum 
Streben nad —— un bat and im Auelande die ges 
bübrende Deaiktung nrfunben, befeuders ın Deiterneich, Das „Whener 
Arembenblatt” iR der Meinung, daß bie fartllicen Werte für die 
atat⸗e aiſch⸗ Zugend aller Nationen gripsocden frie, un ba fie 
auch an Hodıfculen beberjigt werben mögen, wo Ariebfertigleit 
und Beuderfinm, wo Dir beitortichen Tazeuden der Deutliche Marten 
fo wir vergeſſen merken unter bem Gindat ber beblen Phraie, mo 
bie-& neilfiger Zucht, Der Arealismus der Jugend wur ti 
oft bentabrs werbe weter bem Wultus wen bralen, Fir unfere 
Dorfabren niemals gedultet hatten im Tempel ber Willenichatt. 
Die vielfachen VBante, welche Trfterreid won Deandland ver: 
Inägien, erhielten Trfterreich in innigem Iafammenbange mit tem 
eiftesleben im neuen Meidıe, das ja In_gewilier Sina um: 
jererennlid, jei von em (Heitenleben des öfterreichiiden, aus ben 
telben gemeinfamen Wulturidäpen ihöpfenten Baterlantes. 

Die franzölifche Preffe bat dem heitelberger Jubi— 
Läum intereflante Gommentare gerne, Plette Wilfard hat im 
„Aipare” bie Windrüce mitgetheilt, welche er bei feiner Reiſe madı 
ribelberg emp babe. Ueberall jei er auf Siewren frams« 
ſchet Zeritärumgen aus bem Jahre 1888 geioben, mp er könne 

wohl _beareifen, welde Wurh die Deutiche darüber empfanden, 
als Ar 1870 bes — Beren benreten hätten. bie 
Ge 208 Irgan Wlemencean's, icreibt: „In Deibelberg baben 
Fe Bertreter ber gelehrten Körwerihaft Aranfreiche die Nuinen 
beitradsten konnen, melde hie franzömjchen Heere unter Bubwerg XIV. 
Venen. Gewiß teditfertigen für wicht Moe Ödrenel, weldhe Die heut: 
ſchea Seen peei abrkunzerte jpäter auf unerem Boten begingen, 
aber fe find ein ſprechender Beweio Yon ber blatigen Therbrit ber 
—85356 gerade in der Grabe, im welcher man hente da⸗ 
Het des Üleites feiert." 

Der freiberger Eorialiüruproceh bat mit der Ber: 
sribeileng von Bebel, v. Bollmar, Auer, Ulride, Ftehme und Biere 
u je neum Monaten und von Die, Miller un? Seinzel gu je (ehe 
onaten Meiängni$ gerader. Als erwirjen murte bie Iheiluabme 

der Merurtbeilten an _eimer nen Verbintung zur Derbinterung 
der ——— des Socaliſteugeſedes antenerarnea Die „Mord: 
deutiche Allgemeine Jeitung.” bemerdt * diefems Urtbeil, daß es 
(nur dei, auf dem Boden Ted gemeinen Rechtes Dem agitztamichen 
sehn der Zorialtemetratie beizufemımen, mb tuf 04 tesbalb 

notbwendig ei, der Staategrivalt Pirler arın gearmüber, melde 
mut auf den Mmflur; unserer Staat: ump Helellichaftsorkuung 
abziele, außerordentliche Bellmachten zs_ grmäbten, tie Me Das 
Sectaltflengelep birter, an dem agitaterıjhen Treiben der Parter 
mit Griolg entgegenutretemn. 

Acht Eorialsemekraten, melde am 4 Magwf in ber 
Michter'ihen Bürthieait im Er. Banli in Hamburg ju eier ge: 
heimen Zihung verlammelt waren, jinb babeı aberraiche unb wer» 
ya worten. Auglesh_ reurte eine Menge vom Eammmellilten, 
Übreiuumger une Brirfichaften mit Bricslag belegt, welche reach: 

tige Rurihlüfe uber die ſecialdemoftatiſche Bermegum: 
Hamburg, Barbarg un? Utimien entbalten follen, In ben Ber: 
bafteten glaubt man die Rübter ter Bewegung ermittelt ju baben 
Die Aufregung unter bet fortaltemektatıfas enelkerung bet dem 
Belaantreerben rer Madricht war jo gres, ba$ umfallende 
fehrungen zur Bermeidung von Unraben gettoflen warten 

Vor 

Die Angelegenheit des Wenerals Janalt ſcheint mr. 
lich ihren Mbidhlun in der Manienp gefeaten w ben, welde der 
wungariihe Minikerpräfidemt v. Fisza beim Haiter Avanz Irienh kurs 
vor teten Mbreife mach Mikeim grhat bat. Dir „Newe —* 
lann fi aus Butaveſt melben, dag ſsen 
ernes berstſtedenden Schriutes jur Sefdnt iht gung der torbandenen 
Beiorzmifle eine beruhigende auf Dir gemäsızten Krerie 
ber Beoallerung geübt hate. (Ws fei von Werth, feitzuflellen, dab 
das qute Winwernehsten zmelichrn Der Krone map Der ungariidıen 
Regierung aus ben ——77 — der jümgten Jeit JE® 
use bervergegangen fl. Der Minilter u. Eiapa habe lediglich bie 
Asfgabr, riu⸗ Parteigenofien ven ber Hrumplefiakeit ibrer Ber 
jürdhtungen zu überzeugen. An Öbelegenbeit 4% öflentlider Be: 
funtung tes ger Ginsernehmene * ben beiten 
Reicshälften fehlt es nicht. Mm 15. Auguft mich die Siflortihe 
Aushellung in Bupapeli eröffnet, am 30. Augeit wird ber Kaiſer 

m bie bloge Ankündigung 

Aranı Jofeeb ver Grund ſteint equug ber Gawaleriefaierne beirebnen. 
ge am 2. Seutember wirt — ter Wiererbeſcdung Ofene 
egienm — 
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Die Veröffentlichung ven Briefen des Henrrale | 
Boulanger an den Heros von YAumale bat eine Fcmere 
wseraliiche Mirterlage des J 

ötbigt Nah, die_zuerik won ihm gelenanete iſae Lab er 
ehe, tie der verdfientlidhten, am den oa von Aumale geidhrieben 

hate, fpäter eimuräumen. Die Briefe enibalten Barton um Me- 
währung von Rüciprache yum Amedt der Befarderung des Bittftellens 
umb ben Dank für die geleiflete Aürfprace. Die Brlanatmachung ver 
Brieie hatte eisen Briefreedtiel xreilches General Bewlanger und dem 
Urheber der Veröfentischung, Yımbeurg, zur Helge. Mmeral Yen: 
langer bemerkt im dem Schreiten an Bimbeurg, Tas rt Bund, 
Meridiwoneng ber Bringen griwungen werden Ha, twifchen heine 
früberen militätiichen Borgeienten und ber Repnblil zu wählen. 
Gr_fei zer Mepublik Ira grhliehen unp habe bas Gleieg, wachsen 

erfleren zur Molge pehabt, meeil er Mh 

die | 

tafelbe beichlofien aereeien jet, ausführen laflen. Wenn Die Ätrente | 
tea Serzoge von Aumale jemals von Wortes zu Thaten fchreiten 
jellten, je werte er jene Pilıcht mir Der größten Strenge thun. 
nt feiner @rmiderung jante Kımbourg: „Der Geepiinger bieins 
iefes weirp Feinem Versaller, dem Mrnrral, der zwermal un tuenigen 

Tagen ta6, von bem er mufie, daß eo ur Mahrbeit mar, öffentlid 
leagerie, nidt tem Wefallen ihem, tenielben als eine Abrraus- 
bug betrachten, bie bente angenommen werden Fönnte. Et 
begnügt Adı damit, denfelben der Yraribeilamg der Männer von 
Er und row geiuuren Mlemicenveritante zu uberlafien.” 

des Ölenerals Boulanger, nur sinige 

lich überführt murte vertbiebenen malen 
ee: Anlhrheit auf brienfliche 

Rüdteitt betbeisufähren, weil Die Resirtung die Veranttwertlid: 
feit für feine Untlaifung wir Rückũcht auf bie ber Hammer ver 
kiegenden militärischen Ohrfepenttmürhe dirler aberlaflen wii, 

‚ Bei den Stihwahlen für die Meneralrätbe baten 
bie Mepublifanet mirkerum einen ngen Berluit_erlitten, nadı 
ber worläwhgen Arlitellung feche Lupe, da fie 16 Sthe getwannen 
unt 22 verloren. Bei den Saupttmahlen gewann bie R 
Baner 76, bie_Wonfersarisen 3 Zige, der Olefammtrerluft der 
Meeablitaner fellt formt auf 13 Gier, ein Irgebuik, weldee 
an ter bisherigen Sachlage ſe aut wie gar nichts ändert. 

Der Müdıriet Des Sransichen Rimanıminüllers umd 
bes Generals Salamanca bat bie afentlidıe Aufmerkfiamferr 
nad —— celentt, Aür ben Mimilter Ganacho sl var i 
ter Verie⸗ des bisherigen Borligraten bes Yurgeransicuies Puig 
<erver ein Nachfolger pefanten tmerten, aber damit if die Fadeneſe 
frifis, meeldhe Bamade zum Nüdısit bewogen bat, nodı nicht be: 
uber. Der Beſtand es Miniteriums hängt twrientlid baren ab, 
eb es dem neuen Äimanzminier gelimgen tird, das Militärkupger 
ten Serreäbedärfniies ntipredend tardızubringen. Man rähmt 
Puigcerver um übrigen als een tüchtigen befemnenen Ainanzı 
mas, elder vielleicht der gerianetite Griam für Cam⸗che jer 

Beim Rüdtrutt Des Wenerals Zalamanca ale Abtheilunge 
director im Ariegemimillerium darf an bie Molke erinnert morgen, 
melde er in ber Zxreitirape der Warslinewindelm geipielt bat, we: 
dem er fich zum Veriretet tes Saſſes gen Dennenant dutu 
Zarudſearuag tes ibm errbeilten RXothea Adlererrens machte. 

Prim um Bringefin Hibert von Sadien-Altenburg baten Ad ven 
Tropen zul Echioh Wehren bei Ilmenau brarden. 

Der kailer van Orkersrich it am Mbend de⸗ #, Augalt in Balrin au» 
arlomımen wab dar fi alebald nach Bra Bateldich sur Beprühsng Dre 
Hallere Blihelm begeben. 

Der Alain sea Bortugal N am A. Auzuft in Blymoary gelanzet und 
em (wrgeg son Ceun⸗eugat ernplanger warden, 

Tie Brimeſſin von Walch erft Wirte Auguit gu einer berimähras. 
den Wer in Sftmalbadh vie; der Prim wird in Bomburg ermwaster. 

Verfonalien. 

Ia Eirafburg id Bad ale Berirfewräfitent zur Dievofitien 
grüirit und zum Bürpermeilter ber Exaba eruamat warten. 

Is Drfterreics in der Feldmatſchall Lientenant Aatl Rrnois. 
Gommondaat der Banalecie-Teupyenpieifien in Vernberg, auf Win Anlunen 
auf ein Babır dewrisubt unb der rlimarihek-Lieutenaut Ebler ©. Arım 
Jerımer, Usmmanbent der 3, Uaraleriebrigabe, zum VDe fetdebaber ber Sem, 
derger Uasalrrirbisifioa ernannt testen. 

Ju der önerreichifchee Diplomatie Arben mehrere Verichiebumgen 
Iesor. Ber Belansıe in Sat areſt Arche. v. Aaur zei frantteitsbaiber zu 
tht aub wärs Buch den Geaſen Abruenäliker erfent, mährenb am bes Ich 
teen Etelle ber Brneralcamiel m. Birgeleben ir Sofa zum Gelarkten in 
elgradb errannt wird. Wu ber Minifterrehöent is Megtpten, Bofer 
©. bofeniela, wirb ans Gelunsbeitsrhtächtrn aurüßterien, 

Das neue confersarive Miniterium im Cugland if num voll: 
HAhlig Gerinrtärmitgtirber fi: Lord Balieburg, Bremierminifter; Derd 
Meberieigh, Miniter des Auswärtiges; ©. 9. Zmitb, Hriegäminifier: Lerd 
George Gamälton, übel ber Maminalisir; Eir Miharb Ereh, Winter hür 
Jedien: Ubmarb Zianhepe, Miriter für bie Solenien; Eir Wider! Hut: 
Creed, enter Etaatsierrerär für AIn⸗end: Toro Harbalub Churcaau. Scan 
Tanıler und Delter dee lünierhenies: Bars Mibbeurne, Lerbkatigier von ir 
land; Genre Matthews, Minifiee des Anmern; Leed Ctaubroet. PrAfpent 
des Orheimeen Diaetirashe; Zar Dal Hanuert, Kanzler des Oreraogttiems 
Lancaster; Chrrk Eir A. Etaniev, Bräfltent bes Sundritamts. Ben ben 
außerhalb bes Gadinrie Aräerdrs Mitnlirbern rs arure Winikeriems 
Velen emwätt: Maranis d. Banbonberstu, Bierföaig son Attaca Bari Es» 
bogen, Orheimfirgelörmabrer; 6. V. Heilet, Oraereipoiimriker; @ir 
Hiderd Bebiter, Genrilenmalt; Zir Yatı Go, Benrralikalı Eir 
Seacu Gellaed, Bierpeläbent des Brheimen Aatbs (Nnterriätsminihen; 

T. $lunfer, Odrrcommifer der öffrsslien Mrbriten, 
eu: | 

wat bald im | 

Das englifbe Miniherimm ik nunmehr fertig, und Die | 
Bereipisung der Mirglorder deo neugrmäblten Interbawfes win 
itren Verlauf. Hladitene hat die Mahl far Mipleikean amzeem: 
men, wird alle auch ferner am den Yrratbungen bes Hauier heil: 
nehmen. Wine Zeit founte zues jeerfellaft inen, weil 
er öffentlich befammt gemacht hatte, daß et wach den Maltrengumgen 
ber lenten jede Fahre ber Hube berärte und besbulb in den nadıiten 
Menaten bie an ihm gerichteten Briefe nicht Selb beamimorten 
Werbe. 

Die afgbanifhe Öltensteamlirung ik wech nädıt Bernbet, 
wie srethümlids gemelter werden war. Die rufiiche Regierung bar 
fich veranlaft gefunden, biefe Dleivung amtlich gu berichtisen wmb 

isen, Balı © 
air Örenje enbgätig feinsfent worten frei. 

Der Bapit bat ırop Deo Wireriprude Aranfreiche 
beichlofien, unter dem Titel eimes apekolifchen Telegaten uns 
Mintbertelldentes etnen viplemmaridıen Vertreter mach Yefinz su 
ſenden, unb bie chiacũ ſche Regierung wirb infolgebeflen ihren (We. 
fandten in Lonten aud beim Batican bmalanbigen. Dir englistie 
rede bearüät Dorien Grerz⸗ai mit unserhohleuer & 
Der „Etantarb” erinnert daran, tak Krankeric ſich feimen ders 

Der Beneral Salamanta. Diretor im Trawiichen Kriege 
ziniteriem, bat eine Untlafiena eingereichte wab erhalten, 

Ehrembezeigungen, 

Der Kammeriänger Augaft Linterasaun in Münden, welcher 
atz 4, Hugaft da⸗ dnjäbrige Aubilauen jeiner Tinätägteis an ber Lornigen Bütae 
beging, erkirte mom Being Hepeuten bie Sedwiae Bebaile für aunn ums 
Benidah sehn einen alhhwänidenben Danbidreibrm. 

Die bei der britelberger Anbiläumefeier voll legenen Ghreupmeme: 
Bionen fiab Salpeabe: An der Ibeodegiihhen Facultate Der Areliberyog yon Ba- 

| des, Dperlindennathaprdligent m. Stöbern, baloredieer Helbing, Detanı gine 
unb Kirhenrath Schwingen in Marlorahr, Brof, Gormill ia Merturg, Blasıer 
Bais ie Hlarns, In ber seriftiichen Mecuiltät: Der Erbgesiiberusg van 
Buben, Arte, Berens in Eiwdrebärgen, Bin. a Benmigien, Brd. Jufigeamh 
Tor« in Zeizgig. Bantperidnabinerter Nieten im Horftang, Chrränanzrat 
Her in Berlin, Erat, d. Emil in Minnen, Senatsprälltent b, Bröhber in 
Masisrahr, Broi, Btubbs in Ogbsrh, Hrari Taine ie Paris, Brei Bien 
in Bien, Yeoi. Binteinsan in genelbern, Dr. Zeamer in Berlin. An 
ber mebicinifhen Aaculrät: Brabam Bü in Baldingeen, Gapato. Zuper- 
Interdent ber italteniien Etasssardivr, Brot, Uheoreat In Barit, Brot. 
v. Baier in Bünde, Bergatabemirbirnter Haurrorme in Berlin, Wir 
tilter Joan in Marlerube, be Warigrat in Un, Hehe. 9, Rordeaitidn in 
Eisdtein, Brot, u, Riättehm in Berlin, Bol, Ac⸗cor in Manirber, 
Berner Zirstens in Berlin, Broi, Dir Wild, Dhonjen ia Hiasgow, Beer. 
Dr. #. Tögler in Dresdee. Au ber phälsfogbiihen Aorulsle: Briedah in 
Mallerd, Bref. Gaglen in Lambringe, Brot, Kayerrs in Recabel. Brol, 
Gene in Plnlsdeiztrie, br Varbalir in Men, Chrsbaurarh Dur in Reritı 
rube, Chrrüfwutetant az Nähns in Berlin, rd. Hewirrungsram Bros. 
ded in Berlin, Prof. Herik in Armtasern (Amerika), Graf. Zamen in 
Kemeombe (Armerita), Bel. Bemel in Anerua, Brot. Emrer in Leuten, 
dvr izle Buslioibefar Errieo Sterenlon, Brot, A. EB, Statt um Bord 
Hapirigb im Gngiem, Dr, Täpfe im Deibelbern, Vteſ. Bhüger ie Som, 

| Brei, Vegerin in Ber, Dinäter Tarben in Marlörabe. 

se sußlichichineitiche, aber wicht tie rumiichrafaha: | Aus Anlaß ter heibelberger Jubelfeier bat der Öroübergeg nen 
Buben Dartigen Uniperfitätsirheren Selgrabe Auszeihmangen verliehen: Der 

Brorecter Sebeimraitı Brei. En Umanurl Better wurte zum Gontiwr 
\ 1. Mlafle de⸗ übrigen Kömrsorbens ermanınt, der Braf, Aune [hlder zum 

drabeafreune, | 

lichen Gharafters vellitänts begeben habe, indem #9 den Mrheiiten | 
Paul Bert als Minifierrefirenten nad Annam fantte. Der Papıt 
babe taber eim Hecht, anf die Yage ter Rarholtfen in Whina mar 
Beiorgaih pe blacken und die Habrung ihrer Juteteſſea euere apo 
Rolischen Trlegaten angmeertrauen. 

KHanninfalligkeilen. 
Uoſuachrichten. 

Mailer Vichelea bat at 10, Hagel morgens feine Cer berudet und 
nehmiitaps Gohein berlaffen, um über Ealyburg, Yahan, Hrgensbarg, 
so mad Lelnsig man Echlah Babelsberg zurhtautetiere. 

Der Teutihr Arenprins ft am Amut une Brlach feiner fallerlicen 
Mutter in Bcdlangrabad ritigeisoffen und am ©, früh ben ba wirder im 
Beraten argriemmen. 

Brirs Blldeim von Ereuben lange am €. Huzul von Meihenball in 
Gaftein an, Sum I, Eepirmber mirh berielbe ald Want bes Hallers won 
Sehlam in Akirraiermier erwartet, 

Prisgefie Hergarribe, bie füngfte der Läcter des Deetiäre Ara 
pringen, N am 2. d. A. von einem Lnfall beireffen werten, Wätrreb 
eittes Epazierrintes im Wildgart murse fir von ihrem Pferde, einem jungen, 
meh riet jäwsen Tbirw, ams dem Zattel grwarlen und sog fif beim 
Fan — Berkegung ber rediten Geſen⸗eene zu, die ſeded nächt bedeu⸗ 
temp 

Dir Brimäbleug der Prisjefien Marie Tokpbs von Badılm teit dem 
Grgbergen Dies von Ocderceich jell am a. Detober in Dressre tofigrn 
werben Criderrea Marl Dabwig bat Winem Sohne das prädtige Ediah 
Bertenturg am ber odrrm Donau geltentt, web bad junge Baar wirb tori 
feine Anlitermmaden wrröehen, Epäter teinb en in ber Surg Hiapenlurt 
mehnen, da ber Örgbergag bomi 22. sum 12. Wianrasepöntret, tmelcdes Irptrre 
in #lagemlurt Arkr, wrriege WM. 

Der König von Würsenbera bat ih am 4, Amt von Arimeidähaien 
Nr eimigr Tage nah bem Ingkidieh Vebenkanien drarben unb awi dem 

Brge Dabie dem fürkliden Boar von Sotenokem in Smmermpm einm 
Beluch gemacıt, 

Die Grahheriegia vor Zahlen Beimar bat am & Auwalt won Tieimar 
De Kelte sah Win angeierien. 

Der Grohbergpg web bir Broibrmienin von Wlelienburg- Schwerin 
trafen am 2, M. van Mehod in Bribemiandr ein, 

In Emahbarg # der stm Jar. Deren Hari Widac non Medienburg: 
Grerlig man Inflanbener PBrütsun um Dariore Der Meter peoahabirnt 
worden, 

Wehrinreib I. Misfle mit bem Vradicat Creruraa, die Veeſeſeren Marl 
Barıf, Zro Köninsberger, Crto Bedrr au rbeimnärben 3. Mare, bie 
Brofefieern Rurleıme, Binfeiması amd Qetade u Web. Loſtatden, bie 
Brofrforen Erkmannzdärfler, Erb un Sangemeifter zu Holräthen unb ber 
Vrsfeflen der Thrslogie Sauireib zum airaencach. Der Öbrmiter Brei, 
Bussen erbirit Die Balbenr Brite gun Grohfeeug bes Hähringer Bien» 
arden. 

⸗takalendet. 

Ven einer allgemernen Feier des 100jahrigen Tobestanes (rien: 
na⸗ bes Eeehen wich auf Aacrdaug bes Maiferd abgrirden An ber 
| Kubeftätte bes Hönige im ber poltvamer arnillenfindee Auer am IT. 5, M- 
Battenrlenkt water Thrünatene non Bertrenens ber Truppentbrile in Bots+ 

| zur fait, dern aech Die Mitglieder der teniat dacaitie deicacanca werben. 
Zum Sojihrisen Dubelfeile der Alma Mater zu GHeibelberg 

katte fi die Ahehne Metaritant im rin wrächtigne Theftgrmard gersesfen, 
Eie yrangee im sriäften Sacrud der deutiden un» babikhen farben, im 
Iie metun und in Oinsiengewindre. Die Arttiäfeiten eröffnete am 2. Augun 
abeabs bie Beprükung ber Wäre in ber miheigen Arlibelle, rinem nr 
tamatacden Bau, Im remaniiden Stil erbam mub amszeihmüdt, Au 
000 (Brrianen warez aniwelend:; Chrtbärpemmriter Dr, Wildens bridich 
die benrührade Arlprahe zit einem Heck auf ben Mailer aud ben Greß⸗ 
Berg. Der Jeurierich won S. Ledaet. das van Echrfel aetideene Fea · 
llep und ein Gemmas won rel, Belt trugen Das ihre dei, bie Silmmuag 
non ya beden. Am 3. ſaad yeadtit Die Pindlice fer In ber Kire zum 
beitigen eilt Katt; Me werlief wardig zub erabeuftnail, hie Kanprirrdr 
des Yrol. O. Velermean war pebaltmeit und pebanfenseich, Der Mer in 
ber nen beiperichteten Uniserfitäteaule mer überans feirelid und grod- 
artig. Deu erböhten Eip des Bector magniloentieimus zabım der Sroh- 
beraog ein, wor ihm befanden fit ber Deutkhe Mrengeing mb dir Brod- 
Sergsgin, wröter zurta bie Bringen Heart und Bimeig, Wine aläagrese 
Serfarımlung füßte den Beal, in ihrer Verhrheit 000 Minen bre Biden: 
Kalt des Nur und Aussandes, zum Theil in maleriihen atabemiiher 
Treten, befiebene. Minen tiefen wand maddaltigen Windent matten bie 
Arber dee Brafikersogs unb bes Sranpeinyen,. Ee folgten bie Antrecrca 
bes Vrorestars Befler, bes babiihen Usltumiailtiere Weil, des Manier 
yelübrasea Darten, des Fäpflichen Wbgefamsien E. Eirsenien, ver Brei, 
Eonarb Heller (ir Die beutfdee Bodidaien und Alabermine), vom Aulee 

Seker, Bräfipenten des Anwituts vom Frankreich (Für die frrraben Mniseri- 
täten und Afedrmien), Damit mar bie Icherreichung der Binnen uns 
Arerea der eirneieen Hörgrriheiten verbuniben, Cbersürgersirilier Bildene 
Üdergab namens der Staet eine ſatae Bine Des Weohberisgs. Des 
abentäite Elohfen, dei weläen ter Sieat Die Wericthenn bee Bine 
übernemmen batie, verlief olärgenb un» mar mel von TO06 Berionen be 
tet. A dem legen, Zarbhawir kasten Ich die Eirengäte, Bralchleren 7. 
werlenimeit. Tie prohbersogliden Srrrihalten und der Arongeing wide: 
sen viele der Anwriaben barıh Anipraden aus, Rah drr Iriliggrittiche 
Degaden ih am nädıen Tage ſeub die Aetiiwüinchmee in leierliden Auge. 
Rab tem Cinsreden ber Aärhlihbtriten degamı ter Geibact mit Odabel’s 
„Salletajahr", die nom falgenbe, ſremea eitmab Lange Feſtede Des Krhrim- 
sah Kuna rider war meifterhait mach Horn mad Inhalt; Dorabelsieha's 

nn —— — ng 

„Eobgefarg"" (Mick den Art. Bei dem men bes Hrpierung beranitaltenen 
Arritmabl toaftrte ber Grafteryag anf den Auiier und Äpäter auf dir Jubet 
uninerfitie, ber Mranpring auf ben Wenhhersog. Brot. Bellen auf ben 
Kronpringen. Am “ber braten Idmmttihe Mnentiide Worperatiosen 
unter Enellnahme wider alter Seesen dere rahberang elirm gomp- 
bafıcn Matelyan; dber 2000 Aatein wab jede Wehtrorps befanden fi im 
Suge. Ebene um 10 Wir verlieh der Hreaprins Deibeiberg. Mn 5, zor- 
mittags fanben in ber Hriliagrifttinde bie Güreupramotionen Nast (1. Ehrrr- 
begeigungen), Radmittags Srgaben Ih die Telegirten uab Eheragäne mie 
eines Gptrageg mad aarlocude, was im grohberinglihm Edtlelle grofee 
Erpiang ser fih ping, wrihen Eouper und päser im glänyendb Irieuieten 
Echlohgursex Sartzöge der Terläcuder @efangtereine folgten. Der bitoriihe 
Pirksup am bertirꝭ Srogrammgemäh um moßte anf ale Sulchaner einen 
westärge umergrklshre Gindent, (Einen amslüheliden rüberiht mit Aus · 
Measisnre bringen wir in näher Memmrr.) 

Die Schräpengilde im Bernburg friert in ten Fapem vom 
30. Auzuß His n. September 346 Melt Üres mojährigen Befiehens und gu: 
wleid Die Einmweisurg bee nemerbauten Behänrshaulen, 

Der Weiangverein Tepliber Virbertafel feiert am 28 und 
39. Huguß das Ark Ieines 2öläneigen Behanden, Der Heften, dah zu der 
Seit bes Nubelfeftee Sir Stadt Teplig ben Dabresteg ter Mtliebung ihrer 
beribringenten Ourüen begeht, drärfte terirazlih bay heitragee, bir Theil 
nalrsıe am fefte zw erbäben. Das aufsehirEie Tefivragramım iM Birken 
beißesd, Bm 36, du M, Mindet Brplang ber Terlinähe auf briden Bahmadlen 
vor Tepliy Bart, abred⸗ fhadelug der bartigen Bereine, Mluteiantion unb 
Vegrübungscomsere, Der creauet eine Heseile, is ksigt Arkte 
canert im Ceraarten. meisertin Geitang ber not anlommermen Teftkähr 
auf deu Sabnböiem. Sara fheitzug ber eraisper Bereine and Eosperatienen 
anläptit; ds Wesrirkrs, Wenrralpeodr ie Ssabeibenier, Uremmanderancert 
ie färftich Glarr’ihen Sat⸗laartea, nadeniitage Sängerietäug, Arl- 
saniert im Braptiiweser, abeado jbeftuerbelang Deiehhlt; ferner ieh 
commers, bei wridem der Bärnenmeiiter an Teplig, der Landtags: 
abgesehurte U Ziöst, bir Mäfte bepräht unb der Keihsrsshsahgrertnete 
#. Sirgrum bie Akne Hal. Mer 30, Icılichen fi Maskäge in Sir Iim- 
arbung am. 

Die Nieverlohniper Ehampannerfabrit von Mini, Nichter 
= &o, dei Dredden feleete am 3. Mugaft ihe Seäheines Tubikium barıb 
rin Melt, meiden Die Inhaber der Habeik ihren Ferueder unb einiges Br 
tzeteru ber Brefle im dem Bäumen der Jabeit and den frklim erleuitenee 
2 geben, aad Ders auca rin Sertretrt der (üdichen Kepierang dri« 
werhate. 

Karkam im Ealjberzifchen feierte am St. Juli and 1. Auzui 
de⸗ jährige ubiläum der Erhebung zer Etat. Mım dt. abradbe ter 
allgemeine Beiraewsg. Bm 1. Auzun peirbriete beim Trefineineädienk der 
leiyburger Möritlbrabilmel II bad Docbamet, Huf ders Darptplap wurde 
246 Bild des Er ⸗ ſacae Auton vom Dobeneng mit einer Achrrde des vad- 
batarr Belrpermeifieed Dr. Gersl wart. Sevann folgte dir (eftnatet 
ued gegen Mberd rin rede gelungener kifteriicher Arltug. 

Der 100, Gebuttetag tes Chemtfero Ihrereul ik am a1. Juti 
in eiserm Arelle vom Berehrem und fhreaader des Welehrien in einem Brr 
Maurant am Soniemarb Et. Gercata in Barie arleirrt menden. Der Ju 
dilat mahnte dert fefte bei mub lab lehrer rünig aus, (Berträt umd bic- 
arazbäihe Eharafrriat Uhesreals |, Ri. der „af, Sta.” dam 
ra, edrsar I886,) ” 

Vrrelnsnadridhten, 

Die 15. Gleneralveriammlung des Deutichen Aperbeteruerrin® 
zeit vom 12, bis 1%, Augent in Difelbor! sufarımen. 6 wirk Pamlt eine 
Ausftelung terbauten lein, tür tmeide 136 Firmen iker Beiheiligung on- 
ammelbet daben. Beritäge werben balire Bral. Dr. E. Etmibt ans Merı 
durg über „Dra beutinen Etanbotiedt ber Mitalibı Heritung’, Dr. Betarts 
ans Braunkämrig dber „Bramain’, Mpoibeirr Edtitem aus Wirmingen 
über „Die Prüteng dmiltgbarmeceutiider Präpasair"”, Micherdern babın 
Dr. Bulpies aus Heibribers, Brhingrate aus Oderdeaſen und Ireten 0u8 
Eihdyteln wieufhaltlihe Wittbeitengen vapefnat. 

Der Gongteh deutlicher Birheroereine wirp vom 3. bie & Seb⸗ 
senber in Eramaldıreig abgrbaiten, 

Au China fand am 1. um® ©, db, M, bie 7, Girneralverfamms 
kung des Vereins ber deuiſqen HeArsramiaienten Matt. Zem won dem 
orfigenden, Arhteceufulenten Bert «us Bitten, erkatteten Verwaltungs 
berädht ift gu rasmetmen. hab der A über manı Pentichtanb autbreitemse 
Berrin in erfreulichen Banden drarifen IN. Ein Gauptiterben bes 
Sereine fei nach wie wer, den Brand der Sordhiicanfulenten bar welauteren 
Ülersenten ya reinigen urn iten in ben Aegea Der Behörden unb bes Fabli- 
Pas am bebem Dim laufenden Gkschäftsiaher babe fi im ten fie 
eirrungebrsirtee Arnsberg, Stade und Mile Tanner arbilbrt, ward in 
mehren beutichen Bräpten find Tetche in ber Sum begriffen. Am Edluh 
Inradı ber Borfipenpe den Yunld aus, Dei der dratihe Aehtöcoafulenten- 
fenb bis zu ber Im Musfist ſiedenden Heformireng der Brihsjukisgeiehe 
feine Bereinigung volsogen baten werte, Fedesco calent Harneheld 226 
Barmen bersäitete dietent über dra Stand der Tnnumsangelsgeahriten 
Innerdaib des Behtscnalulenterbanbes sub brikrmertete ganz belonbers 
bes Ürstert, eine Heätsronialeuen Anneua Me den ganıen preußilhen 
Staat zu Ihaflın. Setern müfe man fh treilich drangen, iside Inmanı 
era für bie einyeinem Kegwerungsbesirie za ardımen. 

Unfäde. 

Bei Halentee bei Berlin ereignete ſich in ber Radır zum 1.» Mt 
basık den Aulsmnenftoh eines greilden der joelagiihem Karten uud 
Saseafer verfetuenden Bampfiparmogens un» einem aus dem Urmmerralb 
serüdlahrenden Aremler rin grofirs linglül. Die Edulb baren traf dem 
äherr beb Arriniene, der yatsıber ber Bellsriterorbmung mw dem basdı 
ring Barriere aberiberrien jädlien abndamım de⸗ ertärfienmenme teat 
and, antee Wichebeadtung bes Biotrafigunais bes nom der Mamze »ieflelt 
ner Berbisbengöbahn derabtommrenen Dampfiragend, slöplih uni bie 
andere Errahenieite umbog. Da erlahte der Damıpemagen ben bisserm 
Tarit des Mrnelens, weicher umfiel web zum Theil gertellmmeet werte. 
Ben ders ralire wurden acht Verlonem meilt Immer werlent: beei ber 
Beranglädere find bereite em niditen Tape ihres Serörgungen erirarm. 

Beim eugbausumbau im Dresden ereignete fd am 5, Augu 
abends ea [demeses Unelad. Gin Ibeil bes Herden, auf weichen marb- 
sere Arbeiter mit dem Aufımiedra von bebaummen Berbirabäeinen brihäh 
zigt waren, Müryte paaglich In Mid zufamımen une deei Mebeäter weit in 
bir Zirie, Die Aörzer der Berumglädten waren von dem madrkärienden 
Eirinen aut Saltea douia yermalnt. 

In der angariſchen Gemeinde Beprorär (Vaea Vodtogh bat 
eine Jeurtolranu am 1, Kung 140 Hänler Tamm Getrride ab futter 
vorrärhen eiugeäitwer. Jeraer find ya Alanere ie Weligien, Beyirt Miste, 
om 3, Hugelt 00 Sebäute abgebrannt und #00 Familien infelgeaefen ohtır 
Sbpadı web Brer, 

Eine große Batzerera ſchin⸗ erplorirte am 81. Iuli im Hafen 
von Birtpe, tmährrad fr ebrm im Arbeit mar. Erri Berianen fanden hate 
ibmen Rob, bier taritere, Die an der Meitine beichkitimt marım, murben 
ins Deer geidieebert, aber gerettet, Die Der des Ares wurde über 
* Ser. dach grihleudert, Ael anf das Vn⸗tee Dre Mais cecceit der Torch 
beide aad date fc tiel im ben Boden ein. 

Ein rigenthümlicees Mnglüd ereignete fi am 80. Anli abeums 
dei Sautoheof, Feutert. Tie Jaot Sarah Grein mar mir eier Brirt 
Ihatt vom rit Kamen und Herren om Bord von Ehlladeluhla deräder- 
griosımen, Mähremb bir Matrelen daan beichäitigt waren, vie Seet ein 
assieben, bras rin furdtbaser Dturm 106, tmelder dir Jaen umtearl, Die 
an Dei befsblien Berfonen murben ins Waller geiäleubert and arbeite 
son fh mübfarı am bad Brad deram. Scau Tamm wab ein re aber, 
welter Ih in dir Kabine bepeben batira, waren bet ringeigerrt und fon» 
tem nicht entrinnen, Auen einige beranfsmmredr Saufe vermaditen Trine 
Bälfe für bie Eingefälefnuen za brisgen Van fand fie jpdter erlitt aut. 
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N 2250. 14. Auguft 1886, 

Franz fi. 

Mitten aus dem Aubel, ber! Be— 
geiflerung heraus, bie jeit Wochen in 
dem Seftipielhamie zu Baireuib bericht, 
bramg im bie Welt bie Trauerlumde vom 
Hiniheiben Kranz Liſzt's. Am Dr, Ali 
nachte 11% Uhr bat er, ber nröneiten 
eitser, Die je gewandelt im Reiche ber 
ausübenden Hunt, feine irdiſche Lauf: 
bahn für immer geſchloſſen; früher als 
man angefichts feiner Aranlkeit ahnen 
mechte, if die Echlufnote feines Lebens 
vertlumgen, Wie bebeutiam bie Schid« 
falsfagung, daß fie ibn ferben lieh 
im ber unmittelbartten Nähe besienigen, 
mit dem ihre ſeit länger als vier Jahr· 
zehnten die Bande echter Freundicait 
verfmüpften: wenige Schritte vom 
Grabe Rchard Uagwer's in Batenth 
fand auch Fram Pi „Wübnen 
Friebe”. Drei Jabre und wier Momate 
mwallte ber reis im Silbethaat mod) 
unter uns, ehe er fich anjchädte, bem 
in die Umigleit voranäncgangenen 
Freunde zu folgen; mwährenn er ben 
Beihellängen „Barfifal'#” lauschte und 
fich vergenenmwärtigen burfie, wie er es 
geweien, der einit in Weimar den 
Fachtling aufgenommen und deilen da: 
mals noch verleperten Werten („Inm: 
bänfer”, „Qohengein“) bie Bahn ne: 
broden und zur rechten Würbinung 

verholfen; wahrend er, der unidäh> 
bare Opfer gebradyt zur Unteritähung 
jeines Freundes und jeines Mnitleri: 
ſchen Gebrnämerles, ala Ebrenpräfibent 
ben diesjährigen eiliwielen mehrere 
Wochen beisumohnen gedachte, um» 
rauſchten ihm die Wittiche bes Todes: 
engeld, In ben Armen jeiner Tochter 
Eofima, der Pitwe Magner's, hauchte 
Liizt feine Seele aus. — Ten Gang 
feines äußeren Lebens, bie Stellungen 
und Ehrenämder, bie er belleidet, feine 
verſchiedenen Aufenthaltsorte, feine 
Triumptaage im Jr: und Ausland, 
das und vieles andere dürfen wir als 
belannt voramdieten, 

Was bie muftalifhe Univerjal» 
tun im ihm beiehen, bas riefen mir 
uns unb wnjeren Lejern ins Gedächt: 
nin zurüd, ald vor ſechs Jahten ber 
Altmeijter feinen ebsiaten Gebuttotag 
gefeiert und kei dieſet Wbelegerbeit 
Glädwünidhe, Hulbigungen aller Art 
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aus allem Welttbeilen wmäberjehbar 
ihm ſich zuorängten. Sept bei feinem 
Schelden erlennt die Welt Marer bern 
he, mieniel ſie ihm zu Damfen, nach tie 
vielen Seiten fie für immer ibm 
Schuldmerin bleibt, daß er rine Ende 
zurhdläft, die fo bald keiner andjufallen 
vermag. 

Tie HAumftgeididire mweilt wenige 
Ramen auf, benen ein folder Glanz 
von früher Jugend bis zum fpäten 
Gretjenalter zur Seite ging. Selten 
war 09 einem Sterblicen vergönnt, 
die höchiten Stufen des Rubmes in 
jungen Jabren zu ertlimmen und auf 
ihnen bis zu ſpaten Berioben, bie zum 
lenten Hrhemyuge ſich zu behaupten; 
ſelten hat ſich einem Nünftler das Leben 
mit all feinen verführetiſchen Weizen, 
Wonnen und Schmerzen jo wälliäbrig 
erichlofben, modh feltener aber jinb Er: 
iheimungen wie die Aramı Liſjt's, bie 
niemals ber erhabenen Würde, des 
echten Hünitiertbumes vergaßen, bie 
nleich ihm aufs traftigſte wiberitanden 
dem Strudel des hertſchenden Materia: 
liemus. Feind wie Fteund muß belen« 
ten: gerade dadurch iſt Litzt eine jo ges 
mwaltige, achtungaebietenbe, verebrungs- 
mwärbige Periönlichleit geworben, daß 
er ſich nicht beinhiate, als Vitiuos ar: 
aeſtaunt, als Gomponijt beusundert, 
als Vebrer gellebt zu werben, fondern 
vielmehr danach tradhtete, alle feine 
keuchtenden Geiltesgaben auf einen 
Punkt zu eoncentriren und fie zu 
ſchauden mit der Krone ebeiften 
Nenfchentkums, 

Das gibt feinen Merken, ber Biels 
feitigleit feines Geiftes und Schaffens, 
der Hochgefinntbeit jeiner Beſtrebungen 
ine ganz beſondere Debeutung. Tas 
war jeime ibm vom Aunſtgeiſte vor 
neichriebene Miſſion; wer bätte fie 
i&hbner, erihöpfender, alängender erffillt 
als Lily? Wit wifen nur zu aut, mit 
welchen Rebenbublern er am Beginn 
feiner Laufbahn zu Bammfer hatte, 
willen genau, mie lange das Jünglein 
im ber Wage bes öffentlichen Urtheils 
aeſchwantt, ehe fie emticieben auf 
Lips Seite ſich meigte und ibm ben 
Slegeepteis zuerlannte vor ber aleihen« 
dem, glihernden, aber geiltedfunten« 
armen irtuofität. Und währenn es jeme 
Virtudſen ſich wohl jein lichen auf dem 
Faulberte rauſchenden Kagebruhntes 

Ciht's Pille zu Weimar, 
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-und tein höseres Ideal weiterdin im Bnien trugen, fing 
er als Hünftler erit an, mo fie lanaſt auinetort hatten. Se: 
bald er einmal in flommender Beailterung Th auf Ftam 
Schubert'‘$ Yieber netürzst ad begommen hatte, fie in 
muitergültiger Weiſe für das linmoforte zu Abertragen, war 
per erite, bebentinme Schritt geihan sur compofitoriiden 
Heibätiaung. Teuu © ware mr Krichräntikeit, Urtbeils: 
atminth geresert, im Dielen Arbeiten nichte weiter ala ebenbir 
tie Verwandte von bem üblichen marlipreismerthen Artanpe- 
mente jur erbliden; nein, es lafien fih hier icon Jtae von 
eigrnartiger Schöpfertrait nachweiſen, wie denn auch alle fpäler | 
von anderen verfuchten Parapbraien sc. weit hinter ben von 
Yiist aufpeltellten Muhtern zurüdblieben, ebem meil fie das selblt: 
jchöpferiiche Moment vermilien Tirhett, 

Was Yilit in der Folgezein an felbitänbinen € ompellsionen 
wie art Bearbeitungen für Klavier geihailen, da» it, jo ven 
ichiedenartin and ibr muſilaliſchet Metalt und ibre Tendeni 
fein mag, nad tedmiiher Hinſicht epochemiachend in der Ge⸗ 
fammtliteratue: an ihmen ſchulte fi Die vom ibm bem bochſten 
Gipfel zugebeängte Vittueſunat des 19. Jahrhunderts; in ihmen 
find die Zuellen zu erbliden, aus melden Der moderne stlavier: 
far zu ſchopfen bat; mas neu, nlänzend, überrajchend in den 
hefiern lavierwerten unſerer Tape binfihtlih der Slana- 
wirkung erſcheint, das bat Yılzt, gleich einem andern Columbus, 
den Tinniiten exit etbedlt, 

Ein anderer ald er watde auf bielem Gediete der schöpleri- 
{chen Berbätiyung ſtehen geblieben fein; nicht aber Viist, deijen 
"ollenbungsdrang und Untwidelangenamg ihm nicht nahen 
lief, als bis er auch die Rachte des Orheiters fich dienſebat ne: 
macht und in ihnen jo vertraut und beirmiic neworben tie auf 
feinem Inſirument. Was anders als der reinte Idealiomue 
snoente ih an, nad den Yorbern bes Zympbonitert zu itweben? 
las andetes als die mahche Weijlesvermandtidaft mit Berlins 
hie ihn im die Rufftapfen des geiitreichen Aranzolen treten und 
darauf jinnen, wie man auch aufergalb der Aberlieferten «alt, 
schen kormel Tondichtungen ichnfien lönıte, die einen bedeulen 
den inmphoniichen Inhalt darböten ? Inſoweit 3 ibm aelun- 
gen, im den glüdlichiten Bartien jeiner grohett jomphomiichen 
Tichtungen, vor allen in „Aault”, „Dante”, „ho, „Hunmen: 
ſchiac c. dem Ideale wahe zu onmen, injomeit bleiben dieie 
Werte für immer beredte Tentmäler einer aus hiefem, biditeri: 
ichent Gieiite empfangenden und genaltenden Schöpfertrait; und 
Dort, wo man den teten Ohteichfiang zwiſchen poetiichen Ge 
danten und muiilaliier Ausfübrung verntifjen mag, dort darf 
der Symphoniter Yiizt ſich troſten ntit dem Hömer : in magmis et 
zolalase ant est Ihri großen Tingen genügt ed and, gewollt zu ha: 
bei. Im allerlegt fommz es jemen Meinlihen, nie &ber bie ämgit: 
fiche Schulichablone hinnusgelommenen Pedanten zu, geting zu 
dealen von Rexverſuchen, die ein kühnet Geift mit Juverlicht 
und Ynsdauer unternommen hat, Liſg's Entwürfe überragen 
meiftens die Grenzpfahle der jomphonihrenden Aeitgenoiien, 

Doch noch ein Feld gab cs zu debauen; das ber griltlichen 
Mufit. Ste lag ihm bei seiner relinidien Begerlierungafäbönleit 
näber als manden anderen, Gin tteuer Sohn ber tarholiidıen 
Mirche, die ihm befanntlach jpäter aud eine ihrer höheren War: 
den werlichen, laug er in ibrem Dienjte und in ihrem Geilte war 
atanchen feiner „Bialmen”, In der großen Mtaner Fefintelke‘ 
hat er alles niederaeleat, was er als Kündtler und aläubsger 
&heijt dem Hochſten zu beichten fich gedrungen fublte. Wahrend 
er in jeinem gröheren Oratorium „Chriitus'” zutudgtiff auf die 
Inmnen des farboliiden Alterihumo, wob er um die „eilige 
Glifabetl"", die hogepriefene Wunderthäterin der Waridurg, 
einen Giloriemibeit, ber teinedwens am Werts und Wurde ver: 
Ihert, weil echt mederne Hülfemittel ihm hervotrufen. Wenn 
pieiea Wert unftreitig zu den voltstbänslichften neben feinen 
„Rhapiodien“ zählt, Die jeit langem jelbie auf Unterbaltuas: 
progeammen heimiich find, jo träat dazu ſcherlich das nlam: 
yende injtnumentale Gewand bei. Meht und mebr haben ſich 
in ben legten Jahren and) Yiigt’s einftimmige Lieder mit Biane⸗ 
fortebealeitung Balın gebrochen. Ocfänge wie „Es muh ein 
wunberbares jein oder „Areudooll und leibvoll“ u. j. m. find 
Sieblinge des Feinften Comcertpmblitums; Männernejanguereine 
erbauen Tüh gem an jenen buriciteien „Bereimelieb“. 

Terjelve bode, vormelme Geiſt, der jeinen nrofen Ton 
i&höpfungen weltlichen wie aeiſtlicien Charalters einem üft, ſptichl 
aud ans feiner Ikterariichen Thätigteit zu une. In feinen ge 
fommelten Schriften liegt eine Fülle von Beobadtungen, Ur- 
theilen, Wrovbezeibungen, Wohlwollen, Charakter und Fein: 
nein! Wie Hol; märe jo mandıer Schtiftſtellet, wäre ibm nur 
ein einziges Buch gelungen wir: „Tie Mufit der Figruner“ oder 
wit das ber „Chopin“! Dan er jie im frangahfcher Sptache 
neidhrieben, dar mict verwundern; mar ibm doch, wie er ge: 
Lenentfih jelbit befannt hat, bieje Sprade feit früßer Jugend 
mindeftens ebenio geläufig wie ums dans Deutiche. 

Und dieier wunderbare Genius, weit entferttt, Au eigenem 
Uetbeil und Genuß den Heichthum jeiner Gahen auszubeaten, 
theifte jein Beltes, was er übertragen fonnte, in Yehre und Bei, 
fpiel einer ſianlichen Meile von Schülern und Schalerinnen mit. 
Seit er feflen Ruß in Weimar nefakt, ii die Schule Liszt ® eine 
Ben Goncertiant behertſchende Nacht gemorden, und bie Tommen: 
den Geichtechter fömnen nächte befleres tun. als alle Die ihmen vom 
Altmeifter übermittelten Errungenschaften treulic zu bliten, So 
fscht Franz ii auf mannigfaltigen Gebieten alt eine der be: 
Beutenbften Erſcheinungen des 19. Yabrbumbertt vor uns. An: 
denkbar ift ee, bafı iemal& fein Andenten in der Aunitmelt fh 
vermilt; er bat fc im feinen Gehnnungen und Tbaten ein 
Denkmal errichtet, „vamernber ala In, 

Berndard Vogel. 

Todtenfhan. 
Dr, Karl Auds, Brofeflor, Der langere Zeig in Hertetbeta 

als Pocent der Mrologir germiste um früher Im ‚Aufırag ter ita, 
Iseniidten Megierung eingebente nterluchangen über die vnllanı: 
ichem Berhäliwiffe vom Ardora angeitellt hat, ein grborrar Mann, 
brimes. zulebt ın Meran betend, + tm Karlercbe am #6. Juli, 
49 Jahre alt. 

Hermann Getlach, Demfarııelar in Limburg, ale Kaneniik 
befamnt, + in Iſch am 38. Aul un 63. Kebensjabrr 

#raner, fürikliher Hoikapellmeifler in Hera, dutch verſchietene 
Kempefltionen für Stiheſer um® (rlamg im weiteren Mreijen be: 
dans, + bafelbft am 6. Nuguik. 

Aranı Hammer, Dich. Errbaurlungsraib in Berl, ber 
vorher bei Dr Dirertionen in Hannover und Alu bie Leber. 
teisung ber Privatbutem im den berufen Eraatsbetrieb beſottert 
und erleichtert bat, } in Berlin am 3. Angai, 43 ahre alı 

Herjbruc, Wirtliher Gieh. Thrrjuiizcath, Prefteat ber 
YukizPrafungscommiflwn, älteter verttagenprr Nath ım prenßi: 
Ihe Aufligminsflertam and Mirglued bes Zrautsratbe, am 15. Yali 
188 geboten, $ am 2. Nuguft in Bat Yıebenitein. 

Riekling, früherer Hursbeiiher, apierfsbritant und Kant 
tapsabgeurdneter, der wit Schlümel pujammer bie erlle Bapien 
fabrıt in Eileen u Wichberg gründete, + In Sueichberz am 
3. Hagel im 86. Yebensjahre. 

Iohaen Pam, polnifcher Ehrififteller wnp Ieumaahfl, über 
wei Iabrjetinte Mitarbeiter der „Mapria Plareboma” Im Yraburg, 
+ Bafelbil am $ Muquit. 

Sir Alerander Rarbefon of ohalib, Fine zer leiten, 
drn Krafie bes londenet Danfes Jatdine, Marhejen u. Se., reeldıre 
Gina die erllem eurwpäridıen Nuleiben ermöglichte ump water Tir 
Kıo: Einte-Ölefellichaft ın Syamien jr eitent blabenren Ahnternehuties 
ertob, Vertreter ter Idorriichen Wraficaft Nofibtre ım Unzer: 
baufe, 4 law .Peloung aus Leudon vom % Mugult, 

Sılbeim Neio, emerisirier Staremuäfrinetor in Ebemnit. 
Wrgrüurer ber färtıicren Kurelle dajelbi und lamzjahtigrt Ker- 
terer ter muflfalidchen Merhaltnibe in Ihrmmie, 1 daſelbũ am 
1. Zugut im 96. Pebensjahrr. 

Dr. Andreas Menzel, Brofefler der Degmatit und Moral: 
tbeelogie an ber Tarbelsich:cheologridıen Aacultät der Unwerärät 
Bonn, am 25, Mevember 1815 zu Mehldat in Ciiyreugen arbeven, 
4 1 Don am 5. Angel nadıre 

® 9 Ruefi, Direstor der märtembergiichen Obettechnungs 
fammer un? Ziastofafienwermaltung, am 3. Yugu 1844 geboren, 
+ in Ziuisgart am 6. Anzeil, 
. be. Wilbelm Scherer, erpentlicer Brofefior an ter phrlo: 
iopbiichen Aacnltät rer Maigeriisar zu Berlin, früher Siras 
bar, erner der bebewienbiten neneen Mermanisen, Nerjaßter einer 
„Asedschte der teutfchen Yrterarur", mit Müllenben Sersuegeber 
ter „Denkmäler deanidier Porfie und troia”, am 28. Wpril 3841 
 Eönborn in Rıwedrröflessesch geboren, + in Berlin am 
0 Anzuil. 

Sammel Nenes Tilden in Reunorf, Füdrer per demofta 
tifchen arte, ver IHTS bei Den Mouterneusomahlen jür ben Staat 
Nermorf feinen veruhifanichen (Meaner mit einer Wechrheit won 
500 Stimmen Farlug, 1876 PrafitennicarieWaudisat der demo, 
fraeiidıen Parrei aegen Hates, am 9. Acbruar 1814 ja Neumorf 
geboren, + dalelbıt am 4. Anzuil. Ghertiet und biograpbifche 
Gharafgeriikit |. Ar. 174 Der „Akute. Jeitung“ vom 25. Nerem: 
ter 1876. } 

einrich Wiebotf, Profefior, Lanajähtiges Birtor der 
Meal: um Mrmerbricale in Erier, hervorragenter Biterarhenorifer, 
lerfaßßer der „Arläuterungen gu Echiller's und Goethe o Ohrrachten“, 
tes „‚Danttude ver Beurichen Natienalliterater“, von „Atgethe'& 
Yeher“ war anberer Ulerfe, am 8, Aprıl 1808 zu Butgea bei 
Keuß geboren, $ ın Trier am 5 Muquft. 

Sriefwechfel mil Allen und für Alle. 
MN, In Zetin. — ine Elldeurite der Bund „Wallerein's Lager‘ br« 

fanztrz uhr van Maleteig befindei Ih Im Mörnr-NHnirem wa ih 
neneedinge Im Gelglänitt in ber 5.0.4. Llelerang dee interrfantee „Bilder: 
atlad gar Brihihte der Beulen Hationsiniiereter” ı TRarburg, Aimeri'ide 
rrtagesuchtaudlangı perdfenilidt, Bir gedra Dielen Solsimiit aut 

rel von Olairwig 

Na drr im KirnrrMuieem v8 Trroren Srkablidten Silbenrtie, 

fergend sieben, Dir ubet van Eualeralip bich mil ahe er grmätmlichen Hanıen 
Nabaesa Arttine Argesia, maram 3 anzat 1inI iu Drröben geboren, der · 
heiratete fh em zn Danınar 1797 gu Bender li bem (päterrn Senater he, 
Aarırdr, Herner ja Dressen wab kark balribft em #4, Ardrmar 1856. Mit ihr 
Kater, ein getaufter Türte, turfärft. Urikimgbtusiäer, am 4. Nowrmber mes 
miloıden mar, enwark iter Multer, Jesaum Doratbra arb. Bebie, am 
24. Jumi 1764 das Zalutagun gm Bleierig, wa fir, mit It Aeiepe. Alelfcher 
vergrirathet, Wieiiate betrieb. Gier werd Schiner Die als „fiel dam 
Hlajrwig misaufmertrade Todıter Ira de⸗ſe⸗ in ber zeit den 20 bis 
1a? fennra grirrss tahrn, de er vor Daldmig oft übergeiäift fein ſeg 

um Mil zu trösten. Mm kanear er mer da auf Bürzerem Wrgr matı | 
ber Alshapı Teerden ze Rdınera formen, 

4. R. in Barcelone, — Fer von Iren are 18. Null abrmbs im ber Mäbe 
224 Mondes grirkene Gebilte IN dad mel eine halte genseien. zen e⸗ 
dat bashg birlelte Beobantana armadıı merden tlanes, bah einzeln an 

tem voilen aber nahe noleu Head Inrartreirebe Bellen fh sufähre, 
ie der in Ar. FOi6 der auft. Heg,” erisdtmen Unterimrinumgen, trip. 
teatarndra Welten Miete dir wen Dbmen derda atert Eejdrimuug in 

A 2250. 14. Auguſt 1886. 

trietm Iſatataenteaaqe, da Die von Den. Arde bridwiebesen zarten Fat · 
dee bei Bellmsebitirte wide zu rhetit fomitaen Kömmen, 

E. ©. in Hartodad. — Es If eben Icon led bagemmelrm Mar Sri uma in 
bea Gurerten @ödler mit (mrik Fiss phansatikbem) Derkellungen ber 
drie, bepeab als Hndreire vertauh merten, le tmar ra Idon im Alter⸗ 
tina dee all. Deri ielder Winpgelähr habe fi erbalten, am deren ber 
Ziram bes derdhmten oder brfler berüchtigten Wazıe bargelirkt it, zud 
wie del unseren deractien Weräsben if Durch eine Meserihrilt Baflr gr 

lorgt. tak man bas nid au erfenne. 
— — Das terdebare Dageliserier, meldes wm ı. (real über write Land · 
hrir, beloabers Die Mbeingegent um Sehe, mirnenging. trat deſeadere 
Imtser Die Bimeup von Mibentrle und Üirhen. Dir an lehterrm Exsr be 
osadtrien Dazelföraer gaben an bräfe um Schrorse ben in Herbeang am 
sc Dal nelallenen wab in der Ar. 2006 ber „Tue. beirung“ wm 
11. Juli abgebildeten midrs mad. Lem. Mroi. De. Sateag in Guehre it 
c+ griunges, wer einen nieler Gagelkäcner einen Wintadgah heryafiehen, 

Gas der ara 1. Jum in Wichen gefaßesen Sagellicnre. 

mare teeichemm aulere werfiehene Jauſiatien angelertigt if, Dieier Sips- 
ebauh, der 44 Mretr- lang, 39 bereit ums 45 eetr. did IN, bärter für 
witenibartlihe Inkitwie, Schelre u. I. m pri batı geehrm Netrefie 
fein. Um deaieiben cean weiten Krriiem guadeig am nee, dar Or, 
Brot, Atremp birjra Hebel zestsrich bestärilältigen lafen una ii berrit 
refääet, bafielbe near Winirabang van 25 & im Grtefmastea Mans hört 

at ain ya berichten, 
2.%. in #.drn 9, — Zar unglädieller Srruribeit, bak zum larsesitıd« 

shafelicen Metruebe bie wirhrigfte Hitduegafule gendgr, ik san läd 
Sing Überteunden, mad der drfamate Ausipeum aus berm morigea Aahıre 
Ausbere „Ei pebört arrimgere Hunt baje, eisen Afer gu deren. als 

sen St gm masıra'" fans jegt wur als enbeiserabr peldictiuhr 
Wörstwärtngteis ermähat merten, Nut ganı rohe Bilterkhaltrz bazıen 
IMs Bor iteiten wehı einiger Beichere ven der Vebeutung une br 
Werbe bee Hferbaurd, teir fih ies aul bat beutliääfr aus ber ven 
würden Mnredr cae⸗ wilden Muplings an lin Stamm, rrider 
emshäliektiä tom der Jard Irdte, erfeanen iii: „Erbe Ihe mic, E77} 
bir Heihrt van Nörsern, wir aber beta Aleiihe ledre? Dahı bes Fleua 
wit sehe ala 30 Monde dranct, un Deramgmpartlen, md ei jelten IN? 
Ip bah jetes Yirler wunderbaren Aörzer, bie fir in bie Arber reurm, 
#e Ibmen mehr als banzerihälckg aurbtgibt? Zah Dar Fire, weten 
wir leben, zier Beine zum Aertlauien, teis aber mur xx baben, um es 

Ne berialgea® Dah aber de Römer, wa bie meihen Männer üe binden, 
bäriden wab waren? Bai ber Winter für ums bir Aeit amlerer mühe 
fanıen Asgden, winra Die Su Der Mitte vEr Taram daden W Birke 
Winter web leben Iäager ale wir. Ja fage €# eben, Der 04 hören teil, 
brase Dir Grdera unleres Toriro vor Allee abyeflorden An und bie Mbarn- 
däume des Zhalee amikdern, Auter au gebre, wird Das Meicledn ber 
wrihen Noraldrr das Geiälee Der jhlelimeler vertilgt baben, moin 
diehe Dharr Fat wahr entichtienen. zu Ira,‘ 

Kemlimatiter ie Prag. — Hab Ahr Beiheelbiesg Iafen hä die Mün- 
yon IAtser beflimanee ; ra if närkin. Dal Ele uns Baulex derjelben zu · 

sebra Lafim. 
©. ©. in Aursa, — lies il ein Gomponikt de⸗ augemdraen Namıraı wer 

bekannt bar Prince Mömserauarieiie, Die in den Areiten Irines Hbir 
fend ymar gera Aeangen wrrdra, aul bisrrr Urbemtumg aber Trineamrgs 

Ainipru eebebra, 
Br. 8. in So. — Dir in Sandiaciit auprlandte Brorlanalior Shin‘, 

In auıbemtiit. Die in Aoranz Sim 1909 gu Tefſau aebrudt worden, mad 
jwar von drei Gelbuoraner deccaata. Satea bat de Im einer Letens⸗ 
britmeiseag ZA’ (Urin drzi) im 2 Bande, S. m mad 3, leder 
ameben. Ta ie wenig bricant SE, Ibelire meer dee Hortiear Mer min: 

Anvie Beurihrn, 
Wlrint ie ba Mrttem rinea Tempera Baltıa Inmaftenen Hebser: 

Zer Mugrmslid in eeldienem mo Abe bar Aclirin abenerten und 
Cure Beriahung mieber erbalten Nat, unter melder Ihr leit Jeat 
bunderire ainena Ledstrt, bie ber undegeänzie Coeacu cee⸗ Taken 
raterera erafllieh (Eiens über D04 Barerlanı werbgeiseie, Et · 
wahrer Ent, Telari meinem Sinte. uns mir find, mas tie ebemala 
are. ‚iebet Sie Ztarmglode; birlet Shrnltiäe Feiden bes Bran- 
dea fatır in Enten Derzra dir eine Masıme der Baterlenbslirbe 
am, an» jep lür ser Imierbeüden Das Zehdem dra Nniergsane. 
örrien um Erlen mögen bie Eielie der Werarber vertretea, bale 
werbre engliide Bar fir erleprm. die iden amefonmen find. 
au Frältiarr band gellidet. wird auch ber friralice Senle zur Hate 
Ieberr reise au ben Wallre, rebeir ZIeil au bean Hıdra brr Sufertorr 
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Gieyreih raten Defteeithd Oerme var. Irep ber groben praNeri- 
itten Berkebesung Framericas· Die Timsier baben hen ühemin 
dar Freflein gebraten. Dir Irebre üefirn Baba Ni priammeis, An 
dir Dpige geprährr im Hasıp] geüberr Arleger cue ich gu Ext, teis 
teich Die perefiie Bohr firgen. und ber alle Auten ar4 Baterlamme 
tieberbergafieht fee Mul zu den Hahire. zaın. 
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N? 2250. 14. Auguſt 1886. 

Aus der Tubiläums-Äunflansfellung 
zu Berlin. 

22. Und dem Starut. 
Grmälde von Kari Salemanz, 

L. P. Der Sturm hat ausgetobt. Wenn auch bie Wellen 
noch hoch geben und das hlaue Weer mit meihem iicht bebeden, 
die hödfte Wuth des Urfana ift aebroden, Tas finftere Ober 
zwölf bat fich zerſtreut, und die leuchtende Scheibe det Bollmonde 
ftien areh und tlar über der noch immer zornig tobenden Flut 
am reinen Cjtbimmsel auf. Die wüthende See hat ihre Opfer ge: 
fordert und empfangen, Auf verborgene Hlippen geichleudert 
umd in Trümmer zeridellt tt auch ein Schiff der deutschen 
Marine; feine Mannichaft wurde vom Meer verichlungen. 
Rur zwei von den Matroien gab die Tiefe modı einmal heraus. 
Der eine konnte ſich lebend auf den nächſten, and den Wogen 
aufragenden felfigen Strand retten, ber nur ein winziges Ades 
Eiland im weiten Ocean zu fein ſcheint. Det Slörper jeines 
Aameraden aber, melden die Wellen auf diehelben Mlippen 
warfen, liegt anscheinend emtieelt auf dem fteinigen Boden neben 
dem Geretteten hingeitvedt. Auch einzelne Trümmserftüde des 
Wrads trieb die See hierher, Zwijſchen den Arlöblöden lieat 
das obere Stud bes werbrochenen Mattes mit ber deutjchen 
Flagge daran. Während die Yuft no non der nachleuchtenden 
SHelligleit bes fintemden Tages erflilit ift, tanzt alikermd bereits 
der goldige Spiegelalan; des Mondes anf den Wellen und 
ĩchmadt bie wildberense blauliche Dede bes Abarundes mit 
freunblicem Reiz. Der aber vermag der Yage es unglüdlicen 
„bereiteten“ bier im Vordergtunde nichts von iheer Jurchtbar 
fett, Troit: und Hoffnunge loſtabert zu nehmen, Halb aufgerichter 
vom Boden neben dem ſtatren Hörper jeined armen Genoſſen, 
blidt er noch wie betäubt vom Toſen ber Glemente und vom 
Hamapd meit ihrer Wulh wor ſich bin, noch daum zum vollen Be: 
wußtſein des Untfenlichen gelangt. Ein Seeſtuck wie dieſes, 
auch mit den beſten alteten verglichen, welde die hiſtoriſche 
Abtheilumg' der Juhilaum sausſtellung enthält, gehört zu ben 
übergeugenditen Beweiien für die Große des Aortichritts, den 
die deutſche Malerei in dem lehten Jahrzehnten in Bezug auf | 
die Schärfe, Feinbeit und Irewe ber Beobadıtung bes Meeres in 
allen feinen taufenbiadh wechlelmden Erſcheinungen und auf bie 
Aunſt ihrer Schilderung gemacht hat. 

Tem Autor bieies Bildes, Karl Salzmann, freilich Igeboren 
zu Berlin 184) ijt das (Mad, ſich mit dem gewaltigen Yirblimgs: 
aegenitand Feiner Humft, bem Dleere, aufs innigite vertraut machen 

zu lennen, in ungewöhnlich reichem Maße zutbeil geworben. War 
er doch, mie man weih, der Vegleiter des Prinzen Heintich auf 
jeiner Serfabrt rund um den Erdball. Eine unvergleichliche 
Gelegenheit zum Studiren ber Natur in allen Jonen und jpeciell 
des Meeres iſt ihnn dadutch geboten geweſen, bie er mit bim: 
sebendem leidenschaftlihent Eifer und glanzendem Erfolge aus: 
zumuhen veritanden bat, 

23, Blinde Kiebe. 

Grmälbe von Ciecacate Rieifiem. 

L. P, Die Liebe ift wicht nur blind, fie macht aud blind, 
Tah fie eine Atantheit iſt wie die Cholera oder ber Tuphus, 
welche ihe Opfer ergreift wie eine Beute ohne deſſen Willen und 
Zuthun, bat mandıer an ſich und am andern eriabren. Wenn 
es auch der Wiſſenſchaft biehet mod nicht nelungen if, dem | 
Lieber bacillus mitroitopiih nachzuweifen und lanſilich zu süc- 
tem, welcher dieſe Kraukheit erzeuat, fo it auch das mur mod | 
eine Frage ber Seit. Taß der Tag lommen wird, wo auch birier 
jo lange vertammt gemejene seind umierer Seelengeſundheit feinen 
Dr. Koch findet, der ibn finder, barüber it wol faum modı ein 
ernitlicher Iweifel mönlic. Ih ſarchte nur, dieſe Entvedung 
wird uns im der Kunkt ber Verhütung umb ber Heilung ber 
durch dem Yirbespilz erzeugten Verden eben auch nicht wiel weiter 
bringen, wird feinen Arzt das Mittel finden laften, um allein 
ſchon Die durch jeme Arankbeit erzcugte Lerdunlelung des Haren 
Blide amd Urtbeils, bie Blindheit, Aber dem pelichten Gegen 
Hand, über une felbit, über bie realen Werbältniffe und über 
die Geſinnungen unlerer Umgebung zu verbindern. Aber mern | 
es in Ermangeluna von Heil: umd Scdehmitteln wirllich ein 
Iroft ſein jollte, „wocios habuisse malorum“, fo it ein folder 

wenignens ben Upjern bärieo noch umentdedten VBacillus reich: 
licher gemährt als den von jebem anderen Erbenleib Ergrifienen, 

Die Zahl der Leidegenoſſen beihränte ſich im Dieiem all 
nicht nut auf uniere menichlichen Mitgeſchopfe, ja nicht einmal 
auf das Thierreich. Wir lennen die Liebesbeziehungen und 
‚Heußerungen ber Pilonzen. Ja der Tichter hat ſogar Aecht 
und Grund dazu, auch von „ber Magnete Lieben und Haflen“ | 
zu jprechen; und ber biebere Schitaneder büht jeinen Bapapeıto 
von der Liebe fingen: „Zie wirkt im reiie der Natur,” Wie 
ſollie fie Ach mit bejonders müchtig auch in der gefiederten 
Bruft der tieinen und aroben Segler der Yüfte fühlber machen, 
deren leichtes, inmeritoffreihes Alut Fe von Haus aus zu 
Zanguinilern par excellense ftempeit und im ihrem Innern 
einen fo aänftigen „Nährboden jür alle Yiebesteime bereitet, 
wie nur im Komeo's und feiner Julia Buſen? 

Wer das Yeben der Kogel fo aufmerffamen Blides benbad: 
tet wie der Maler unieres Bildes, wird auch über das Lirben 
derielbem reihe Finfichten und Erfahrungen jammeln. Gr wird 
dann bie Thatjache taufenbiad beftätigt ichen, bafı auch auf die 
iharffichtigiten unter ihmen dieſe leidige Liebe diejelbe traurige 
Wirkung wie auf die Menſchen bervorbrüngt, d. h., daß Tie 
fie blind macht. Blind — auch für das mahe bei ihnen tudiſch 
lauernde Schidſal, das den Araloien, von beieligendem Taumel 
Grgriffenen ſichetes Berderben dredt. Die frühlinnsbelle ſchone 
Weit prangt in Blüten. Aules ſcheint nur neihafien zur Liebe 
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und Won. Aber wie die Schlange unter Nosen, To liebt es 
auch die Naue, zwiſchen Blüten zu lauern, um ihre Beute zu 

tauſchen und plonlich heruorbrechend die Richtsalmenden mm fo 
ficherer zu ergreifen, Da ſchwebn der ſehnſuchtig herbei: 

aczwiticherie geliebte Areund zur blauscwarz glänzenden weih: 
‚ bruftigen ihwalbenichwänzigen Freundin herab, die, vom Blüten: 
| franze der Zweige über ihr umwallt und jeiner barrend, auf bem 
Ameine int. Die Melt iſt veriunten für das yartlice Baar. 
Tie beiden ſind allein mit ihrem Glüd, und bie jorgenvalle | 
Frage ift ausgeloſcht aus ihrer Sxele: „Wo it die Han?" im | 
deren Magen ihnen vielleicht ſchon in der nächſien Minute das 
gemeinſanze dunkle Ohrab bereitet ſein wird, 

Der Monlblaur, 
' Dan 10Mährigen Inbllänm feiner erſten Nefeigung am 
; 8. Angel 170, 

Nil mortalfbas ardaum en. 

Wer das riefige Maſſis des Montblanc auch nut ans ber 
Ferne geichen hat, der weiß, daf ihm mit Recht der vielgebrauchte 
Name „Hönig ber Alpen” zuſemmt. Ginestheil® haben mir 
bier den bödhiten Gipfel der Alpen (4810 Mtr.), ja bes gejamm: 
ten Eutopas nor uns, anderntheils hat ber Hebirgsitod in jeinem 
| Charalter etwas monatchiſch iſolittes, loniglich abgeſchloſſenes. 
| Fünf Thaler umgeben ihm und fcheiden ibm [chart von dem be: 
nachbarten Ketten; mar untergeorbnete Höhen, auf welche er wie 

‚ ein Selbftherrider alter Zeit auf jeine Untertanen herabblidt, 
‚ bilben ben Uebergang zur Rachbatichaft. Sogar die Geologie 
weiß etwas non dieſem Charakter ſtolzet Nlolirtheit zu ergäblen, 
demm der Montblanc gehört dem aranstilcher Urgebirge an und 
befteht meiit ans protogunsiden Gneis, das angrenzende Dieftein 
der umliegenden Thaler dagegen zeigt verzugeweiſe icdmarze 

ı Haltfteine und den Schiefer ber unteren Nuraformation. 
Die Montblanc-Hette bietet naturlich ein ſeht vetſchiedenes 

Bild, je nachdem man ſich von ber einen oder anderen Seite 
\ nähert; eim beiomberes Geprãge aber erhält fie immer dutch 
dem eigenartigen Wechſel von Jelſendomen. „Nadeln“ (aiguilles], 
Schneefeldern und Glleticerftrömen, Der berübmteiie unter 
lehteren it das Dier be Glace (Ciamerr) von bem unser hol: 
ſchnitt eim Wild iin Kerbendung mit einer ber erwahnten Nadeln 
ober Feldipihen) aibt, Dieſes Crömeer beitebt eigentlich aus drei 
fich vereinägenden Wletichermasien, Will man bie der franzöß: 
ſchen Zunge gelaufige Vorftellumg eines Meeres beibehalten, jo 
üt es, aus der Höbe geichen, ein mitten in mälligem Bellen- 
schlag erſtarttes; in der Näbe aber werben es bäufer: und iharm· 
hohe Wogen, sibchen denen ſich der Menich und alles, mas er 
mit fich führt, ale unbedeutendes Spielzeug verliert. In 
drängender Urgewalt bricht das im fieter Bewegung, im lang⸗ 
ſanenn Jlufſe befindliche Eis zwiſchen den Arliennabeln hervor, 
an bunten Tannenmälbern vorüber, ins Thal hinein, 
| Im einem anderen folder Olerjberitrom, den Hofoms: 
Gletſchet, Liegen auf einer Art Felſeninſel die Hütten der Grande 
Mulete mi? Mer, hob, melde ewöhnlih dem Diontblanc 
Beiuchern als Nastqwartier und als Hat nadı dem erften 
Steigetane dienen. Bon bier aus geieben, bietet ber hödhite 
Bipfel (im Munde ber Immohnenben Io monargue) den An: 
blid, mie er auf umjerem keiten Bilde feitpehalten iſt. In ihrer 
großartigen Pintönigkeit und dech wieder feſſelnden Mamnig: 
jaltigleit Iöent fie vor uns, bie Welt der Gleticher, Schnecjtlder 
und Felien; in ihrer ganzen Rajeſtat fteint bie ungeheuere Eie 
mauer bimmelan, und ibre weißen Firſte beben ſich bei Maren 
Wetter mit wunderbarer Schärfe von ber tiefen Bläue des 
ſcheiabar auf ihr tuhenden Himmelsgewolbes ab, 

Bis gegen 1740 blieben dieie himmelanftrebenden Berge mit 
den herrlihen Ihälern eime verjchloſſene Welt, von beren Ber 
wobnern man kaum mehr Kunde hatte, wie heute etıma won einem 
innerafvitaniichen Stamme. Im Jahre 1741 unternahmen 
wei Englandet eine regeltechte Erpedition in das Champunir: 
thal mit fallen Zubehdt nom bewaſſneten Begleitern, Schild: 
machen, Lagerfeuern :c.; ſolche abenteuerliche Boritellungen 

machte man ſich won Land und Leuten! Grit von 1760 an 
wurden bie Beiuche der Thäler und Vorberge ein wenig zahlı 
reicher, beionders nadıpem der genfer Naturforicher H. VB. Sauflure 

‚11740 bie 17001 auf ſie aufmertſam gemacht hatte, Seinem 
Cifer um die Erforſchung der Berglelne und feinen fortbauernden 

Auteaungen it auch bie erite Bebtergung des höchkten Diontblam: 
Wipfels zu banten, auf bie er jogar eine Belahmung geiekt 
hatte, 

| Die weitere, zum Theil redt intereiante Vorgeſchichte bieier 
Vefteinung können wir bier nicht verfolgen. Genug, es war ein 
jugendlichet Bergiteiner, Jacques Balmat, geboren int Char 
meunirtbal um 1761, welden Zauflure's Berſptechungen umb 

der eigene Drang nad jenen unerllommenen Hohen Tag und 
Rast keine Ruhe lieken. Wit unermüdlicher Yeharrlichleit, 
mwährens alle anderen an bem Erfolge verzweiſelten, unter ben 
größten Gefahren und Mübialen lundete er Wen und Stea ans 
und vertraute feine Ömtdedungen einem gewiſſen Dr. Baccarb 
am, Dit ihm brach er dann am 7, Auguſt 1786 ſandere Quellen 
geben ben 8. Anguft als Aufbrudstag am, jebod wol mit ae: 
ringerer Zuverlaſſigteit zu der Beſteigung auf, bie vom Erſolg 
aekrömt fein follte. 

Wir befihen über dies alles eine ſeht anziehende Schilderung 
nach ben eigenen Wittbeilungen Balmat's, welchen ber ältere 
Dumas als T2jäbrigen Greis perſonlich in jriner Heimat auf: 
ſuchte. Danadı arihah der Aufbruch mwachmittage 5 Uhr in 
aller Stille, um bei einem etwaigen Mislingen ben öfbertlichen 
Spott zu vermeiden; nur bie Frauen der beiden Untermeh: 
mtumgöluftigen und eine Arämermitise maren ins Geheimniß 
nesogen. Sie erreichten am demmelben Abend ben Gipfel won In 

Ebte und übernachteten ar einem geſchuhten lägen zwiſchen 
den Gletſcheta von Boflons und Taconnan. Am Worgen 
ſtiegen fie tüſtig weiter, aber bei den Petit Mulets verjagten 
Varcard’s Aräfte, und Balmat mußte ih zurüdlaften. Weber 
den widhtigiten Theil ber dentmärbigen Beiteinung mag Yalmat 
jelbit erzäblen: 

„Bon ba an hatte bie Beſteigamg eigentlich keine befonberen 
Schwierigkeiten mehr, nur ward mir, je böser ich lam, das 
Athemholen um io viel schwerer. Von zehn zu zehn Schritten 
mußte ich fteben bleiben, wie ein Schwinpfüctiger; es war mir, 
als ob ich gar feine Yungen mehr hätte und meine Beuft ganz 
leer jei. Ich legte alſo mern Taſchentuch wie ein Halstuch zu⸗ 
ſanmen und band es mir um den Mund, ſodaß ich dazwiſchen 
durch athmete, und das half, Aber bie Hälte warb immer 
ichneibenber, ich ſchritt über eime Stunde mählem meiter, den 
Hopf jo tief als möglich gebiet, um das Weficht gegen bie Luft 
zu ihüpen. Endlich war mir, als ob ich fehlgeftienen und auf 
irgendeine mir frembe Spine gelonmten fei; ich hed ben ftopf, 
art mich zu orientiren, und jah — daß ich mich auf dene hochſten 
Gipfel des Montblanc befand! 

Da blidte ih rinas um mich ber, ich zitterte, bafı ich mich 
arirrt haben, dab mein Auge noch auf irgendeine höhere Auppe 
fallen könne, denn id hätte in feinen alle noch die Kraft ne: 
habt, fie an erjteigen, €8 war mit, als ob meine Weine nur mod 
von ben Beinkleivern zuwjanmengehalten wärben unb ohne biele 
zerbrechen müßten, — aber neim, wein, id hatte mich wicht ne: 
täwiche, ich war wirtlich am Fiele meines Sehnens! Ich mar 
auf denjenigen Punlte angelangt, auf ben noch feine menihlide 
Seele, ja nit einmal eine Gentſe gelommen war, ich war ganz 
allein dahin gelangt, ohne andere Hülfe als bie meiner eigenen 
Kräfte, meiner eigenen Beharrlichteit, Alles uns mich her erichiere 
mir wie mein Cigenthun, ich war ber Slönig bes Montblanc — 
ich lann das Gefllbl nicht beichreiven, 

Ich wendete mich nah Chameunir zu und jah mit Hulfe 
meines Fernrohtes, daß bie ganze Einwohnerichaft verinmmelt 
war, daß man mich beobachtete (bie Ftauen hatten natürlich 
nicht ſchweigen lönmen); ich ſchwenlte ben Hut, ſah wieber hinab, 
man gab auch mir wieder Jeichen, mm hatte mich bemerkt,” 

Ban berauſcht von ſeinem Etfolge kehrte Balmat zu Pers 
carb zurüd, den er in einem verhängnifiwollen Schlafe fand, 
aber glüdlich noch aufrüttelte und, anfangs mit Gemalt, ebens 
falls auf dem Gipfel ſchleypte. Mit ibm gelangte er kurs nad 
5 Uhr nachmittags hinauf, verweilte 193 Minuten und bielt erft 
jent jorafidltigere Umſchau nad allen Seiten", Dann wandten 
fie fd zu ber viel leichteren Hüdlehr, brachten die Nacht theils 
mit Wandern, theils mit Kaften zu und trafen am Bormittage 
des dritten Tages in Ghamontir wieder ein, beibe mit furchtbar 
verichmollenen und entftellten Gefüchterm, Baccard auf mehrere 
Tage des Augenlichtes ganz beraubt, Yalmat Hart gehlenbet. 
Dauernben Nachtheil hatte inbei keiner von beiden. 

Vier Tape danach erfuhr Sauffure dutch Balmat jelbſt von 
ber alüdlic ausgefüsrten Belteigung, und fait genau ein Jahr 
fpäter, am 3. Auguſt 1787, ftand auch er als eriter Mann ber 
Winenſchaft auf den eigen Gipfel. für ben wadern Bahn⸗ 
brecher Balmat blieben Lohn und Ehre nicht aus, Der Hönig von 
Sardinien verlich ihm ben Beinamen bu Montblanc, ben noch 
beute jeine Nachlommen in bortiner Gegend führen folken, und 
ipäter iit ihm in Chamounit ein Denkmal geiept werben, Seit: 
bem bis zum Jahre 1874 (jo weit reihen meine Quellen) ift die 
Befteigung von rund 730 Fremen ausgeführt, unter welchen 
Sid, aber verhältnikmsähig wenige Deutſche befinden, Natürlich 
bat es dabei nicht an Ingindsiällen gefehlt; im allarmeimen in: 
dei gilt eine Dionsblamc + Tour jeht wol als mühiam und fait: 
jeielig, bei gutem letter aber nicht ala hervorragend ſchwietig. 
Sogar frauen find ſchon oben geweſen (jwerft IR eine Sa: 
voyarbin), ja 1873 ein Idjähriger Anabe, Horace de Saufjure, 
ein Nadtomme bes obengenannten Sauflure. Wenn wir aber 
auch jeht an ganz andere Beiltungen gewöhnt find, fo mar dech 
vor hundert Jahren bie Beſſegung des Alpenlönigs eine That 
von weittragender Bebeutumg, tttit welcher eime ganz mewe Feit 
in ber Geſchichte des Berafteigens begann, 

— Reinhold Schmidt. 

VDie fak aberet m Fibente Aagabe, bie erte Beikeigung ſei mit 
Yarcard erialgt, it ungenau um nad obigem as berichtigen. daccard ber 
fipt Bineelei Bridiran In der Eabe, ja re märe ohne Beim verloren 
genelen. 

Bilder aus Tirol, 
Das Stuffer Joch. 

Den Glüdliden, welchen es vergömnt it, aus der fommer: 
lichen Schwüle der Städte in erfriichende Alpenluft flüchten zu 
dürfen, zeigt das Bild auf ©. 176 ein hehres Ziel ihrer Wander 
tung. Um bas Stilfier Joch häufte grofmüthig die Ratur alle 
jene Eigenſchaften, welche ihr zur Verberrlicung ihrer Schopfun⸗ 
wert fo reichhaltig zu Gebote ſſehen. Renſchlichet Hühmheit 
it es gelungen, mitten durch dieſe grohartige Beramelt eine 
Aunftftraße zu sieben, ſodaß beqweime Meilende die Gleticher im 
Wagen erreichen lennen. 

Und io geſtatte man mir, mich als Cicerone auf der Heile 
nach dem gelobten Lande anmbieten. 

Von Deuticland aus bemupt man als Zugang am beiten 
die ſo intereflante Brennerbabm bis Bozen und von dort eine 
turze, von Weinbergen, idylliſjchen Dörfern und romantiichen 
Burgen umdtüngte Seitenlinie nad Dleran, Dann geht's mit 
ber Von — genufireiher zu Juß — im den Bintihgeu und an 
ber Etich bimauf Aber Raturns und Eyers nach Prad. Wenige 
Nilometer weiter zeigt ſich bereits in ber Peripective die Geifter« 
ſpine mit bem Stelviogleticher, beibes Glieder der Ertlergruppe 
und rechts oben auf grümens Wieſenplateau das Törihen Stilfs 



Die Montblanc Kette: Das Mer de Glace und die Aiguille du Dru. Vach einer photographiihen Aufnahme von Braun u. Co. in Domadı (Vertreter Hugo Groffer in Eeipzig). 

3er Erinnerung aa bie erſte Befieigung bed Menidlanc am #, Anguk 176, 
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(ital, Eteloio), weiches dem Paß den Namen lieh. Bald öffet 
fi ſints das Zulbentbal, Statte für den bequemien Muftien 
zum Ortler, Die Strafe, welde bei jeder Biegung neue Weber: 
taſchungen bietet, ziebt weiter nad Irafoi, einem beerlich ge⸗ 
lenenen Weiler, und nunmehr im ſcharfen Windungen bergan. 
Während zur Rechten bewaldete Abdachungen und fanft an- 
fchwellende Ratten das Hupe laben, ſentt ſich linf® der Blid 
zogernd in umbeimliche Schlünde, Darüber harmt ſich s bald 
viefig auf; Aber Felſen, Schrofien und Gletjcher jteigt's empor 
bis im die Regienen ewigen Winters. Dort ober thront in ein: 
ſamer Hoheit, geyiert mit eiliger Jadentvene, der Aonig ber 
deutſchen Alpen, ber Drtler (3005 Mir), umgeben vor jeinen 
Trabanten, bem Monte Cevebale, der Aönigs: und Schöntauf: 
fpihe, Es leuchten und gleißen bie Haupter ber Bergriejen, in 
bleudendem Weiß eritrahlen bie Firmen, und nebeimnikwoll 
biinkt’s aus ben Tiefen. Mit jedem Schritt ermeitert ſich die 
entsüdende Ansichow. So geha's im zahlloſen Schlangenlinien 
durch öbe, erftorbene Welt hinan an ber (franzenshöbe vorüber 
zum Stilfier Joh, ber Ferbinanbahähe (2796 Mtr,), dem bödıften, 
fabrbaren Pak in Curopa. Neben ber Strahe ſteigen der Üben: 
und Stelvingletiber, hinter itnen ber Monte Eritallo und seit: 
wärts der leicht erreichbare Monte Muranıa (Dreifprachenipin) 
auf, welcher lestere eine zauberiſche Ausſicht ericlieht. Dieie 
Hochwarte bietet bas Schömfte, was der Aaturfteund bei tegſtet 
Wantafie aberdaupt denten dann. Man liegt im Jauberban 
der hehren Giebirgemelt, umd jelbit verhärtete Herzen können ſich 
bier peenſchet Anwandlungen nicht erwehren. Nod ein Ab— 
ſchiedeblid anf den Schneedom des Ditlet, ein lehtes Donnern 
der Lavinen, und man tritt in eine neue, ungenbute Melt, Das 
Zand Italia thut Fih auf, An Santa Maria, der IV, Cante 
niera mit italienlichem Jollhaus, ber Kapelle San Rainiert, am 

Fenarbeiterang Casino dei rotteri und an weiteren brei 

Gantenieren porüber in unzäblinem ehren über düstere Schluch⸗ 
ten und waghalfige Yrüden, durch fetungsähnliche Lavinen 
anleriem geht's äh zur Tiefe, Mers bie ungeberbige, in ſchaumen 
den Casınden über Aelientreppen nieberraufchende Diorema und 
den lannneitredten Monte Braulio zur Seite, Endlich erreicht 
man umten ben Addaſturz umb jene, mit dem fogen, Garibaldi⸗ 

ftein geziette Stelle, bei welcher ſich plörlich bas meingriegmete | 
Weltlin dem entzudien Auge erödlicht. Unabſehbar dehnt ſich's 
aus, in bläulichen Duft gehllllt, zwiſchen Ps Colombano und 
Gina bi Piaui, Gobetta und Bis Irefero bis ja dem Söbesligen, 
welde den Comerſee begrenzen, Bald ift das alte Hab, bereits 
den Römern belamnt, und wenige Schritte weiter ber ftattlicdhe 
Bau des neuen Habe Bormio erreicht. Weide Bäder, von 
areßartiger Landichaft eingeralint, ſind wegen ihrer heil: 
träftigen heifem Salt: und Schwefelwaſſer weit und breit be 
rühmt und fteben unter vortrefflidher deuticher Leitung. Die: 

fe berüibrt weiter bad uralte, bereits italieniſchen Cha: 
rafter enthallende Städtchen Bormio und jemft fich dann, 
dent Laufe ber Abba folgend und die pittoreöfen, von Ebel« | 
laſtanien beiebatteten unb mit den Gewinden ber Rebe wer: 
zierten Ortichaften Eonbala und Ohroiotto paſſitend zur Thal- 
fohle und nad den ſadlich angebauchten Tirane mit alten 
Tatricierpaläften und eier berühmten Mabonnerlirdhe. Hier 
zweigt vechtö bie Mowte über ben Berninapak ins Engadin ab. 
Geradenus nelamgt man nad Sonbris; vom dert führt eine 
türzlic eröffnete Gifenbahn dur Gegenden von üppigfter 
Fruchtbarkeit nad Eolico und zu den ſchwelgeriſchen Ghenüfben 
am vielgeprieienen, unvergleichſichen Comerier. 

Ufer Üruppenbild zeigt im Mittelfeld eins jener originel: 
len, prinitiven, oft mon jedbs hintereinander geſchirrten Maul: 
thieren gezogenen Geſahtte, wie fe im Beltlin allgemein ge— 
bräuchlich find; links oben erblidt man einen Theil der Ztilfier: 
jedhtrafie mit ihren Aunftbauten, baneben das frieblide Dürf: 
hen Stilfs am Juß des Paſſes und im Wintel reits das alte, 
am ber Felſenwand Iebenbe Bad Yormio; barumter öffnet ſich 
eine der ſchmalen, ſchmuzigen, von verlotterten Säufern be: 
greniten Strahen von Bormio, negenüber zeigen fich ſpärliche, 
in ber Nähe des genannten Stäbtdhens am Bad Frodolfo bes 
mertbare, noch von den Könsern berftammente Mauerreſte, 
unten in den Eden MWarttplak und Toilkof (Albergo Italis) 
von Zirano umd zwischen beiden das burggetrönte Grofotte ins 
Veltlin, von befien Wein ein Kenner fingt: 

„Bär nice rin Trok in Tel Belkin, 
Benannt ber Beiteliner, 
I Idimpter au] das Umgabin 
Nm auf Dir Gapabiner.”" 

Bei der Wanderung im Reltlin begegnet man diter phan- 
tajtiijhen Geitalten, bergamaster Schafhirten, Krembenführern, 
Alpenjägern, Maultbiertreibern u. ſ. w., melde an die Abruzzen 
erinnern, unb won deren hanafterittichen Typen ber Aünftier 
einige im Bilde wicbergeneben bat, M. Kodı v. Berned. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
girche und Schule, 

— —A — — bee Directoriums bee Yanpes: 
vereind für imnete Rifion im Königreich Sachſen wird tmährenb 
ber liniverfitätsferien ın ber Jet vom 26. ember bis 9, Extor 
ber d. 3. für Gantidsten und Stut ſtende der Ehrelogie, weiche 
im höberen @emetern fteben, eim umemtgeltlicher Furius jur Gin: 
führumg im die Thrssir umd Prare ber inneren Mi ML an ind. 
dem audı jowiiige Areunse tarier Mrbeit therimemen E 
arbalten werden. — Die biesjähri * Vaklagkollerte im ar 
—* den ürbeiten der inneren Mifien zugute femme, Hat ten 

Bertaz ergehen, der bisher erzielt wurbe, nämlidy 16,306 „A, 
* 1380 bat fich der Grtrag deeſer Folerte au verterrelt. 
— Zum Weneralricar far Marien wurbe der Domr 

herr ——— am Generalricat für Polen der Prälat_Dr. 
Yılamalı singeleat Mußertem ıt Vrelat Artale. Platter zu Stps 
—— OR hebal Mur Den Paflesct entich+ (örene ermanmt 

Illustrirte Zeitung. 

— in Aulsa wird bas Erminar jür Ebeologen im 
Serrbil eröffnen menden. Al⸗ —A werten srnannt; Dom» 
tapirular Regent Dr, Rose für Palteraltbreiogie, Domfapitular 
Dr. Braun für Rirdyenzedht, ter heitherige Euhsegene Eid für 
Meralibrelont, Demfaplarn Onzel far Kirchen u te, Dr, (date 
berlet für TDogmanit, De, Bürtser für Bhrle 
Eebranlialt werben auch die Iheolegen aus der Tihee Siltesheim 
ıbre Studie made 

— Die Zefurten, melde feit einiger Beit in Peru 
eine eiftige ande betrieben, And aus Fürfem Yanbe ausı 
gerwieien worten. Die Negierung im Yima lehnte es überhaupt ab, 
dir efuiten als rinen — Ürben anquetlennen. Sie Heri: 
Tale Blattet melden, werden Mich Die aus ausgemvelenen Je: 
fwiten in Belgien wieberlaßen, 

— Der franzeliiche Oberunterrichteratb hat be: 
ichlofen, ten Gurlus 12} böberen Menlunterricts (omarignement 
special) von fünf auf ſeche sm erboben und in bemleiben 
Das Eimhium des Unzliicea wert w Dentiden obligatorui zu 
machen ſewi⸗ beiten 

„bet je widmen. 
— Die belgiiche —V ba biehet 

im 2eR Mementen die Deltsschulen gämlid abſcafen laffen. Die 
betrefienden Schalen tmaren von 320,000 Joglingen beischt. Wie 
Ötchaltsnerläreng mufsen fide 3318 Lehrer und Pehrerinnen ge: 
fallen laffen, 120 antere tmurten auf MWartegebalt gehept. 

Univerhtätsmefen, 
— ja Münden murbe ber anferorbeutliche Proiei:» 

for Dr. Job. Nanfe swer oxbentluhen Breiefler ber Anibeopelogie 
in der uhilofephriden Racultät emmanmt, Orrentlichet Proiewer 
der Airchengeſdnchte an ter theologiichen Aacnltät ter Untnerität 
Bünde watte ber Eporalprohefier br. A Anappler ia Baflan, 

— In Grlangen hatte fid nad det Euspenfion bes 
Gorpe "Bararız Fuite großentheils aus Mirglietern Iben br» 
Kehente neue Berkinbung anter dem Mawers Khenania aularıban 
Der alaremsifche Senat bat der neuen Verbintung aber die erfor: 
detliche Sanction verfagt, und es tärfem dahet die Harben muct 
gem nerden, — In Glteiiomalp iit zen ber Murideufdraft 
rmınia eine afabemische Eradarunne des Deutschen Echultereins 

ind eher gerufen toorden, Hach Tr den Mllgememen Drutiden 
Zpradwerelu regt eo Ad an bieier Hocichule; ten etſten Schritt 
derzu ‚bat ebenfalls die Bueichesichatt Arminia durch uhren Berrier 
u bemfelben ala Rörperidaft. — a2 — bat ſich die Zahl ber 
atbentt agenden a u tspem Der ala: 
demiiche Funwereis Sanlea 
Gientafelbit ſell zur Grundung einer lathsoſeſchen Stutenten⸗ 
terbinteng wtter dem Namen Balıia beverlieben, 

— Der erle boantide Etnpirende an der mwiener 
Unrerfität dot ın den legten Tagen dort feine jutiitiſche Staats, 
prüfung abgelegt. 

— Von ben Intiften, die id im Ichten Eiubienjahr 
an ter prager Keioerlität ter vechtahiiterischen Ztaateprafung 
unterzogen Saben, finb 21 wegen mangelhafter Henntnik ter teut: 
Ihe Era surddfgewielen worten. 

— Ein Aufruf besrömiichrfarholiidhen Erybifcheia 
\ nom Witmauler, Geiß, fortert Die Batheliichen Norbamerifaner 

deutlicher Abhammung ıu seare Thkrsgleit far Die Dememdcht tn | 
\ Walbungton ins Veben tretenbe nammidrlatboltiche Unzerätat auf, 
Die dewtiheameribaniichen KHatbelsten follen die Mittel bergeben 
u Irrichtung von drei deutichen Preieluren, namlich eur Et, 

ont facias Profeflur im ber Tberlogte, teren Mründung rin Kapi⸗ 
tal von 30,00 Tolk, eriortere würde, ciner Gerree Vro fcſſut Fe 
Philofophie umb einer Windiberärreieifer ımm Rechte ſach. Aür 
bie beiden Irpigenanmien Profefiuren Mind je 10,000 Dual, are | 
fordetlich 

— Zutetefſaut geitaltet ſih gegemmärtig bie Ünt: 
twidelung ter Unteerfitätörerhältsille in Edtorten. Mußer den 
altes Uniyerfitäten zu Uyjale um Punb find gegenmärng jr 
neue im (intitrben tegtifen, eime zu Motbeaberg, fie andere in 
Storbelm. Bas bie leptere anlangt, jo umfaßt fir bereits jiri 
Aacultäten, eime mathematifchmaturwiflenichaftlidhe um eine philes 
fepkalete. Um die neuen Gechichelen —* in erhalten um 
den Bejuch berfeiben ju forbern, And tächtige Lehrkräfte für diefe 
Ankalten gewonnen worken. Die Verwaltung bat auch ausländische 
zen = beramgejogen. So ı# eine geeiebenin, eine Deutſc 
Muflin, berufen werten, ferner erkielten Berufung ale Protefforen 
eis Ainne, ein Diane ump ein Norweger, 

Geridtswefen. 
Er, u ERERIIG InEBeRE vor dem Üteiberger 

@erichtekof murte am 4, Muguft AM Duett —— A en, 
Nadı |. 129 des — 
Yarr, 9, Vellmar, > a zu neun 3 
die # tag t in m, un D Ei} an Ta r Be — 
= — Berfahrene in Gbrun verurtbeilt, Po eh *8 
ri ** nenne ala erw am, daß Ne Mitglieder einer ges 

— ur Yataniegung des Secialiengeſeees und 
zur u der Eorlaltemektar“ selen. Die — ſech⸗ Ge» 
maunten haben eine höhere Strafe deohalb erhalten, meil fie beide 
Gongrefle in Minden und Kopenhagen defudten, während bie brei 
— nur dem fopenlagener Coarreũ beigerohai 

In dem Hedverrarhöprech BerbicDoriden, 
welcher In in Mom verhantelt wurde, has ter Staatsanmale be: 
treffe aller ten a Fir Alaye wurüdgesegen, bielelben 
mwurten ſojort im Fteihert gefeht. Dotides war die Abriber 
Becdri waren beichulmsgt, Pläne zer italienticen Yandeswertheibis 
gung enmmenber unb am Aramtreidı freidı angeliefert zu babe. 

Gefundheitspflege. 
— Der Iobauniterorden hat mit Ben Diafoniffens 
ger in Deutſchland eine Vereimba nad 

A und frauen auf feine Meilen tm 
gang im ber rg ausgebildet 

— gr ringe: und ſondige Mor F ne 
ſca ſt AL epinmen, theils t für 

im Bolfe Ka egebilpete Mratte, m en 
langen, Die a m. melde ben Behraamg bermtet 

en, merden Barch den tenmeiller des Crtens zu „Dienenben 
en ernannt und für Rriest: und andere Motb: 

Di yon einberufen. Den bienenten Scheitern bleibe #6 
8 mit ber SE It ihren Hoamerten mäplid 

* ma —* Bedingungen werben son bet gen: 
Bniiremin 3 ber eingelmen Ortemsgenoflenschaften mat; 

getbrilt. 

— Weber eine neue Frfinbumg, bie Br Helpleäter 
wnb ſolche Hebäute von befenterer Beremtung zu 
dent ber af ne N it, 

ber Aatrıl b rüber Appert bafelbik augeiertigt werben, 
Ola bat — 5 — einem Unabratmeier etwa HD Löchet. Darſe 
tader haben alle eine foniiche Fotm, die üdı nach tem Nmneen 
ber Ammet zu erweitert, wedurch Das je tale Winftromm der 
Lait von außen vermieden ward; be ad in zleichea Imtichentäumen 
voneimander ratfernt, dech befinden fie fd im weriehter Meiben- 
folge, Bei Doppelirsiiern fann man bie inridtung lo trefen, 

bes wenen | 

erachen dete atead mehr Stunden als bie | 

ben angelegt hat —— ſaw arz. 

deint, in | 
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dah die Trfinuingen ber inmeren Aenilericerbe dutcs biejewigen in 
der Äußeren Renteriäeibe gqebeft werten. in vielem Geipitälern 

\ Sollen or mes Anflericheiben ſaen mir ( 'olg angewendet mer- 
—* fein, fe in —em 1berapeutifchen Gtableſſement in Brrabes am 

ertt 
— In Triefl bat die Üholera_im den Iepten Tagen 

etwas jagnteremen, feract tritt bie Sende ın San hiuferge, 
Pe Rianena, Tragbette auf. Insgriammt ** sort 13% 
Griranfengnt un? 84 Tepenälle vorarelemmen, ber bie Weiter» 
eutwichelung ter (iholeraspıtemie in Cberttalten fehlten neuierkinge 
amtliche Madrichten Mach einer Meldung bes Sfterreschischen 
Gteneralsonfuls as tie trurfler Serbebörbe mar in ben Presingen 
Benebig, Para, Movigo, “Trertio, Udine, Verona ung Lore it 
den erfien Auguiktagen eine wiemlid erhebliche Anjakl von Gr 
Frunfengen. und Zobrsiällen zu werpridnen. 

Bäder, 
— Aus Helgoland wird mitgerheilt, bah auf Ber- 

anlalung ins Badeatues Dr. Findemanı vom Vaterlämbiiden 
Atauenverein im Mltoma eine Schrreſter aus dem Delmsenfliit made 
Srigolasp geiantt worben ift, um bei etwaigen Rranfbeitsfälles 
mäßrend ber Satſen die Pflege zu übernehmen. 

— Au Welterland auf Solt waren bis Sure Yuli 
2098, ın Wenmimzhem 713 e angelemmen, Des Weradürn 
wird zul Abwedirlung gebeten. Tas Wuriteater * breimal 
wöchentlich Borflellungen, die breiter Bade far· Aen ſr⸗ nal 
tazlıch am Zirande, Alladendlich im Guriaal und Seh end ın 
den Strantganıllene. Sablreihe Ausflüge und Vlanick⸗ zu Hagen 

\ tree mid Sup en Dampiboot mersen nadı den interelangen 
Vweten ber Jaſel unternememen, um für nr ebeln 
Weirriverls bieten wie jet won —— eidı breölferten Sant⸗ 
bänfe ber näcıten Almgebumg ergiebige Jagbbeute. Die erbebr 
lichen Meubanten, torldte im beten et auderfährt werten Mat, 
laffen erne eberfüllung ter Bateorte auf nit nicht euatresen, 

— Kine Monegrapbir von Baben-Baden erichiem im 
Perlage ron Milde — deſelbi. im ua dns 
batener Arsilichee Bereing von es —* härter, 

eriabvargt a, D. Dr. r. Wierral,_Dr. — 
Dr. Edlirp und Dr. Edit g Wertehie 

Bache fin? audı eine Terraincur-Karte der Umgebeng von Baden» 
Baden und eine grarb ſche Dariellung ter Altterungererbältailfe 
Dieles Meltbates beigefilar, 

— Ir Ge ehe In Börtenbers hatte pie Saiſen ya 
Bu habe all ine umft erreicht. Die Gurlifte verzeichnete 

reiste; dd run Daten über 1100 Bärer abargebrn. Auf⸗r 
Se Taupfchaftliden Weizen ter —** * ebung werten auch 
ey. Unterhaltungen defontere ſa⸗ — datertoten. 
Tas archrater if im ber Regel gut —8 

| — Der oberölerreiciice Alpencurert 8, Wolis 
gang am sen Ere gebe 1m Seiner Buttidelung taſch 
vormärts ump hat im birfem Zahre fcher eınen Beſuch von 1023 
Serionen aufzumerlen, 

Naturkunde und Reifen. 
— Der ruffiihe Reifende Mifludo Marlar 3* 

wer bie ıhm zupridwriebenen Golentattonenläne led ialſch als ein 
Serücht, Das entllanten fer aus einer Zeirungsuneige, durc 
er 18 Aufteher für Mrunbbefip auf Neuguinea und anderen Züriees 
Intel fnchte, tefür 506 Meirumgen eugelanfes ſeien. Vor Lers 
$rentlöchung feines Bucher über tete wiienicaitlichen Reiten auf 
den Eher Inleln Buabieign rt anf Arineriet Atermehmungen 
aspeter Att ing 

— Auiter Kordfeite der Infel Neufeelanp hat, wie 
ſchon Eur mitgetbeilt worden il, am #. Yun ein velſantſcher Außs 
bruch Fcreelicde Verwültengen angerichtet, Dir zullanısdır Iher 
tigfest Des im Bezirk der beißen Seen gelegenen Taraweraberges 
trat gap plöglıch und umemwartet ein und Kberichättee Die time 
Imgezen Geberte mit ungebemern Mengen von Steinen, Aſche 
und forentem Schlamm: 100 Menschen, parister Teche Wutepier, 
Hd Pabeı umgelemmen, die Star Weirea ı8 ım Schlamm ber 
araben, mehrere Meine Anfiebelumgen der Maorie And perflort, F 
das Kanp iM auf viele Meilen in ter Mumte verieert, Die 
ſconden. das fogen. Wunterland ver ſarlichen Salblugel, [4 
—“ u weigen Tersallen mon Motomahbamı fin? ide 
mehr; tesmten, und &te ganze (Megemb fl ade. Per 
Fıten i mehrere Aug bach mit Aice beverft, Torad Minter und 
Scha fe megen Auttermanpels verhungern und tie Aumerler, die ıhr 
Feben gerettet haben, rem Mein angenäberfichre. Die OHrgen> iR 
anf einer Einede von 00 Meilen betroffen werten; — son 
Eeiſeru find aus der gerftüften Grooblläcde herrorgefbrumgen, um 
wenn ber Karameraberg ſich amd berubazt hat, fe linp beach ber 
Rotemabama (der Seiße See) und die Megend, me früher bie Terr 
raften fidb befunden baben, nach mine zur Miche — (mat 
—— en Bewohner, bie richt Die Alucht en en 

if eine Böirterbolung tes Ichredluhen Hingtäde def befürditen. 
Er Webiet der heiien_ Seen liegt ungefähr 40 Meilen pen ber 
Dai of Plemis an der Oflfühe ter Imel und 50 Meilen von bem 
8 fen von Tauronza mb murte wicht wer wegen ber beilfnäfti 

isfung feiner Quellen, die bennfelben bereits dem Ruf tes großen 
Sanatotiams von Rultralien verschafft harten, udern audı fenre 
anperorbentluchen Schönheit wegen tel von Rerienden befudht. 

— Bom Urohen Sonnblid, der jüngfen und böds 
is; meteorologifchen Stätten Ceiterreidhe, wird mittels Telrphen 

| feeben arsrlbet, dab bie Telepbonleiteng vom Anappenhaufe auf 
den Ghipfel vollendet ik mb auf bat beite humetionset. Zeiichen 
Raus und Tem Kuappenbause beiteht die Telepbewleiteng ichon 
feit tem Diai, 

Alterthumskundt. 
— In Gpibaurus hat man wieber ſeht intereſſaute 

Junte demacht. Man enidelte mimlsch 16 Meine Status auf 
Umberladen, feraer Er gut erhaltene Statuen Mesculay's, Ban's 

' np ber Minerea, fedann zwer tweibliche Statuen, drei feldıe von 
| Aibleten, adır Regie amp Äcliehlich eis heienters jchon aut: 
geführtes Bilbreerf ter Minerva und zahlreiche Inſchruten 

— Die in jünger Zeit awgelellten Ungerfuhungen 
en Writer de Yioilem dei Hlorma haben yu_depratiamen 

eführt, oflenbar Mräber wow Farſten uns vers 
nehesen Aasmilien, über tor eberem bie alte temanvidee 
* erbeb, un bar umnmehr zaanalich gereorben find, da nur 
* tes Tetraimne ter alten Kiche von zer neuen armdt 

Auf rem ortwura Plape bat ter mormier Miter 
—2 Nacharabungen vetanſtaltet. Um time Hale eines 
eg Tan» fi Ane Echmur vom Perlen gelegt, *— 

itene. mit Riligran verfehene rg Anbanger 
j 2 t find. Auf der Brut befanten Tide füberne, Du ver: 

Idee En mit Ailigran periierte Pe re erner ein 
läfchdhen, eine Eleine Mlberne Edmalle und nebee dem lnter: 
nnfeifnochen eine Rugel von Hauchtepad, am welcher eun jenes 
nbernes Ketten hing; auch eine Olürtelfmalle aus Bronze und 
ein Kamm ans Huocen lagen weben dem Stelet. In einem 
auteren Kranengrab tmurben übliche Scharuckſachen gefunbes ſo⸗ 
wir em Bund Ehlünel. Mertwürhig war zer reiche Jutalt eines 

| Den - dem Sfelet eines alten Maunes; uber emfelben 
lagen — N end eine Kamje, auf bes Inter: 
—— and eine Btonztſchüßel mit hölzernem 

el, in melder u y E- eine Sdtere mp ein Ikarler 
5 l Auch Etüre ven läfern, eine Frank» 
fdhale und em nl. a Art ren ungermöhalicher Aomet, 
ein Edhwrrt, neun ie Piriligipen, en Shie, eine Guriel· 
fdmalle vom vergeldeter Bremje und ein goltener Bing find Parts 

! gelungen werten, 
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Ailitär und Marine, 
— Die großen Herbüäbungen pes Marbecorpd nehmen 

am 17. Kuzuk ibren Anfang. Am 1 Eentember wert bie groſe 
Parape bei Berlin abgehalten. Bor 8, bis 13. September wahren 
Die Webungen ber eombinirten MarberlSanalerietsriliem. vom 11. bis 
44. Die Aeltmanoner der beiten combisinten Marke: Aufanteriedine: 
fionen vom 16. dis 18, September die Gorpemanöter mit zwei 
Daywifchen liegenten Bırmals. 

— Die gwiiden dem Rriendiminiferium ump dem 
Meihopeniamt in Berlin vereinbarte neue Randrer Pofterbnumg 
wirb bei den beuoritebenden Herbitübungen zur Ausführung kommen. 
Die Racjenbungen van Brurlen, Feiturgen u, |. m. wird leucht umb 
ſchneil ien ta ten Pokanflalten die Urte befannt gemacht 
werben, am welden füch tie einjelnen Truppmibeile an jetwm Tage 
aufbalten, fobas tie Narlentengen feine Berjogerung erleiten. 
— Die Dffisiere des engliidhen Angenieuccerpt 
stellen jept Beriuce an mit bem son ric Bruce erlentenm Zianal: 
ballen, Derieibe it ams berdillchligee Maroü gefertigt unt Fapt 
4000 Rubilfup as. Der Ballon enthält ſeche Müblampen, dir 
vollfemmen von wem fie umgebenden Gabe ilelın and mir einer 
auf dem (rbberen befindlichen Batterie durch einen Draht, melder 
zugleich als Peirleil Dient, verbunden find, Mens pre Vallon 
zu Aug hech ſandebt, fe finr die Yichtericheimengen auf eine Int: 
ferumng von 16 engl, Merlen dem unbema 
ump ad Fünmen nach Morie'icher Att sy Jeden je meit von 
Truppenabtbeilumgrt geiebeu menden. ie Widtiglert der neuen 
Gtfindeng für den Zignalteenit um Kriege liegt auf bee Dann, 

— Das enelifche Kriegemigifterium bat beihleiien, 
die Bilrung eines Areimalligencorps ven wnterieiichen Minears zu 
forbern, meldses Darm beitimms i@, mit ben fonizl. Geset zuvren 
bei der Vestheibigung gemifier Hamtelebäden vom Bereinsgten Kona 
eich jefamımen zu mitten. Diries Gorps soll ans unabhängigen 
Gompagnien von fe 0 Mama unb 3 Lffisieten ‚de am 
Kinder in hreenod, an dem Merirn in Pırerpool, am Inne in Immer 
meath, an der Extern (2 Gompagnıen) in Gartıf, an drm Sumber 
in Dull, am Tees in Wibblestorough, an rer Jotth ın Yerib, am 
Zar ım Dumtee und in Ralmeıh ın Wirdiamkeit treten ſellen. 

— Die Schiifbanfirma Darrom u. We. in Boblat 
Tonben) bat rin Tewedetoot gan neuer Art Für_me japaniidıe 
egierumg vollaıbder. Ws ı8 166 Au Jana, 19 Auß breit uud 

wird turch Amtllimgsihtanben son 1400 Bfertekraft fortbemegt. 
Per nanze verlepbare Therl bes Schiffes, die Naſchenen und Keil» 
fasımern ſewie bir R , } 
benntet füch im einer wrbälle von eimemt 
Schup argen Mewolserfanonenteuet Mienen folk, 

Handel, Banken, Iuduftrie. 
— ‚Die amerifaniidhen Fiſenbahnen, deren Metiem | 

eter Proerindten an zeutichen Börfen gehandelt werbea”, Dar 
geüelle in ubrer Gneiteheng, ihem Aınanz- mp Betriebemerhält, 
item nach Criginalberichten, „Poor's Manual für 1885“ und andern 
Derlien son gem bairiidren Megierungeraih a. D. I. v. Barieral, 
alt ser Titel eines im Verlage der Haute und Exenerichen Buch 
banlung (A, Weibling) im Berlin erfceinenten teren. E⸗ fehle 
biejepe an einer Schrift, melde über alle ın Destichlenp ern: 
geiubrten @rentahnwertte Rufichlab abe, Dir Unmöglickeis, 
dem Börienjahrbuch son Saling rine mod mertere in 

eiben, veramlahte vie Berlagebanblung, die amenkami | werd 
Gifenbabers auspuiceiten um ım elmem brionbern Buche ſeib⸗ 
Hanbig im bebanteln. 

— Der Auffichtoratb der Lüteder Bank beruft auf 
Tea 19, Auguft eine außerordentliche (Heneralnerfammelung ein, in | 
melcher über Auflofung des Umteraehmens Beſchlug arfagt werden 
fell. @s handelt Äh Fabei nicht um emme enfade Lauidativn. 
vielmehr briteht das Propet, daß die Yüheder Gommerbant Die 
Oteländire der Fübedder Ban veditzntig übernimmt und deren 
Ativen anfauft. Vaite Juttinute merten übeigend bwreitd von einer 
Dit ettion geleitet. 

— In Nantes wirt auf einem Dampier ein fhmwim: 
stenten Mufterlaner eingericdhter, weldes Mord, und Zütamerifa 
beiuchen fell. 

— Die Seitenernie in Italien hat fehr beirtetigente 
Mefultate in der Ouantität ergeben, aber aud die Cimalıtas ter 
meien rnte Sell, mit Ausmabee jener lepenten, me eine ſchlechte 
Arählingawitterung berricte, auf ber ganzen Daltinfel eine gute 
fein. Richtöteiteweniger aber wir? Italica in dieſem Jahre weniger 
Zeide erjeugen als ım Worjabre, weil eine bedeutend Ueinere 
Tinantität von Raupeneierm ber Audbrütung übergeben wurde. 

— Die Eihfiihe Ghampagnerlabrif in Meißen 
bat in wien Zagen das Jubilaum ihres Dujahrigen Beitebent 
gefeiert, . 

— Am 15/97. Iuli wurde bie Meile au Nifbnij: Noms 
gered eröffnet. Waaren find viele verdauden 

Ausftellungsmwefen. 
— Zu Angsburg bat im der lanbwirthbidhaitliden 

Halle dee Rreisausitelleng vom I. bie 8. Mugufi eıne Bienen 
ausftelung Hattgehenten, mit weldher eine Berlotung von Honig x. | 
für das dert u und eine Sol son Bieneugerathen bie 
Birsenpächter verbunden war, In tie 
fielen and wei Berfammlungen von Birnemteirthen, die bes Bai— 
iichen Yandesmereims für Hirnenpecht am 4. und die tes Samäbis | 

| — Belrenaroben Irabernnenin Kepenhagenmaren Then Rressuereine am 5, Auguſt 
— Die Starigrmeinde Butapek veranfialiet ger 

degenslich ter_200. Jabresiwende ber 1686 erfolgten Ülrsereroberung 
der 1* Tfen eine Reihe von Feulichteinen, die mit der am 
15. Huguft harflarenden Groffeuna per Siltertichen Musitellung im 
Stammälpchen ihren Antang winmr. 

— Dir Greiinung_ ber Arageniicden Hilgrmeinen 
Austellung für Kun, Walleuichaft, Mderkau una Gemerte_im 
Zarageda vi auf den 5. September d. I. veriheten werten Dir 
Anmelrungen müßen vor Ferm 20. Mugult, die Winsenbung ber Ant 
fiellungsgrgenfänte muß ver dem 51. Yugwl erfolgen 

— Die Brunpileinlegung des Mebäubes ur Nubel: 
aneellung in Arelaite, Zürauitralıen, wurde auf das feillicite 
am 49, Jahrestage der Ihronbeiteigung der Röwisin Wicteria 
(21, Iami) un Anmeienbett aller tersorragrasen Berröwlickeiten 
ber olexie und einer greden Melkemenge dutch den Hounerment 
ir 3. Mobinion vollzogen. 

Verkehrsweſen. 
— Am 1. Augmft iR im Beztleer Siſenbahn- 

Nirection Wromberg von der im Bau Fer Giimbabeltnie 
VrasftisKartbane Die 29, Rilemir. lange Tbrilitrede Prauit: Iurtau 
dem deal Verteda übergeben werten. — Die neue Wilentake: 
Iinie Oeuabtud Braıwere mirt am 18. ng eröfinet, — Die 
una Arlomsr, lange bairische Sccantardahn Aeuchtliiendeltein ıfl 
zu Anfang Anzuft in Verrwb geiept merden. 

— In Weltbofen a d. Muhr bat fi eine Bereinie 
— zum Ban einer Fabnrattabı von Wehofen auf bie Hohen: 
v barz aebiltet. 

— Die Direction_dbes Nerbdenticen Blonts ber 
abfchtigt, tie nadı Oflalien und Auftralien beilimmten wear 
Mei pamıpier zur Begwentlichleit per engliſchen jagiere im 
— Scntbampion awlaufen zu ir ' 7 Meine 

‚terumg it det worgelchriebenen Moute ter Poltrampfer in von 
der Wei jerung genehmigt worten. Bereits am 1. Muguit it 
der Meichewolldampirr Near in Southampton angelaufen, 

nein Auge fidtber, , 

gume unr den Zorpebeabvarat umdaflend, | 
Fe Diede, vie ale | 

Dauer ter Nusllellung | 

| herandgegebram „Ruters un 
in Druriland 276, in T 

\ und Zegelzeteine und 22 

| den bie 

— Das Project eines Tunnels unter dem Sund bri 
Kopenbagen ut dem Sdıtriicren Minitetium mes Innere gu: 
argangen, um? es haben die Unternehmer beautvagt, auf ber ſcwedi· 
then Seite die mörbigen Berunterfuchungen vernehmen zu bürten, 
Der Tunnel würde Die Nichteng von Yımlbamm an der ſchwetiſchen 
Hüfte much ber Iniel Amager bei Hopenbazen nehme mtr 
den Unternehmern Sollen einige mohlbefaunte Trangollidie Bant- 
maflitute ſtehen. 

— Die 14, Kilomer. lange Eifenbabn ven Dabme 
nad Udro, ven der DabmeUdrser Wifenbahngelelliähait bergeitellt, 
murte am 31. Nuli dem Terlehr übergeben 

— Ben zer eulfilchen Megierung wird bie Herr 
ftellung einer greifen Aalerkraße grolanı, welde bie wechtaſten 
Pläpe Eibiriens umtereiwanter verbinden fell. Zu biefem Armed 
mug ein Kam) werichen dem Alufie Het, der in em Dh Kıent, 
und tem Mas, der zara Gebiet Des Jentfiei aber, erbant werten 
Die Rollen zes Uxteraehmend, melde beiumert, eine auch für 
arögere Schifie und Dampier beaupbare Warlerftraße berzultellen, 
ve auf 225 Mill. A berechnet. 

— Bine neue Kabelverbinbung zwildhen Amerita, 
Ans wur Auftnallen ſteht in Musfiche, In Ganaba trägt man 
fih mit der Itee eine Habelverbintung sresichen Yanconver, Bri— 
tiib-lßelumbia, über zer Altutſchen orer Sandwich Infela und 
Vento nadı Hongleng um vom dors nadı Auftralten und Neuler: 
Lamp bergmflellen, und zrear im Anflug an das Telegrapbennee 

| ter Banana: Pack: Eiſenb abn. 
— Dir telepheniihe Verbindung von Stabt zu 

tapg Pärfte temmäachit iu Baiern allgemeine Winführung finten. 
er Minitter Arche. ©. Wrailebeim bat bereiss mar dem belgiſchen 

Fateannbaber Meurlen einer Tür alle Kuzrischen Telegrapbenlınıen 
zultsgen Vertrag abaridlofien. 

Landwirthfchaft. 
— Der am 2. Auguf pasjaltene 

19, Yuternatienale Proturtenmartt war ron #80 Fheilnehmern 
(gesen 3300 tm Borjabre) briucht, lieh jetech ben fenft dem 

jarfte szene intersatiemalen Charaitet fo ziemlich wermilen 
Weber ungarische Däntler nech Pie Tnüber ſteis eridienenen beigis 
im Debihänpler waren vertreten: ebensowenig haben Sätdentidh 
land und die Schmerz darch größere Abicläfle brisetragen, dem 
Markt ein lehbaitee Mepräge zu geben. Die Umfage waten bei 
idriuft, Weipen mar geſacht amd brachte 166 bie 175 „As von 
Roggen war mur neue Qualugt beliebt und marte mit 144 bis 
146 4 bei jcdhleppraten Handel bejablt. Oierfte blieb_ohme Um: 

\ Fan, Hafer ersielte mom 198 bis 145 „A, Ueber den Musiall ber 
Atrajä Grate hörte man im allgemeinen mt lobensmertbes. 
Dar mit rem 
ichaftlicher Mafktinen mar durch gute Wremplare befept. 

Sport. 
— Die Nous Memorial Erates für Imeijährige zu 

Oorsweed gewann Mr. T. Jenuing br. 2. Mamia rn. Erna: 

in Veipjig a 

ium Dawän umter tem Söoch ich von 5, SE im legzen 
Angeabluf m einen Kopf vor Ar. MW. Gombe's br. $. Marım 
wm neun andern; iu ben Geedreod Siatee Mirgte des Herzege 
2. Beaufert Dj. ASt. Winter Üheren nad aufregenden (nd 
famıpl mm einen Hals aegen Zir Kenneth, Füt den Geedweod 
Gap ging Der. Ped’e #9. The Yarp uber Die Bahn; os in 
innerbalb fedezig Jabren dae yreite mal, dag Meles Wennen ohne 
Kampf getpownen warte, Aünfundiwanzig Prerte fteren Hi bem 

tarter für den Steiparde Gur, melden Gapt. Madells' 4. A.-h. 
ralton (49, Kar.) Nicber zeit jiwei Langen vor Me, Meniea' SI. 

br.H. Hem'o That (44 Hör.) lantete, Der Übekerfielt-Gup murte 
von 15 Pietber Beitrittea war von Mr. Uhildrmid's 3 5 
Setabaat (53 Har.) im Ramter mit rinuntenbalb vor bom's 
Ihat (42 Kar.) nad Haufe gebracht; in beiten Menmem entete 
Melon unter tem Hödtgericht von &,, Kar. weplacır 
— Im Pauls: Mennen in Doberan ereignete fi ber 

auf —X meh wie vorgelemumene Aal, ba$ drei zwei · 
pibrige Wierde sonies Rennen für tem eriten Blag madıren, und 
year ra, Ulrich's ASt. Ymcreita 9, Ehe Palmer-Hannab, melde 
ven Guticerdungslauf mar einer balken Yänge fiente, die grahiber 
Idre. Se, Sarfe und Hrn. Tehlicläger’s dbr, Er. Alliceig, Die 
(Holdene Peirfebe hielt raid, Grades 3j. A. Distator, da 
Yorrimpos midıt am Cart ericden, Hier gegen Dennodı und 
Meuflanı im Mlerandrineemmen ienerte Yieutu Graf Hekarp 
Hm. vw. Tevperitach's 3, RW. Hanfent (16 Kar.) zum Siege 
mit adır Yangen vor Hrn. Trblidilsaer'# 3]. RD. Aamilienrath 
(674 Mar.) un? zwei anteren, das Öroße Dobetaner Handicap ge 
mau rm. un #8. Reriberr (49 Kar.) leicht weit 
einer Pange vor Mret Kar.), ebene weit zurück folgte Boms 
man (60 Rar.) ale dritter, dann Harace Verut (58 Kar), Das 
Kleine Deberaner Hanticap nahm Gen. Hieitrih'’o 4, AH. Tem 
manus (34 Kar.) mit *, Yaugen vor Hru. Jäger'e Bud (53, Kar.), 
toneln Sem (40 Kar.) warte drei Langen babimter pritte; jede 
Pirrpe liefen Dirtater aing im Friedtich Aramy-Menwen für den 
Gere un? 6360 „A uber die Balın: Mr. Moore gewann auf 
hen, Oehlidlager's br. ©t. \ree Me Zterplechaie tes eriien Tas 
nes, auf ren Derti_deilelben Befigere_ den Meltenm PBolal 
sd amt Haren die Handicap Eterpledraie und mie Eteeplechaie 
bes dritten Tages; für den Mranıper Merutipreis mwachten Mraf 

\ Sendel’s Abmarar 159 Kar.) und Den. Cehlöchläger's Äreibere 
(51 Kar.) toren Mennen, ter Preis wurte gerbeilt. 

fiegen von ben zwölf Mauer ofen für Pferte aller Tänzer, von 
Trader rs Hrn, A. fellner aus Min fünf gemamnen, 

— Mad dem son ber Medaction pre „Walleripore" 
und Ergel:Mmanad” für 1846 beüchen 

eiterreide 81 maßeriwortliche Vereine, 
gegen bas Yorjahr ein Jumachs ven 63; es befinten fich darunter 
18u Mupervereine, era ebemio miele ala in Gnglamt, 3 Mater 

Segelvereine in Deutſchand. @1, rein. 2 
und 4 in Ce KHuterregatten fanden 49 flatt, gegen 37 im 
Dorfabre, Zenrliegarten 44 genen 27: das Jadhieesiiter umfalt 
on | end 16 Dampfhachtes in Deunchlant. Die 15 beat: 
fi Edeimmorreine hielten 6 Wettfdtreimmen ab, Me 18 beat: 
icen und 8 öllerneschiächen Wislawfvereine Drei Concurrenen 

— Zwischen den befannten Ruperesa William Brad 
unb Waubaur ik für den IR, September ein Kampf auf ter Thrmie 
im Elir um tas Giumpionat der Welt und 10 Bir. Sterl. ver: 
abredet en — 

— Mond. Beyraud + Rudeluhe, , 
Billartiowler it bri einem Mar im lem in einer Partie ven 
300 Warambolagen son Hrn, Maufmann geidlagen werden, ver 
18 Seren, tuson eine von 174, made, während Perrauf bei 
einer geößten Serie von 186 wur bie 458 Fam. Der Äranjofe 
batte feinen Gegner unterfhäbt und ihm_in einer vorgeipieitn 
Partie 200 vorgegeben, fonte aber ın 12 Serien mur D64 Pointe 

| bei einer größten Errie von 147 madhen. 

Sau- und Bildhauerkunf. 
— Gin für dir bamburger Kunftballe befimmtes 

Stant dild Gertſricd Bemaperis ık in der entikanden. Die 
vom Bilrbauer Robert Orteimanı mobellırte und vom Sternbild: 

| bauer Echang im weitilluihen Zandflen aufgeführte überlebens- 

ber Trangölsiche 

roße Statue Melt ten berühmten Yanmeliter in tulüger, Teller 
tung dar, wie er wräfenden Binder gerateaus hebt. In der 

echten hält er den Eirmationsplan für Tas neue drestenes Hof: 
| theater. Diele liegt zmamglos über zer Linken, welde ven Pelz 

robactemmarkt verbundene Auakellang lansmirh> | 

175 

gefaßt bat. Tb das rmählte Goltüm fi iner Derftellung i 
großen Maditab eigmer, —* Be Heimungen beit! 
Sein, bapegen finten bie bei alleribealen Asfiaftung große Porträt: 
äbuluchfert und die lebhenewahte (hatafteriitif von Eemmer'« 
entaler Perle lie einktimmige Mnerkrenung, Ortelmann bat 
ür Die Aunikballe zu Sambarg bereits bie Stambbülder der Meier 

Glissto, Bramante, erwarte da Line, Paole Vereneir und 
Ynfıs Franach amgejertigt. 

— Die von bem Bilbhauer Adam Kraft gefertigten 
„Stationen“ in Nünsbera, Säulen mit Gautereliefs, welche den 
Bea nacı der Derdan St, Johannis pieren, haben im Lauſe ber 
zeit theilmeife fe gelitten, daf fie näcilens auf Roten ber Ge⸗ 
Meindesertrelung veitaucirt werren Sollen. 

— Der Bringclegent von Braunihmweig bat den vom 
Ztabtbauratkı Winter eutmworfeuen Plan für bie Mirdererrichtung ber 
Burg Dunkwarderese genehmigt. Die Burg mird volliläntg ab: 
aebredwe und folk auf ren alten Grundmauern genau mirrer To 
aufgebaut werten, wie fie zu der „beit Geinrich'# des Yormen beitanıtem 
bat, Uer eine treue Ybierenberitelleng des nie ter Berg ya 
erleichtern, werten Stabtbauratb Winter, Oberbaurach Haaſe aus 

' Dannerer np Bauras Wiebe eine Stubienteife unternehmen und 
mebrere alte Burgen beinchrn, Die Reken res ganzen Waues And 
auf 200 A weranichlant. 

Aalerei nnd vervielfältigende Aünſte. 
— Die Auntauaftellumg in Braunfdweig ik, nad. 

| dee wun and Die Rarızhaler ringescofen, mit ungefähr So Bil: 
tern beiduett, We befinzen fi darunter manche jetenamertte und 
verzüglide Ohemälde. Am beiten il die Weichichtamalerei wer: 
treies, up jur Darch eine Mnubl grofer Giemälse, meiche bie 
Verbindung für bikorifche Munft ausgekellt bat. (a find ters 
„Die Verlobung Yuther's“ von JI. Eiheurenberg im Berlin, „Die 
Üsrfangennabume Rriedrich's III. von Defterreich in der Schlacht 
bei Dubiderf” von Prof. Kuadiuf im Rafel, „Saljburger Ohm: 
ggatıra begranen bem König Arerrich Milbelm 1" pen ® 

euhaus m Düffeldorf, „Wpifede aus den —— Befteiungo 
friegen“ von 8. Mari in Münden, und das Reſendeid Ser 
Wrefe Kurfürit tröftet das Yandreif” ven frig Möber in Düflels 
berf, wol das beteutenbfie Gemalde der Musitellumg. Werner bar 
die Berbinpung für bifterifche Rumft noch ein redit gutes Wıln 
von A. Fihautih im Berlim, „Der wilde Iäger“, ausgekellt 
Die Mehrzahl der vorhandenen Gemälpe bilden Glengebilter un 
vand ſchaften 

— Das gegenwärtig in ber berliner Nubiläums« 
Runftanekellung befindliche befanmte Bild von Arig r. Uhte 
em Dert Irfus, fer unfer Gaſt“ if ven Der preußtichen Mer 

gerung angekanft werden. . 
— Gin ButenbergsBilp if ven dem mwiener Sir 

Horienmaler 9. Momala vollrapet worte, weldes gerne il, 
tas realie Intereiie zu erwecten. In ber Manier bes In. Nahrr 
hunberts, dech veredelt in den Äormen und ter Werfwectine, And 
Kiguren und ®eimerf gebalten. Tea Wittelyuntt ve Öhrmnilbes 
bildet Die genaue Darftellung jener in den Truramern des Guten: 
bera'ichen Mrumpihide in Many gefundenen Alteiten Urrſſe mır 
ter Tabrespalıl 1441 und ten Jmwitialen I. dur einem Serte 
tiefer Breite füpt Meier Johannes, den Schmerzgel führend, bin: 
ter ihm eridwint een Teimubes Märchen, eine ihm bei jeinem 
Derfe beitebenbe junge Verwandte. iwas ım Gintergrumte fiebs 
ein Vehrleng, eifrig einen Drudks Kubirenn: auf Per anbern 
Zeite der Brefie fiebt man zwei Gedälten mit Eepen beichäftigt, 
breite ben altteutfchen Tepe mad besen Borbilters var au 
tragmd. Das Gemälde wirt demnach nad Deusiclans mans 
term, um zwerit im Der Oaubtſladt des deutſchen Buchhantele zur 
Austellung jw ge 

— In ver Binafothel der mailänder Nläpemie ber 
Künfte im Palauo Ti Brera it fürzluh ein erñ neuerdings ger 
teinigtes berukmtes Gemalte des Nacopo Eintentto, „Dir Chat: 
—5 der Leicaarae bed heil. Markus aus Alerantrien“ zur 
uftekung gelanat. 

Chenter und Auſik. 
— Das preiactige Yuflipiel „Der Pügmer“ des fyar 

wifchen Dramatiter Don Iran Meiz de Alarcon m Mentora, für 
dir deutſche Bühne bearbeitet von Ftam Wirtong, iR am 7,2. MN, 
zum erilen mal um leipjiger Staditheater gegeben worte Das 
tür ii burchans sm Tmanıichen Geidimad bes 17. N unteris 
gebalten, aber mit ber « tigen Dialeftif bes Dialogs, dem 
Echtmung und Bilderreictbun der Eprade macht ale eigenthün- 
schen Neiz and für ben beutigen Zuſchauer. 

— „Das Leben für ben Kaifer” ift ein meued Mus» 
Hattungemüd mit Ballet wnt Sr beiitelt, meldtes sm berliner 
Utorsarbeater ın Scene gehen ſoll wachen bie Hettſchaft bes 
Ballers „Amer“ zu Ente ıfl. Die Neuigfeit it nen der Ballen: 
meifberin Arau Stella Morio mach ver befammten naflichen Oper 
von Hlinta „Das Veben für den Zaten' bearbeitet ump enehält 
eine Keibe gläugender Aufzüge und Sileer 

— Im Schaufrielbaufe su Aranflurta. M. gina am 
31. Yulı ber mierantigr Echwant „Mit Bergnügen“ von (4, n. Meier 
und D. Giendt yam eriien mal im  Derfelbe batte einen 
quien duherluchen Briolg: auf Pünitleriichen Hberih macht imreh 
nadı Urtheilen der portigen Prefie torfer Schrauf keinen Aufprudh. 

— Im Fönigl, Opernhbaufe in Berlin mird im Min, 
ter bie Toet „Junfer Heinz” des mändenee Grarralintestanten 
©. Perdall zur Aufführung ieramen. In Münden batte diejelte 
befantlich emen guten Grielg 

— Hoffapellmeiter Langer in Nannbeim it gegen 
märtig mit_drr Kompofition eiwer Tänfactigen Ener —— 
meldhe den Titel Alariuen führt, 

— Am nädhften Jahre find ee IM Jahre, feit Mo+ 
ns „Don Inan“ bie erfie Mufführung in Brageriebte. Director 

Kngelo Meumaen wart deahalb im Tommenden Jahre eine Jubel: 
feier Siejer Oper, verbunden zeit einem großartigen Mezartfeil, 
veramftalten. Der Aubelvorftellumg fell rin poetischen KAritinerl 
veranzeben, bat Me Ecdafung tes „Den Juan” zum Ühegen: 
naude bat. . r — 

— In Keburg nahm am 3. Ynli das 7, Fraufiſche 
Sins fesnen Anfang. Die ſtaultiche Zängerballe vermochte 
trop ihrer Greie Das nach Faufenten zählende Publikum nicht 
dam aufzunehmen, Nach ben offitiellen Never degannen ber Wert: 
efänges debbaften Beifall erntete befonbers der tenendbarger 
jeterfran;._ Während der Öauptprebe lieh der drug dem Iı% 

zirigenten Vraum das Verdienüfren für Hunt md Hfienfchaft 
wer dem Borflan? tes Simgertranges, Linz, den Estilid-Erneiti: 
wilden SHauserten überreihen. 

— Gin neues Ebeater iR in dem Gurerte Bias 
bei Augsburg Feillich eingemenbt worden, meldtes der Architekt 
Man Keller nadı dem Mapbalera + Spilem erbaut bat, * [7] 
zeit eleftriicher Beleuchtung periehen, Der 800 Juſchauet faflenbe 

linenden Windrud. 

ingen 

ai Ei u 

l 
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Emil Scaria, 
B, V. Das traurige Ge 

rüdıt, meldes jeit mehreren 
Donaten den körperliden wie 
gerltigen Zuſtand bes in ymei 
Welutheilen zu arohem Anlchen 
gelangten Operniängers Emil 

Scaria in beänaftisendb ihmar 
sen Farben ichülderte, bat fi, 
ſo gem man an Weberteeibungen 
venlaubt oder ſte aut irgend⸗ 
welden Cbründen in bie auf- 
zegungslüfterne Zeit binauege· 
ſandt wähnte, nun leider doch 
beisasigt: der berahmte Hammer: 
fänger, Mitalieb der wiener Hof 
oper, it auf jeinem Gute Bla: 
jewin bei Dresden am 22, Yuli 
von ſeinen Leiden erläit worden, 

Mit ibm ik gerade zu Be: 
ginn der baireutber Feſtſpiele 
ein vortreiflicher Hünftler neschie: 
den, der ihnen feit sehn Jahren 
die werfthätigite Aufmertinmteit 
gewidmet und mod bis in bie 
jümgite Zeit berab feinen Ehrgeiz 
darin geiept hatte, auch in dieſemn 
Sommer int „Barfifal‘ mitzu: 
wirten. Wie an jo mandım 
neuerdings bemerſdat gemorbe: 
nen Umbeil Richard Wanner 
ſchuld jein soll, jo auch bei Emil 
Scaria: ihm hätte das Stubium 
der von ibm übernommsenen 
Wngner:Rollen fo viel zu schaffen 
gemacht, bafı er barkber allmäh: 
lich nicht allein die Berttanbes-, 
ſoudern aud bie Aorpertrafte 
verlorem babe! Das Märden 
alanbe, mer Luſt bat: war doch 
Zcarın eine nad mehr ala einer 
Hinſicht viel zu gefeitete und zu⸗ 
verläflige Ratur, als daß ibm 
Die Wangnet ſche Duft mehr batte 
ſchaden lonnen als bem erjten 
beiten Turdichmittötändtler. 

Was immer zuſammenge 
wirtt haben mag, um einen ber 
teaitigiten Sänger wiel zu früb 
nem weiten Wirkungstreis zu 
entreiben, auf alle fälle iſt 
sern Los beilanenäwerth; weni 
gen batte die Katur jo urträf: 
tage Stimmmsittel, wenigen eine 
annäbernd gleiche Bielieitigteit 
und Beweglichleit des Talentes 
verlichen wie ihm, ber ebenio 
mufterhaft war in Huflorollen 
mie in Aufgaben tiefermiten 
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Aus der Jubiläums» Kunftausftellung zu Berlin: Blinde Eiche. Gemälde von Elemens 

Marimilian Wolfaang Dunder, F am 21. Juli, 

Stiles. Jalſtañ in den Luſti⸗ 
nen Weibern, Wotan in Wag⸗ 
ner'& „Nibelungen“, bas find 
die beiden Pole, die er zu um: 

falten vermochte! Was das zu 
bedeuten hat, wird jelbit der Laie 
ahnen un begreiien. 

Emil Scaria, IS zu Eraj 
ald der Sohn eines Ichr geadı- 

teten Arztes geboren, zäble zu 
den wenigen Sängern, die eine 
alabemiihe Bildung genoſſen 
und das erwahlie Aaditubium 
— er war zum Jutiten beitinumt 
— zum Abſchluß gebracht babe, 
Grit ale Jungling von 34 Jah: 
ren widernand ex Dem initeren 
Hahnendramg nicht länger umd 
maate 1800 in Belt dem eriten 
Veriud als St:Bris in ben 
Hugenotten. Dbaleich feine tedı 
niſche Ausbilbung im Geſange 
jeit Jahren von bem küchtigen 
Geſanglehret Gentiluome net 
Sorafalt überwacht wurde, acı 
nugte er aleidhwol damals nicht 
den an ähm geitellten Anforde 
rungen, umd wie er bier Fasco 
madhte, jo neichad es auch jpäter 
in Brünn und Aranliurt a. M, 
Ci anderer wäre mutblos ge: 
worden und zu dem ſicheren 
Aronudiunt zutuad getehrt nicht 
aber Scaria, Allmablich erten 
nend, was ber Grund jeiner 
Miseriolge war, ſuchte er das 
Heil bei bem Geſangmeiſtet Car: 
cin in London; bort fand er, 
was ihm fehlte, umd bald ſchritt 

er jo erfreulich an der Hand jei« 
mes Lehters fort, da er, als 
Franz Abe ibn gehört und ibm 
warme Gmpieblungen mit madı 
ber deſſauer Opermbübne auf 
ben Wey gegeben, daſelbſt umter 
bescheidenen Verbältnifien eim 
feites Engagement fand, 

Hier ennaltete ſach sein Ta— 
lent zu ſchonet Blüte, benach⸗ 
barte Bühnen ſchenlten feinen 
vielverſprechenden Leiſtungen 
von nun ab Aufmertiamteit; 
von Leipzig, wo er unter Mir, 
fing mit beitem Grfolge tbätia 
gemweien, folgte er einer ehren: 
vollen Berufung an die dres 
dener Oper, Clbllorenz wurde 
die Wiege feines ausgedehnten 
Nuhmers ; bier unter ben alımitig- 
ften Gomtractbebingungen Homm. 
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er empor zu ber Höhe feiner wollen Aunſtlerſchaft, bie er auf 

zahlreichen Baftfpielreiien im In, und Auslande zu bewahren 

tur su veichliche Gelegenheit fand, Zeit länger als zehn Jahren 

war er eine Fierde und frditige Stüge ber wiener Hofoper bie 

zum 24, Januar d, J. Der Landgraf im „Tanbäuier” beichlof 
feine im deinraum vor fait einem Vierteljahrhunbert zu leuch 

tenbem Hang aufſteigende Aunſtlerlaufbahn. 

Mar Duuder. 
Naum hat fi das Grab über Leopold v. Nante und Georg 

Waik geiblofien, und wieder ift einer aus bem Areiſe von 

Männern geidieben, welde der neucren beutichen Geichicht: 

ſchreidung und Forichung den erſten Hang in der wifienichaft: 

lichen Weltlitetatut erobert haben. 

Var Wolfgang Dunder, einer wehfäliichen Familie ent: 

ftamntend, wurde zu Betlin am 15. October 1811 geboren als 

Sohn des Buchhandiers Karl Dumder und als ber ältefte unter 

vier Aridern, vom denen Alerander als Brrleger, Sermann ale 

zweiter Rärgernteilter Berlins, Ftang ls Parlamentarier und 

Jeurnali befannt gemorben find, Zerglältig votgebildet, fm: 

dirte er in Bomn und Berlin unter Bödh, Mante, Raumer, 

Riebuht und Hegel Geſchichte und Whilologie, machte fein 

Tertsreramen umb erhielt eine beideibene Stellung an ber 

töniafiben Bibliothek zu Berlin. Während er mit der Um: 

arbeitung der im Verlage feines Baters ericheinenben „Beder', 

ihen Weltaeidhöchte" fleikig beihäftigt war, wurde er ala Dit: 

glied ber Bonner Burihemihaft und der PMarcomannia zur 

Unterfucdung aczogen und durch Ertentnih bes Kammergerichts 

"vom 4, Auguft 1896 zu ſechtjahriget Feſtungehaft veruetheilt. 

Rachdem er die Strafe, die anf ſein Gnadengejuch von König 

Ftiedrich Milbelm TIL. in jehemonatliche Aeftangsbaft werwan- 

beit war, dom Juli 1837 bis zum Januar 1898 im Aöpenid ab: 

gebfikt hatte, habilitirte er hd) na Lleberminbung mannigsader 

Schmwierigleiten im Arühlahr 1899 als Privatborent in Halle. 

Seine eigene Neigung son ibn mehr zur meweren Geſchichte, auf 

den Rathı von Johannes Schulze wandte ex fidh jebod; der alten 

Geibichte zu, dameben las er auch Pbilofephie der Geidächte 

und Geichichte des Mittelalters, immer mit jelhem Erfolg, daß 

er ichom nach wenigen Jahren zum außerordentlichen Trofehor 

befördert wurde, In bieie Seit fallen jeine eruen oröfieren 

Veröftentlihungen: die „Origines Germaniene” (1840) und 

„Die Arie der Meformation” (1845); auferbem mar er ein 

flelüiner Mitarbeiter ber „Hllpeneinen (Halllichen) Yiteratur- 
zeitung“, 

Diefem wiſſenſchaſtlichen Leben entzog ihn bie Bewegung 

bes Jahtes 1848, Et wurbe von bem Bezirk Halle in bie 

beutie Nationalverjammlung nad Ftantfurt a, M. gemählt, 

wo er ald Mitglied des rechten Genteums namentlich für bir 

Aber des preubaſchen Hätjeribums mit Eifet und Entichlofßbenbeit 

eintrat, Rad rm Miserfolg der Arbeiten der deutſchen 

Rationalverjammlung, deſſen Gründe er in jeiner Schrift „gur 

Geſchichte ber Deutſchen Nexcheverfammlung in Franffurt a. M.“ 

(1849) erdrtert hat, beibeiliate ſich Tumder an der Beriamm: 

Iung der erhlailerlichen Wartei in Gotha, deren Grumbiähe er in 

furter Barlament und ber Jmeiten preußiſchen Hammer bat er 

mehrere Seffiomen hindurch angebört. Die oppefltionelle Hal: 

tung, bie er bier und in ber Broigüre „Bier Momate vrewhischer 

Lolitie” von einen echt freifitnigen umd nationalen Stand: 

wuntt aus dem Miniiterium Danteufiel machte, wittte nach 

theilig auf feine Stellung als Univerfitätsprofellor. Als 

Geihiätichreiber errang er nerade in biefer Zeit feinen gröhten 

end dauernden Erfolg durdı die Geſchichte des Altertbumss", 

die, von IR bis 1867 im vier Bänden erichienen, ſedt bereits 

als Tbändiaes Merk in 5. Auflage veröffentlicht wird. Tie 

Bebentung des Werkes beruht daran, dafı Dunder als ber erite 

in Deutiland bie Jorſchungen der Orientalitten und der Theo: 

fonen, der Möytbologen und Ardäologen unten allgemeinen 

weltgeichichtlichen Grfchtepuntten sufammengejaht und in 

durdidaster, aeichmadvollet Daritelung auch dem gröheren 

Yublitum zugänglich gemadst hat. Als behetrjchende und bas 

nanze Wert dunböringenbe Idee ericheint dabei ber Gedante 

von der fertichreitenden Entwidelung des Denichengeihlechts. 

So arof und umbeitritten auch der Iiterarijche Erfolg dieſes 

Berles war, bas im einzelnen dielfach überholt, ala rjammt: 

feiftuwg wnäbertrofien ift, ſo gelang es Tender aus den oben 

anebeuteten Gründen gleichwol nicht, in Freußen eine orbent: 

fäche Profeffur zu erbalten; er ſah ſich genöthigt, einen Hufe 

nadı auswärts ald Breichor an der ftantswirthigeftlichen 

Facaltät in Tübingen am folgen 118571, wo er ſich bald einen 
ausgezeichneten Wirkungstreis am icaffen wuhte. 

Noch zwei Jahren ſchen wurde ſedoch Dunder bei dem in 

Preuhen unter der „neuen Hera’ eintretenden Umſcwung mit 

dem Titel Geh, Nepierungsratb ale Hülfsarbeiter in das preu⸗ 

hiſche Staatsminiftertum berufen und nach kurzer Jeit zum wor: 

tragenden Hast für bie volitiichen Verhältnilke der Gegenwart 
bei dem Aronprinzen von Peeufien ernannt (UB6LN, Rach jeiwens 

Rüdtritt vom diefer Stellung, im Jahre 1867, erhielt er bas 

Firetorium der preufilden Ztaatsarive, welches Amt er, 
zum Geh. Oberregierungsrath beiörbert, feben Jahre laug be: 
Heidet hat, Ten weſentlichtten Itchalt feiner Thatigleit bildete 
dabei die Reerganiſation der Ardive in ben anmectirten Browin: 
zen, Hoͤchſt beventungsvoll aber murde die Stellung ala Archiv 
dirertor ſat Tunder dadurch, daß er ſich jet mit beionderem 
Eher der uttundlichen Erioribang der meueren Geſchichte zu 
warte, Augeteat durch bie Jeitereianifle, das machtiae Empor: 
ftreben Preufens und den Conflict zweſchen Teutſchland und 
Frantreib, veröffentlichte Tunder auf Etund umjaſſendert 

der Shrit „seinrich ». Bagern” vertheibigte. Auch dem en | fänhliche ump Sehr inpereflanze 
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ardinaliicher Forihungen „Die Befihergreiiung Weitpreufiens“, 
„Eine Milliarde Arieasentichädiaung, melde Preufen an Arant: 
rei beuahlt hat‘, „Treuhen während der frangsfiüchen Orc: 
pation“ ua, Weniger gelungen ſind die Nufiähe „riebrih 
Wilhelm II, und Graf Serkberg” und die in ben Bteußiſchen 
Aahrbächern‘ und den „Distheilungen ans der hiſtotiſchen Liter 
ratur‘ erichienenen Arbeiten über die Tentwärbigteiten Harbens 
bera’$, Aufſane, beren apolonettiche Tendenzen neuerdings mehr: 
fachen und bereshtigten Wiberiprudh acfunden haben. Tennoch 
baben bieie Arbeiten Dunder’s, die alle vom feinem entichlofsenen 
pteußiſch· deutſchen Pattietiemus durchdrungen find, einen 
aröheren CEinfluß auf die newere Geſchichtſchrerbung ausaeübt als 
jelbit Nantes Werke über diefelben Epochen. Reben dieier 
reichen literariichen Thätigfeit wire Dunder noch als Yehrer 
an der Arienäafademie und als Mitglied ber Alademie der 
Wißen ſchaſten, die ihm mebit Snbel und Tronfen mit ber 
Herausgabe der Staatsihriiten und der „Politischen Corte: 
ipombenz Ariebrich'E des rohen" beauftragte. Der Eommiſſion 
für bie Berdftentlihung der „Urfunben und Hctenftüde zur Ge: 
dichte des @roßen Aurjurſten· aebörte er ebenfalls an, Seht 
nern und häufig erichien Tumder auch in der Berliner Silto: 
rifchen Geſellichaft, beren allmematlibe Berſammlungen er 
durch eifriae Betheiligung an den Debatten zu beleben plente, 
mit gleicher Sachlenntnis bald über ben Aimoniichen Frieden, 

N Wechmblatt für 

bald über den Urfprumg des Mrieges von 1806 fpredend. | } 
' ale Wille und Vorftellung” im 12 Yirferamget, — D: Dort ſah ibn auch der Schreiber dieſer Zeilen zum Ichten mal, 

im Juni d. J. wie ber Thjährige reis mit jugendlicher Friſche 
und flaunenswertbem Ckbahtnifie an einer Discufion Aber 
Tiberius und Seſan tbeilnahm. Am 21, Juli, auf ber Heile 
nad em Engadin, ih Dunder in Baircuth geitorben. 18. 

Bom Büderlifd. 
— Dr. ®, Ort, von Dem mir [hen eine Anzabl materieifienihafe- 

licher Publicaenen telben, bar es in einem neuen Bude, „Das | 
Zuswalleraguarınm und feine Bewohner“ in Keithapen 
fur Die A⸗lage von Manarter Mir 105 in ben Tert getruchten 
Abbildungen (tutspart. Jerd. Unfe), untermemmen, tet Yale 
unter ten Naturfreunden Awleitung ur Gintichung. Mufftellung 
und Pilrge von Enhmalleraquarien zu geben. Die Schreib und 
Darflelungemeiie Des Dr. hat vorwiegran bas prafrilche Jel 
ver Age und verliere Mdb macht in ausführlichen thestetiichen Wr: 
örterungen. Es werten yanäcıt Beidreibungen der für bar Mau: 
sium in Berracıt Fommenden Waflerplungen gegeten, er Aund, 
orte bejeichwet und zu alletem eime datafterikiiche Abbildung vers 
Sabine rer beireifenten Pilanin brigefagt. i 
echt reichhaltige en | 
melde im einem gut cemlinmieten Mauariem gehalten werben 
fommen. Die Solſchnite finp ım allgemeimen qui. Im gamı 
sen genommen liegt eım jehr bramdibares Bug wer, und mir fan: 

Tann selge eine 

nen #4 ben Praft water ben Warurfreunden, für bie es aus 
re behteeme wit, als einen guten Masbarber yeasın amt: 
fehlen 

rfläreng bet älteren tie neieren 
Oleheimmifle ber Zpiritiften wand Anttipiritiiten, Meuiterciticer Re 
feher, Hetanfenleler, Kwilmer Mnemotechntfer und Medten? 
fündtler Sewte ber meueren senkatsesellen under und Dar 
#ellunger ans dent Hebiete der Oueil, Phnfit und Mechanif dem 
Puslikum dargeboten. 

Gebr wmn mehr lüten Mh Die Heihen derer, Dir mit Ürelir 
RenpelsiehwBartholen Durch bie Baute rer Areundidaft erer 
jelbh nur der IwitgenoWenihait auf längere ober fürgere Periesen 
Terbumpen gemeien. Zeit rim Gduard Devrient, dem mir bie über« 
ans een und ködıf Sarafteritifchen „rinnerungen an 

enzelsichn umd feine Briede am mich“ (Keipsig, I. J. 
jeber) verdanken, jeit eis Aerbinand Hiller zu 

Urbendes eilt, ter uns manche intereflange Anfieiheung üter 
irinen berühmten Arranb hinterlaßen hat, iit ber mächfte Arrantet: 
kreis fait gänzlich auspeorben. Rut ein Mans ıt ned 
orbliehen ame Yerpinge fegen. „goltenen Dbaikjeitalter”, ter fi 

ü Karın, ven mefesertem Meifter oft ims Muge gehlide ann 
ale mitwirfender Sänger ibn trewlich enterfläßt zu ba Dieter 
eine, Dr.®. A. tampapius, Palter emer,, ift zugleich der Bere 
*8 der jüngit bei &. @. 6. Yeudarl erihienmen, — aue⸗ 
eitatteren um mit dem Bildaf bes Gempeniflen gelchmürten 
we „Melir MenbelsfohmBarıholem Gin Mefammt 

held Teunes Pebens une Mlirfene", Ihm war es Yergönnt, wicht 
zur tas Wirken Ir größten Gemanthausttrigenten im öffentlichen 
MQuflleben Verpgizs als Mugen: und Shremenze m verfolgen, 
fonbern auch tw hm in mabe perfönliche Beriehungen u Irelen 
und tiefere Blsche zu tmerfem in feinen Wharafter, Rein ter, 
tus Dientelsiohn's Perlen und Schaffen dem empfänglichen Gr: 
mütb tes Fünglings geradezu bezaubernte Bisprüde bereitete und 
es au fich jog mit nnauflöehsren Arfeln bis zur beutigen Stunde. 
zuß ter Verfafler ſcheu kurz mach Wentelsichn's Tore ermem 

orange wachgegebrn wnb ein yartätvolles Bachlein tem An⸗ 
benfen des Meier vor 35 aereibmet, so hielt er ed, Im 
u ätterlicher Verehrung umd treuem Ariibalten bes Mendele- 
vote’ jchen Banners, Tür eine Vebensaufgabe, die Füden, Die ja 
jener erfen Edheiit aus mandberlei Mrünren anbaften wenften, zu 
ergänzen und durch rg Bier we] aller literarifchen (rs 
eure, Dir smimii er über Wendele 
Yartante erfchnenen, jeise Mebeit ie im versollfemmmen, daß fie 
am Pirfer teen Aeealt mischt fe leicht überheit werte möchte 
Rt größter Henautgkeit, bier md da Telbi wu breit, ſchiltern 
Tamparıns der an Ollamı und Guldiqungen überreichen —A 
tes Gomponväen, der ın feimnt Yugen ei uuantaſtdarert ha— 
alter, Fin echter Yrieiter Der Munit, über jerimeren Tatel er: 
bakeır it, Deshalb eripart füch der Verfaller Dran ancı jene ned 
fo beidhentene Fritishte Araherwns, Bei jo ehrfarchteneller Scheu 
Teagt fh Aber feine Fippen Bein anderes Wert ale Das ter um 
brgrengeen Verehrung. In fünf Kapiteln bebanteit bie bradhr 
tenetwertbe und Dres leipjiger Gonferzaterinim gemitmeie Echriit 
Diempelsiehn’s Nbftaramung, Sebur, Namen, Hiupheit und 
Augenb, die Manberjahre, oentluche Mlirfiamfert in Düßrireri 
und Peieyia, die emÄcenzeit im im, Mutter made Yerpang, 
Ir» und räbnsh; mis emer Gharalteritif Menteleichn's alt 
Mei und Runitler fchlirkt der Verdafler, 

und Schilderung aller ter Ihiere, | 

mehr unter den | 

\ ten einheitlichen Tanıiestwurfs find bervorpubeben eine 

john in Deusfchland weie ım | 

’ 
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Preffe und Buchhandel, 
traffenat dee Rreichsgerichte bat 442 

ein das Vrefarlen, und Br fpeciell tas Wrideinen fogm. Rerdlamer 
Zeitungen betrefientes Ürtheil es Bandzrrides ju hemnig anf 
gehoben umb — — vor * Berhantlung as bat 
Landgericht vur en. Fin chemm det Wrifraarengeichaft hatte 
namlich fein — dem Bublikum in einem eren Ertta⸗ 
blatt, weläws audı pelstiiche Nadsridhten enthielt wer fidh , 

tadt und Hand“ warnte, angepriefen. Sen 
i ber ledien Mleihmartigeit ſcche 

Nummern ericienen, Auf ten erflen vier Nummern fehlte bie Ane 
be des Yrrlegere ump des Mebarteurs, mährenp bei ben beisen 

febten Aummern ein noch unmünbiger Schriſtſedet als Mebacteur 
ee war. Dat demmiper bLandeeriche erblidte in en 

taten fein Vergehen gegen das Prefgriep, intem +4 aumabım, 
baf eime derartige Reclamerteitung wicht als veriedische Brut: 
ſchriſt —V t mersen fönne, eine Anſicht, mreide mie Zuſtim- 
mung bes etichto wit gefunden bat. 

— Das „Ieurmal de Touloufe", eins ber älteflen 
* Sianer Aranfvesche, if für 152% And. verfleigent 
wo 
— &inintereffantes Buch unter bem Titel 38 os. 

et chansea Atravers le munde” von Hariabo erideint im vage 
ter Wallichauiericten Hofbuchhanblang im When. Ga iE Ders 
das Pientonsm, unter meldıem m Philip von Keburg. der 
Schwager ins eterreichejchen Krongringen, feine vor rintge Jahren 
unternommene Weltverie geichiltert und über Die bei dieſet Der 
Legenbeit ausgeführten Fagbyäge berichtet hat. Bon dieſen fefleln: 
bt in marte num eine franı e Ausgabe veranitaltet, 
bie ter Schriftiteller M. Kroll beiorat hat. 
RA. Brodbans in fripiigneranaltet eine wohls 

feile Ausgabe von Arıkar Ecepenhauer's Hauptiverf „Die r 

— Der. 

diefem Meclameblatt waren in 

2 am 
Radhtinalie Meilen in drr Exbara und im Entan” betitelt fi 
eine von Dr. #. Arinfel ausgeführte Bearbeitung von Mactigal's 
großem Reifernert, tmeldhe mit 90 Kolvicmtien und einer Katte 
ausgrilattet und fir wpritere Kreije beilimmt it. Dirle Bearbeitung 
tommt gleuhialls im etengenanmten Verlage heraus. 

— Der 1, Band_ber „Mittheilangen zur Geſchichte 
deo heitelbergee Schlofles“, heransgegeben vom Heitelberger Sgles· 
verein, it erichienem und ven gt Interelie_durd eine Menge 
ron Urkanten aus det A augefehictr des Zchlenes mit vielen Anf⸗ 
idlülfen über Tas zur Menarflancezeit übliche Verfahren in puien 
KRunk und Hawtwerf gleichmäßig berährenten Dingen ſewie durch 
eine aarıie Methe son alten Abbildungen un Auficten des Schlofles, 
re Theil aus Zeitläuften, Die biaiept ſelchet ummattelbar zur 
inbildungefrait ſerechenden Urkunden entbehrten. 
— Die befannte engliihe Schauſritletin Mre 

Sangern, welche hunde ihre große Schönbeit Mafiehen erregt bat, 
it jegt unter die Echrififellerinmen gegangen. Sie arbeitet am 
eisen Momas, ber gleichzeitig im Ghrglarıd umr Mmeritq weröfente 
lidyt werden fell. 
_ — Unter tem Namen 8 Warietti 
feiner 1BAL erfchiemenen Werte über italiensice Jusande jet In 
engleider Eprame ein es unter dem Titel „Das gegemrartige 
wab Das zufünfttge Malien" felgen laffen. Der berätimte Berichts 
erflatter der „Zimen” hat jehn Saher it ber Ftemte gemeilt und 
nun bri einem men Mulenthalt ın ter Heimat bus Bebärfuiß 
grlühit, die heutigen Auftänte berielten zu Ichilbern. 

— Der Austausch der Matificationsurfunden zu 
ter am ®. Imi_ db. I. zweien Deuricdanb und Großbritaus ſen 
abgeichlefesen Wrbereinkunft, durch melde die preußifcengliicen 
Yiterarconpentionen von 1846 wur 1855 anf Die biaber nrittagd- 
loien Iheile des Weihe ausgedehnt werben, bat am 2#. Juli in 
Yonden Hattzeiunden. Die Üetereinfunft teits den Monate nach 
Au⸗tauſch ber Urhenten is Krait, 

— In Münden if am 1, Auzuft bie Rranfen-Unter- 
küpumgashafle der mündener Ionrnaliiten war Scheiftfteller vor 
bebaltisch der Wenehmigung per Öleneraleriammlung ins Peber 
gs Angresrlbet waren bis dabım 40 Mitglieter. Das j 
apital von BO ill von Ten beibeiligten Vereinen bereits 

eingezahlt. 
— Bon Deutschen, die im Miffionsmwerf in Japan 

tbätig find, wırp ter dringende Zunſch ausgrivtoden, Da$ mai 
ihnen von ver Heimat aus eine WıMisıhel gründen helfe Man 
zerlangt nun heſevdera für bie & grümtende BiMietbef: Theolegie, 
Thilelophie, Fiteratur aler Mer, Write: um» Eperialgridichte, 
Sulturgeldrichte ©. 1, 1m,, wammentlich aber Material für ber Ans 
duwunzswsterricht. Das Unternehmen wird ohne Amriiel_ or: 
dert werben fönnen darch Pie jeht in Japan ım 

lichen Bresühungen zur Gunführumg der dateiniſchen 
far Sie Schrifubtacht 

— Au einet Deriammien 
brudergehülfen bat E. Nofen, ter ———— ter Tarif⸗ 
Bendonkommiftien für Dexiſcatantæ Budibruder, über pas Er⸗ 
aebmig ter Eisung der Hehültenmitglieber der maten Com⸗ 
miflten berichtet Ms Sauptpunfte des im der Eipum, siehe. 

nti 
Berminterung ber Arbeitöjmt, die — der Grentpoftionen 
um 10 Proc., die Aufkellung einer Behrlingeicala, bie Umment- 
lung der Tarıl:Neviitenseommifiien im eine Taref:Meber 
tehorte, bie Reilkellung über beſſere Bejablung der aufergem 
Inches Mhıfen bevingenben Mrbeiten sortie bie eich 
mung Fer Ichmierigeren Arbeiten, Zet endgültigen Vereſata ug 
über tiefe Bunfee merken gemeinidyaftliche Berathungen zmiichen 
Primeipalen_ und Wehälfen tm dem / — vom 17, bio 19, Auguſt 
im Gerpyng Hattfinten. Die Beriammlung man einen Beichluß 
an, in tweldem bie — kenne nicht mr übt volles 
Fimwerikänbnig mit dem geicaffenen Euttrutf erflärte, fonten 
ich au verbinplich machte, erforterlichrafalle für die Dutch⸗ 
fübermg reßelben in energiidter While ernpatreten, 

— Als Feſta abe zur Inbelfeier in ger hat 
ber Papit bardı feinen außererbentlicen Mbgeiandten Entico 
EStevenlen, Exbu bes Fuſtoden Eiesenien, einen für Pirles Jubis 
dumm vom ben beiten Etrrenion amgrbertigtun tepegraghifch loſi⸗ 
bar audgekatieten Katalog der 1625 von Tilin ams Heitelberg or 
rashten und Durch Serjog Mar von Baiers bem Papft Gregor XV. 
geichenkten Palariniihen Bıblsorkef tem Orväherzeg von Daten 
übererideen haflen, 

Uenigkeiten vom Büdpermarkt, 
Uingrgangen vom I. bie 7. Nuguk, 

Arttofvetir des Gries als Difung ber jocialen frage. Yin Uranteifi der 
natiriihra Bm WE vernündtigen Sadıtraahl ia ber Semiabeit. Keimuim, 

Verwans E.; at Bhdkrie „Norm mit mir”, in Edeeib: u 
Tektemtuleaber ar Fröhiste Wenihentinder, Ie#2, Beipug, A. W. 

m#, 2. 
Beenbanı" Usrarristiendlegiton. 11. Bet Au Mböllbungen und Marten, 
KH =. Muhlenb ins Spas, Lripyig, A. 9. Brofbans. Web, Ie «E 

4 
Sungerg, I.: ie jogtöaren Täler Eerora· und Die ger agb gebränd- 

seabereien. —* aan mit 1 Nultratienee, Modaänkig ie 

at ®. Gallenga 

befind« 
uchaben 

rer leir ziger Buch— 

— 
——— t . De Dig. 0 A. 

Eageiben'd Homanböliottet. 23. Bo. d. Lsmman: Eine Farsitirrgrihicte. 
1. Tb. giuttgen, . Eat —2 

Hrrzunn, ©.; # mannheimer Ihenter yor 300 Jah. Maumdeim, I. 
Bentheim. I se. 

Drrauer, A,; Dir Iniel Sergum im culturgelchistelirker Hinfcht, ° Weit einer 
Maste varı 1741. AEriben, SE. Satel. 3 W. 
— — Begnrrtatebih. 1. Bd. Stuttgart, Sribitorsiag. 

20 +8 — 
| erw, %,: Nunglesuen und Juecarſeaea. abiel een. 

Bldmen gegemäber alt Manakeipt grorads, irn, @rikfiveriag. 



NM 2250. 14. Auguſt 1886. Illustrirte Zeitung. 
mn. — — — — 

Meideicdersti, Tb, Ahrk: arm Lila uns Gci ei. Felge won „Die 
—E der perershunger balt”,) Wutarilirte iiederieneng sen }. Auflöfungen. art. Breslau, =. Caonta IE. v 200 
— Ein Pe) Wi ‚Plusa dee Bibranpäpsoblems, Berlin, “ 

mer Mi. ni ls “ its, A: Zen Eng vom lien ZEiß, Musyag aus Arm gräheren erte. Ban Brig Hofmann in Münzen. wir 67 Zeguidukratianen und Surtäid. 4. Muh. Leinya, C. @pamer. |, Bell * sanın Er 
* 2 narene _ Beiätan, 8: Jeitglelen. ans, Blawdrreiea, Zatira. Dre | 1277  C6—D: —““ 325 » a.4z23273 
ter, ur Irdenderiunerang rind Brutihen Maier, Senn: 1 E.Rıi—Gıy 

— hate * Fu Me —3 ten. „ugetautgegedre — Auf 2) ©. D 6; folgt Damenapler ai En m: auf NGERN ES. ie 4 r he Biel ’ * Tr. Vertbeisige Beik ÄNDEDE, END PFAt.B, #4 rrck Ya Bernie Do Gnschnnntuhee Kamen ad men | NOS TEL B.EENLETN EM NE BTUG DEM 
— 22 I FIR FHLEFEN EIN EDLE FIN? uniter|: een ber Seäfunf. Wörterbuch aller im der Dürgerliden uns | a4 ar. 

feizen Mühe um Haftunt varfommenmen Eperkn um Wricänte, I 

schach. 
Auſgabe M 2063. 

Beil giele aa um legt im drei Sharm matt. 
Gar V. Hinter in Püprs, 

Shmerı, 

E 
Beil. 

L ü H 

Kür das Schachteñ des jährigen Weitehene rs Schachelube 
zu Aöln in ein Beagrasm eridämen, dem teir folgenes entsebmen. An- 
weelbwugen find zu rider an Aud. Gesate, Wauritieshrinwrg Wir, 33 ie 
Alın a. Ah 

Sannader» ben 21. Anger, in Winbistele (Dötel du Diener), Abeede 
vor 7 Uhr abı Brgrädung ber angelsmmenen Bine sub neieliges Bei, 
fesısemire, 

Ganntag ben 23, Muguft, im Feſnetete (Meltenturg). 94 Ihr wor 
mitieaa: Au⸗lolteg zu der Teraieren I, 3 und 3 Bilbung des Spiel- 
«aminit. 16 Nie: Bepisn ber Turniere. Zpieljeit vor 10 His 1 lie fateie 
warmittspt ven 3 bus 4 Ute. 3 Ihr mahmirtage: Bepien bes Taziboleı 
Turwörrt, Egirieis bis T br. The: Berlefung ber ZembelaTurrärsgerile. 
9 Uute abeede; Bemeinichaftlimen iefteflen, bas Ceutert edee Bein a .M. 

A⸗a teg den zı, Bnguft im Arktafal. ↄ lite vormiitens Trartienuen 
der Zuraiere: Epielyit non 9 bis 1 Uhr farsie nademittagn vor 3 Hin ® ihr. | 
3 Uhr nadmittagd: Vealun bes Zomboia-Turniert. Epieljeit bis 6 Ihe. 
6 Uhr: Seriolung ber Zambela-Zurmiergeeile, Blindlingapesdmetien. 9 Ihr 
abends: Bertbrilumg der Brrile an bie Eirger in ben Zuenleomn 2 und 3. 

Dienstag der 26. Kugek im Wlbliefel, 9 Ihr bermittage: Fort- 
Vepang der Turrärne, Spielsrit vom > bis 1 usr ſerrie nachmittags mom a 
ms 6 Ile. #7, Ubr abrada: Greisnerrheilung un Zchichestumurs. 

1. Qarztinrnier A. Epielweile ia Gruppen, innerhalb deren jeder 
zit jrhem eine Bartie zw iptelem bat. Im dielem Zuruier üR die Aamen 
beag ben Unrtrsluhren oblignteriih, iniap 5 ⸗. 1. Breit: Werth ca. 
100 A. 2 16. 0 4, 2. da. 40 A, ED, 

2 Bauptturzier B. Epirimeile ie Bängen, Uantrolshem miht 
erforderlih. Ginfap 6.0. 1. Breib: Bert ca. 0 „a, 2. ca 30 .u, 3.0. 

A. xca. v A. 
a Hebrzturnier, Bpirboriie in Bingen, Usntrelshren midt er 

forterlih. Ginfap 2 #. i. Beris: Werib ee. 00 00, 2. 00, 30 0, 3, 00, 
70, 4 1b. De mad ber Jadl der zu ben eingelnen geiisfienen 
Zurmieren ertefgrabea Mumelbungen tmirb euent, eine Mbänterung inbetrel 
dar Turniere mab der Aruati der Brriie hattfindee. 

4 Zombola-Furnier, Einlep 0 4 prs Epieler ned Bertir, 

In Barte kommen jept bei dem Befiper von „La Strategie, Jonr- 
Dal d’Kobeee”, KRıma Breil, 72 DE 74, Hure Saint Eawmeur, Die Salgen- 
dem Stufiteerte des Send dir Slırme der transöälidhen HMeroiution mad 
Lereon serküaptnen, 1790 balelöh werkerbenen Shadmribers cad Ven · 
ters Viilitor zum Berkauf: Erfie Enition ber Bertitaren für Oräeher 
uns Briang von La Boreler, Tom Jones, Bancho Pan<a, les Femme 
vengie, le Nucheren, Maine le Saratler, Ermellnds Imoregaus chalsin], 
le Maröchal Ferramt, ie Koldat Magieien, Carmen Seoslare sum Brelle 

von 35 bis 30 Ars,, ab ferner Ermalinde, Sür MMlatier und Oelang, 
msberue Uudgade, 15 Ars. Diele Anzeige IR für Ehadkreunme wie Mufiter 
glei katereffant, 

Der verunglüdte Rarlgraf Alfred Pallavicini If. Nr. 2248) mar 
Witglied der Wiener Shchzrirlilmeht und rin Shactreunb van betrkchtäiter 
Gpieiisärte, wie Die nachkalgrate Bartir weit einem Vateader, meihe riner 
Eerie van diefem mit ihm geipäelser Bartira earamın und der zen Dr, 2. 
8415 rroigieten Echafırubrik der „Zpartzeitung” entnommen iR, bartkut: 

\ 

Partie m san, 
Nieferigty- Bauffen-Bembit. 

Brib: #. Win. Schwer: Merkırat Balanicini. 

Balemtie. .:ı« +1 b+M BR 12 Kr 7 bike wi+ Te 
We +8 — bt ii HH Eh 

THuTH +rBw+1sbl+iT b+ish 
vuw+nwirl hl+ is be it nl IT 
+ub+n bir12 bie is bi+ 17 b + 10 I 
+ahlrah — — — zb 
ar — _ — _ 14 h 

— —32 
1# Faultneltirltan 1 b/l+-1Tw 
18 bI+ 19 bI+ 15 bir 16 bl 18 bl + 12 BI I6 
14 gubrihrıeh — az4 
15 18 ep 16w+ 15 0 +13 Fl 15 BE 15 6 
Lu wwi+ in bi+ it nit iR bi + 1 WI 
» Fr 19 bir 19 hip a6 b|+ 16 Bi nd 
wi 16 hip it hie 14 bi-p In b mwhw 
2 Bw 1 natlwWitibir12b+isr 
Ir Uw+lwriswirisnhnbil+-is m 
wi} 1s b Darı 13 bi+ 16 bI+- 16 > 
2» 16 1» rl» 16wi+ 13 3— ı1» 
1 12 2 b/+ 13 uhr nitıce 
* 45 era [7 Mer+iTw 
16 12 + 12 wl+ 12 Bel+lB IHiew 

u. 1b BwWriwWi+ 12 bi4tsiwi+ ib h 
Dam ee RT! Br+Bb+w+heie 1b 
nu ee Kw+nBw+Hnb+nwrihb+ll de + DW 

Berlin. 44H I — dh 
Exxxlac .. 16 Bolrib+Hiw-+lbi+ ii hin tin 
Arie ... 1.3 mwo+mbl-nwriahl — |-14 h 
lözube . - SH 7 few tw + a hl+ 15 bl 1a bl 0b 
brihäbaten + —— wl + IT WE 10 bh 
I er 52 5 e— EEE EEE Te BESTEN BESTE HE te 

Bäder web Mina, 

Eirgriunet vor &, Welıntranı In DI.Msstsach, W. Wrmir in Magte- 
berg. 

MM, 
San Samuel Sanb in Wennert, 

9 DBI-RU...... ‚+. D2.C9—CH} 
2 Bt= Ch: . Ei 13225 

S— —4. m» 2. Daı—c7 
4 CHEM vur00e “  Beltedlg 
a BT—AR:A 

Beik dratıt nah dem erſtes Auge veit 2) DS um IF S: auf a), 
“at CH IA2HT. Dir PRAIDUS. 
Alukml. 

Eingelermet wen C. Ailcher im Brealan, W. Iron in Bent, ©, Being 
*r Winten, & Gagemare in Stental, #. Qelmanrn ie lündre, Ih 
wraus und fi, Often In Wanberabeim, &, Haltrum in Salzburg. 

NR, 

ar 8. I. Blater in Belten. 
BuU &C6- Di 

Dis ws. 05m Birau.ch 
% 

ep m 
DIL Sr ee ER 

Eirgelerört bon 8. Ehnrisernind ir Gambarı, DL. Hash In Eiben- 
of, 8. Matter in Jreitern 1. ©, €. Ehalıe ie Berlie, D. alfrum in 
Salzbura, ®. Bergmann in Bripsia. Mh, Barbe in Leipnin, &. Helmtranz 
tm Orc, DE. in Arrikurg i. Vreiögen, ©. Belper ie 9 Wlatbah, 
D. Belii in Berlera 

Ms, 

doe RR. Kondelit in Baris, 
.. Ss —@r.,;, ) .Hs— PA 
DI. HE—H4...ıı0uu E} Braut 

° Io 8. ME AI-C0HaT- an 6 * 
ser &.D7-BA,C2 Car 
ware HI — DLR Ek:mer@.Dr: Gr 

- GH Br ü3- ta ENGEN EDEL. M 
Ginzelentet son O. Wolenteang in WM. Hlarbod, MH. Aarica In cuen· 

©o2, O. EMein jun. in freiburg . &. O. Walfeum in Salgturg, &, Schulie 
im Berlin, V. Efnelensim in besiberg, 

Brlefwerhfet. 

5 E. In Rünten. — Hidt bertsenibber, 
8. 8, in Halter, — Studites Sie lieber ert einmal, ehe Sie Meibme 
Bralleme compsriree, rin Broblemanieitung, 4 8, de⸗ „ABE bes 
Scadlpirld“, Damit Zir Sch zıit araiien Nuniregeln vertraut machen. 
= Befmor war hderaus khrältig; Serderteit aber iR eite ber eriten 

jegeln. 

Welterbullelin, 
Dir Brabahtungsgeiten (ind Mid a, rein. 7 liße, 

Bm iebedt, wunbanlitt, bau Keller, en, + = Ohne, Bm Reöel, 

Die Temperaturee find nach Geliukeraden (100 == 4° Heaumar) gegeben. 

ülde Qurarte, 

212* 3234 "#10 h 
b+twl+ tr Lie" 
ahead fa: 
13 w|/+ 10 wl+ 13 w|+ 13 “w— 
1 urn 11w — 
Bbiriswi+ 12 bi+ 11 — 
Bolten 1 bI+ 1 — 
13 bi + 18 b)I+ 15 bp ik * 
2— — 
—— 

— 5 Da 
14 b|+ 18 b|+ 16 DI 14 — 

w| + 16 2 
—2 — 9 bit sw 
132-138 + 12 w|+ 18 +1 8 
18 +12 KH Iwi+ 11 u h 

h u wert tar 

Keurra 444 
kei bir mh 

Wilterungsmadridten. 

In Hamkarz bat ein orfanartiger Sturm, der am 1. Muguft 
nadmittagd dort tütbete, Brörstrrärn Shaben veruriadet. Ist Helez finds 

Bi—x4 Kı—ks 
rı—- v4 Kb 74: 

&61-r3. 61-05 
H3=-Hi. o3— 04 

„ri3— En 2. ya—ur 
„BI 64: Di-Ds 
„‚BI—r3 Ds Bit: 
«PI— Es: ‚„Ds—Et 

2.Dpı-E2 „Br—üs 
cs—cı3 0n— Ks 
nı—b4 Bedlrt 

2 0ı—- Fi: 2.07. Da 
Cine: @.C0C6— Da 

2.Eı—Py Yı—#Fı 
„Bi—01 134234 
sı—E3 © DiI-C3 

RBi— Fi 21.Ds.Dıt 
grwinnt, ®ie Bartie ih vom Schwarz fo ja wie eirgant geipieln, \ sahllofe Sauten wol Bafier geihlagen umd gelumien, Jedtxea⸗ Eab 1a 

nerifen merben, und Fine Mryabl Eepelboste if grörntert. Berfchichene 
Perfonen werben sermiht, ums man fhrditet, bah fir ertranten fins. 

E 
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I Überkärnten zeigten Mdı am 1. Auguft nicht allein bie 
übupter der Zauernteite, ſeadern auch bie Häben ber Mrmagefgrupge, der 
Königeftubl, ter Mobmid, bie Ditwalder unb Weidner Mimm utıb pirle 
andere @igfel mit Arikhem Sauee bebedt, Mir ſidijg van der Dean weh 
Seil Iieneades Grbinge waren jAneeiret. 

Gin chtedliches Unwerter ti am 28. Juli über einen Theil 
Stederdürgens tiedergegamgen. Im Batie Feiern Säilchen in der Geöhe 
von Hährereieen, Irtalgr des befeigen Aeren⸗ taerım bie Wie je Teihen» 
den Ztrimen geworden, weite grobe Berwältungen anricteten, Siufer 
Walhinen, mutriiten wad Ihirre werben fortpeitimensnt, die Brher Hri 
Borfa it fartarrilen morben. Ju Dabofe Yagrite eb Drei Etwaben fang, 
die genge Gene if wernichtet, Schafe aut Schweine munen eriälägen. 
Bat Lrmerier bat aus in Geründ, Derbög-lieresgtur, Bäncziicheh, Weiss, 
Teisslalon, rnd-Eläiwäldshein und Airaret grobe Werberrungen an 
geeiätet, 

Die Berichte Über den Schueeikurm, bie Kälte und die Hungers- 
aoth in Sabseber erden amtliderfeite 14 erfunden bejeiänet, 

Himmelserſcheinungen. 
Aftrenomifcher Salender. 

des Mondes im mmintl. Slietag 

ER 193 * 

— ber ⸗ 

za 

win. Heit 

€ 
® 

N.'lbmalhms o' 

 jsm alı2 4ır +00| 4m 
“ |>»m a2 45 -013| 01m 
2 >42 1119 385 12%) 61,50 

140 zu 
1 / #012 136 53 
* 228 8 195 41 rn 
PIuEzE ET Eu 7 inc, 

Senemanfgang 4 Uhr 6 Min. Sonnenuntergang T Ahr m Min. 
tes Sirriel ben 22. Augafı # Uhr al Win, abeads 
minazlenabaure der Zerpe SW 10,4% ka Stermielz (fe Wittrssch gäftig). 
Ziebtbarfeit der Slaneren 

sel, — Benms iin 
Mt Im Ihrer erh 

eg den 
unp 3°, geip. 15,0 jünlicer Mbreeinung: am 14. abwabs " ihr 
Ad Feziter eine Bellmandhrrite wördiih tor ran, Ber —e 
broser Blamtrz Nin abends En ach #i, Ihr, — Die Eihtbarfrits: 

wir bauer >ea Im Zternbilse Der rerbalbafg art Bstrrz 
tar Irka tief —— bereits 

J 
mirb immer länger, cad man 
um il, Bte ten, Grie Ort unter ben Sersaen ik in 1990 geraber 
Bulßeigung und 39° nördlicher Abmeldung. 

Dre Mond Sefirdet Ah am 1% madmiisapd 3 Mbe im Urbleene, ws 
fein Aenead 409,200 Milomtr. berrägz. 

Lichtlänten bei Genneneufs gab suntergang. 
Abjumer ber 1. 1. Eierumaste ie Wien, Dr, # r 

Einsenikale, Wir Ipdter —— I * an a 

blieb. Beri Birrseitunden vor —X De Em seigse ich am Herlgente, 

Scheel en vn Br Mererrkh a erachaer Sc . IE ® 
38 Shörn und Yan 

* 
re * em tmurde am 

mb ter Welten Degrensien. @ 
ued mäbrrab einer Biertelftumde Meigte 
ie drr Orabaäter um 10 Ute a el — Ners 
Golmand era 209 äber drai eat, um; wor einem (demalen 4 
in ber Breite eines Biertets Ks + ein tor ber abern Gelte 

Be — 
—X vom Harca Rudern 24 

Kleine Blezeten, 
Der Planet 344 ie ber rs; Iher Blard uns J e it dem 

Ramen AH erhalten, .. vun oe We 

Zu Iulius Sturın’s 70. Geburlstage. 
Wer einmal eine Wanderung durch das öftlihe thuringet 

Land macht und dabei andı das freundliche Babedrtchen Kößtrin 
bei era berübrt, ber wird im den Rachmittagsſtunden bei 
freundlichem Wetter gemis entweder in ben herrlichen Laub 
nängen bes fürfllichen Schlofpartes ober auf ben Promenaben 
der Umgebung einem alten Seren mit gewinnendem Amtlik und 
wallendem grauem Haar begegnen. Das ift Julius Sturm 
ber Schöpfer einer langen Reihe von echter Frömmigleit getra: 
nener veligidier Geſange, aber auch der Berberrlicher bes trau 
lichen Familienlebens und der Dichter einer grehen Anzahl von 
Liedern zum Wreile der Schönheit ber Welt und des frohen 
Lebenägenufles. 

Selten bat ein Dichter, deſſen Grundſtinrmung eine fo tief re: 
lügiöfe if, Ti ein jo offenes Auge bewahrt, ſich fo vollftändig frei 
von jedem enaberzigen Piettömus erbalten wie Julius Sturm. 
Bol will er die Asceten nicht veruribeilen, die den Frieden in 
ber Entſagung ſuchen und ſich im Dulben und Ertragen üben, 
Doch“, ruft er ihnen im: 

„Rod ibrilee dann ih auch mit ware Lote, 
Da ih mich gere im Seram ber Jerche babe 
Unb gern bem Blüte zuben mag ker Eher, 

Zrum ward’ ih fupenb Mile Dehraäpfane 
Und auf’ ter Nechtipett umd BEER bir Male 
Und Ferile ſradua merineh Werten inabe,” 

*) Das Berteht, riqee mir autebrat miitdeilen, &R gmar älteren 
Ketums, aber das Iehte wub winzige urieaflene Wildnih bes Bihtert, ver 
einem Ürmmbe dare Ihrieb: 

Dirr iR mein Wild, mie #8 zum ledten mal 
Geyridiaet hat der Some gelaner Strabi. 
Bor Jahırea werd, teoi älter Bin iä dent. 
Sad Pirben Hopf und Herz mie umeriept, 
led ab aus made Goffatumg mid deizon, 
Mein Bahllorsch Tauter deite ud: Mapl dach! 
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Dieſes heitere Genruth, dieſe ungelrübte 
Empſanalichteit für alle Schondeiten der 
Goetiesnatut bar ſich Aulius Sturm durch 
feine unmittelbare, von irber Steplis freie 
Hingabe an bas Chritentbum erworben, und 
fo finat er denn auch im feinen „Arommen 
Fieber“: 

„Ab babe ten arlundre, 
Tee aun rin Allee ik, 
Zos iM mis Irinmı Wunden 
rin Hrilamp Jeſue Chein. 

und an einer anderen Stelle: 
„Wir hätten ans bed Guangeliumd mia! 
Dir Bessbeit birier Welt mad ums mat bangen. 
An unierm Srrm if und der Wahrkeit Dicht, 
IN ums der Ganze Zomne aufgegangen.‘ 

Vermöge bieler ihnen Harmonie in dent 
Gemüibe des Dichters find deſſen voetniſche 
Chöpiungen auch vor jeder Kinseitipkeit be: 
wahrt worden, in fie bieten eine Rannigfaltig⸗ 
feit, wie fie mur jelten bei einem Boeten um: 
ferer Zeit, im der man fo ſehr zur Speciali⸗ 
tät’ meigt, zu Anden ift, Neben dem reliaid: 
fen Liede wilente Sturm das Sriegslich, den 
patrietiiben Aeitaciang, das Iyriide und das 
GEefellſchaſtelled, die Ballade und ſelbſt die 
Fabel, und immer it er in allen dieſen ver: 
ſchiedenen Gattungen der Poeſte gleich herzlich 
und aleich ſormichon. — Von ſeinen velinidien 
Dichungen heben wir „Ntomme Lieber“ 
(eipzig 182). „ort grüfe dich!“ (chende 
1876), „ch bam' auf Gott! (Bremen 18 
und „Dem Herrn mein Lieb (chenba 18841 
bervor, in benen ber Dichter, odwol tief«velinios 
und auch dem Glauben ber Mirde mit Entſchie 
denheit belennend, doch nirgends ben Ton bes 
trüben Yuhpredigers annimmt, Ad vielmehr 
zu einem froben Optintiemus belennt und 
durch dieſe Olaubens: und Hoffnungefteudig 
leit in hedem Grade erquidt und erfriſcht 
Einen ganz beſenderen Blah nicht mur 
beim Dichter seltit, sondern im unſeret cos 
liniöfen Dichtung überhaupt nehmen jeine 
„Araelitiichen Lieber“ Halle 1867) ein, edelfinnige und Hana: 
volle Bochen, in denen das ſchwitrige Thema der Miſion meit 
vielem Takte behandelt wird, — Die patriotiiche und die Kriens: 
poche des Dichters if matürlic hauptiählic dem grohen Hampfe 
zwischen Dewticland und Frantteich newibnset. 
Marih; und Aampfliener find außerotdentlich friid und von 
einem lebhaften Rhythmus beieelt; mehrere won ihnen wurden 
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Julius Sturm. Zu feinem TO. Geburtstag. 
Aadı rare Vhatograpdie von A. Erilemtein in Deizsiz. 

componirt. Cine Auswahl gab der Dichter unter bem Titel 
„I8T0, Hampis und Eiegesnebichte‘ Halle 1870) beraus, In 
feinen luriſchen Gedichten und in feinen Ainderliedern läkt der 
Dichter die zarteſten und feiniten Saiten jeimes Gentüthes er: 
Hinaen. Hier it er von fo tiefer Innigkeit und zugleich io 
ichlicht, wie mur wahre und echte Herzlicteit es fein fan. In 
der Korm lehnt er Ad am liebiten an das Bollslied an, und 

Biele bieier 

Meigs’ Syſtem einer erhöhten Eifenbahn. (S. Polytechniſche Mittheilungen.) 

N 2250. 14. Auguſt 1886. 

baber tragen denn auch die meißten seiner Inri« 
ichen Gebichte einen durchaus vollätbamliden 
ECbaralter. Vereits in ſeinen „Oebicten" (Xeip- 
ig 18501, jeiner eriten Bublication, bot er 
einen veiden Strauß Inriiber Boche; bas 
Vollendeiſte hat er wol in dem Yande „ntnter- 
atunꝰ (Yeipyia 18T aufammengelafit, Endlich 
verjuchte ſich der Dichter auch auf dem Gebiete 
der Anbel und gab einen „Spiegel der Zeit in 
Aabein‘' (Leipzig 1872) und eine Sammlung 
von Fabeln in bem Gedichtbande „Yunte Blät- 
ter (Bittemberg 1851 beraus. Et reicht bier 
eine grobe külle von Yebentroeisbeit in jebr am- 
iprecbendenm Gewande und nicht ſelten mit föht- 
lidhem Humor dar, Ch er freilich, mie er 
weänicht, der Jabel damit das verlorene Feid 
wirbererobert bat, mag babingeitellt bleiben. 

Tas Leben bes Tichters wein nur wenine 
Ereigniffe von Bedeutung auf, Julius Sturm 
wurde am 21, Juli 1616 zu Adktrik im Fatſten · 
tbumm Reuß geboren, ftubirte Theologie und 
nahm daramf eine Hauelehrerſtelle zu Heil: 

beonn in Würtembera an, wo er aud bie 
Velanntihait der Dichter Juftimus Kerner unb 
Mlolaus Lenau machte. Nach jeiner Hüd- 
leht in die Heimat warb cr jodann Etziebet 
des jeht renleremden Küriten Meuk }. 2, und 
verbrachte mit feinem hoben Zoglinge mehrere 
Jahre in Meiningen, die er zu den angenehm: 

iten und galüdlichiten jeines Yebens zählt. 
Von 1850 bekleidete er alsdanıı bie Stelle 
eines Piarrers zu Goſchwin bei Schleiz und 
von IR5T ab die eines ſolchen in feinem Gebutte 
orte, bis er im October vorigen Jabres, unter 
dem Titel eines Gich, Kircenratbes und zwın 
Ohrenbahrger von Höftrik ernannt, in ben Mube: 
fkamb trat, Tie bebaplide Mufe, melde ühme 
mum geworben, benupt er theil& ur Abiafjung 
einer Geſchichte feines Lebens, bie gegenwattie 
bis zu Seinen beilbronmer Tagen nebichen ilt, 
theils ma neuen poetiſchen Schöpfungen, denn 
noch il er leineswegs nemillt, „Garfe und Veier 

für immer an die Wand zu hängen“, Auch von deu Öriesgram 
bes Alters weiß er noch nichtö zu jagen, und no immer ät er 
feinem Wahlſpruch treu: 

„am leuten Mar, 
Ir vbr wahr, 
Ie hoffnung rötlich immierdar,"” 

Zubwin Salomon. 
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Polytechnifche Millheilungen. 
Vin neues Eiſenbahnfuſtem. — In Amerita hat 

Tic) ın jünger et bie öffentliche Murmerkiamten der von Joe 
DV. Deizs aus Tewell (Maladeietts) comfruirten Hochbahn 1u- 
gewenbel, ven Ielder die Illuftratioa auf E. 180 rite Totalamficıt 
ash. Es⸗ handele fc bierder wicht um eim blofes Prejet, fonbern 
wm eine I allen Hauptiberlen sertige, amılid geutulte Anlage; 
denn ed Tor eine der Urringenzen, von welchen auf Teiler det 
mafgrbenten Bebörte das Juitentelommen_tes Unternehmens ab- 
bangsz gemadıt wurde, Dak von ter beirefenten Mehellichaft Fern 
Ölreaterrmerb innerhalb det Erantgebiels Beon ejuche Merten 
fellte, bis menigieens auf eime Meile Fanze zie Hahn vollendet 
und tie Betriebomcherbeit Berielben den ter 5358 Commiſſteu 
für austeidhen® befümten märe. Km dir Verilumgstähigkeit Des 
Entems unter den verihwereniten Verhältwifen zu bemeiien, hat 
dir Mell ſchaſt mehrerlei Arten ve⸗ Meiien jur Anwendung ger: 
bracht, um war auf einer Werfuchsftrede, auf meider jewol 
[are Gurren als warte Swienngen werfommen. Den getmähn: 
schen Sonsteuerionen gegenüber weit Tas war Epilem Diehl 
tes Überbames mie bes Derriebamasertals Speciell für ten Lechnifer 
eine Rule intereflanter Detauls auf, Die Mir Mabrbuhn Bügenten 

ferler vom Ts Mitt. Yänge (lichte Böhe 4,45 Merr.) Mind durch Maltert: 
Dtige Etänter gebilbei. Muf einem erjetnem Inäger ton 1,4, Mir. 
teire für jede Eranmung raben auf eimer wnderen NND inet 

oder Schmelle, vielfach verMeiit und beirflazt, je zmmen Schienen, 
ven been bie beiten auf ter Unsericimelle die eugentlihe Belang 
aufnehmen, mährene Pie daten auf ter Chberichmelle 
rar ein lmlippen ber Hagen zu verbinden. 
Der Atand der unteren Schienen venernanber (alie 
ir Epurmere ber Bahn) beträgt O2, Mir., derienige 
ter oberen 0,4 Dir. In_ ter Mbbiltung haben Fir 
Stirnen rechtedtigen Tuerichmitt, und Die Spurkränje 
ter Märer Änd mit entfprechraten Nennen verielen. Die 
durch einen geeigueren Medumismme in Thangleit zu 
Vepenber. vetp. feäzuftelleuben Meichen bmüchen ame 
einem schmangenren Ihril, ber ſich in dem an einem 
ter Weiler befeitigten Gaente dreht; eine Sdhmminaung 
ra 14 Me is Dir. des auf Mellen anf ber Weidner 
ſocene Lichen iteſen Oder genügt, um ten Ueber, * 
sang der Magen von einem auf Das anbrie Mies 
zu geitastten Ber oflene Mätertvagen halter einem boti 
jentalm redyiedigen Rahmen aus ESchmirreerien mit 
quäeilernen Werilefangen und an ter Alnteriete wer: 
dıranteen Rardüdien, in welchen die Eure Ach ſe ter 
tagtärer feitzrlagert ıfl. Jeter Wagen har vier jeldıe 

Riper, bie unter einem Winfel wem 46 Ohrad jerinanber 
Neben mifchen dem Tragrädern, deren Ablland ron 
eneder I Mir. beinägt, befintet fich amf jerer Leite 
tes oberen Trägers ein — Rab, deſſen Yertis 
sale Air zleichfalle am Mabemen befeitige It, Dieie 
Rider, melde ihren Deud auf die Schienen ber oberen 
Stelle ausüben, werten tarch Arden im nachgiehnarm 
Gontaet mid den Edienem erbalten und dienen bayn, 
dır sntlichen Schwankungen deo Wageno anfjunchmen, 
wir He namentlich beim Bershren vom Wursen und 
Weichen auirreien, Zie ſſat met Flan ſchen werfehem, 
welabe fich unter die untere Zihieneniame lejes mp ſe 

Sen belperigra Wang Tomie ein Eatgleiſen nes Wagens verbimtern. 
Die Märer haben 1,6 Mer. Durchmeher um Derben ſich umathangıg 
sonnmanzer, iwebur die Mearbung in Were auf en Minimum 
tromeist und das Einbie zea eınes langen Auges in — 
sale Straben ermöglaht wicd. Aür den Aall eines Xate rache vi 
eıne Arı Hemmidhul —I — der detaus auf den Schienen 
gleitet, alme dieſelten verlacea zu kennen. Die Kerſenenwagen jeigen 
exel außen ala innen bemertenamertie Neuerungen Alelet bes 
Inıeiormigen Diuerideine it Der ſelſden⸗ Bau ohne Heberlaftung 
mı Material zuläfftg, tmihren I tem Winde geringer 
Shrerflaub geboten IN. Der Hanenkalten tl ans ag Ten 
1 Küllungen von wridıer Bolnterung gebilzer, Ar Beden ill 
derinte 2, Mir. breit une 15, Mer. eo der enlindeiidhe Theil 
dat das Mer. Duschmefler. Das Innere bed Magens it Dell, per 
Tauma ↄnt im jeber Hunde beauem eingerichtet. (ine am jeten 
Bazer angebranhte Vorrichtung bemerkt erme amsreichente Bnftunz 
eher ung berb Ztanb. Durdt Die Ahrentang aller Wen 
ın bei erwargen Unfällen pie Geraht ernitlscher Derlepumgen für 
dır Paflagirer Yenmemtert. Die met Zender veriehene Yoremeiine 
tete eigentlich auf pri anf einem Alagen meonittes ationären 
ae a al deren jebe mit einem der Treibräber verbunden 
”ı Tue Boromore hat 2. Mir. Breite und 9,,, Mit. Yanar, ber 
Immes 7, Mer. Pange, Der Dameileflel, ein gewöhnlicher voce 
ag., andels deſfen die Caotinter Liegen, iſt mach Act der 
<erelehel nad hinten geneigt, um zu vermeiden, dan heim ſteſten 
Sıf- sten Abmänsiahre — wide vom Mailer vedeckter 
dl zen der Alamme gerrofen wird. Ziewerung, Repprlumg und 
Srrnie meiden Punch hröranlifche Webertragung mitiele iuaf vor 
dm Seand Ps Yoremorinfährere amgebtädter Hahn betrieben, 
mol an Hardbebel für dieſe Amede rertauten find. Bir 

Irerbräper, von 1, Dir. Dureetefer, ind gleich jenen zum Austalan⸗ 
eiren 2inienten Mädern mit Aluwider werfr‘ Die Arkäften 
tesielten an bie Eiern all daturch erreicht, das mittels einen 
an et Kat befefligten, im einem Unlınder beroegitchen Molbens 
derſes Rap burdı Dameplerud an bie Icemen gepreht wird, Chne 
Umbrehung tes Rupprlungalsahns genügt im Xugenblid eimes Zur 
ammeailo et, um Den Jug in eumjelne je au yeribeilen, Derrem 
jeder Aeine — jelbiinäitige Bremfe befipt, foras Die (rmalt 
tes Zioßrs abarlchmädcır wert, Mus Voritebempen erhellt, Da das 
Neigs'iche Sxwem wide mur für Hecbahnen jontern auch jür 
gemöhmlire Ba anwendbar ıit, jut torldp Iehlere es den Bor: 
Ihesl geringerer Anlagekoflen bietet, da 4 eine genauere Muyaflunng 
as dir Almzleichberten zen Tetaſae ermöglict. Akt Spechtahnen 
in großen Etärten angemendet, bintert dieles Znitem mrit Weniger 
ale die aebräudl: Awslührungsmelhoden den Zugang von Yuft 
und Fidıt 1 den Strafen. 

„Berriebene Hupferarbeiten von 9. Seiß im 
Münden — Mer Dem neuen Geperblühen umjeres Ruuils 
—— af eine Meibe von Maseriahten tieder ja Anfehen ger 
tarıt worden, Dir, lange Jeit misachter, iherls mabheju im Ber: 

örflenkeit gerathen waren, theila mer modh zu_niederem * ver: 
meder wurden. Meben dem Porwellan hat Hd Pir Finit von ihr 
werdrängte grobere Ittx⸗waate, barch Form unb Marke elt, 
märter einen breiten Plan erodent:; neben rem Ollanı dee Stbers 
leuchten ums, vers dem Pumfelen Holz und Hetäjel und bem turfen 
Ton Der Tapeten Adı mehlthuend abhebmr, brsie Neirder das ur 

or 
ermendung 

Weib des Meifinge wnb das mild Shimmerate Jan —T— 
allem erfremlich aber ım 49, auch jenes Metall, teffen 

Geteiebene Kupferarbeiten von &. Seit in München. 

bis faR im dar ſtüdeſten Anfänge meniclicer Gulter Innabrridıe, 
da⸗ dee manigfachtien Wanklungen und Uhiekungen fahıze Hupier, 
bas im umferen Minbertagen nur nech in zer ungeiügen Zirupe: 
lanne deo Krämers ein armlsches Datein Friflete, ven nrerm fünf 
teriäch amebrt und geadheer zu Sehe Kaum sie länger ale ein 
Jabrzehnt all 04 ber, bat gleichreitig mit dem Mefiing das Hunter 
toieder ala Material von Mebramde: md Edhmutarnäi® petſchie 
beniter Art berverjutvesen begann Wahrend aber der Meflingguf, 
der feine rpeagmille, Das gute deutſche Wort verehmahrer, unter 
irangenicher Beneumung ale Cuirre poli einführte, nur alliwbald 
ernemm fabrıkmägıgen Maflenbetrieb anheimmel, am dem mir eben 
exit aufbluhrnne Bropucstes Schnell wieder zu Mrunte_ginz, bhet 
bar Kupier durch ferne Gigernatt vor tem gleichen Zinthal br: 
twahrt. Mid derch den Hu, fomtern mittels ed Dammera zu 
verarbeiten, wenfte #4 fich allerdings für wohlfeıle gerreite Waae 
in derhelben Hörife wie Das Meflinzblech bier und da_eine Trin 
merhanılde Berstellälttgung ter Aermen gelallen daflen. Die 
beffere Bropucnon jab ſich ınbeh dauernd auf bie edle, echt Tünil: 
Lerischhe Tedmit des Tteibrae hingetwiefen, die jetem niinen Stück 
ven tentberen Ten tnbeibarllen Reiz zer Hanbarteıt fitert und 
dabei nidet bloß den Ztumper barch ıhre Schmieriglest zurud 
ſchtectt. fondern auch dar ler zur Auelchrritung werkeisete Bir 
tuehtät we geidudien Wertera mehr orer mentzer im Mrliem 
Magbalten ywungt. Ze ıf ein eboer Funftgernerkiicen Zdhaffens, 
tas bri und vom Antgang ren MWietelallere am bus tief in das 
18%. Nahebunpert bien ın bödier Bläite fland, ın den geteiebraen 
Kupferarbriten, wie fir heute in Eürdeaiiclant und vor allem ın 
Münthen zelertige werden, überraicenb schnell zu menem, fröb: 
Indem Yeber ermacien, obne Das man fe bald wirder wen ler 
Tall zu fürdhten bramdht, Der um wnlerer erlug lebenden Jen 
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ſchen ſe mandes hofinumgdwolle Aufikerber ernichtet dat. Bir 
tachtigen Zrude aus der detann eu Werkatt bes Seitupier- 

Tamirmes D. Enp in Mündten, Die undere Mbbiltumgen Yorführen, 
— bie elegant geglieterte, an per Vorderſeite Des Halies meir einem 
omamental_ umrahmten Gingelefopf verzierte Ranne mit Lama 
epegenem ivipem Arsgun, Dir Iclanke, am Kuh und Dedel ar 
uelelte © kanne um» bie größere, bie mit tem aus ber 2. 

Berausgettiebenen petaoldeien tauschen Reccheabler geichmüdt vi, 
die flatslice Bomde mit ter von Masten gehalten Gerffen uns 
bee befcömenben Bacchueñgut Somse bie anjehnlide, als _em 
Iubiläuresgeichent aus; ehahtte Hase Schüflel mer Dem Ireflan 
mebellitten Borträtfenf im Dirtelield — geben meben eier Heibe 
uoch anterer, nocht menter vertoenlllicher Mebeiten beflelben Merflers 
egemwärtig auf ter berliner Aubilaumeauoſtell era deut lichea 
ld Dielen Production. Nach Enträrfen von H. Kellner aus: 

@eführt, in Aormengebung und Ürmamertieung deenich an bie 
multergältigen Ecdöpflungen der Menuflance, gelegentlich nicht 
abme ernen Anklang an die Eptadır Fer Merhit, Ach amlehmm?, 
tragen dor Stücke ſammlich as unverfennbare Mepröpe bes frischen, 
debenbigen (Meilen, der die besnige fundgrreerklidte Production 
Mündems beſeelt. Mit dem feflelnten Neij pbantafieseller Gr: 
Andung aber verbinden fie den eimer freien Meiterichait ter auf 
dem Boden bes Handmerks erwachlenen, Trchutt, um ermer wide 
artisgeten Solttiät ter Mrbeit, wie fie tes Materials würdig 
ıfl, Das dem ehemals für weiceers BPrunfartarb eimiertis broaniugtrn 

ilber, und zwar an Hofibarkeis, feınermegs aber an Aulle und 
Schönheit der Wirkung nadwerht 

Eicktretedmifihe Uoitjts. 
Neuere Forticritte in der Bnsbeleuds 

tung. —In ber Werbefierung zer Gaeteleudrung dat 
man sreet Wege eingefchlagen, indem man emmal bie 
Leuchiſtart und Herfrait des hafrs privenmt jar Be: 
nugung brabte, und indem man jum arena bie Iren: 
ner verbwnierte. Anderſene verfuchte man auch Die Wr 
bobung ber Yeuchtlraft mir Beaugung Tas Beissips 
de⸗ Drummend'schen Mnallgasfalflıdies zu erreiche 
Ber allem verriene in birier Bepiehung das mirehe 
eines Rammes von Magnrkafisen erjeugte Autajelm ſch⸗ 
Hargluhlıdıe Beadıruna, u rien Derverbrinzung nıdt 
leudttentes_ Mafiergas benugt Teird, neh mırd Habe 
die Ragnırla taſo Yerbsannt. In lepter Zeit bat man 
fi auch vielfach mit der Verbefierung tea ton Loflier 
Tu Mom erluntenen Jurfonlidstes beichaftigt, und e# 
it Gduard Yırdaaan in Paris gelungen, Per Schwierige 
Aufgabe ter Serflellung tes Jurlons ın ter bape ge: 
eigneten Jere zu beien, Derielbe Irht im dem met 
Mrmisch reines Khlerierhom Marker Hlähhıme aus und 
zerwanteit daſſelde dadutch im ein feinen Valver, tas 
in Scherten gu t und banı vor ber Meblaeflamme 
in eine feite Malle vermandelt mmirt- JIu der lub: 
dee der Zuwerüofflamme ergeben diele Scherben eim 
helles torifes Licht. und man mn Wruirlung 
ven 200 Normallerien Yenhrkralt Nanhlich nur 48 Pater 
Mat bei PO Genttmeterdrud, wahrear ml 50 Uler pr 
wohnten Yrarhigae ftantlach mur 4 Herzen Keuchekraft 

eryiell eich Wabt ſchrinlich wird Tas mrarrtings viel beierodıene 
Warglähledt Des Dr, Auer ©. Welsh im Wien auf Ahnlidte 
Wribe erzenzt. Auch die Beleuchteng mit Mannefiem ıt be: 
zeusenb verbeilent wertet Sauptiaclidı warr deren Ymubhung 
durd die billigere Serfell ung tes Maymenums auf rlekrreincidem 
Brge nadı dem Hräpel'fchen Verkihren erreicht. wonade 1 Rılaar. 

agnenum an Lnlınter: orer Ratenform für 0 MA arsmt Yen 
Trüberen Preis von 36 «4 verlauft wird. Go reichen aber 9 bus 
Lu — ae bi, um ſü⸗dlich ern Lich wer 120 Rerien 
zu erbalten. 

Tie berliner Telegraphensonferen; vom vori: 
nen Jahre hat um ihre Saar me en and einen Merifel auigenom 
Mer, nad terldemt Das Fecn tedmechen, tas biejeht ut innerbalb 
ber einjelnen Zraaten beiriebwe wurde, auch auf bee Internaltona« 
len Verkehr ausgetehne werden fol. Der Artikel trat mie Dem 
1. Iuti in Rrait, Bei det raldı ſterzenden Vraupung und Mus 
breitung »es Aernfpredimeiens tmar die internationale Meprlung 
dirkes Betriebes em Betärfnii. Dir erlerbonuicde Brrbinbung ven 
—5*— venanebeaet Staaten were nuu wicht Lamge auf fldh mar: 
ten la " 

Unter der Firma Glektrifche Geiellichaft Beven: Montreur 
hat fü eine (Mr eg ne wer eleftriichen Brleucdstung ber 
Orzent von Berer und Montteur amp zum Yan ermer deftruchen 
Irambabır Deren: Rontreur Ehillon in einer Yange zon 12 Aılomır 
Die Hoften der Belrnchtungsanlazen And anf 60 Ark, Die: 
legen ver Irma auf 300,000 Ars, reranichlagt 



Die Gemahlin Friedrich's des Großen. 
* Ben 

F. X. von Virtet ſeſd 

[Radbrud verbaten.] 

en der Ruhm Friedrich s des Groſen 
wicht nur feine Zeit, ſondern auch das 
barauf folgende Jabrhundert, befien 

> Abihlus mir jekt feiern, mit feinem 
R ek Glane erfüllt hat und nach mewid: 
PR ST. Lihen Vegriffen umvergämglid ort: 

[eben wirb, jo iſt danenen das Ans 
denlen am feine Bemahlin, vie Kenigin 

Gliiabeth, faht aänzlih geſchwunden. 
Hot man jdjom bei ihren Lebzeiten nicht 

viel von ihr neiprodjen, fo betümmerte id) die Rachwelt noch 

weniger um fe, unb jelbit die Hifteriograpben erwähnen ührer 

nur mit wenigen fargen Morten. Und doch mar ie weder um: 

bedeutend nodı unfiebensiwikrbig, eine rau, beren Eigenſchaſten 

und deren Schidhal der Theilnahme, ja der Bewunderung wirbin 
find, Von ihr gilt mit vollem Recht das 
Wort: die frauen find Die bxiten, von 
denen am wenigften neiprochen wird, und e& 
eriheint ald eine Pilicht der Pietät, gerade 

jeht auch ihrer zu gebenten und ihrer janften 

und rührenden Geitalt einen beideibenen 

Mat meben der erbrüdenden Groͤße des 

Mannes zu gönnen, zu beiten Lebensgefährtin 

fie das Schidial, nicht freie Wahl von feiner 

Seite, gemacht hatte, Re 
Hierin (ag die Urjache ihres Dlisgridnds: 

fie war nicht aus freier Herzendneiqung er: 

wählt, fondern dent Aronpringen Friedrich 

von reihen, der ganz anbere Bunſche ne: 

begt und die Hand Clijabeth Ehriltinens 
von Hraunschweig«Bevern nur wiberwillig 
angenommen hatte, durch väterlichen 
Mochtſpruch aufgedrungen worden. Daß 
fie ſelbn in ihrem Inneren enen bie 
Verbindung mit den jungen, geiltreichen 
und alänyenben Bringen geweſen unb eben: 
fall$ nur bem Zwange nachgegeben habe, 
darf man nicht annehmen, es iſt vielmehr 
wahrſcheinlich, dab fie ihm ein Gerz voll 
ichüchterner Liebe und demütbiger Bewunde⸗ 
rung entaegengebradt hat. 

Iebody müften wir, um alles zu verftehett, 
uns näher mit der Geſchichte dieſer Der, 

bindung beſchaftigen. 
Ftiedtich Jugend war durd) bie Kämpfe, 

welde aus der ber feinigen jo ganz emt: 
negenaeichten Natur feines Baters, des 
Hönias Friedrich Wilhelm 1., bervorgingen 
und hervotgehen mußten, verbittert worden. 
Der Bater, der es in keiner Weite aut meinte, 
forderte firengen Gehoriam in allen Dingen, 
der Sohn rang nad jreier Selbitbeitimemtung; 
ber nüdhterne Sinn bes Vaters wollte eine 
lediglich auf das Praltiihe nerichtete Gr: 
siehung, die geniale Veranlagung des 
Sohnes ftrebte nad alliertiner Ausbildung, 
auch in Humft und Wirlenichaft. 

Fiis kit ein Duerpieifer und Voet. ber 
mir meine ganye Arbeit verderben mir,“ 
Haste der König, 

Endlich hatten die beitänbigen Zerwurfniſſe den Prinzen zu 
dem unjeligen Fluchtverſuch getrieben, ber jeme entiekliche, faſt 
mit feinem Tode abichliehende Hataftropbe herbeiführte, Nur 
eine bebingungslofe Etgebang in den Willen bes Waters 
tonmte ben fat gebrochenen Prinzen im deſſen Augen regabili« 
tiren. Wie er ſich im allem unterwarf, fo nahm er aud ohme 
äukeren Widerſtand nad dem Willen des Hönigs die Hand ber 
Brinzeflin Ciifaberh Ebhrittine von Braunſchweig Vevern an, ob: 
aleich er damit lange umd innig gehegte, auf eine Verbindung 
mit ber Prinzeſtin Amalie von England gerichtete Wanſche auf: 
geben mußte, welde von der Mönigin, jeiner Mutter, getheilt 
murben, Und jelbit wenn es die engliſche Asnigelochter nicht 
fein follte, würde er die Brinzeflin Hatharima von Medlenburg 
der armen Eliſabeth vorgezogen haben. 

Aber der Bater beſahl, und ber Sohn aebordite und nahm 
die ihm aufgedrungene Gemahlin, 

Selbſt noch in fpäteren Zeiten konnte Ftiedtich Das nicht wer: 
Äcdhmerien, So ſchreibt er in jeiner Bionraphie Friedtich 
Bühelm's l: 

Tros jo vieler Urjachen zut Unzufriedenheit mit dem Wiener 
Hofe verheirathete ber Asnig dennoch, aus Gefälligkeit gegen 
denſelben, den Kronprinzen mit der Ptinzeſſin Elijabeth won 
Braunjchweig Vevern, weil fie eine Nichte ber Kaiſetin war.‘ 

An seine Zieblingsichweiter und Vertraute, bie Wartaräfin 
Wilhelmine von Baireuth, bie ebenfalld aesiwungen worben war, 
den Marlarafen, den fie nie vorber neichen, amftatt des Prinzen 

| von Wales zu heiratben, ſchreibt Friedrich als Bräutigam am 
' 5, September 1792: 

„Der Aonig verfolgt mich wegen meiner Heitath. Ich liebe 
die Primeffin nicht; im Gegentheil, ich babe cher Widerwillen 
gegen fie, und umfere Ketbindung if nicht wiel wertb, ba Neigung 
und Liebe fie wicht geichloſſen haben. Eornft behandelt ber Ania 
mich jeht wicht ſchlecht, aber er mistraut mir, und dieſe ver: 
münschte Heirath ift die einzige Urſache meines Hummers, Ur 
will mid) zwingen, meine Braut zu lieben, aber ich fürchte fchr, 
er wirb fein Glud bamit baben, Mein Hetz laßt ſich nicht 
zwingen; wenn es liebt, liebt es aufrichtig, und wenn es näct 
liebt, vermag es ſich nicht zu verftellen,“ 

Ben rährte nicht Diebe Rlage des zwanzigiähtigen Nönig& 
johnes! 

Unter unglüdlicheren Auipicien tonnte laum eine Che fe: 
ſchloſſen werben, und man weiß nicht, wen man mehr bedauern 
soll, ben Brautigam oder bie vielleicht ahmumgsloie und 
beiinungsvolle Braut, 

Die Hochzeit wurde im Juni 17:39 unter glamenden Feſtlich⸗ 
leiten — es wurden zwei italieniſche Opern und ein framdiiidıes 

Wie man ſieht, lann die voteingenommmene Markaräfim doch 
nicht umhin, ihrer Schwägerin manche anziehende Gigenihaften 
suzugeitehen, während fie die weniger angenehmen mahridein: 
lid) ſtart Abertreibt unb die Imitänbe, die dieje mehr beroortreten 
lichen, unbeaditet läßt. 

Als bie ſchuchterne, an einen Heinen, ftillen Hofe erzonene, 
erit fiebsehnjährige junge Ptinzeſfin, geblendet und verwirrt, 
einen Hugenblid zögerte, die Begrühungsanrede der neiftreichen, 
ſprachgewandten Markaräfin iu erwibern, wurde Friedrich un. 
willig und inate feiner jungen Gemahlin, jie möge doch wertias 
tens jeiner Scweiter danlen. 

Leider war ber armen Elijabeih nicht jene geiltige Schlag: 
fertigkeit eigen, die Ariebric in fo hoben Grabe jelbit beſaß, umd 
die er auch am anberen liebte. Außerdem trat fie im jo jchwie: 
rige Berhältniffe am berliner Hofe, daß felbit eine weniger 
ſchachterne Natur wie die ihrine Sicherheit des Auftretens und 
Beionnenheit hätte verlieren fönnen. Eigentlich wollte ihe wies 
manb aufrichtia wohl als der König. Ahrem Gemabt war fie 
anfgebrungen, ihre Schmägerinnen, die Markgräfitt umb bie 
ebenfalls geiftreiche Brinzefin Charlotte, die nachmalige Herzogin 

Luftipiel aufgeführt — in Salsdelum, einem Schloſſe bes | von Vraunichweig, waren von vornherein gegen fie einges 

J 

Eliſabeih Cheiftine, die Gemahlin Seiedrich des Großen, 

Herzogs von Braunſchweig, aehetert, Der berühmte Abt Diosheim 
vollzog die Trauung. Bald darauf hielt die junge neuvermählte 
Aronprinzeifim unter großem milstäriihem Bontp ihren Einzug 
in Berlin. 

Die Mortgrdän, welche um Beiuh nad Berlin gelommten 
war, beicreibt in ihten, mit geiltreicher, aber ſchenungeloſer 
unb boshaiter eber geſchtiebenen Nemoiren die Anlunjt ihrer 
Schwägerin und biefe ſelbſt folgendbermahen : 

Den vierundzwanziaften Juni kam der ganze braun: 
ſchweigiiche Hof in Berlin an. Der Aönig und mein Vruber, 
ber Sironpring, holten bie Aronprimeſſin zu Werbe ein; bie 
Königin, meine Schweſtet Charlotte und ich empfingen fie am 
der Thür. Ich werbe fie befchreiben, wie fie damals ausiah, 
denn fie ift jeht Sehr verändert. 

Sie war von aroper, nicht yarter Geitalt, mit linküdh ſich 
madı vorwärts beugenbem Übertörper., Ihre blenbenbiweihe 
Hautfarbe wurde burd) das ſchonſte Roth noch gehoben. Ihre 
Augen waren blakblau und zeigten wenig Weit; ber Mund 
Hein, bie Geſichtebildung im ganzen habſch, ohne wahrhaft ſchon 
am jein, Der Cindrud aber, dem ühr Geficht machte, mar jo rei: 
send findlich, dañ man ben Hopf für ben eines zwöälfiäßrigen 
Mindes bätte balten mögen. Tas haar war blond unb von 
Natur getäuscht. Aber alle dieſe Reize wurden durch ihre un⸗ 
tenelmähigen Jahne beeinträdtigt, Sie mar ohne alle Manieren 
und batte nichts gewinnendes in ihrem Weſen. Sie drüdte ſich 
jo undeutlich aus, dab man beftändin errathen mußte, was fie 
wollte, was Anlaß zu nicht undedeutender Berlenenheit aab,'” 

nommen, lenten ihrer Spottluft feinen Zügel 
an und lichen fie ihre Ueberlegenheit 

s ihonumgslos fühlen, Die Köniain endlich, 
isre Schwiegermutter, übertrug ihren Uns 
willen über dieſe Verbindung, durch welche 
ihre engliſchen Hrirathäpläne vernichtet wors 
den waren, auf die Schwiegettochter. 

„Sie ift eine vollftändige Närrin,” {ante 
fie in Gegenwart ihres Sohnes und ihrer 
Töchter, „auf alles, was man int, antwortet 
fie nichts als «ja» und meine und lacht jo 
Een daß einem babei übel werben 

tim," 
Tie Vrineſſin Charlotte fügte dann neh 

die mebr boshajte ala wahre Bemerkung 
hinzu, Die neue Schwägerin Set verwachfen 
und ausgepolitert. 

Dafı dem Srompringen ſolche Urtheile 
und Benserfungen über jeime junge Ftau ae: 
ringen Troit gaben, lükt ſich begreiſen. 
Dennoch neitand er feiner Schweer Mil, 
belmine im Vertrauen, daß ihm feine Ge— 
mablin, wenn er fe auch wicht liebe, doch 
nöcht eben widetwãrtig fei. „Sie it hiäbich,”" 
ſagle er, „ihre Gefichtäfarbe wie Lilien und 
Moſen, ihre Zuge zart und bas ganze Antlin 
das einer fchönen Frau. Es it wahr, he 
bat feine Erziehung und veriteht Ach nicht zu 
Meiben, aber ich hoffe du wicht Dich ihrer nm: 
nehmen.‘ 

Ob und nit welchem Erfolge das lektere 
geſchehen, wiſſen wir nicht, wel aber, dafı 
man der jungen Prinmeſſin einen Tanzmeiſtet 
gab, um Haltung und Auſtand zu verbeſſetn. 

Tas junge Baar bezog balb darauf das 
reizend am einent von Walbhägeln ums 
orensten Landſee gelegene Schloñ Rheins. 
bera bei Nenruppin, welches der Hlönigieinem 
Sobne, aleihiam als Belohnung für jeinen 
Gcheriam, geſchenlt hatte, 

Bier war es Ftledtich und feiner Gemahlin 
vergönnt, umgeben von wahlverwandten 
Freunden und Genofien, im Genuſſe der 
Ratur und im Eultus der Künste und Willen: 

ſchaften eimige Jahre zu verleben, die er jelbit jpäter ſtets die 
alüdlöchiten feines Lebens genannt bat, und welche wie eine 
friebliche Daſe pwijchen jeiner verquälten Jugend und ben 
Hämpien, Müben und Sorgen feiner Nenierungdzeit liegen. 

Auch für Elifaberh it dieſe Jeit die alüdlichfte ihrer Che nes 
weien. Hiet durfte fie, ferm von ben beobachtenben und übels 
wollenden Blüten ihrer Schwiegermutter und ihrer Schwägerins 
wen, freier awjathmen und jene milden Tugenden entfalten, 
die ihr ihres Gemahls Anerkennung und Hochachtung ner 
mannen. 

Ben je während ihrer Ehe, jo fand in dieſen Jahren ein 
treauliches Familienleben ftatt, und hätte bie Primyeflin ihren 
Gensahl einen Erben geihentt, jo würbe dies bie Annigteit bes 
Bundes sehr verftärtt haben. Leider ſollte dies nad) dem 
eigenen Worten ber Prinzeſſin „durch bie Alamma des Himmels” 
nicht geiheben. i 

Unter dieſen freieren, aludlicheren Berhältwiiien hatte ſich 
Glijabeth aus der verihädhterten, unerſahtenen Rewvermäblten 
zu einer troh ührer Beiheibenheit ſich ſelbſt und ihrer Stellung 
bewufiten jungen Frau und Fürktin emtmidelt und das linttiche, 
nedrüdte und verlegene Besen und Benehmen aanzlich abgelegt. 
Beiigitens läht die Schilderung, welde ein idharfblidenber Be 
obachter, der auf Rheinsberg als Gaft gern geichene Baron 
v. Bielefeld, in feinen Briefen von bort gelegentlich der Beichrei: 
bung eines Valles vom der Prinzeffin entwirft, feine Spur 
iener Tigenichaften erlennen, welche die Jeder der Martardfin 
mit fo bitterem Zabel heroorhebt. Bielefeld inat: 
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Ich batte mur Mugen für dem Tanz der Aromprimgeflim; mies 
mals babe ih eime Ahıritin fo ſchon tamyen ſehen wie fie, Ihre 
Haltung ift zugleich maſeſtatiſch und natarlid. Sie macht ihre 
Tas, verbeupt ſich und reidıt die Hand“ — wir maſſen ums bier: 
bei die graztöfe und maheflätiiche Menuet vorftelln — „awar 
nach allen Regeln ber Stunft, aber ohne allen Jwang. Man 
fieht auf den eriten lid, da& fie feine gewöhnliche Dame ift. 
Ahre Hände und Fühe könnten einem Maler als Modell dienen. 
Ir Saar in vom ichöniten Aſchblorid und plängt, wenn es ge 
pudert kit, wie Perlen. Eie bat einen munberfbönen Teint, ver 
Auödrud ührer fühen, blauer Augen iſt geiltvell, Ihre Stirn 
iit frei, und bie Augenbrauen find ſchon nezeichmet, die Naſe ziet⸗ 
lich, der Mund Hein und das Rinn rund, In ihrer ganzen 
Phufogmonie ipiegelt ſich bie Bnte ihres Heryens wiber.” 

Wahrlich, eine anzichende Schilberung. 
Den jungen Aronprinzen Friedtich hat mar fich nach ben 

Beihreibungen feiner Zeitgenofien folgendermahen vorzuftellen: 
„Er war etwas unter ber mittleren Mannesgröse, aber 

äußerft proportionirt gebaut und zeichmete ſich durch jenen 
ihönen Anftand umd jeme leichte und angenehme Nachlaſſigteit 
it der Haltung aus, bie man Grazie nennt. Seine Augen 
waren groß und blau und jein lid jo durchdtingend, bat nie 
manb babei gleihnültig bleiben fomnte. Rie wurden feine aus: 
drudsvollen Geſichte zuge mehr beicelt, ala wenn er ſprach und 
beionbere, wenn er Mufit hörte, Der Ausdtud wechſelte mit 
dem ſchnellnen Uebergang der Töne ab und zeigte heine ungemein 
richtige und rihmwinbe Empfänglichleit für jedes Gefühl, Der 
Mund war jehr fein und angenehm im Ausdrud. Im Ge: 
fpräd war ber Ton feiner Stimme ber reine und angenehmite 
Tenor, ber fich nur denken läft. Commanbirte er, jo war jeine 
Stimme laut und jelbit im der ferne jehr deutlich vernehmbar, 
Sein Gang war etmns nachlaſſig, aber schnell und ſtolz. Er 
bielt damals noch auf mette unb weblpaſſende Aleidung; bie 
Gleichgalugteit und Rachlaſſigleit in dieſer Himficht trat erit 
fpäter ein,“ 

Das rheinäberger doll nahm ein Ende, alö der Tod Fried⸗ 
rich Wilbelm’s I, 1740 ben Aronprinzen Friedrich auf den er: 
Ichigten Thron berie. 

Man glaubte allgemein, der junge, erit achtundzwan vigiahtige 
König werde, von jeimer Macht Gebrauch machend, die ihm auf: 
orbrungene, wenn aud geachtete, doch nicht geliebte, Kinderlos 
erbliebene Gemahlin veriteßen und eine newe Che eingeben, 
Etifabeih mochte äbnlides ermarten und verbarg müham ibre | 
orheime Sorge und Unrube unter dem gelaßenen und höflichen 
Weſen, bas iht von Natur eigen war, als der geſammte Hof: 
taat, nachdem er dem mewen Hönig gtafulirt hatte, auch ihr 
feine Hulbigung darbrachte. Da plöhlich, im diejer peinlicen 
Lage, iprangen bie Thuren des Saales auf, ber junge Aönig trat 
Schmell herein und schritt durch die Gaſſe, weidhe bie auf keinen 
Seiten zurüdweicdhennen Höflinge bilveten, auf ſeine Gemahlin 
zu. Dieſe, ihre Schwäche beberrichend, erhob fid und trat ihm, 
das Schlimmſte ermartend, auf den Arm einer ihrer Damen 
geithht, entgegen, um ihr Urtbeil zu vernehmen, Doch Ariebrich 
umarmte fie, nahm je bei ber Sand und ftellte fie dem wer 
jammelten Hose mit ben Worten vor: „Hier feht Idt emere 
Königin!" 

Was mochte in Eliſabeth's Hetzen bei dichen Morten ihres 
erbabenen Gemahls vorachen! Welch eim Umſchwung von 
banger Furcht zu demtſithig ſtolzer Freude! Cie mar nicht wer» 
ftoßen, fie blieb feine Gattin und Adnigin! 

Von nun an wurde ibt mit all ber Übrerbietung und Hul⸗ 
digung begegnet, die der Königin von Preußen aebübren, und 
Friedrich jelbft wachte ftrena barüber, daß bie Miniſter, Genetale, 
Gelanbte, vornehme Fremde u. ſ. w. och zu ben Eouren, welche 
Die Adnigin an beitimmten Tagen abbielt, einſtellten, um ber: 
jelben ihre Ehrfurcht zu bezeigen. 

Als Friedtich bald-nac feiner Thronbeſteigung eine arofıe 
Truppenschan der berliner Garniſon abbielt, mußten auf feinen 
Befehl die militäriiben Ebrenbwwigumgen nicht ibm, Fordern 
feiner Gemahlin, bie im Bagen zugegen mar, erwieſen werben, 

Freilich vermochten alle biefe äuferen Beweiſe vom Achtung 
und Hochſchakung Cisabeth für den Werkuft des ehelichen Zu: 
jammenlebena, mie es in Nheinsberg ftattaefunden, nicht am emt« 
ihädigen. Friedrich, durch die Ordie und Mannigialtigteit 
ber ibm jugprefallenen Aufgaben ganz in Anſpruch genommsen, 
tebte fortan geionbert; meiſtens, wenn er nicht im Kriege mar, 
in Potsdam, und benalnn ſich meit einer eigenthnmlichen Miſchung 
von Neigung. Hedadtung und Gleichgultigleit genen feine Be: 
mahlin. Dieje aber bielt jih mit Takt und Alugheit innerbafb 
ber ihr fillihweigenb vorgereichneten Ohrenyen und wurde Dem 
König mie durch Bitten Idjtig, weder für ſich nod für andere. 
Wit and ihre Empfindungen fein mochten, mie fam ein Bor: 
wartet gegen ihren Gemahl über ihre Lippen, Kein auf bas zart⸗ 
lichſte gelichtes Weib konnte ihrem Gatten mit mebr Treue er 
geben fein, ala Elifoberb es bem Nönig mar, Sie bewunberte ihn 
mebr als irgendeinen Sterbliben und verlangte, daß jeder: 
manıt ihre Begeilterang für ihn tbeile, 

hr äuferes Leben mar Schr einförmis. Ten Sommer ver: 
lchte fie im Schlofie Schönbauien bei Berlin, welches ihr Fried⸗ 
rich geſchentt hatte, den Winter im berliner Schloſſe, mo fie die 
-- iht noch heute fo benannten Aönigin:Elifabeth: Jimmer be: 
mobnte, 

Zur Oberhofmeifterin hatte Friedtich feiner Gemahlin bie | 
Gröfn v. Camas gegeben, bie Witwe feines Lehrers und 
Freundes, bes Dberiten v. Camas eine Dame von ungemöhn: 
licher geiftiger Begabung, die er fehr hodihäkte, unb an welche 
er jene liebendwürbia-geiftreichen Briefe richtete, die uns er 
halten geblieben find. 

Tas Lehen ber Aönigin mar ber Frommigleit, bem Wohl: 
thun umb ben Wifienihaften gewidnnet. Cie hatte eine wenn 

auch weniger auf das Meuhere gerichtete gute Erziehung ge: 
noſſen unb beichäftiate Ach gern mit "Büchern, befafı eine qute 
Bacherſammlung und liebte die Geſellſchaft von Gelehrten, 
mansentlich Theologen. 

Sie war ftols darauf, mit Geller, der ihr Keblingeautot 
war, in eimem Jahre geboren zu fein, und überjente feine Werle 
wie auch fonit deutsche religibſe Schriften ims yransdfiiche, 

. vielleicht inn fie fo ihrem Gemabl annelmbarer zu maden, bem 
\ fie ſtete ein Draderemplar davon überiandte. Ob dieje Gr: 
\ zengmifie Sehr nach Ariebrich's Geſchmad geweien find, willen 
‚ wir wide; jedoch ermiberte er dieſe Gaben jtet® mit einem rem: 
plar eines Seiner ntilitäriichen ober geſchichalichen Werte. 

feriedrich hatte Seiner Gemahlin ein ahresgehalt vor 
40,000 Thlr. überwicien, Wolle zwei Drittel bavon verwendete 
Die zu Werten ber Wohlthatigleit, die he aber jo verborgen and: 

‚ übte, daß lange Zeit niemand bie Urbeberin in ihr vermutbete. 
| Lieber ertrug fie ce, daß man fie der Knauſerei beſchuldigte. 
Allerdings war fie im ihrem Hanäbalt jehr genau, um beito 
freigebiger gegen bie Armen jein zu lonnen. 

„Heute it grofie Cour bei ber Königin,” ipöttelte ein Fran: 
sole, „als ich über ben Schlofibof ginn, ſah ich eine alte Lampe 
anf der grohen Treppe brennen,” und die Gaſte ber Königin 

| flagten wol, dak die Tafel war mit flbernen Schäfeln befeht 
ſei, dafı ſich aber wenig darin befänbe. 

Als der Königin einft eine koitbare Perlenſchnut zum Kauf 
angeboten wurbe, beiah fie dieſelbe mit unverlennbarem Mobl: 
gefallen, fante aber dann zu ihren Frauen: „Nehmt fie fort; für 
Das Geld, das fie Foftet, lann ih vielen Berliritigen beiftehen,” 

Friedtich refübirte, mie ſchon bemertt, als Aönig meilt in 
Potsdam. Zraf er von bort in Berlin ein, fo lam die Nömigir 

\ ftets vom Scönbaufen, um mit ihm bei ber Königin: Mutter in 
Schloß Menbijou zu ſpeiſen. Dagegen foll der König fie nur 
einmal in Echönhaufen beſucht und fie nie nach Sansimuci eine 
nelaben haben, obgleich fie dieie ſeine Lieblingeſchopfung ſeht zu 
jeben wünjchte. Aus ber ihr eigenthanlichen Surüdhaltung, 
vielleicht auch aus Stolz, äukerte ſie dieſen Munich miemals 
gegen irgend jemand, ber ihn Friedtich hätte mittheilen können. 

Mefidirte der König im Hinter im berliner Schlofie zugleich 
mit ber Königin, To lieh er fc jeden Morgen nad ihrem Br: 
finben ertundigen und ſendete ihre auch oft ein Frangäfiliches 
Billetdout in Vroſa ober in Verſen, das die Adnigin in der: 

\ felben Sprade welche fie volllommen beherrichte, ermiberte. 
Asch pflegte Friedrich während biefer Zeit des Sonntags mit 

‚ feiner Mutter und mit jeinen Brübern bei jeiner Gemaklin zu 
ipeiien, ebenio am Neujabretane. Zuweilen erfreute er fie 
durch Geſchenle, bie beionders in fotbaren Porzellamferuicem be: 
ftanden, da er wußte, daß jie joldhe ichr lichte. 

Ueber dieie Zeichen von Hufmertiamteit, jo ſpatlich fie auch 
einer gelichten Frau eridienen mären, war die beideibene Eli— 
fabeth innig erfreut und von Heryen banibar dafür. 

Taf Ftiedtich ſtets periönlib an ihrem Geburtstage er: 
ihiem, um ibr zu gratwliren, betrachtete fie nlö eine babe Aus: 
zeichnumg, die fie imemter wieder aufs mewe rührte. An bieiem 
einzigen Tage legte er auch ibr zu Ehren feine Stiefel ab, um 
fie mit Schuben und ſchwarzieidenen Strampfen, deren ex ſich 

Falten von den Beinen berab, 
Bis zum Ende feines Lebene bewies Ftiedrich bei verſchte 

denen Gielegenbeiten, daß ihn das Wedl feiner Gemablin am 
Herzen lag. Als er im Fahre ITTO börte, fie litte an einem 
Gichtaniall, begab er ich ſogleich zu ihr und erfumdigte ſich in 
tbeilmehmenber Weiſe nach ihrem Vefinden, Ebenſo jdädte er 
bei der Aunde einer Ertrantung ber Königin jofort einen feld: 
bäner mit folgenbem eigenbänbipem Brief an ben Doctor Mus: 
cellind, einen damals berühmten Arzt, von Potsdam nadı 
Berlin: 

„Mein Herr! Ich bringe zu meiner auferorbentlichen Be: 
fümmernif in Erfahrung, bafı die Rönigin Irant Kit, und das bie 

Aranlheit leicht ernit, ja geſahtlich werben kann, wenn nicht un: 
verzaglich Heitnittel angewendet werben, Daher erſuche ich 
Sie, die Königin auf der Stelle zu beſuchen und noch zwei 
Aerue Berlins, in bie Sie dns meilte Vertrauen fehen, titzie: 
nehmen, um be alle Hulfe amgebeiben zu laſſen, über die Ihre 
Aunft aebietet,. Erinnern Sie ſich vor allem, dafı es Fi bier 
um bie Beriom handelt, die bem Staate, den Armen und mir 
bödit unentbehrlich iſt. 

sorge ihres Gemable auf Gltjabeib eingewittt haben, 

Berbältnik zwiſchen Friedrih und Clifabeth viel meht Urfade 
wr Bewunderung für beide Theile finden als zum Genentheil. 

Friedtich laßt es feine Gemahlin nie entgelten, daf die er: 
zwungene Verbindung mit iht ihn um feine ſchönſten Hoffnungen 
betragen bat; er gibt ihr, was er zu geben vermag, unb bemübt 
Ach Ftets, ihren Inaenben Gerehtigteit widerfahren zu laſſen. 
Eliſabeth dagegen beiheibet ſich in Ergebung und Selbitver: 

erjebmen mochte, verfant wurde, daulbat für das Gebotene. 
Bern es ſelten eine Ehe gegeben bat, die jo durchaus friebs 

lid) in ihrem langen Verlaufe, fo gänzlich frei von gegenieitigen 
Borwärien, Alagen, Stürmen und Hämpfen geweien it mie 
bie Frriebeich'® und Elijabeihs, fo füllt das Verdienſt davon 
nicht zum geringeren Theil bem taltwollen Benehmen der 
Ichteren zu. 

Als Friedrich am 17. Auguſt 1786 feine lange, plängenbe 
Lauſtdahn ſchloß, empfahl er in jeinem Teſtament Seinem Nadı: 

' folger bie Hodadıtung für feine Witwe, „Die einer Fürftin von 
\ fo amönezeichmeten Cigenichaften gebühre”, Gr erſuchte ihm, ihr 

eigens zu dieſenn Iwede ein Paar hielt, zu vertauscen, Da er 
es aber verichmähte, Kıiebänder zu tragen, fo hingen jie ihm in | 

Vielleicht wohlthätiger als alle Heilmittel des Doctore Mus: | 
cellind und feiner beiben Collegen wird bieier Beweis der Aür: | 

Zieht man alle Umftände in Bettacht, fo wird man im ben | 

leugnung und üit, ba idt dns, mas ihr Herz amt inmägften | 
\ halıs gewöhnlich e 

Jabtgedalt um sehntausend Thaler zu erhöhen, und fügte wört: 
lich das j&öne Zeugniß binzm: „Während ber ganzen Zeit meinet 
Repierung versriachte fie mir nie ben geringſten Aummet, und 
ihre Tugenden verbiemen Hochſchägung, Ürgebenbeit und 
Hulbinung.” 

Elijaberh Chriftine betrauerte ihren Gemahl tief und zog fi 
nad feinem Tode fait aänulich von bem Berfehr mit der Melt 
zurüd. Sie ftarb am 13. November 1797 mit vollent Bermuft: 
ee fie alle ſegnete, die fie umgeben, Ehre jei ihrem 

en 

Moden. 
— Mine hubſche und finnige Neubeit iind dir Shimndgenenftände, 

welche won in Paris bijomx parlants zu nenne⸗ wärst, tmeil bei 
ihrer Aufammmenitellung einigermaßen auf bee Sprache der tel, 
eine Rüdticht en marte, Im biefer Sprade, bie viel 
trelichkeie mit Ylumentprare bet, bebewter ber Diamant 

Reinheit amd Unſchuls, der Eapbır gibt das Orlöbnig ummanpel- 
barer Trriie, der dantelzothe Rubin erzählt von glühender Beiben: 
ihaft, der roferrorde Rubin won zärtlider Yıebe, der Emaragr 
drudt Math und Hoffnung aus, ter Teyas Ferichtet tom dem Qua 
dem ter Ohferlacht, der Fürfie fagt: bu veizigft mich tearch Pete 
wanbeltaren Saunen, ber Dyal fpricht von Unbelbänbigfent, ber 
Ameibet hingegen ven wserichätterlucher u ebung, 1 bülfe 
dieier Jumeleniprace laſſen ehr bereutungansile (We: alleriri 
ſchente für bie Brant ober Geliebte — Urbrioens melli 
wett bei Dielen Gelegenden guglesch ermähnen, baf, abaeieben vorn 
ben vierlidhen, aber yiemlicdh merthlofen Phantaflerdimusfzegenitin: 
den, Me Diamanten und Fee gegenmärtig am merſſen vom ker 
Deore brgünftige werten, forah man felbit am Tage und zur eim- 
828 Zerlette Nleime Breſchen in dorm einer Blnme, eines 

jögeld oder eines niert aus Dismanten und Berlen und ebenfo 
' Ehrringe mit einem ermelnen Meinen Brillant tragen Park, abe 

egen Der Seinen Ton zu vweriloßen, wenn aud tie garöberns 
Eanadiäde vorläufig bis zum Winter verwahrt Meiben® 

m b 

auch — weit ke ſpieliget iſt als das ieſae Füntilihe 
Blumenbũſchel. weldeo ein für allemal auf einem Hut beieilist 
wird. zeigt Nch Tod ehem gerade in feldıen _Fleinen namen bie 
verfeinerte Wleganz, der wahrhaft äftberiice Schöuhritefinn. Mas 
bie Gapetehüte anbetri@t, To geldlls_fich dir Mote ae, tg 
darin, Die bunkeln Strehbäte mir Drogerien ans imeihem oter 
massgeltemt getipften Serrentüll je verzieren, unb zwar wahl 
man tim Tdmariem Ctreb weißen und ju pelbbraunem Sttoh— 
efleche ten gelben Tüll auerad. Gine Banbichleiie, oft audı ei 
irjddem: orer Iebunmisheergmeig vervollländigen Pie (Maneirumg ; 

mil man ter Hut nicht obne Bimpebänber tragen, ie Klingt 
man eine Tüllidrärpe unter dem Ainn gm erner grogen Scleiie 

— Bei felmem Theil ber Damenkieidung blieb die Blade länger 
und bebarrlicher auf dert gleichen Stanbpankt ferhen ala inbertefl 
ber Mermel, welche fett einer geraumen Reibe von Jahren glatt 
und ven Hermeln ber Männerröde ehr ähnlich getragen wurden. 
Dan brachte mel von Arit 4m Zeit einige Mleıne Beran) er 
an, malte Ar namentlidı Slicdh fürger, aber im melentli 
blieb die Acım fich trogren aleich. Die entitellenten bodhzereahten 
Adrielfalten, welche ter ganıen Geſtalt ein fo häßlichen erfıges Au⸗ 
eben gaben, und bie immer zunehmende Fate ber Mermel, welche 

e ben Mrae ebenfo Icmerzhaft als wmbequent Teure um ik 
alle Äreibeit_ber Beregung raubte, bürfen wol ale die werigt 
erfneulichen Grgebnifie Dieter Beränterungen betrachtet werten. ie 
taeiem Jabre Schrei aber ewrlidh ein eniidriedener Umſchwung sum 
Befieren Pla zu greifen, und man beyimmt ben Mermseln wieder 
Die maunigtaltighe Miwehirlung im Aerm and Auspu zu geben, 
Vor allen Dingen madıt man fie weiter, eft jegar gamı hole, um 
am (Inte in Kalter geteibe mb mit einem banichlıeßmeren 
Bünditten von Sammt, Zeibe ober fonik, beten Anvur des 
Kleiter var Verwentumg fommenden Etof verieben zu werden. 
Vismeilen bringt man aud Crauterſea am den Schultern an oter 
läßt die werten, mit Spi off uberjogenen oyer m Exibhen 
arsirten Cberarmel unterbalb tes Glnbegens in einen nlanen, 

enden Unterärmel auslaufen, währenn im anderen 
Fällen der obere Theil bes Mermels glatt, der umtere dagegen mit 
mehr ober minder reichen Wuspub arnert wirt. Mach teten 
Formen lange eder balblanzge Aermel gewählt werten; Lebtere find 
inbeb moberner umb eleganter, Ice teil fie Das Tragen ber jo 
keliebten langen _Sandicube begümtigen. Fe ıt aber ſon als 
ein fehr großer Kortichritt zu beiradsten, dak man überhaupt hier: 
kei wieder mehr Areibeit hat, Dem eigenen Mutbänken und Berärfı 
min z folgen, olme jofert ale altmebisch oder erceneriich bripottelt 
zu werben, 

— Gebr Selten Tommi ed vor, bat mam einer Meubeit der Made 
das Lob eribeien kann, wirtlich wäplic und zugleich öfenemind 
zu fen; den im jüngfer Zeit auffemmenten Mieitertaillen zu 
deppeltem Zuvet laſſen Mc dieſe Wigenichaften aber in ber That 
nadyrähmen, Dieie, ganz beionters Br Witneharer auf Reiten 
beftimmten wm — peaftichen Eaillen fin? am und für fd 
hodt grarkeitet, aber im Zauſchaitt und ber Garnitung jo ein 
richtet, tag man fie heit im eine auf Brufl und Müden mit 
pieiaem Aueiditt werfebene Taille verwanteln kann, indem man 
ben oberen Iberl berausnimmt und Dafür ein Übrmifette vom Full 
ober Maze emiept, nadı Hefallen and ei Meinst Exibenfihn 
deräberitiede und jo mit Hulfe ermiger Banticleiien ſamell eine 
den allerliebfle Heirllichafterenleite Imeromifirt. 

— Der Reisfpart wirb von ben Dasıcn während beö Banbaufent- 
‚er betrieben als in der Etabt, ba er auf bem 

Zante weit tmeniger Echwirnzleiler und Unfeften, aber dagegen 
atößere Annehmlichkeiten bietet. Auch das eriorterlsche Amaıonen: 
coflum ift bei Dem Ländlichen Wusritten Tentizrr en Megeln 
umtertnorfen; mähre® im ber Start bie Diode nur fAmarıe orer 
tief bundelblawe umb braune Meitfleider gekattet, jm tenem ein 
äußerft fdımaler, weißer Etehlragen mit Meiner teilier Gravatten 
fhleite gehört, darf man auf dem Laude grame, blane wab braune 
Goftäme in beleren Maament tragen, zu denen aud eine (male 
tweiie Blautweſſe weit weiber Hermencranatte erlaubt if, Etes ſo 
Kann man ben miebrigen ferarzen GHlinder mit dichtet Wizerofrite 
gegen ernen (deleierunemeuntenen grauen oder jum Majug pafleuben 
tumten Arljbur vertauicen, ⸗ 
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1. Reine und angewandte Mathematik. 

Rohn: Annlylische Geometrie den Raumes, (Vortrag.) 
Rohm: Analyt. Genmetrioe des Raumes. 
Burmester: Darstellende Geometrie, (Vortrag.) 
Burmester: Darstellende Geometrie. —— 0.) 
Burmester: Geometrie der La (Vebungen. 
Harnack: lifferentinl- und —— Tbeil IT 

(für Mechanische, Ingenieur- und Lehrer Abtheilung). 
1ack: Uchungen in der Differentistrechuung (ir 

dieselben Abtheilungen). 
Puhrmasa: Anwendungen der Differential- und Integral- 

rechnung (für Hochbau und Chemische Abtheilung). 
Harnack: Partiolle Differentinlgleiohungen und Jeren 

Anwendung auf physikalische Fragen. 
Bohn: Höhere Curven und Flächen, 
Hoger: Kartenprojection. 
Papperiiz: Varistionsrechnung. 
Barmesier: Geometrie der Bewegung. 
Rohn: Mathematischon Seminar, 

Zenner: Technische Mechanik (Geodynamik, Hydro- 
mechanik]. 

Fränkel: Festigkeitslchre. 
Rittersbaus: 

and Conlissenstenerungen). (Vortrag.) 
Rittershaus: Kinematik. (Ucbungen.) 
Papperitz: Potentialtheorie. 

2. Naturwissenschaften, 

(Physik, Chemie, Mineralogie etc,) 

Toepler: Exporimentalphysik (Wärme, Elektricität, Mag- 
netlismus). 

Toepler: Fhysikalisches Praktikum. 1. 
Toepler: Physikalisches Praktikum. 11. 
Hagen: Elektrotechnik. II. 
Bagen: Elektroteelnisches Praktikum. 

Schmitt: —— Chemie. 
Bempel: Tochnische Chemie. 
—— Aetallurgie 
[7] N Chemie der Textilindustrie. I. Theil. 
Bempel: Anorganisch-chemlaches Praktikum (qualitativ). 
Bempel: Anorganisch-chemisches Praktikum (quantitativ). 
Schmitt: Organisch-chemisches Praktikum. 

Galaltz: Allgemeine Mineralogie und Elemente der 
Kryrtallographie. 

Gelnitz: Paläontologie. 
Vater: Physikalische und chomische Krystallographie. 
Vater: Anleitung zu krystal phischen Untersuchungen, 
Vater: Ucherblick über die ogie, 
Drude: Pflansenanatomie und Einleitung In die bota- 

nische Rohatofflehre, 
Drude: Demonstrationen und Colloquium zur Anatomie 

und Rohstofflehre. 
Drude: Fraktikum für Plansenanatomie. L Ourzus. 

gleichfalls versendet werden. 

öffentlichen Unterrichts bingewiesen, welche si 
Dresden, den 27, Juli 1AK0. 

rideist regeimanig kben Seunebeud 
im Amfang von rirca 24 Fehiefeilen. 

(Repetitorium.} | 

inematik (mit Einschlam der Schieber- | 

' Fränkel: Eiserne Brücken und Dächer. 

‚ Pie Vorlesungen beginnen Montag den 4. October. 
der Direction bezogen werden; über die Organisation des Polytechnikums 
mit den Studienplänen und Prüfungsordnungen (Diplomprüfungen, 

-£ Leipjig m Berlin. >- 

Königl. Sächs. Polytechnikum Dresden. 
Verzeichniss der 

Vorlesungen und Uebungen 
Winter-Semester 1886)87. 

Vetter: Specielle Zoologie: Wirbellose und Wirbeithiere. | 
Vetter: Die Sängerhiere (Systematik, geograpliische Ver- 

breitung eto,) | 

3. Maschinenbau -Wissenschaften, 
Mechanische Technologie. 

Pischer: Allgemeine Muschinenlehre, 
Fischer: Maschinen der Eisenhütten. 
Rittershaus: Construction und Bau der Dysamo- 

maschinen, 
Rittersbaus: Mochanismon der Arbeitemaschinen: Werk- 

zeugmasobinen. 
Lewickl: Maschinenltinn T, a (feste Verbindungen). 
Lewicki: Maschinenbau ], b (Elemente und Organe). 
Lewicki: Maschinentimu II (Dampfmaschinenban}. 
Lewickl: Maschinensonstruiren (für Maschinen - In- 

genieure) 
Lewicki: Maschineneonstreiren (für Bau- und Fuhrik- 

Ingenieure). 

Hartig: Allgemeine mechanische Technologie. 
Bartig: Weberei. 
Bartig: Papierfabrikation und Buchdruckerei, 
Fischer: Skirziren. 
Fischer: Technischer Zeichnen (für Chemiker). 
Krone: Die Photograpbie im Dienste der Technik. 
Krone: Lichtpawsen und Blauprocess. 
Erons:; Photographie durch das Mikroskop, 

4. Ingenieur- Wissenschaften, Geodäsle, 

Fränkel: Hölzerne Brücken. 
Mohr: Eisenbahn-Oberbau. 

: Wasserbau, 
Zenner: Pruktische Hydraulik. 
Vibricht: Telegraphie. 
Fränkel: Brückenbau-Entwerfen (für Bau-Iopgenioure). 
Fränkel: Brückenbau-Entwerfen (für Maschinen- In- 

genieure), 
Mohr: Wasserbau (Üebungen.) 

Nagel: Geodäsie I, 
— Metbode der kleinsten Quailrate. 

ann: Vermessungslehre (für Architekten) 
Hagel: Uebungen zu Geodäsie I, 
Kagel: Terrainzeichnen. 
Nagel: Gendätischer Zeichnen (für Ingenieure), 
Hagel: Geodätischen Zeichnen (für Geodäten). | 
Nagel: Geolätische Ausarbeitungen, 
F : Geodätisches Zeichnen (für Architekten). 
Erler: Schattenoonstrustionen und Tuschülsungen. 
Erler: Technisches Zeichnen (für Ingenisure), 

5. Hochbau. 

EHeya: Hochhaukunde, 
EHeya: Speoielle Bauoonstructionslehre, 

Biere, AMioanrmratspreis 7 Hark, 
Eingeforris einer Nammer 1 Mark. 

Das Programm für das bevorstehende Winter-Semester kann unen 
eben Aufschluss das Statut und die Studienordnung, welche 
Prüfungen für die Candidaten des höheren Lehramts) auf Verlangen 

Ueber die Anforderungen bei der Inscription ist das Nähere zu ersehen in $ 25 und $ 33 des Statutes und in 8$ 1—7 der Studien- 
ordnung. In Betreff der Zulassung von Hospitanten zu Fachstudien wird auf eine neuere Verordnung des Königl. Ministeriums des Cultus und 

in dem neuen Programm abgedruckt findet. 

Die Direetion des Königl. Polytechnikums. 
Dr. Gustav Zeuner. 

A. A uguft 1886 

Heyn: Ausgewählte Kapitel dor Hochbaukunde, 
Welssbach: Einrichtung der Gebäude. 
Welssbach: Eatweorfen farbiger Decorationen. 
Glese: Ocfentliche Bauten und Anlagen, 
Beyn: Hochbaukunde. (Lebungen). 
Beyn: Specielloe Bausonrtractionslelre, (Uobangeni. 

' Heya: Bauformenzeichnen, 
Rau: Aqusrellmalen. 
Rau: (hrmamentenzeichnen. 
Rentsch: Urnamentenentwerlen. 
Reatsch: Figurenzeichnen, 
Rentsch: Urmamentenentwerfen mit Fipurenentwerfen, 
Weissbach: Entwerfen von Hochbauten I, 
Weissbach: Entwerfen von Hochbauten II. 
lese: Compositionsübungen im Atelier, 

6. Historische, philosophische und politische 
Wissenschaften. 

Literatur und Sprachen. 

Welssbach: Geschichte der Baukunst. 
Treu: Die Blötexeit der griechischen Billhawerel unter 

Phidias und reinen Zei en. 
Steche: Praktische Aestbetik: Keramik, 
Steoche: Entwickelung der Künste in Sachsen (XVIH, 

Jahrliundert). 
Stern: Allgemeine Literaturgeschichte, Von Dante bis 

zur Reformation. 
Stern: Goethes Leben und Werke, 
Scohultse: Vergleichende Psychologie, 
Schultze: — Pi — 
Gasdecke: Geschichte der Reformation. 
Gasdecke: Frunzösische und englische Geschichte seit 

1890, 
Rus: Neue Geschichte der Erdkunde seit dem XVII. 

ahrhundert. 
k Base: Deutschland, ‚erde 

öhmeri: Theoretische Nationalökonomie, 
Böhmert: Elemente der Statistik. 
Böhmert: Volkswirthschaftliches Couversatorium und 

statistisches Seminar. 
Roth: Oeffentliche Gesundbeitspflege mit besonderer 

Rücksicht auf Wohnungen, 
Lotichius: Allgemeine Rechtskunde. 
Lotichius: Gewerberecht des Deutschen Reichs unıl des 

Königreichs Sachsen, 
Stern: Deutsches Seminar, 
Sherwood: Englisches Seminar, 
— Shakespears Merchant of Venioe and King 

„one, 
Koppel: Einführung in das Stedium den Italienischen, 
Koppel: Interpretation ausgewählter Stücke aus Dante, 

a0, Manzoni. 
pel: Spanisch. 

Scheffler: Franzüsische u. englische Lebungen: Elektro- 
technik, 

Scheffler: Augier: La Pierre te touche. 
Scheffler: Deutsche Uebungen für Ausländer, [E17 

ltlich ron 
cksachen 
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&. k. Bergakademir Leoben. 
Studienjahr 1886,87. 

Aufnahme der Hörer vom 7. bis 9. October 1886. 
Beginn der Vorlefungen am 11. October 1886, 
Schuß des Studienjahres Ende Auli 1887. 

Programme werden auf Verlangen zugejendet, 

* Die Direction. 

Magdeburgisches Landwirthschaftl. Technikum. 
Anfang des Wintersemssters 15, Ottober. Propramms =. Vorlesungweorzeichnisse 
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Verlagsanftalt für Bunt zub gefeiert in Wündten, 
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Der Haſenplaß balum. 

te geaenwartia in ben poliiſchen und diplomatiſchen 
Areiſen vielfach beinrochene Aufbebung bet Freibafene 
vom Batum erinnert lebhaft an die lehnten Tape Dee 
Berliner Congreiies von 1878, in denen belanntlich 
die Verhandlungen im leuten Nugenblid an dem Ver: 
Langen England⸗, Batım der Türkei zu erhalten, bei: 

mahe geicwitert wären, Der mom Futſten Gortſchalow wor: 
veichlanene Muswen, dak Batum ein reibafen jein und Der 
Handel in demselben mithin intermational unbeichräntt sein 
jolle, bali Damals Aber die Schmierigleiten binmen. 

Inzwiſchen bat Batum infolge ber banielöpolitiichen Action 
Nuflands, die Dielen nicht unwichtigen Pande nicht außer Augen 
elasien, eime fehr weränderte Bedrutung gewonnen. Seine 
jrubere Wichtigleit ald Tramfitort des perfiichen Handels bat 
jener Wan verloren, und die Bedentung, Die der Hafen früher 
für die Biorte befeiten, ift durch banbeltpolitiice, ſehr wärtiame 
MNaknabmen für bie rwfliichen Intereſſen gewonnen morben. 
Ter Handelömen it burd die Verbindung Batuma mit ber 
Foti:Ziflisbabn von jeiner urſprunglichen Richtung abgelenl 
und dem perfiichen Handel Daburd ein anderes, und zwat rufli: 
ſches Abſangebiet erihlofen worben. Yatum hat dadurd feine 
frühere Bedeutung jaſt vollig einpebafit. Ter Markt, fait aus: 
ſchließlach im rumſtſchen Handen, befint feinen internationalen | 
Eberafter mehr, auferdem hat kein Staat infolge ber Ber: | 
jchiebung ber Berfebröwene jeht moch ein Intereſſe an ber Huf: 
redıtbaltumg des rribaienachieter. 

Diele tbatiächlih mit Banem vorgenangene Keranderung. 
der Wideriprud, der zwiſchen ferner Factiihen Bedeutung und 
seiner internationalen Stellung liegt, bat die rußische Regierung 
beitinsmt, den Hasen von Vatum zu einem rußiichen zu erflären 
und Damit ein Bertransvwerhältnif zu löien, das in handele: und 
verlebräpolitischer Hinſicht manch unbequene Nüdjicht auf 
erlente. Die continentalen europäiicen Mächte find, mie fich 
bereits herau⸗e geſtellt hat, nicht nereint, Enwendungen gegen 
dieſen Schritt am erbeben, und aud die offenlihe Meinung bat 
die Mittbeilung vom der veränderten Stellung Batums gelafien 
aufgenommen. Aut im der englischen Prefie bat ſich eine ne 
wiile Ertegung bemertbar gemacht, die indeß auch im Schwinden 
begrifien it. Die britiiche Regierung ſcheint jedenfalls mur im 
Merein mit den ahrigen Mächten vorgehen zu wollen. 

Barum nimmt fowol alt Hafen und Handelöplak tie in 
ethnegrapbiicher und politiiher Beziehung eine ganz eigenartige 
Stellung am Schwarm Deere ein. Im Meften der Arim 
gibt es mit Husnadbme Sinopes feinen ſicheren Hafen an 
den Sühten bes Schwarzen Merres ald PYatam, Selbit 
Zinspe tan als Handelshafen mit Bat nicht verglichen 
werben. Hiet it das Waller jo tiei, daß bie größten Schiſſe 
dicht am der Hüfte Ionen und ihre Uperntionen bet jeber 
Witterung ausführen lönnert; die Nord: und Nordweſtſturme, 
welde am der faulafiicen Hüte webern, suchen niemals 
die Bat von Yatum heim. Der ſchneüfieſkende Tſchatul. ber 
wenige engliücde Meilen weitwärts mündet, bat eine aus: 
gedehnte Ohene am Fuße ber Hugel gebildet, und dieſem Plar, 
der fich ſerwarte immer mehr erweitert, dankt Hatum feinen 
Gharalter ale Haken, Es bilder die Wehtüite der Yai und er: 
hebt ſich mauetartig wie ein Monallenrifj. Der ganze ditliche 
Theil er Bucht von Batum it mit einer awspebebnten jeiten 
Sandbant dededt, und der Haſen it mur eim tiefer Graben 
zwiſchen bieier Bant und’ der Weitlüfte, nicht breiter ale Mn 
Fuß. Tie Hufen jagen mit Mecht, daß Yatım der mathırläcde 
Safer Des Kautlaſue it und auf Grund des Befikes won Geor 
gien, zu dem er nebört, ganz in ährem Befip jein maſſe. Sie 
verloren übrigens Barum nur infolge eines Yertbums im 
Worilaut des Vertrages von 1898, und wäre ihnen ber Ha— 
fen abgetreten worden, cs hätte ſich damals mahrscheinlic 
feine Opponition erhoben, benn erft in dem lekten Jahrzehnten 
üt die Michtigfeit Yatums in die Augen aetreten, Mit der 
Unterwerfung bes Kantaius und ben rufliicben Groberungen 
am Haspischen Meere iit ber Handel in diejen wilben Megionen 
entftanden; eine Cilenbaln durchſchneidet ben grüheren Theil 
des Landes zwischen dem Schwarzen und Aasviſchen Meere. 
Um ben Handel in feiner ganzen Bebeutung zu eatwideln, be 
darĩ e3 eines Hafens und eines Stapelplanes, eines hiheren 
Hafens, mo die Ladungen übergeiührt werben lennen obme De 
fabe für bie Guter und Schiffe. Nachdem Nufıland fi ver: 
oeblich bemübt batte, Baturn durch Hauf zu erlangen, mollte es 
Tori zum Haſenplas maden; aber trok der vielen Millionen 
Nubel, die dort verwendet wurben, beſint Poti feinem | 
Hasen, Der ganze Handel dei Kaulaſus ging früher über Ba 
tum; ber Blah war damals der Vereinigungspunkt der fonftan: 
tinepeler, odeflaer umd Taufafiüchen Linien der Echmarjen 
Meer Sbifiahrtsgriellichaft gewotden, und da flets mei oder 
drei ihrer Schiffe dort vor Anler lagen, so hatte Batum ſchon 
zu jener Weriobe mehr ben Anicheim, ein rufijcher Sechafen ale 
eine türkiiche Stade zu fein. Was die Benölterumg betrifit, so 
it fie aulanımengeieht aus Bertretern aller das benachbarte 
Land bermohmenden Stamme. Da find Geotgier, Lazen, Ib: 
Seien, Techetleſten, einige Armenier und Gtiechen, aber fein 
einziger Jude. Die Lazen und Armenier find die inbuftriellitem, | 
die erfteren ale Bootsführer und Fiſchet und Hanbiwerter, bie 
anderen al& Handelsleute, Goldſchmiede, Schneider und Schu: 
fter. Die Geotgiet und Ticherleſſen dagegen find auferorbentlich 
indolent und treiben nicht⸗ weiter ald Aderbau. 

Die Yazen bilden indeß die Hauptmanie ber Yrvölterung. 
Von den Türken find he nach Sprade und Abftammunn leid | 
veri&ieden, und ihte Inftitutiowen find ganz andere. Beifibnen 
beftcht noch jemt eine Art Feubaliuitem; fie werden wort 
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eingeborenen Beis beberricht, Die ibrerfeite under den Bali von | 
Trapepant ſtehen. Mit großer Zahigleit und blindem Fanatie 
mus balten fie an ihrer mohammebantiden Helinion feit, und 
als IRTT der Atieg genen Ruklandb ausbrach, grifften fie ſchnell 
und freudig zu den Waflen, unt den Melisiomöfeind zu bei 
lampfen. (reimilligencorps, von dem Veis geführt, brachen in 
das rufliice Gebiet ein und ungaben Yatum mit einer lebenbi: 
ven Mauer todeömutbiger Scharen; dieſen war es zu danten, 
daß Batum fi häelt und von ben Hufen nicht genommen mer: 
den lennte. Wir ſchon neingt, ſind die Lazen qute Serlrute und 
Fiſcher, dabei mohlgeabt in ben Maiden, vortrefilide Schüpen, | 
da vom adıten Jahre an jeber Amabe beine Flinte führt. Yandı 
witthſchaſt kit nicht ihre ſiatle Seite, aber ald Handwerker leiten 
fie tüchtiges. Vor dem lehten Kriege wanderten fie viel auf 
rufbisches Giebiet, um ſich dort in den Städten Tiflis und Boti 

' ein Meines Vermögen zu erwerben. 
Die jönelle newere Entwidelung Vatums üt zwei Uriachen 

zu danlen, feinen Privilegien als frreibnfen und ven bemertens: 
wertben hortichritten der Betroleuminduferie zu Balu. Batum 
it, Danl ver im Sahne 1878 getroffenen Beſſimmung, melde 
es zum Trreibafen machte, auf den Wege, eim großes Em: 
porium ju werben, welches alsbalo feine Jaden über aanı 
Anstolien ausbreiten und einen Einfluß aus&ben wird, ben 
Yoti niemals erlangen konnte, und ben aud wel ein beieftigtes 

bes Riniteriume Taaffe, weiber fib am 12. 

Vatım nicht erreicht hätte, Bom jtrategiichen Ghefichtspuntt | 
aus betradtet, beherricht Imfielbe bie türkische Aute bie zum | 
Bosporus, In einigen Jahren wird es daher woramsfüdıtläch 
alle Hulfsmittel eimer groben Flottenſtation befihen und baneben 
noch eine blubende Stadt fein. Wäre Batum im Jahre IRTR den 
Hufen ganzlich zugeſprechen morben, fo wirbem dieselben 1886 
wahrscheinlich nut einen hast befeftiaten Hafen zur Erneuerung 
ihres hifterischen Kampfes meit der Türkei beſeſſen baben, Wie 
die Dinge nunmehr ftehen, befihen fie jent nicht nut einen mod) 
von früher ber defeſtigten Hafen, ſondern auch, einem reichen, 
mächtig aufitrebenben Sanbelaplan. 

Wochenſchan. 
Der bundersjäbrise Tedeetag Friedtichte des Oro: 

sen, der 17. Augufi, ı$ zwar nice ofisiell, von Ten preeugt ſchen 
Renigebaufe mur Tarch eine filke eier in ber Sarmifembicche zu 
Peredam beamagen werten, in welcher ſich befanntlich Die nd: 
Inhen Weberteite_ tes großen Adnige befinten, aber ım Serien bes 
Treußbempelles vü ras Anzenfen an dea Vegründer der Macht mt 

zes Anfebens Preußens twieter in veller Kraft erwacht un» hat 
in sablreichen Pegriiterten Munderbungen ber refie Aneorud ne 
fanten. Verugsmeife beschtenswertb ericheint, was Das leitende 
öfberreichiiche Wlate, Dir „Neue freie Wrefie“, zur Meier des Tages 
idreibt. Sie erfeamt ın ter ftilien Begehung Tea Merichtnihtages 
in Porssam einen fairen Zug weltiichen Sdnirlicteitsgefühle, 
eine mohlberedimete Schonung ber zarten und inniant Berbrhumgen, 
ter Fteund aſt. melde Brrußen Deutichlan® mit riterreich ver 
binber und foren erit in (Mumeim einr= jo herzlichen Auctemf ge: 
funben bat. Unmittelbar mach ter Wefefisgung der Mlldan) ber 
keinen Halbermädte eine ofwielle Berberrlichung der Ziege über 
Deſterreich im vorigen Zahrhundert hätte weit den polinichen 

taräber aus, Daß einge im lebteter beit vorgefommene militärische 
Verjenalveräntesungen m einer enbroränbeten reelestung ber 
öffentlichen Meimung fowie jm ewwer beflagensmeriken Irabanz 
tes binber vorbanzenen auten Finyernehmens ammischen der Bexol 
kerung wmb ber Armee in ben Yändern der ungariichen Arene führ 
ven Tormien. E⸗ fei dire um de iu berawerm, ala den et: 
mälnsen Berjenalveriuterungen ohne Verlegung irgendwelcher ges 
fegkicher ober werfaflungemähtger Rechte Lersalsch maliteriäcshtnd: 
liche Nüdüchten jur Gruudlage bienten und hierdurch bie dataus 
Irriger Werſe arjonenen Aulgerungen ven jelbit entfallen, galerie 
1 audı beranerlidı fei, wenen einzelner Vorfenicamie bie vr 
rmer einer abfälligen Beurtheilung zu untersieben. Der Meint 

zer alle Bölfesichaften der Monarchie umfaßrsten armelsianme 
Armer fer und bärfe feim anderer frin als jener ihres oberiten 
Rtiegeberrn, worin gerih die Hcherite Dirukaatı liege, daß dieier 

Der Ütebente Jahrestag der amtlichen Tedtigfeis 
nut ev 

Kal bat_zablreie Mörfhiite auf Dir verinflene Zeit verankaßt. " 
ad_die Deutich:Deiterreiher mir bem Miniiterium wicht jufree, 

ten fint, Bann mich überrafchen, aber es tft ibm amd mid nes 
lungen, Bdı vie Auerfenmung zer jeden zu erwerben, Die pra: 
ger "Wolf zieht Die Zumme wie felat: Von den antenemill:: 
—* Doffaungen den Zahtee 1879 babe Hide Beine eriulle, man 
une um Gegentheil behaupten, dag die lentralifarion Wort 
ritte armanıt habe. Dass täumt die „Belink“ ein, Daß bie 
age ber Ejechen im masıomaler Veziebung ſich gebeflert habe. Die 

Arra Taufe mehme in ter neullen Mehhidste Cirllerrrie Ichen 
teabalb ine bernorragenden Jap eim, werl jie bermiefen habe, as 
tur certralitische Partei Bein sem Privilegium zat Staats: 
| beiler. Die „Mewr Areie Preiir” Icheribs dagezen: „Rider 
tus Miniwerium, (Mraf Zaaffe feiert ten Jahrestag, und er Bann 
fich bealüdrüniden, denn er darf Ad Tagen, al niemals vor 
ihm einem Staatemamm mit je geringen Grfelgen je lange Jeit 
arlafien wurde, feine Feblet zu erfennen.“ . 

Am 2. September begebt bie ungariiae Hawpıifadt 
dir amelte Gentenarfeier der Beireiung ven ber 
Türfenberrichaft. Der Haifer Kranz \eipb wird Der Arier 
beiwohmen, Der druride Generalseniul in Burapeit but bie Gin: 
Ladung zu der Feier daulend angenommen und in dem Grwiterunge: 
Schreiben erflärt, daß er es ala brionberen a A ber 
Aeter beimebuen zu fönnen. Dagegen bat ber ( nberatb ber 
Stam Münden die Ginlabung smter Hinweis auf bie Behaatlung 
abariehnt, meeldıe deu Deusichen in Ilnzarz, insbefeudere den 
Sacdden in Siebenbürgen, wiberlahre. Diele Beiduh bat in 

' Burapek große Beritimmung erregt, unb man bat fd berilt, zu 

‚ Ichen Regiment unter Sberu Bellin 

Erimmusget wer Dear poliniichen Berürfmiffe der Hegeumart ara | 
contraftirt um dem grofen Healpoliriter, der font ein io treuer 
Hüter Äriperictaniicher Weberlieferang at, feine wohlderechueten 
Mane aebremit, € ] 
einem Nabrbuntert Des großem Könige gedadıte, betürie es Freilich 
ferner oe iciellen Arier, „Mubeles jon Ärierridh im Eiebenjährlaen 
Ariege von Edeupiap zu Schaurlad. überall voran, Wegreich mis 
einer Hand voll Menichen, 
Marauıs te Brantebourg, der bem Ärtanjofen bie nie erleichene 
Samach von Noäbach anıbar, ſera Neid aus allen Kährlichkeiten 
erreitete und Schlefien bebuelt, ein Wunder der Zeit, Arlsberr und 
Ztaatemsann erlien Hanare, der Begründer ber preußiiden Aenige 
mark, bie er um Weitprenben vermehrte, ver Seritören bes alten 
Teutichen Reichen, das wie eime Ruine noch im dieſes Nabrbambert 
hinernragte. Friedrich war ber Mearänter ber Vieberlieietung Der 
preußifchen Bolinf and der Anfprüce Vrestens auf bie Rübrung 
Merorentichtante, Am Abrar feines Lebens einigte er dafielbe in 
tem Aarllenbunde von 1785, tem Ahnhettu ber (rfwrier Lime und 
tea Morzpenrichen Buntes von IS87, par Artnpidhalt gegen Leiter: 
rei, Dat unter franz Ieheph Mine machte, zurch bie Wenig 
Baleend Zardeutichlann ju gereinnen, lerne Welehtelung in Deutids 
lam> zw verſtarlen um taburdı Tue Deuriden im Kelberneich gu 
einen ‚gere Uebergewicht ie rbrriche für immer zu bringen. 
Rriedrich ja in Marsı Thereũa nur die Könsgin von Inganı 
und Tündiste alle das Biomard’idıe Nercpt von zer Werlegung 
der Ecwerpunttes nad Ofen an, mp je if feine dteinung, 
feine Pelttik, ja aude feine Meichevermaltung, Die jich auf Irammme 
mustarie Pünfeliclet nes Brasetmweims, äuferie Erariamı 
keit, Wolfobilteng, itrenge Gentralifatien kügte, in allem unb 
irmem vorbilzlidh armeien. Et was aber and ein Werbil® für 

ei , für _teu Fhereitaniichen und Aeiepbisiichen Etaat; 
feine Toleran, fein Meiermareng anf allen Gebeen bes geiftigen 
um» materiellen Lebens, feine Praris ter Erariehobrit und 
Etsatseimbert, fein Yanztedht, ferne Rriegemacht, jemme rt, ben 

, bardı bemtice AWultur mie flawchen 
Yantesibeile emporzubringen, if ern Beripiel ber Mababmung für 
Deiterreid armorbea, sap nie 1it eine Webrabahleridaft beullamer 
erveien als dar Thetecntſch Joferbenische mit Preußens großem 
ang." 

Bauetus ant ie bebem, 

Weber das Örgebnis ber Iufammenfunfe inkakein 
serlanten won balbamrlıder oftereeidilder Seite, daj bie Be 
negnung mehr als ein bleger Hoflichkeiranct ariwelet Iri, daß fie 
zum Wbicleh inet imnigeten Ätrundidaftsbuntuifles geführt 
babe, welches Abmachungen für due nächte Leit weikalte une bie 
lnterfehriit beiten Monarden trage. _ Der rußifce Minitter tes 
Aaswärtigen, v. (Wiens, alt bei feiner Durcserie darcı Berlin ven 
dern Unteribaatelecretär am Musmärtigen Amt, Grafen Berchem. 
degrüßt worten ump bat wit bemielben emme Unterredung gebabt: 
mas Ist biefet_Benramung aber feine polıtvie Bereutung bei, 
die Meile des mufliichen Mimiiters trazt wirlmehr bisber einen röllıg 
grmaten (haralter. Die Beziehungen zmiichen Draticlann ur 
Rudlamn finp giemlich Kalt, Dar verlonliche Berbältnsk der beiten 

Kerbäufer Heise jedoch von ber politisden Yaze unbmmähr 
ei Hrlbelen von Berufen vorm Ach zur Jagt mach Shiermiemme 

begeben 

Gin Sanpijdreiben bes Hariera Franz Jeſerb am dei 
wngarikchen Miniflerwräfitenten v. Tioza im ter Armeranarlenen: 
beit alt Die Arucht der Mureem, melde ber Mimiter beim Hafer 
it den erten Tagen dieſes Monate in Yicl arbabt bat, Das 
Schreiben bat ungemolmlicden Autieben erregt ind wirt ale ein 
er badatlen Vertrauens des Railers zu dem 
fehr bebenteupes Iugekäntuih an Tu Hläniche der Magnaren ber 
seachtet. Der Mailer ſrricht in dem Schreiben je Berssme 

u Preußen, mo jever Zap, bree Stante felt ı 

ebne Wein, ohne Sülfe, ter verladhte | 

teilten und als ein | 

erllären, baf tie Vorausjegung ber im Ungarn vormaltniben 
Deusichfeinplicten mid yatrefe, Da an der Wictereroberung 
Diens auch ern Vorfabr bes Kürten Bismart, ein Major r. Bis 
mard, tbetlaenommen hat, welcher im farfärikiich trausenburgis 

diente und am 3 Auguu 
1696 vermuntet murde, So wirt auch an des Meichölamler ein 
hinlapungeidraben ergeben. 

Lord Salishburn bat auf dem Lorpmanersbanfet in 
Eonten am #1, Auguſt eimige Amreutungen nber die aubere un» 
innere Politif gegeben, twelde er zur Micelchmur ferner Negierung 
gewählt bat. Al⸗ Die größte Errungenſchaft ber legten 18 Mo: 
wate bejeichnet er e6, bak Guglanıb feiner auswärtigen Bolstik die 
Etrtsgleit mirtergrarbnn babe, Ginaeheater iprach er ſich über dor 
irsfche Arage amd, (Fr pries es als einen Vorzug der genenmärtugei 
Megierung, das fie Tie Trägerm ermee Manpats des enslilden 
Volles je, welches die Arape, ob Irland eine ımabbängige Re: 
gierung erbalten jelle, entgültig und wmmeiternaflich vernemt babe 
Wlabitere mansie er ben meichrigiten enaliichen Einateesıun Pre 
Jb erts, unt obtmel_Biejer Dre arilche Frage dem Wolfe jur 

bmg tm Tepananiikiicen Eine unterbresten babe, fei Me 
Antwert nem gereien. Das englische Bollk babe tur eine un: 
gebewete Mehrheit gegen ein 78*8 iriihes Vanament ante 
Ichieben, war mean Volaud allein bie Antiderrung zu treiien ge: 
babt bätte, fe würde die Mehrheit wech smpelantet getweien fein. 
Auszerüßer mit Dieler Ünricbertung, fei es bie Brlicht ber Megserung, 
bie gefellfchaftliche Ordnung in Itland wiederbrriußellen, deren 
Verlum die einzige aricchte Ur ſach⸗ ver Umpufrierenbeit Hands ſeh 

Die Mußekärungen in Irlanı haben feit Mona: 
ten ihren Zip in Belfah. Dort tobt ber Kampf mischen 
Protehanten amd Katholifen, eder itwiiden Oramzilien uns Matte‘ 
malınten, wie fich die beiden Parzeıen nennen Weionters beiria 
toaren die Sefammenftöße ame 1. zul am 9. Auguſt und am 
14. Angel. Ehren am 9, Mugu die Megierung ver: 
anlaßt, Truppen mach Beldaft zu fenten, und Birken it es andı 
selungen, die Muhr wensgitens geitweiie wieberberuitellen Un 
eachtet der Auweſeahrit ter Truppen haben aber beanech wieder 
Lutige Etreitisfeiten Baltarfunten 

Die Iren in Nerdamerila haben zuerk Eiellung su dem 
neuen Wabınrt und pa dem neuen Unterdasſe genommen, In einer 
Berfammlung in Ghicane, am welcher 18,000 Berfomen unter dem 
Do: bes ehemaligen Kengreitewutirten Aineren berbwilsgt Ina: 
en, entmidelte Gaan Wlerander Zulliran Daritts das inide 
Auluniteptentamımn. Das wird Itlaut deu Mamiel, im korldben 
#8 eingetreten it, ober Waren und ohue TDirmamit fampien, aber 
nice eher raben, ale_bie das triiche Parlament in Dublin zur 
Tbatfache gemerven it. Parnell bar baster eine abwartenbe Hal: 
tung beobachtet, dagegen bat tie mationale Prefie im Arland Die 

Wete Salisturss ale Srramdiorterung aufarlaßt und Des wor 
ib bangetvorfenen Arbtehauridub aufzenemmen. 

Die für den 15, Sup angelündigte Arbeiter: 
Fundgebung in Brüffel iR weıter Örwärten vollfommen ruhia 
werlauten, abgriehen won em; Jeschen zer Uniufriebeebrit, meit 
welchen eine firdıliche Proceflien von ben Arbeitern empfangen 
yearze, Am zablreichmen Hatten ld Die Arbeiter aus (Mens eins 
Frfunten: im ganzen maren 13,000 Arbeiter made Btüſſel gelomumen, 
Die Dampittant Felbit Aurlerte u dem Umpuge era 7000 Webeiter. 
r Ing ſetzte ih um die Mittagdkunde unter Vortritt einer 
Mbrbeilang Bolssilen und unter ten Mlängen ter mtenne 
und Rarſeillaiſe ia Vewequag. Die Vevolletuag jpeadete den 
Arbeitern Blumen ud Atanze Der Kas ver dem Balaıs des 
Königs mar von der Virgergarte abgeiperrt, bie Mininer waren 
während der Mimtgebung ım Auflipminflerrem teriammelt, um 
der Deinittereröfisens nahm walelbn eine Morefie bes altatbe⸗ 
ber Arbeiterpartei iu Gmeiang, ım welder die Ölemabrung bes 
allgemeinen Etimmernähts gefordert ward mit Dame Ghrfuden, das 
Berlangen ter Arbeiter ben Rammesera zu unterbreiten. Das Ziege 
zaar wurde, ald es Ach ver Preiscertheilung bank, bet der Kahrt 
bucd due Sraden mit Nesung branüßt. se Arteiler mare 
von ten Aubrerm angeriefen, fi jeter Rubefle und auch des 
Glenuies von Eptriruolen zu entlseiten, Wo ber Jug hinter dern 
fonigliden Palais und am Wıniftersum weräberjog, en bir 
Arberrer bie Marenllatie. Etaaterrsierung wer EraMorrmalleng 
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hatten große Vorbereitungen zur Aritechikaltang der Orbnung ge: 
nom. mar 0000 Mans Mark wnter bet dtanr b 
600 Poliziiten wur mir Shatntlon ven Brafiel, gleidyjalle 8000 Man, 
neh zmer Bataillonen aus Mutmerpen mar beteit, jeder Ruber 
Hörung neraic entargenjutreten. (86 jcheine, na$ Miele Beranfialtun: 
gen wicht ohne GinAug auf ven Derlauf der Kundarbeng geblieben And. 

Die Anmgienbeit Banl Direulide's im St,Peters- 
hurg_bat ter ranzöhichen Cauriumtea und zer rufiidten Banc 
Tlayrüen Gelegenheit geboten, ihren Serzen gegen Deutichlanp Wurt 
iu machen. FE ber Warnung, Ach Teurichiieimtlicher Hund 
ebungen vathulten, bradıre bie cuice „Zt,-®ereraburger 

Geetung” felgende miitiöche Andentung des beveriichenben (reig: 
niflee: „a gibt Wricteinungen yon so tiefer Pereusung, vas rt 
einfach unfarıbafit erieint, He zu erflären und zu commenriren. 
bien gegenüber darf mam ſich mur antachtenell vermeigen une 
Bmeigenb Wide tau — ein jeder verücht ben anderen, Wort: 
jefltngel iſt bier nicht am Map un hindert mir, ſich in tief 

Eeomutunarreien Gedanten zu mein” m „Ewer“ wire 
Direulide fogar angelı und mit dem Bunſche gefchlefen: 
„Ülaub' und. Dak roller Snmparbir, » Didser, für feine Setmat 
wir erfüllt Asp, won eimem Gud' tes Meiches bis zum anderen, 
umt dat imbränftig mir zum Sammel Achen, e0 möge bald Pete 
Racelirr u eimer Eiegrobimme werben,” Diroultte hat Veiner 
Ermparbie für die raftichen Aeinte der Demtichen burds Nieder, 
begung eines Kranzes auf tem Grabe Aliafem's Anedrud aearh 
und gebadıte dieſer Hulbisung eine Anzahl Serreten felgen zu 
lan. Duram in er jedoch durch bie MWıribeilung werbinbert ter: 
den, daß er auf Werfehl tes Maifero mach * crũen Hebrere 
gegen Deutſchlant bie Ausweilung zu grwärtigen habe 

Der bisherige Vorihafter Aranfreichs in Berlin, 
aren Geurcel, verläßt Gute Muguit Seinen Polten ump wird 

fi aud vom Arten Biemarık onlid werabichieben. (Fine 
a gan war baron bie Were, dan Baron Gonterl, fh ent 

emen 

riet hat dh jebech aicht beiwangt. Weber Tor Verlon bes Mach: 
felgrre ui neh nidete beitinmt, ar 

Die Frage megen Grnennung eines Nuntins dr Per 
fing ik mar med micht gelöfl, aber der balt an ter Mbr 
Nidet, einem Werrreter mad (Stims zu jemten, fell. Die Araniofen 
Hub jepe von ter Muffeflung zurüdgefommer, ba ber Papii 
die Grrochtung der Mentatue auf Meregung bes Kürten Bismarck 
nereibe. „Sa Pair“, Das Organ Grton's, wellt die Earıe io tar, 
ale ob die Beirit des framöfiichen ——— für bie 
Katholiken in Binzerafien auds vie in Berzeraflen verberenten felle: 
bie Mufrehterbaltumg des lebteren det jetedh für Arankeiche 
Marteftellumg im der Erramte von größter Mirhtigkeit, . 

Die Zorrilliken und and bie Garliften in Spanien 
tegem ſich wieder. Jortilla bar Ad von Part nadı der Ipaniichen 
Grene begeben, um dert mit Seinen Anbangetn im Verbindung zu 
Areten. Itedeinet bat deohalb Eheitte sur Uederwachnng der 
A attbas und darüber mit tem (puwiichen Vorſcha fiet berachı: 

4 
Genetal BVoslageet bleibt bis zum Aufammentritt 

der Kammer im Mur, meil Arena ben Umttiebes ber 
Trvorrumiiten gegenüber das Gabinet widıt hard einen Periewen: 
mechfel ſe wachen mall, ferner teil eo ſawet dit, eittem wahenzen 
Wrtap 15 finden, zınb meil bie Pine trew allem, mas arideben vi, 
an Beulanger feahätı. Dar bat 4 für wölbg arbalten, dem 
Gerüdt entgepengutreren, als ſer Die Stellung Ärenines er: 
idhättert 

Mannigfalligkeiten. 
Kofnasridten. 

Railerie Acguta It am 14. d. IR. von ZAlangradab sad Yolidam 
abgrret, bat im dertigem Stantidtoh übernadeet aud fia am nädfiee 
Tage acc Bahrloberg begeben, 

Bein Brorg ton Prrahre tt am T, Mugult von ms wider abgrreit. 
Der abaig son BSürtemberg if am 7, Auzun vom Brbrahauien nad 

Brieseihabalen surüfgetehrt. 

tte, Sein Antlafunnsgeiud zurüczunehmen, biefe Nadı-- 

Die Srokserzegin von Sahfen-Beimar bat id ari 9. Muyut ven Bien | 
mar Salzburg bepebrm, it am 10. Dart mit bem Walker Wildelen zujamınre- 
brtreften anb fobann mad Baflrin arlehrer. 

Ber Gebvrahlwegen von Hadrn ta am In, >, WM, tik Iriner Brmahlin 
bei feines Edmwirgerelieee in Echlch Königteie im Taune⸗ an, Tas Au» 
ken bed ven Langer Mranfhrit Gemeienen wird als rin wertrefllährs be 
rien. 

E Tir Bermbtlung ber Bringen Darie Iohrpie von Sanien mis yem 
ÜErsbergen Tits ift memerer Beitimmang mad auf dee 2 Drtebrr, fait auf 
bra 6. graasmten Meuars, angeht. Dee Mailer van Erherreich wiry Ni 
bei dran Somyeizsteftlihkeiten ba Dreedena offoeil Durch feines jängiten 
Oruber, ben Eriberzeg Laawia Sktar, dertreres baflen. 

Ter Deryag um dir Dergsgir tor belt lied am d IM. sol 
Meihrraball gerri. Ebenbeieibit iM amdı Der Erbgrehitergng bon Medien- 
hurg-Zrzelig mit feiner Gemahlin eingetroffen. 

Erinz unb Brinzefin Albert van Satiem Altenburg And am 20, Kayızk 
dan Geheen bei Aeienau nieder in Dresden ringetrefen. 

Lie Bribergewie Marie Balerie van Drberseicdh traf am 12, d. We. von 
aa del Ibrer Bailerliden Mutter Im anein ein. 

Ter Grsberyog ums bie Urshrraogin Marl Yung von eflerreih hab 
en 12, Augalt Bereebol verlafen, urn mac Sin zurädguteheen. 

Ter Vreen ad Dir Veinzeſſin von Balck babrı am 11. Auzun abrabs 
von Eondan die Heile ma Demburg auprereten. As 23, famgte bie wein 
de Gamitie im Eihlangendab am, madıte ber Saiferie einen Beluc und 
Aute meiter nach @drmalbach, me dir Brinzefin blieb, wäbeend ber Bein 
art 14. die Heiie nad Hemmburg fectlegtr, 

Ber Ming von Bortugal IN am 11. Hug in Rnlerbam eingetroffen 
wab az am 32. bie Böniglihe Familie der Wirderienbe auf dem Schiefte 
Sechoce deſcan. 

Ber Mätig vor Irirdhenland ik arı #. Aaguk In Nopmibagen an- 
seltsamen, Birityeirig weit ihm frei auch der Armmpring won Däntmarf 
wieder dert ein, Der fh einige Heit in Gemanben um Bien aufgehal- 
ten bat, Perfonalien, 

Der bieberige deutliche Geſandte in Gbile, Arbr. v. Echend zu 
Eitereinäbern, iR sum Brjanbers ia Berhen und der biaderise Zenakiena- 
derretär In Wabrws, Arke, v. utfhmiat, zum Brjanbers in Uhlle ermanm 
werden. 

Ium Dirertor ber Runftatateerie in Münden an bes ver— 
horsezen Silers Erbe ernannte der Bring» Aege⸗t den Water Erd, 
Arleteih Autuln d. Auelbeh. 

Major r. db. Wolp, welchet ala Bediugueg feines Verbleibens 
im taetncaea Bien eier geueur Umgrenzueg Iriner Stellung werlargt 
batte, ih zum Unteenormfleier bes türliiden Generaltahes ernannt. 

Genetal der Infanterie v. Werter if von ber Stellung als 
Biimieteroimädeigeer ba Sa. Veiecaberm utburdre unb zum Bawerncur 
vo2 Berlin ermanat worden Ceca mandeat ven Derttim tmurbe ber Braczal- 
nein d. Munıete, bisber Uommandene der 4. Anlanteriebrigedr, 3 

Dr. Ladte, der Director des Rämtiiden Museums in Being, er: 
Hielt rinen Kat als Eraleher am bie büffelborier Munfletademir, dem er 
dere Teiften teird. 

Chreschepebaungen. 
Weterueraib Arierrich Eraft Vebolte Nellvertretenber Direstor 

der Bözigl, Vädrkichm Minitieriem des Gultes aud Umtereihts in Deraten, 
bar wer der leipuiger Nucihendarelidt das Eirendectersinlom erkalten, 

Fat die Mitmirkumg bei ter Aufftellung neo Wrtmerla zu einem 
news raflden Ztrafgrepbadh ih nem acca dera Pral. d. Onlgenbert un | 

llustrirte Zeitung. 

Winten der Zeanissans-Erten 2. Klee mit dem Stern, deu Brofeforen 
Eik Nardueg. Ouge Prger zu Tidingen wud Werfel zu Straßburg der 
Stesislesh- Erden 2. Mafle verlichen worden. 

Frltkalender. 
Tas 16 Mittelrheiniiche Turnfei if am &, 9, und 10. Auguf 

in Boris unter Iehhaster Berbeitigung Dre betreffenden Kammereine wıb 
bed Bublitums geleert merben. Mm Breidtusnen nahme etwa 300 Tur- 
wer bel Min dritten Tage fand bermittegd bas Eau» und Peeiskerbten, 
nadanttaco das Wrriseingen Madt. 

®enerallieutenane Seintich ». Wirtimans, der Stadtteraman⸗ 
text tom Wänden, voßrabrie am ib, b. ER, frin 59, milttärkches Bienh- 
late. Gr werde vom BeinyMegraten buch Berleitung des Dabwigs: Ürbras: 
Üsrenderuges ansgejeitinet und erhielt neben wielen antern · ber 
Verrirung us Waertennumg au eine Geächeunicabreffe von ber minder 
zer Ürmeindesertertung. 

Das ofpreufifche Städtchen Baflenheine feierte am 4. Anguii | 
>e6 Soibeige ubelirk feined Brüchres als Stadt, Hatten am Bor- 
abend berrina ein Honseet, grofer Hapseafteeich mehft adelgug Nattneten- 
deu, tmurde der Feran Feibft Bund eine Meveille eingeleitet, Mas dem 
Arkgnsteobiran erisfgte bie Gesptärher mu bem Martrplap, te Prediger 
Dies eine van item feltk werlante Ahrdiktung Seat mb Würgermeiter 
Nelert and ber Cdecait bie witienten Thatladıen aus drm Sunjährigen 
Teben ber Btadt yartrun. Lierami ding em Umaug ber bir @tabt vor 
Mu um datau jchöaflee Ach Fenmahl, ein Haldirk mit Aeuenwert um ein 

Die Etat Weinsserg feiert in velfetkäwslider Meile am 
14, September b. 5. bes 1OMähemnen Geburteea des balelbik geborenen 
Tiaters aftiana Arener, drfen Sohn, Galraıb Tberer Iieraer, giehtrlaits 
als Zidter arihöpt, nach brate da6 weittetannte Serseruhans bewahrt. 

Vine Robert Butns Feier, der 3000 Menfcen beimehuten, | 
dat in Dielen Zapen zu Nüstersaf Sauetelaad Aaingefürden sur Erin⸗ 
wermwag Date, dei tor D09 Taken Dir Webähte biries Idottikhen Diditers 
sure nften mal erichinen Kuh. 

Vereinsnachriählen. 
Zahtreide ehemalige Aager und Schügen ber Peutfchen Armee 

baterz Ach am A. tn 9. Muguk im Beipig tingefanben, um weben der | 
Viepe der tamerenleillichrn Erreinimang an wiätige Belctäfe zu faflen. 
Hadı der Beprüheng im HiN's Tunmet ſead im ber Genteeibalte, beim jjelt- 
Intel, ein Thrätiheppenencert ad banac da eflmabi watt, Dpäser 
fedgte bie Beiraistesurrfamreinun, weiße den bereits ausgearbeiteten Mor 
hälägen beirefs ber Ginkährwng ber Sreigägigfelt unter dem eutfchen 
Däger und Snkpeuereines einbeiiig waftimnte, Plauen 4, ©, murte ade 
Ort ber möchten Sufammenhimit im Nahe 948 wemählt. Atent⸗ daub eiu 
Äeflrammers isı Uraken Saal der Gentmlballe hart 

Ir Stettin bat am 10. $ M, die 17, Verfammlung ber Deut: 
ihre Anitespatogiimen WeleDidatt ihrer Anlamı gensmmen unter Theile 
neitee von Mügliedern aus aaen Geraden Drutihlamds fowie auf uns 
dem Aualand (pilbroran aus Stedtolm, Ir. Zalmatiern aus Halan, 
Dr. Gatıpri aus Onbapeit x). Die Berrianmlang tmurbe Ton dem Brot, | 
Gerdan eräfiert, Hab der Brarühungsreten Tora Grheireaih Birden 
über pommeräihe Bargeichihte mad die enthrepalogifche Geforidrang dirirr . 
Vessing {m anregendes Shane, Zirectse Dr, Zemfe au8 Zteltin über bie 
Vedetet ber vochifiorädre ferien auf Fosmeriichem irbiet in 
meuretet jeit, Brot. Dr. 3. Hanke, det Üeneraliecettär der Brkeäiidhaft, er · 
Pattete ben wifiesihaltiihen Nabresberiht, Der Shhluh der Berlommlung | 
erfalgte am 12., nachören mac Milenberg zum Borort für ben närhften Uom- 
gerk und Prof. Binhem am Borfipeaben grmäbit worden mer. Alachı 
mittags begaben fh Die Theifechmer on der Berjstemiung na Blumes 
danen, zu ber Mahlegung von Hökmaräbern beiguwshsen, uns um bie 
Bergmiße von Sötsig uud Eisigeaberg zu Deiiditipen. Mir 1a murde | 
acch etz Aueug ach der Inlel Räger ap ach Brralienb wutersohteirn, 
Sen dee in den Beridietenee Eipungen nad medaltener Sertrögen feien 
erwähnt der Berkht des Dr. Örempler ans Breslau über die bei Sacren 
mrtunbenen Metall, Tbon- und Blesgenruftärhr, ber Bortrag des Dr. | 
Beta Det das Eich zub Irim Worksrinen up Des Ihe, Ari Jar aus 
Etrttin über ben Bollöglauten In Hommers. Weichra Beilet Yard im ber 
Iepten Siyung rin Bortrag des Zirertor Urmde über „Parimerms Rrgchöläte 
im Lidhse der wordilden Eage*. 

Die 54. Generalverlammlung des Semsopatbifchen Gentral: 
dereins won Beutiälars, Defleereih up der Schmeig tagte amt 9, und IM, 
d. W. in rrandfur &, W, 

Die Aubresverfammieng ter Tohrhalmologiächen Geiellihait 
ware am #. Auguft in Gröräberg in der Uninerlitättanta eröffnet. Mn- 
teien® maren ungefähe 196 HRitnlieter aus ale Theilem Unrapad, ber 
Beorertor ⁊ad der Senat der Isinerkeht famie die meibe Proirteren ber 
beiteldergre tirkirinilen Jacalaaa Brol, Ichender eröffarte dir Krrlamm: 
lung mit einer furgen Srigrue, fabanı erarıf Bral, Danders aus Henne 
das Bert, um ala Einfeitung für die aut alle gehn Jater boraunshmerne 
urrtenmang ber graben Goldenes Ördte-INedaite (Mbhtung berieben 
4. Br, 3249 der „lite. Ag." Bere 7. Auum di 2.) eine Hebe über bie 
Berbirafte Miöscedt 7, Mrhlea gu Halten, Es erfolgte nun bir Mrber- 
veldtung der Mepeikr an Prof. u. Belmbelg ala dreiralgen, der 808 alien 
Zebraben Innerhalb der Srptra zehn aber fi am mente m bie Hör 
bderumg ber Regeabellbunde verbient great babe. Der seite Tag mer | 
teiffenichaftsihen Berträgen md Eemotätretiozen pewine. Des eröhte 
Dezereffe erregte die Mittbeiteng eines Jed⸗ Son ber Mögliciteit der Her 
planung einet Durdiäheigen Gorrdaut nen beim Kagr eines Ranincens 
auf bes Steniaen. 

Der Verbandstag fübbenticher Wonfummereine wat fürzlic in | 
Gmdinb veriammelt; yablerihe Berterten mürtemberniiher, beiriiher web 
Sabilher Brreiee wohuten bejelben am, au mar der Berbanbtenmalt | — aaneierd. Man beitltägte fi in rer Kinle mil ber Arapr. mie | 
ben Mumadıien ber Wrichäite ber Wereine t2it Lieferanten, des Dem Bis: | 

! 
I 

dramdı, der datrucca mit der Bermrabung ber Bereinämarfen cacheden Bann, 
au braeem irl, Me Kallreriwihritt iri wicht au empfehlen, zielmehr mie 
#6 den eieinen Berrinen Überlaften Heiden, Mittel und Wege ge Anten, 
um erwaige Wisbräufe zw hindern. Weiter daca bir frage einer zu grün. 
denden Qällatafie fir Borkanpemitglieter und Seaute deuticher beaofen. | 
ſaanen zur Sotage. worauf nad ein datraa Münden Etatigart angenem: 
en wurde, dahin arbens, bahı bee Mlgerseine Brreimorag beutider übe» 
nafjeafheiten fanſtaa iedes grarite Jaat wab mar im Bebärtnikiun iähetsh - 
artfinden fell, 

Freimanveret, 

Ir dem Norbieebate Solt haben ſich mehrere zer Gur ane 
weienpe Iteierauee 6 gelellipet Sufammentünften und jue Uebeag Ber 
Boalekitigtit vereinigt. 

Der Deutise Krengrinz hat während feines Aufentbalts im 
Balteuta bir Loge eufis ger Beritiwirgemdeit deraa⸗ amd mrdcee Bit, 
wmdrr der Srohloge sur Zomne zer Tairl geyepen. 

Auf Anregung der vLegt Zur Verbräterung am der Regnis in 
Bamberg baben bie braten Bogen u6s „a fr ein Im Wien gt errichten: 
de⸗ drasihrn Arserıheim für junge, Im Strkaugen nacı dem Drirat beruime 
wäimden aeteuert. Die Atee der Errataurq des Anaurehelms geht vom 
Deatiien Sditinerein dw Edicu 'aas, ber unter bem Echte des deungen 
Batihafıera Brinzem Reuh Br. 

Ter in Barrraik veritorhene Tont ſcheet und Mirtuos Kranz 
2Kır wurde am t⸗a. September Isar in der Lege Jut Einigkeit im Arrant- 
furt 0, 9, vor dem manreriihen @eidichsnlorkher De. @. Mtah in dem | 
Bund der Äresmaucer aufzenemmen. Maweiend war Felle v. Kies ; 
die Mäcpidale Für Biigt beite der Gomperit Bil, Sprerr Ädrrassisıen, 
Zie Eoge Madenis um liberinte ie Jürkt daite Lily gem Ehremmitglieh 
raanet, 

Aus rem Etipenvienionds ter Loge Zut anfgebenden Worzes: 
tor in Araatlurt 0 WM. warden jede Aubirente haflmangeuelie Rötalinge 
mit same Bamsım mnterfiügt. 

mod rutue 

191 ö— —— — ——— 
In Kalfel wurde am 0 Auguf bie Ginmeibumg ber neuen Urgeaballe ber E03 Airäma Dird die Wraklsge von Omnnenrr Sollgazen. Was sablrrähe Erätern Teutiälande hatıea ich sur Theilendeme an der 

w Verlis, Boim, 

Am 4, Jult feierte Dir 
bem Sammer Tobaraisirke dae 
» Bucalı, Ser 

ergreifenber Weile won feinen Orb den, im beren Mrris or Mmehrkhrinli ya lebten mat fein werde, zit eser Meinung ji treuer Anacerrauusa. 
Dir dem Jchannisteft verbaud bie Poge Yehing in Relraraifo 

Das 2sjäpeige Autelten Ihres Witaliene J. Mag, dem unser Irlerlidier Ans kprude zwei Hiberne Drachser überreicht warden, Ein anderes italien eatie ber Leae Fin Areat men un Tuaboniner, var Bau eines Sogn dauſes oder au zum Umtaulch gegen ein anderes aregnriree Branditäd, 

Stensgraphle. 
Gise Verfammlung von Vertretern RLoller ſchet Stensgrarben: dereiae kat am St. Juta und 1. Aug im Dreiöre getsgt. Ben den 0 Bereinen, teldhe Diejes mer Snden nählt, tmarca 33 aunh Belegirte ber · treten, inten nahmen caherder mad eriae Asbänger bes Trer⸗· säne Tanbet an der Berfaneiang theil. Gerd berieldee war bie Benräns dan elned Raber'ichen Seramgrasben.Berbandes, Tas korgrirgte Zeaare , Murte dran au geschmipe, mad fhmmliche antrirabe Bereine ertlärten ihrer Gintriet Im den Serdead 
Ginen Teirgrapbeuapparat, der Pas dient, Mirtbeilumgen 'im Reasgeeptihten geccea farel mie in pewöhnliner Zhrift auf Irlegraghir Idem Edge gu verimben, dat ber Weriätsbrangrasb Herder tert in torcefter, Mefasizierts, dergeitekt, Der Auparst tmirh in Atnlicher Seile wor dir Eeeibmaichiee gebaunbabe, dr beige 16 Kaflen, sen benen an Hür die Frdıte, eden kür Bir Inte Far beftimmmt fin, Die erflerem aene Toten finb in der Jorei ccars Eingrustms amperetzrt, weis seltatter, Mode brlietöge gerade oder gebogene Dinie barınbeileu; Die andern Teden dirsen days, Seriche Mary aber lang. fdemarh aber hart au tadıen, Hi der Umptangöftetien (chreibe die Wette heibftänbig dem Legt in drr Weiden Hrke nieder, wir Fr auf der Bimangekaliom vum Sanbhabung bed Apparate bargeheiit merd, Sieber Sicnearata ish in zehn Winztes, wir der „Bloders Scrotittꝰ berichert, fi mit dm Mebinanch ser Beichime —— maden tönen, und febes Brite fell darg Sirielbe daenen· 
8 

„Der große Nänfch” (Lehtbuch ber bratihen Zienegrakhie nach Wedrlaberner van Geintich Winic) liegt, Haar Fr lbsgere Seit im Danı 
bed gefehlt hatte, in 12. meiibeasnitetee Hallane ver. Bäsrrad Bref, Jeibig den tiliteeifihen Ateit ergdunie und wielfac utzarpeitere, det ber Eosn dr Errfafkrs bie Nensgraphllden Zeiten aut bie Britlufmähigfeit der a, memandeen Zdweidwriies gepräft, nit minder aber bie DarfirDang de⸗ @uhrens im Untinenfibeite, drionders in Wera ent dern und deſſurg ver Hepein um Werl ber Beilpirle riner mrarifierntunten Erilfung untersagen. “us für ein den nenssen Arigehiäen angepafter Heukere des Budre ik beilens geisrgt, lewel tar jsuberen ud icharfen Retörut wir durch —*—* rg ter der Tuben Durch Aneli Ecken. Th belshergee'iäe Schule werd Dem Bing Diem ifchen 
dirie Ardeit ara Danf teiflem. — — — 

Vor det gregen Mähriafeit ter üdtteiseriüchen Sielzeaner aibt der „Asbnesderiät des Mlgemeinen Bchtweljrriicen Etrnogtapienpereind", —— ne Ar, Wrwdel, Arunnik. Hark bemieldre söhlt ber im jet on Mitglieder, auberdem die beit zu Leut ralt r Serriniaumgen 33s Mitnlirder. ’ — Dr, Ritzche in Janettuc bat feine auch ven uns Trüher er: tähnten Berise ger Bettmimung ter Seitbaker ber lrsserite bes Zarri· bene Forigefent ums bringt wine aeue Meitenleige tom Madrichter darüber in ber Mesnummer ber „Btrnogragbäkhes Stäcter aus Tirol”, 
Th. A. Erifon kündigt die Grfindung einer enegtaphen Walhine an, weite nah einer rtlärung dir Sienenraphen dig em · drärlich maden fell, Terselbe ſea mit Dampf berrieden werden und beige einen Gulinder vor 3 Zub Durdiniefer, Die Weicsze (of dere van feinem Genenraphen erproduisten, betanstlich ſete Idteahrn Tem der meecah · 

Tide Aede am Das Bieryigfacır vernuetea 

Unfälle, 

Auf tem Rhein bat füch am & db. M. bei Honnef ein Unfall ereigmer, ald deſica lrlade geohe Ieteriichtipteit bereichert werden eh, Am acunr et Wheiniier Hatte ih eine gröhere Hat ven Leuten ringefaes den, teelde mal Belandtel decicden tmolten. Tir Aldte Mer artade an telanbender Ufer. Einer der Barienden, ein Gärtner aus Dome, er bat fi Daher, bir Heberfahrt bermmitteld eiars am Wer lirgenden Nöhras su Deverfüellipen, auf melden Borlchlan erma ın Berienee eier ein⸗ #irgre. Ungefähr 30 Mer. wem Ufer perierb ber Karen auf bir Arste ber Wäre autd fahtung um. Aaurr dem Gärtner, melder bre Raden grlübrt, bat neh eiar Kerfen ben Ted im Water gefumen, 
Am 10. Azul if das anche mieberländiiche Vanzerichift Ekorpian inielgr mins Nufammerikobes mit derr Echtegpbapfer dereute⸗ ser bem Safe bon Mirmmebien peianfen, Mad ber Sereules in fehr de · Sataate der Steven bes ganz aus Eifen gebamıes Edrifieh IN nos oben vis unten serien, Maitier tms Fadtaſten terlagten aläbalb ben Dierk, 

Meaidenleben find widt zu beflagen, 
Das im Waagttal reiend gelegene Statechen Sillein ih am 

11. Aegk einer Imreklihen Beaubtarakrapde war Opfer pehalken. @illein Ahle gegen Som Giateohner und erwa ?00 Oärter. Mehr als mei Drittel 
der Stabt ind man abgrrannt, baruzter bir Plerrtinhe, eis Kommentiere 
und die Soſtelaule. In Bien gidt eo feine Fenrmwebr, aus mangelte 

Der größte Theil ter normegiichen Eradr Ztien if am R, Auguit 
nirdergrbrsunt; das Feuer dat auch grefr Boaasenleger verniätet. Ber 

| er an Baer sm Yotee. 

| efommiihaben wird aul 4 Die 5 Miu, Kronen arihäp, Tas Ars 
emtibaın am 3. d. WM. abenbe In der Merkur eines Tiühhlers und kannte, 
da leiter das Mafermert Fach Mit ungenägen> ermire, er am & mad. 
mittags xcuia arlönte werden. Berbraunt find dir Mine, bie alte Ketele 
aitche See, Dir Tauteret der Jeitang „Aremöteibt”, das Blerlaper von 
Rimgras, Die Aanciat Mwnbihate, die Mühle und Zägerri, bat Voipüat, 
abe Apstbeten = &. =. 

Das Zräprhen Prinfuha im Hounerarment Naben (Rufiic: 
Koler) IN bis auf bie Ninbe, Zananage um 30 theibweiie zeefldste Auler 
vor einer Ferereocueſt eingebihert merden. E find Y55 Mehlisbe ber 
breant, 

Ja eimer Hohleszrabe zu Weodend in Pancafhire Fand am 
21, Augum eine Grtghabeng Iclagenter Merter Matt. Kan ber and 19> 
Maun beßcheaben Belewihaft der Grube Betten gegen 20 werzuißt, 

tat Meldung ams Leudon fhürzte am Il, DM. umweit Mer: 
Koh eim Ihr Die Zubtin, Biden um Beriesdlkilenhain im Bau br. 
alien Teunel tcorua ein, worurd Sechs Mirbeiter auf ber Ziele er 
Ailapea teuren, 

Chrofe Walt braude würhen am ter Miffonri » Ceatraleiſea⸗ 
bater Qusdeste von MMrilen eatana. Das Dar Exenier iN eingeäkttert, die 
Stadt Maranetie war bon allen Zeiten vor lammen umgeben, Au 1Bis- 
canlin waren die Raltataade laut Koneiät Sem 13, b. WM. im Abschtsen, 
E⸗ fins mactreistih 32 Berianen ia den Fiamcien engzrfommen, md tar 
fürstet, dah wire Golskaner Dafelbe Los ereilt bat. Ter Berluft an 
Bieb u jehe berränıtin, In Galumet, Clart. Waraiten usb den angren- 
wuben Gearaden ſeaca 50 Familien ohradiss kin, 
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Die heidelberger Inbilänmsfeier. 
Sem Arthur Alrinkamin. 

Borbeigeranicht find die hochgehenden Wogen einer Feft: 
freube und eines Feſtgeruſſes, bie alles überflutet und im ibren 
Vereich geriflen hatten, vor denen feine Witwe in ihrem Kam⸗ 
merlein, Bein reis in feinem Lehnftuhle ſich verbergen tommte; 
denn wer wäre in der Ruſenſtadt am Nedar unberührt von 
dem Ihöniten und gelumgeniten ehe geblieben, das ſich im 
Jauberbanne von Ratur und Hunft abipielte! Nirmald war 
and der Simmel Heidelberg dauernd jo atımitig, To cinfichts: 
vol für bie Wichtigkeit ber Feier wie in unserer Aritwoche; 
Nupiter Pluvius war auf wunbeftinmsen Ielaub entlafien, 
Vhobus Apollo throne ant Firmamente, Tas ſenſt jo Mille 

Der franz: Aksdemike» Mens: Zeller 

Man mußte befürdien, ber alte Verruf Seibelberas als | Jules Zeller aus Patis beionders bemtertenöwerthi waren, Der 
Repenitabt wolle ſich befräftigen, als die Feitwoche am 2. Munuit | 
mit kaltem und windigem Wetter begann und ſtarlet Regen fiel; | 
doch änderte fidy die Temperatur, und vom Nachmittag an be: 
hielten wir für die ganze Aeitzeit ein umvergleihlich aänstiges 
Wetter; co wurde nicht zu heih, der Himmel ftrahlte in lieb: 
lichem Blau, wonnig und marm eraofi es ſich in alle Herzen. 
Um 3 Uhe ttaſen Großberyon und Großherjogin, umjubelt 
und umbrängt, im Heibelberg ein, um bie ganze Feſtzeit im bet 
beicheibemen Brinzenpalais zu wohnen; wo fie ſich in biejen 
Tagen zeigten, behumbete ſich der innigſte Patriotiömud, echte 
Auneinung. Am Abend des 2. begrüßte im ber überfüllten 
Feſthalle ber Cberbingermeifter Dr, Wildens herzlich die Feſt. 
gäfte, Vincenz Ladırer leitete bie muſilalijchen Probuclionen, 

, Rite Herren, 

Abend lagerte id) auf die freubig erregte Stabt, ala das Scloks 
feit die Scharen ber Äremben und Ginbeimiidhen auf ben 
Detienbübel lodte; von 748 bie genen 10 Libre hielten bie Hert⸗ 
ſchaften im besaubernder Vebensmirbigleit in Bandhaufe our 
ab, feenhaft leuchteten die vom taufemdb Lichtlein bezeichneten 
Linien des Schloſſes, ben Hof erbellten mächtige Gambelaber, 
und in bem immer wachſenden Gedrange war es ſchwer, Stand 
zu faffem und eine Etftiſchung zu erlangen, bie der Staat in 
enormen Majlen verabreien lieh. Kaum vom Schlafe erquidt, 
ferömte alle Welt mit dem Hoſe am Morgen des 4. wicber in 
bie Heiliggneifttirche, um ben Geheimratb Dr, Huno Fiſcher eine 
Rebe Über die Geichide ber Pfaly und Heidelbetge halten zu 
hören, ber wetthrolle mufitalsiche Veiftungen veramgingem und 

FAR 

Reitester „Alter Herr! 

Die 500jäbrige Jubelfeier der Univerfität Heidelberg: Scenen und Typen aus den Sefltagen. 
Erigieulyeichanung bon auſereeaa Eprtielprichser Earl Pisisirr. 

Heidelberg erihien im Gewande einer Weltftadt, alles ftieh und 
drängte ſich im bem reich beflannten und neichmüdten Strafen, 
bie Yabnzüge führten in ven Steom bejtänbin neue Flufſe ein, 
und Arroblinm und Lebens luſt leuchtelen aus allen Mienen. 

Ein Vorfpiel der Feſtwoche war bie Finmeihung ber vom 
Iperbauraih Dur im wurdigſſem Tone vngeſtalteten Aula 
der Untverſitat, wobei eine prächtige Aabne, im Auftrage ber 
Damen des aladeniſchen Tchrlörpers geftidt, eine ebenio toft: 
bare Dede für bie Scepter und eim Albermes Tintenjah den 
Schähen ber Iniverfitiät einverdeibt mwurben, Unter ben zabl« 
reichen Treitgeichenlen zeichneten ſich noch beſonders aus eine 
reich geichtihte Jimmereinrichtung, bie Gabe alter Studenten 
aus der Schweis, und die Ueherweifung aller Verlagsartitel 
feitens mehrerer berühmter buchhänbleriicher Firmen. 

die hinreißenb wirkten. Bei Anifertweiter traf im der /rrüße bes 
8, ber Deutſche Aronprinz ein, um alabald mit den hoben Ber: 
mwanbten dem Neftnottesbienite in der höchſt geſchmackvoll ge: 
ihmtdten Heiligneitlirhe aniumwohnen. Brei, Ballermann 
bob in ergreifenber und begeifternber Mebe berwor, weldh feltenes 
Alter die Hochſchule erreicht habe, unb wie doch fünfhunbert 
Jahre vor dem ewigen Gotte ein Richts bebeuten; er ermahnte 
jur Demuth und zum Danke. Um 11 Uhr erſchienen die Herr: 
ſchaften in ber Aula, wo ber Großherzog feines Amtes als 
Rector Magnificentifimnd felbit waltete, Seine Anſprache an die 
Gelehrten bes In: und Auslandes und an die alabemische Ju⸗ 
end, bie kräftigen Worte bes Kromprinzen leiteten bie Neben 
des Ptoteciors Gehermtathe Dr. Delter unb ber fremben Bertre: 
ter der Wiſſenſchaſt ein, umter benen Eduatd Jeller aus Berlit und 

folgten, Ein Diner führte darauf bie Fefttbeilmehmer im 
Muſcums ſaale zuſammen, und jelten haben Heben ſo nesünbet 
und gerührt wie bie, melde Großherzog und Aeompriny bier 
hielten, bieje patrlotischen länge hallen im ganzen Heiche 
wieder. Einen Fadelzug wie dem, welden die Studenten 
ihrem Rector am 4, brachten, hat Heidelberg mie erlebt, 3000 
Andeln lewehteten ihm auf bad Aathhaus, er bantte bewegt und 
lieh dem Aronpringen bodh leben. Bis tief in den Morgen bes 
5. Dawerten bie überfüllten Commerfe der Burichenſchaftet, 
Corps und einzelnen Vetbindungen. Dann beeilte man fich, em 
zeitig zu ben Ehrenpromotionen zu Sommer, die, 50 at ber Jahl, 
voran biejenigen bes hroßhersogs und des Grbgreßberzone, vom 
dem vier Delanen vertüändet wurden. Gin Ortragug führte am 
Nacmittage 400 Welehrte nach Karlsrube, wo die Herribaften 
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Arofien Gmpiang hielten; die Hefideny war beflannt, Mufil bei 
arüfite den Gimmg, und einem magiſchen Effect rief die benam: 
liſche Veleuchtung des Stadtparls bervor, wahrend ein Lied bes 
vaterlandijchen Varben Vietordt erllana Ale Pracht und alles 
Intereñe der leſten Tage aber ſchwanden im nichts zuſammen 
vor dem im wunderbaret Einheit ſich am Morgen des 6. ent: 
rollenden bäfteriichen Jeſtzuge. Win ſolchet Eindruc bleibt um: 
vergehlih. In wurdiger Haltung lieh das auf 100,000 Höpfe 
tarirte Bublitum die ganze Geſchichte der Pfalz an ſich voruber⸗ 
siehere, bie ber Aug berebter als jeder Proſeſſor und jedes Yudı 
entwädelte. Nirgenbs war ein Planchen frei, Grtrayüge batten 
neue Etröme herbeigeführt, und doch gingalles ruhig, olıme Unfall, 
wurdig von Hatten; zu bebauern war mur die allzu arohe Jiuch 
titeit der Bilder, die kein Verweilen und Ausruben bei einem 
Eindrude grftattete, Die Coſtume waren won vollendeter Pradıt ; 
eine joldhe Nuperto-Enrola, eine ſolche Autfürjtin Eliſabeth mit 
ibrem Friedtich fönnen claſiſch abgerundet genannt werben. 
Prof, Hoff hat die warmen Worte der Anerkennung bes Landes, 
herta überreich verdient. Dant dem Himmel, daß erit an 
Abende dei 6, Aupuft ein Regenguß erfolgte, der jedoch jtaub- 
entiernend und belebend wirlle und am 7. Teine Rachwehen 
mehr hatte, mas wel gar mander vom denen nicht jagen kommte, 
die dem peitrigen impofanten Commerje der beibelberner 
Etubentemiaft beigewotmt hatten. Als alter Mlabemiter mar 
der Ghrofiheriog umter ben GO Veſuchetn des Commeries er: 
ſchienen, hatte das Ehrempräfidium &bernommen und begeiitert 
auf den Kailer geiproden; andere Nedner waren ihm gefolgt, bis 
die Stimmung jonnimirt geworben, bafı jelbft v. Treitichke, mit 
einer Ovation empfangen, wicht veritanden werben fonnte. Wild 
brandeten die Moyen, als ber Hof um Mitternacht die Jeſthalle 
verlieh und die Fideltlas im ihre Rechte trat. 

Der Rorgen des 7. gehörte Hiller oder lauteret Jecherei in allen 
Lolalen, das Große Fafı und ieine Gollegen im Schlohteller waren 
untlagert von ewig duritigen Stehlen, und bei Aueſlagen ober bei 
dem Beer murbe bie Zeit verbradt, bis die Schlokbelemchtung 
begann. Noch nie jah ich eine Jduminatiom der Nuine, die ſich 
entfermt mit diefer mänbenbaft arohartigen vom 7. Auguſt ver: 
ieichen Tiefe; fie hatte wieder Yanb und Stadt mad Heibelbera 
pelodt und ließ jeden frob fein, ber nur ein Edchen fand, wm 
fi bem Gemusie bingeben zu können, Der himmel begüinitiate 
int bödhften Grabe bie Aunſt ber Jeuerwetlet, mit denen jchlieh« 
Lich der Mond in Wettötreit trat, Zahlreiche Sahrzeuge zogen lautı 
los, mit bunten Sampions grihmüdt, über bie (lu; Mafeten, 
abmechielnd mit Mufit, durchbrachen die Stille, Endlich ſtand, 
wie vom Schlage der Wunſchelruthe getroffen, das hohe Schloß 

Allusirirte Zeitung. 

einrih Guſtav Ehöppleubera, Vommeriesratb in 
Berlin, einer ber bepeutenbfien ZTahadınbuftriellen Deutichlante, 
DVoriipenber des Vereins ver Tabakinzuiriellen Draridlanpe, 
rin Berlin am ©. Anguft im 74. Yebensjahre. 

Hußas Arche. » Schreiner, Ef. Weianbter in Penkion, zu 
legt Bertreter Trlierreihlingarne im Rie dr Ianeito, IReE gu 
lmüb neberen, + am 12. Ruguft machts zu Arırladı im Kärnten, 

Ur Karl Zuell, Geh Hefraib und orbentlicher Zrefelier 
der Ponäl or Mathematik an der Univerfität gu Iena, Berkafler 
mehrerer fachlicher Werke, mamemtlich eines „Vehrbudtes ber Geo⸗ 

‚ metrie für Schalen um Selbftanterrice”, von „Arten zer dir me: 

da, ſich roth aus beit grünen Boden verjängend, und auf der | 
alten Brade loderte ein Jeuerrad um bas andere, im den Fluß 
ſcho ſen Gelbftröme hernieber, mit denen bie Niren ihre Loden 
tränfen: ein Meer vom Licht fen vom Simmel zur Erbe und zu 
den Mogen. Bielleiht noch mehr ale ber Feſtzug darf dieje Itu 
minatiom alt Zenith bes ganzen Feſſes beyeidiwet werben; ala 
über den Waſſtern der Ramendzug des grohhersoglichen Baares 
angeſichts deſſelben aufitrablte, von Brillantfeuer geltönt, er: 
bebte die Luſt unter dem unwillturlichen Ausbrude ſchranten 
feier Beneifterung. Und als am Abende des 8 das ungern 
gleichtiche Jubelſen feinen Abſchluß in den wie am Piendtag 
belewchteten Häumen des Schlofjies fand, ald der Feſtzug Aid, 
um den Theilnehmern für ihre großen Opfer ned eine Freude 
zu Bieten, durch die Mafien der bevorzugten Inichauer bewegte 
und ber Grokherzog mit feiner Gemablin freundliche Worte an 
eritere richtete, da tauchten aus ihren Gruften in Heiliageit die 
alten Hurfüriten und Aurfüritinmen und bie liebenden Laare 
der Hoſoeſellſchaft fo wieler Yahrbunderte empor und freuten 
ſich, dafı die Enlel mewes Leben in die Muinen getragen, bafı fie 
weicher lächeltert wie fie, alüdliche ſtohe Renſchen waren mie fie 
— und alö der Anbruch des Tages fe ind fewchte Grab zurüd- 
tief, blich übe Segen auf der Balz zurüd, 

Todtenſchau. 

Dr. Iofepb Ritter *. Bauer, nirteröllerreichilcher Landtar⸗ 
abgrerdneter und Yantwiausiduußberiger. er ber Donau: 

ulirengt: wre der Fhrater-kandescommifien, + ame 11. Muguft 
in Wwrferoporf bei Wen. 69 Jahre alt, 

Dr. Joſerd Gbern®, Unmerfititeprofeiler aud Delan ber 
nr Tr eultät in Yubapelt, t bafelbt in ber zeiten August 
worhe 

Helnric Gortua, Begründer des Hanzelömuleeme in Yübed, 
wire Jahre bindurch Weniernater dieſes Mujeums, + amt. Muguft 
in Antrrebagre ın Redlenburg im 73. Lebrmsjahre 

Oral Apelin rn Deden-Ringelbeim, vormaliger danns 
ven mrath, bis julebt ein enn er Aubimger ber 
fraßeren Serrtcheriamilie, + in Meisheahall am 7. Auguſt im 
80. Yebrusjaher. ey 

Eir Eamurl Kergufen, KPretent der fönigl. vriächen Aa: 
bdemie, + am ®. Kuquit in Bra® umwert Dublin. 

Gpuard Auguftrell, Preießer, jrüberer Hof Domerzanift 
umb wew AHbi_bis 1878 Director der Zingakaremie im lin, 
MWotglied des Senate der Tönizl. Akatenme der Aunſte, als Kom» 
eilt und mullalifcher Theoretiler peidipt, wamentluh Derch leine 
ehlidhen Bempofitwren, feine leflimmige große Mefle u. a von 
wf, am 6. November 1800 zu Berlin geboren, + am 10. Yugulk 

in Eteplip bri Berlin 
De. Aranl Samilten, ber bebeutentite (Gbirarg Mmertlas, 

Vertaffer mehrerer anertannter Werke über Ghiturgite, 2 im Men: 
wort am 11. Auguſt 

enrt Jartet, ber bekaumte Iomtoner Imprefarie, der mit 
der Paga, Hilfen und anderen Tüwhleriichen Berähmibeiten, gu: 
legt mit ber Earab Bernharet, Mmerila bereifte, + ın Buenos 
An⸗e⸗ am 2. Mugull. 

Hermann oh Meden, teidbegabter Gencertfänger, + im 
tiefen Tagen in Hamburg, 21 Jahre alt. 

PDasivenie Pınelli, italienischer Dievionsgeneral, + 
Daran am %. Muzuft im 60. Erbensjahtr 

Dr. Nafeb Maprapert, einer ber munternelumenbiles miener 
Ainasımänner, befien Weichäfte oft von metreichendem Gemflus 
auf tem beriiges Marle masen, + in der Radır zum 10. Mugui 
at feiner Bergung Alern Mariapell im Altet von 45 Jabten. 

dramiiche Naturwifienichaft" ıc,, am 19, Janmar IR08 zu Dachſen⸗ 
bauer tm Raſſauiſchen geboren, + in Iema am 12. Angufl. 

Arbr_r Thermo, Eöminl. preußischer Geb. Megierunge 
ratb a, D,, einer ber Altelten Vetrranen ver Mreiheltäfriean, + In 

ten am d. Muguit, 99 Jahre alt, 
Milbeim MWiremanı, Kuufmaum in 

voribamp dee bartıgen Yieberframies, einer Der 

* 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
Art. V. Th. = T. — Bir Hamm Hreinrih ab Deibenerid find wahridhein« 
li nit siiteinender Sceeiſer. Erberer if han halte (bes aus) herr 
auleiten, ber andere van deinen (der Dandımane, Aderbauer) Die ao⸗ſe · 
tarmıen für geinrih ab Hein, Ding, fir Gridenreid Seite, Deife, 
Seibrte. 

R. X. ie Möfe. — Dir ruhen Bralen General Aosftassin Yersowitich 
und Michal Yeirowirid d. Naufmane Fab ie Rahlanb geboren, Stane 
bed Werwenld Veter u. Hautmann, deden Beier oder Srohneser mac 
Belem aecarar⸗ war. Ter greiwinkıme Bsarmmmeser ber rufiihre tie 
der dänijchen Linie ©. Kaufimans, ana melder Lepkeren umel Brüter ale ı 

tuttgart, Ehten⸗ 
A e künder den Det: 

Sängerbundes, ee meithin befaumte Periönlichkeit, + bar 
am & Mugu, 64 Jahre alt. 

Däniihe Wenereie ia Nopentagen leben, mer ein ber Aerneichiiten | 4 
Witterichalt angehörtg geroriener Hrienic Nantmann, der in der Zeit dee 
Brerikigikärigen Rriepes roh Werbisien tar. Defm älterer Gehe 
Sans, in Ihmesiiden Warinedienten, gründete die Biniice, fein jüngerer 
Sede Baltyalar Die ſoater ufiite Linie. 

frau o. it. ie M, — Die Tapmubevie, write ber Bapft am antgezrifinee 
Benrs zerleibe, If Irine Deeoration nad Art ber tragbaren Orbense 
ice, Äanpern eine in edel Meiak einer aatürlicen nadgrbilberr 
Beie, perwötnlich In einer Wale, die ald Shmuf lür ben Dansaltar oder 
de⸗ Hrprdiraranionägimmer zu diesen beftimamt in (1. umieme Iuegranon 
im Ar, 9309). Bahr wariirın auf die Britaltungen and der Yünkienihr 
Börrih bieier Üheragaben tueihad, 

9, 8. in Leiyyig. — Die erfle Ratig über ale rien tes Staripiels 
finyet fi berrits im ebnems Artikel über ofteriändildr Spörte vom Jahre 
1018, Heben bie Umtiräurng bieleb Spiels aber gibt Die arfle euthentilie 
Hadırit ein Meines Briten „Das Statſelel“ (EAmupbaleihe Hal 

in Alteutura. Derieibe war einer der eifrigben Beförderen bei Stat» 
fwield ap galt woch jede in Witenburg, taner 1808 ie Alter ven 73 abren 
vreiters, zielladh ala Erfinder biefeh jege ha alarmiiaen Zpirie, Ardrm 
alla war er mit unter den erften Berlenen, die Öberhaupt Star Ipiebten, 
uns fein Werträt, bat wir manlirhers keinarn, Bürtte für eben Stats | 
kpirler wen Anterehe ſein. Ms wahre Gutftiebang bes Date ersählt | 
Deragel in feinem Büdlein felgemes: „Ein Arinban teeidender Mürger 

Alseaburgs gab bitmellen feine Bierde ze Lohrtahren ber. Sein Autiier, 
meiden Weileröoe im eine Stadt dee Shrtrkichen Ursgreirars ae ſearca batie. 
tear ar be Müdnene ie einem Dorhe des erigebitgiichen Areiies einı 
artrket, heite ba bie Saut ra ein Ibn mabetauntes Zplel water Dem Ber 
men Echalteat Ipielem sehe um I aulegt Feibl bareingemifde, | 

8 Hrmpel, der mutenahlihe „rfitmer” Des Dieripiele, 1} 

Raum in Miteaburg angefommer, derihtet er leineen Serm, einem Ielem- 
Waltliden Aarteripieler, frie Getescaa. Dirier Lähe eca cre⸗n feiner 
MWechdarn reine, am mit Ah und dem Mariher bad Zpirl gu Berischen 
“m bernd drfelben Tages tritt er in eine Damals erikirmte, bar dem 
Berger bes Hanfed, in melden fie ſa perfammelte, bie Beamme'jce 
genannte geidlefiene Weienihett und rat Idıan beim Üinterten mit 
Halger Wirse- Sie meued Epiel, meine Derten!» Gsgleich amringre 
üben ale Amnevſenden, Naf beglerig, ben menen Maldanmling tensen as 
lernen. @&8 mirb logleitb eine Harte pebrant, ums der Vcberlieieren bei 
Epirte fängt nah vorläufiger Grfiärung an, #8 mit yori argemmärtigen 
Witglirdere, merumser der Berfaher dieler Echrält, gu Äpielen." Die 
Wrabeit bes Epieit erwarb dara bald yabireiche Anhänger ia ber Beoansır', 
ihen Briräkhalt, won der ans Äh das Apirl dann In Witenburg uns 
Umgebung einhürgerte veb dept in allen Hasen Beutldtanme um auf 
ie Soslande unyäbliige Bereheer erworben has. Leber ben Iiripeiing dee 
Bumend erziblt Demprl, dal man vor der Henntmih Dei State gende | 
na Taret Imiehte, teodri ber Geber deri Mätser mehr als bie beiben 
andern Witipirier erädtt, Bielelben aber vor dem Bpiribepien taralent, 
Birir wrgielenten Mlätter deren in der Munfiipradte des ZTarote tet! 
Da mar bei tem neuen Sxlel and) wwei Märter wrglegte, fo mama: mar | 
dire amd alter Werchrärit Seraaus tat ued Ihliehtih deaas Dun | 
ganze Spiel, befirz erae Bepriäneng Ehallepi ya triviet Mama. | 
lieber bir Jeit Der Garbebung des Etana Teblı bei Gempel leider jeder 
Siemeis Dot lüht Ah mir Wemikbrit annehmen, dah Der oben per | 
ihilderte Borgeng fih wm das Jabe I8In abgripirit habra man. An | 

! 

| 

lence bereits erwähnten Metitel ber „ENierlänper Guirer" cu⸗ a· 8,909) 
Yeikt ed mämlih: „.. „Die Boruhge dra Zkabiziele baden koldes feit 
dem leyten Nabrarhend im ofterlänsiläen Gas über Bist zub Zamı 
weit berbrestrt, Erb Meere eb and in feinen Brambreptin auf das alte 
nit — Ehaltap! bin meile, is Tan man es bad Finn Derebelten | 
Sa⸗ſter — ichie Merine! — milt Aegt nennen.‘ Wa batte alle biä 
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sam Jahre 1818 bat Spiel Ihn manderter Brränderangen erlitten. Die 
wrüere Aubbilnung bes Epirda börr gu ſa ildeca. märhe und zu meit fütren. 
ir verweilen am De bare. Deimgel'ihe Schritt. ; 

Rn ie — Dirdriagtr Zeienhdermetaaihrung al eirtteochermihren 
Bepe in eitıe Der gar algrsırinem Unterhaltung isägelafieaen Aritungs 
enten. Un um für ji Fa grwik die Gelsunoplaftirung eines wirzich: 
Hörn Aörzert auf die angenrdene Welfe wit inarabeiarm Metall aus 
Hösrber, fell eder der Hörper unter birfer Sirtaikäne wer lulnik und 
Bermwefuung gelkägt terrber, io mähte man beafelben vorher mänteliens 
veunamig auserednen aber befler noch einbatjamiren ; abıne Diefea Berlahren 
meh im dem mais Jeuctateit, Bft und alleriel gäranaslähigen toten 
dercheräntten Söcher bie Häulmik arh water der Vetat duue einterten un, 
term fir sicht ſete bit iM, Diele We⸗eutzaue feihn ſede mehrihrindin 
burdfeefira erden. Mögeirden ven alledem, mu man ih aber bat Ira- 
arm, was eine allgemeie eingriübete Balvannulahiremg drr Leiaen für 
eisen Awed baten fol. Uebertere märte fh zaier Brtähl acaca bie 
Auffteiisen der dbrmmetallifirten Beiden enpörre- 

EC. d. d. V. in BabenBapen, — Hide minder genrieiee mie dab irmsar 
briöriberger Fah war das frühere, melden 1064 erbeat aub 1764 beim 
Drande des Bcloles weritiet warden ih, Huf dbafelbe int vom keiner 
Grbaumsg bis warm Jahre 1246 nit weniger ald neun Shauminsen bri 
Arierliien Anläfen geprägt werten, teren eine am Jahre I747 wir zadı 
drr Münsariilte bes Fehr. u. Werken (fhreiteng i. Be., Gerteriider 
Brrlag) nahlickend abbilden, Muf een Dratehngen finder Ad meben 
der Auhldung des Aalen wit berihirdenee Dersrarian bir Argabr de⸗ 
Verbrlungsjabres 1064 jemie bes Bedalts: 200 finder 3 Ein a Birt, 

He weRb NACH DES 
//ruinas ERTAHR KIN % 
PHUENDE NEU ZU LOmEN 
[CARL PBILIPP THUTDEN 

Träne auf das Hritelberger ah vom Jeare 1797, 

ar aterien IN and Der Aufere Imlang angaben: „bot 21, lang 0 
Berfitie.” Mus bem Tert bes Uerrerſes wunlerer Dentmänge it wel zu 
tälieben, vah das Hab bameia nre griili werdea @. Eine Dertmünye 
vom nädlten Jetzre v738 beioaz bir Meulülung austendlid bar dir 
Unieife: „Ben Uhuriürt Caet Bhilip sermenert ums wirder angefalt,” 
ser bato aber ſqeint wirber das Fall rien werten zu Iris, bean 6 
wird Der Taujch mad euer Aülwng ent riner Münge bam Yabre 116 
laut: „Uhertärft Kar. Teeder date eud Leben nach ber abi Bott 
zirfen wol, tele ums bie Teeven grden, wan Eir bie Tas mahıre vol.“ 
Ob birire frame Wunich 2oh ſeiſchera Stof erſia merten In, birite 
Seiner wrgesagt. Die Anitröften ber Müngen geben übertanzt manden 
interehhanten Sabtit in die lchrichte und Gelchite der Wlalz bis zum 
aber IT, 

80.0, im Hess. — Merilich Best 26 wor, Dah brop sahlerih worhan. 
derer Beilerpflangen ia bem uud jenem Zeihe deracch Teine Slhimafier- 
yolsyen anzuteefen find, fotirl Mühe run Ach and arben mag. feädır 
z. erlargm, Bw alıım Materfarihrs, and woran 26 zur lairshaft br 
trieben taieb, aehäeen Immerdesfieabei: aub Musbamer. Es kann Ihren 
zidst eripart Meiben, Dupente von Waherdetea abzufmten, weun Sir 
ie einem Dütrict wohne, wo die Habren feiten find, Ste ber Umarsemg 
son Zelayig, Dreeder, bamtburg um Berlin 4.8, Bantinen bir Shärzefer 
vologen ia Madre, leide fh ertsärmenben Tümpein jo gablreid var 
den man eilt einer Qand nal Eaſſervanzen (Betamogeten 3.0.) 
eine Kahl daton erbwutet. re abraes brriabren Bir man mach drr 
von Dr. Zacharias („Nlaftr, Ing," Hr, 7248 vom 19. Juni d. I.) genebemen 
Anpriieng, 

AL Gmm a Od. Ihre ber, einmal fotilihe Aunltauafteiienane zu 
werankalten, im bemen man fhukisen fan, beit ein ued berieibe Bormarf 
son den veriäleheräten alten ann mesen Weiden bebambelt worden, Ik 
seigieetl, eb er aber zeaktlic burdrikächer wäre, eritree tech 
ueelleihaft. 

u mau — E⸗ fin beri DrasihertendGommendes Bielen ze uniet · 
khren; Kitenbörien, meRlidh von Mafriät nad Et. Trenb gu, 1230 dem 
Drors geidentt, Veaenbielen im Warftrit Wühlt, 125% greiltet, sub 
Jungendirien in ber Biderle Därtih, 1533 penrändel, Der Driinase 
war uriprünglich Winien, midt Birien, mad Dre ie jenen Gegemen alt 
vortammenden Bhlanyr. Daher beit die Alte Gommendr, ala de bes 
unterihriberire Fkimoriea „Alten“ not miät bedmmtır, domus im jun- 
eis in ben fateiniihen Trbanben, mb vie määhälseme Ceccarrade auf 
Freanzifiit Ion wourenux janz«. 

&. ©. in Damoorr. — Bir yrrmriire Bir al „Dir neanen Brdinmumgen 
über den Dirafi in ber Beuifhen Marine“ (Berlin, & S. Mittier w. 
Ebel. 

Borden Rt erihienen uud ber abe Badbarmlungen je Deyehen: 

M. M. v. Weber's 

Schule des Eiſenbahnweſens. 
Bierte, vermehrte Auflage. 

Inter Ritwirtung bervorragenber Fachgenoffen 
bearbeitet van 

Richard Koch, 
Ehe der enien für Inden. Gifmbahabeirih im Sen Bantraminikerium. 

2dit 170 in den Text gedructen Abbildungen. 

Inbalisüberiät: 
1. Geitiäte der @ilenbehnen, VILLE. Beüteahan. 
1. eeetniide Seren dea| 1X. Chrräan, 

x. Vrtriebäusrriätungen. 
ım, 'beilung der Eikabahaıen im | XE, nal» u. Zelegraparamelen, 

1 El —ematiang E fr 
IY, Erivat- ums @taetäbafmen, XL Die Statiosen. 
V. Drganifation bes Bauch im ah Eur ie Vsrsmotisen. 
grauen zıv, n 

VE. Austätrung bed Baur Im ag · ae Hu 3. 
. annia⸗ laden. 

vo, Ürpezbrsen und Tuneelbau. 

50 Bogen Detav. Preis in Originaleindand 10 A4. 

Berlag von I. I. Weber in Leipzig. 
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Die Tuberkelbacillen. 
Kaum eine naturwifenſchaftliche, geſchweige denn eine 

medicine Entbetung ber lehnten Jahrzehnte bat jo allarmeines 
Aufſehen wachgerufen, wie bie Entdedung der Tuberlelbacillen. 
Ein Arbeitsgebiet welches bis vor harzem nur Anziehungetraft 
hatte für eime Meine Anzahl von facmähigen Melehrtem, iſt meit 
einem Schlage in den eñũchtotreis aller Gebildeten gerät, und 
bas rein menſchliche, bas periönliche Intereſſe, welches jeder 
Sterbliche an ber Schwindſuchts Frage nimmt, bat mebr mod 
als bie vormelmere Mifbenier den mohlvervienten Rubm des 
Entdeders in aller Herren Länder getragen. 

Unter allen Feinden des Denicenpeichledhtes bildet eine der 
futchtbarſten Gewalten bie Schwindſucht. Bon per Jabl ſarnntt. 
licher Arantheitsfälle mit todtlichem Ausgang kommt ihr fait 
ein Siebentel zu, und um jo höher muß ihr ſchadenbtingender 
Einfluß angeſchlagen werben, weil fie gerade die jüngeren 
Alterstlafien mit Vorliebe dahinrafft. Hüdiichtsios wählt fie im 
allen Alaiien der Bevölterung ihre Opfer aus, aber es dann fei: 
nem Ameifel unterliegen, bafı "vorgugsmeiie- bie Armen und 
Elenden, die Schwachen und Schlechtgenahrten wie am allen 
Bürden des Lebens jo auch an der Diepoktion für Tuberluloſe 
idwerer zu tragen haben. Kinder, bie ihre erite Nahrung ftatt 
am geſunder Mutterbrwft in ſchlechter Milch, in Grüpbrei und 
Vrotiuppen neiuunben haben, Arbeiterfantilien, melde im empen 
Vebaufungen zuſammengedrangt ber fotbaren Wärme zu Liebe 
jedem Luftiwechiel entiagen lernen, Gefangene, die in gebrüdter 
Stimmung und bei monotener, nothbüritiger Noſt eimgeipertt 
leben, liefern von je das größte Contingent. Aber audı um 
ipränglib Gefunde und Sträftige find nicht fiber. Eine ſchwere 
Grlälteng, ein veriblepvter Iypbus, Meberarbeitung können | 
ben Hörper plöhlih in ungeahnter Weise ſchwächen und zum | 
Aranlwerden gemeist machen. Dann wieder gibt es Familien, 
in denen die Neigung, an Tuberkulose zu ertranten, erblich zu 

Zuberfeibacilien ie meniälichrn Must, dis. 1. 

fein ſcheint. Cingelne ihrer Mitglieder Heiben zeitlebens ver: | 
ichont, amdere geben ttos aller Vorficht früber ober jwäter | 
am Schmwinbiucht in Grunde. Tas alles jind immer wieder be: 
färigte Thatfadhen ſeit Älteiter Zeit. Und zu dieſen Erfahrun: 
nem trat im Laufe der Jabrbunderte eine groſe Meihe neuer Be: 
obadtungen, Man lernte, daß in manchen iroden und bach: 
oelegenen Gegenden die Schwindſucht feltener vortommt, dafı 
fie in tropischen Zonen ſchweret und taſchet verläuft, unb man 
bemerkte enblih mit Schreden, wie ibe Auftreten allmählich 
immer mehr um ſch griff und ſiets neue Schichten der Benöl: 
ferung zu ergreifen drohte. 

Lange Jeit dachte niemanb baran, bie Tubertulofe unter bie 
Neihe der Infectionstrankheiten zu siblen. Man batte ſich 
daran gemöhnt, fie als eine ſchwere Frmährumgöltörumg zu be: 
tradıten, im deren Gefolge eine Menge von eigenthenulichen 
Ctttzindungs: und Neubildungsvorgängen aufzutreten pflegen. 
Fast jeder trantbafte Brosch bimterläßt im dem von ihm befalles 
nen Hörper mehr oder weniger vergängliche, oft bleibende 
Zpuren. Tritt nun zur Zeit bes Vorbertichens einer Kranibeit 
der Tod cin, jo gibt die Untetfuchung der Organe das Wild 
jenet Veränderungen und läht im Verein mit dem während bes 
Yebens gemachten ärztlichen Benbadhtungen eine endafiltine Be: 
wrtheilung der vorbergegangenen Atantheit zu. Dieſe patho> 
logijche Anatomie genannte mediciniſche Disciplim bat mamsent- 
lich bei der Lungenſchwindſucht die weſentlichſten Auftlärumgen 
veribafft, und unter ihren Vertteiern war es vornehmlich 
Rudolf Virom's hellſehendet Blid, der das Weſentliche vom 
Untmebertlicben zu jcheiber mußte und ben Mittelpunkt der gan 
sen Krankheit in dem Aufſchieken Meiner Kmötchen (Tubercala) 
im font geſunden Körpergewebe ertannte, 

Hober aber kamen dieje Audtchen? Waren es Blutſteaungen, 
Entyänbungen, Geihwälite? Ober jollte man fie für Aeußferung 
allgemeiner Yebenzidhwähe, für jelbitändige Wucherungen, für | 
kranthafte Umbildungen balten? Da gelang es dem franzöfilcen | 
Arte Dr. Billemin, die merrichliche Tuberkulose dutch Uebertra⸗ 
gung Heiner Varnlelchen in die Blut: und Yomphbahn von 

einen feiner talentvolliten Schler, ben Dünen Salomonien, | 
der unwiberlenlide Beweis für bie Richtigleit und Bedeutung 
der Billemin'icen Verfuche und damit die infectiöle, Übertrug: 
bare Ratur der Tubetluloſe fochergeftellt wurde, Ihret feinen 
Methodit gelang es, den ganzen Vorgang in dem durchſichtigen 
Medien des Kanindenauges zu verfolgen, und fie zeigten, daß 
man wach Willkür eine zwerit in ber Negenbogenbaut eines gr: 
junden Berfubstbieres lotaliirte, dann allmählich ben ganıen 
Körper ergreiiende Tuberhuloje hetvotrufen kann, wern man 
im bie vorbere Hugenlammer ein winziges Ztidichen tuberku: 
löjer Zubitang einbringt, Umgelehrt biveb jede ſolche Erſcheinung 
aus, wenn ftatt Zuberfelmaterinls irgembein anderer fremder 

Als 2, Tuberteibariien Im Mörpergersehe, 

Aörper zu bemielben Verſuche benußt wurde. War nun auch 
hierdurch ſowie durch gleichlautende Ergebniſſe anderer Arbeiten 
bewitſen, daß Aorperbeſtandiheile tuberlulöſer Meniben und 
Thiete bei andern Lebenden Weſen Tuberluloſe hervorrufen 
kötnen, fo war die Itage nad der eigentlichen Urſache dieſet 
intereflanten Erſcheinung noch eine ofiene. 

Heule iſt fie es nicht mehr. Die Yeihaffenheit des Iniertions: 
ftoffes, fein Verhalten ine menschlichen und im Ibiertörper, fein 
Vethattniß zu den rankhaften Vorgängen ber Tubertuloje iſt 
befannt geworben, und all diefer Gewinn an Wiſſen ift der rait: 
loſen Arbeit, dem Metboben ſchafſenden Ingeniunm Nobert 

\ Hod)'s zu banten. 
Auf Grund mander Analogien war cs ſchon mehreren 

Barhologen wahriseinlid geworben, dafı die Schwindſucht 
durch parafitäre Nitto Organiamen bedingt fein möge. Man 
hatte deehalb mit allen hetannten Dlittelm umd unter zahlreichen 

+ Mobdificationen im den tuberkuldien Ornanen und Abpängen 
| nah jeldien Gebilden geſucht. Jedoch 

— niemand hatte fie gefunden, Grit sloch war 
es vorbehalten, durch eine ungemeine Ber: 
feinerung ber mitroitepiichen Technit ihre 

d Urfennung zu ermödglicen, und was vor 
wenigen Jahren nod unter bem anſchei⸗ 
nend unburdoringlicen Schleier des (br: 
bheimnifies verborgen lag, das iſt jedt 
Gemeint aller Herzte geworben und ge: 
hört zur Feſtuellung der Diagnoie bereits 
jo aut wie Pulafüblen unb Temperatur: 
mellung, Weine, gerade Stabchen von 
umendlicher Stleinbeit — bas find bie 
Tubertelbacilken, Die Figur 1 der bei: 
gegebenen Abbiibungen jeiat diefelben im 
getteueſtet Aehnlichleit, wie fie dem Aus: 
wurf ſchwind ſuchtiger Yungen in umzäbl: 
barer Menge beigemiicht find. In Fig 2 
fieht man fie ftrablenförmig eingelagert 
zwiichen bie jelligen Gebilde, weiche bie 
eigenartige Steweiur des Tubettels jelbft 
ausmaden. Deutlich und anſcheinend 
gar möcht zu Miberfehen Stellt ſich ber 
jo überaus charalteriftische Befund jeht 
dem Auge dar und läft ben Aufwand von 
Rübe und Scharfſinn num ahnen, ber 
zu feiner Weihaifung won nöthen ge— 
weſen üt. — Die einfache, wenn auch 
noch jo ichwierine Auſſindung pflanzlicher 
Drnanisnen in tubertuldien SHörper: 
beitandtbeilen aber gendgte nicht, wm 
deren makgrbende Bedeutung feituftellen. 
And die Wiederholung dicjes Befunbes 
in allen vortommenben Fallen wutde 
wicht ala ausreichend beiradıtet, jonbern 
yunddit dazu geicritten, die gefundenen 
Bacillen von ihrer urſpranglichen Ghrumb: 
lage, dent Iranlen Hörper, zu trennen unb 
unter ihmen zulömmlicen Hebingungen 

erhalten. Huch dies gelang. In den Figuren 
3 und 4 ſieht man, wie innerhalb pafen: 
ber Ölasneihfie auf Gelatine umd erftarr: 
tem Hanrmelblutwaſſer auspeläcte Winzel: 

bacillen zu grofien Colonien in der fie unttgebendert Ernahrungs; 

Aie. %. 
Zubrrfelsuiter auf 

time im Brapeme- 
was. 

Meeridiweinden und Aauinchen bei jolchen Thieten bervorit- | fubitany ſorigewuchert find, Die mitrojtopiiche Unterſuchung 
rufen. Cine Flut von Unterſuchungen anderer Forſchet folate, | ſolchet Saufen zeigt, bafı fie ganz und gar ans Vacillen be« 
Im Für und Mider ber wiberipredenbiten Grperimente und | fteben, Jede biefer Reinculturen erwies Ach num als Träger 
Etgebniſſe verging Tait ein Jahriehnt, bis dutch den vorige& | bes Tuberfelaiftet, Wo immer und auf welde MWeife bieielben 
Jasr verftordenen leippiaer Profeflor Julius Cohaherm und | dem Ihiertörper eimverleibt wurden, ſiets kam echte Tuberkulofe 

- zum Leben und jur Jortpflanzung fahig zu | 

| 
| 

mit allen Eridieinumgen, wie wir jie beim Menichen bennen, zu 
Stande, und in jedem Tubertellmötdhen waren bieielben Ba: 
eillen, wie wir fie im Dem Aiqurem 1 und 2 jeben, im ber: 
ſelben towiiden Form und Anordnung zahlloe vordanden. 
In Kia. 5 der Abbildungen it die tuberluldſe Lunge eines 

Meetſchweinchens dargeltellt, welches nach Iyftematiiher Ein ⸗ 
athmung zerſtaubter Reinculturen von Tubertelbacillen der 
Arantheit erlegen war. 

Ties it im groben Zügen ein Ueberblict über pie Yehre 
von den Tuberlelbacilien, eine Lehre, derem in Mid ge— 
idlofiene Hlarheit umdb Gediegenheit meit über das Sach: 
liche Intereſſe Yinaus als cin Mufter naturwifienihaftlicer 

Aig.s. Bien teäpkden tmit — Beel, entbält , igra (Bla 
shrriribamkeneulter tm Ylntwa 

Erkeuntnißfahigleit gelten darſ. Märe ein weiterer Gewinn 
nicht ans berielben etwachſen ala ber wiſtenſchaftliche Fortichritt 
seiner felbit halber, man dürfte zufrieden fein, Aber ber 
areifbare Nuhen iſt aleschfalld beträchtlich. Nicht, dafı nun auf 
bie Erfenntwib der wahren Hrantheitsuriache gleich auch ein 
untngliches Heilmittel folgen mühte, Im Geogentheil. Hierzu 

Bien Zerrrtuldte Zunge einee Mreritiwelndhend 

ift einftrneilen daum gegründete Ausſicht vorhanden. Aber in 
soeifelhaften Jallen, im denen alle anderen Zeichen ſchwanlen, da 
gibt jeßt bie milroſtopiſche Unterſuchung der Diagnoſe einen 
fchteren Halt, Der vorbeugenden Abwehr gegen bie verdetblichſte 
aller Volloltankheiten find neue Wege eröffnet. Die ſociale 
Frage endlich einer allmählicen Hebung der Bollögeiund: 
beit hat durch bie Entdedung der Tubertelbacillen und ihres 
Berbaltend einen Aufidwung erbalten und ift ihrer ſegene 
reihen Lofung einen groben Schritt näher gerüdt morben. 

s Dr, Ostar Yaliar. 

Bilder aus Krain, 
Der Wodjeiner See und der Triglav. 

Bon allen öfterreihiächen Alpenländern iſt Arain eins ber 
interefjanteiten, ja im geologiſchet und naturgeihichtlicher Bes 
zjiehung von hoher Wächtigteit. Wir erinnern ba nur an jeine 
zahlreichen Grotten und Höhlen, die nod lange nicht völlig ers 
foricht find, an feine Füße und Bade, bie Adı in Feleſchlande 
oder trichterartige Vertiefungen jürgen, um nach meilenlangem 
unterirdiichen Lauf plöplih wieder beroorzulommen. In 
diefen Höhlen und Grstten findet man Tbiere, wie bie Gtotten⸗ 
taube (Columba livia L.) und ben Örottenolu (Protens angmi- 
neus Laur.), melde jonft nirgends in Curopa anzuttefſen find. 

Aber auch im landſchaſtlichet Hinficht bieten die Juliſchen 
Alpen, welche Arain dutchzlehen, überraichend großartige Natur: 
eribeinungen. Zu diefen zählt der Wocheiner See, den wir 
jammt Seiner ernten, manheltätiichen Hodaebirgsumgebung in 
unserem Bilde weranschauliden. Derielbe Legt in Dem wild⸗ 
romantiſchen, an Naturſchonheiten reihen Woreinertbal, das 
fein durch Sirain wanbernder Teuriſt undeſucht lafien darf. 

Bon Asp gebt es auf beauemer Strafe dur eine küble 
Schlucht, wo ber Feiſtrinbach einen fchönen Stanbfall bildet. 
Etwa in ber Mitte bes MWoceinertbals breitet füch der Aleden 
Feiftrig mit bebeusenben Hammerwetlen aus. Hier veremgt 
ſich das Thal zur Schlucht, an beren Ausgang man mad Et. 
Jehann am Wocheiner See gelangt. Im Hinterarunde erbläden 
wir dem gewaltigen, trobig auffteigenden, 2364 Mtr. boben 
Triglap, den Honig der Juliſchen Alpen, Weberall umgeben 
un: Heil abitürende Felemaſſen, Spuren gewaltiger Natur: 
ereigrifie, und yablreiche, im das Tiefblau des ſudlichen Dim: 
mel& rapembe Hlallkörner. Etwa eine Stunde vom Woceiner 
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See ithrit BO Mir, tieh die Savkın aus einer Beleivalte, einen 
pradtvollen Wailerfall bildend. Nun fommt Dlitternbor], 
ihn am Abhange des Triglan gelegen, der mit ben bemadı« 
barten Bergen bas Wocheinerthal I&licht. 

Der Triglav (u deutſch Treitopfl, feiner brei Gipfel wegen 
fo genannt, ift, wie ſchon erwähnt, ber hödite Vera der Juli: 
ſchen Alpentette. Man braudt zwölf Stunden, um biejen 
Bergrieien von Mitterndorf, Altharamer, von Garjuſch oder 
Aoprivnit, den höchſten Alpenbörtern Krain®, zu eriteigen. 
Nur muthigen, uneridrodenen Vergfteigern ift der nefüßrliche 
Aufstieg zu rathen. In etwa zwei Stunden gelangt man von 
Mittermborf auf bie Alpenımicie Wuslanıa, von mo man bis zu 
den Schafhütten, bereits im der Arummholsregion, ebenfalls 
zwei Stunden btaucht. In ungeiähr derielben Zeit erſteigt 
mon die Kenbla Planina (Bferbealpe), wo man in einer Alpen 
bitte Rachtlager hält, Uebrigens dann man auf bie Bierdealpe 
aud vom Alıkammer über Grintowea durch eine Schlucht ge: 
langen. Am nachſten Morgen gebt es von ber Pferdealpe durch 
Arummbols über Geröll und abgetürzte Felablode in reiner 
Etumbe zu dem großen Schmeefeldern, Ebenſo lange braucht 
man, unt das jogen. Triglauthor, eine ſchiale, jehr Meile Aluft, 
zu erreichen, durch die man zum Sattel gelangt. Nun Mettert 
man eitte Stumde, zumeift über Wände von 120 bi 140 Mir. 
Höhe, auf dem Gipfel des Heinen Triglan, Das it ber ber 
ſchwerlichſte Theil des Aufſtiege. Der Heine Triglav hängt mit 
dem großen durch eine 40 Mir, lamge verwitterte Schneide zu: 
fammen, bie, an mander Stelle mur einige Zoll breit, rechee 
1000 Mer. in einen furditbaren Abarund, lints 400 Mir, jent: 
recht auf den Gletſchet abitürgt. Jumeiſt kriechend erreicht man 
die 4 Mer. hohe, nach dem Bleticher überbämgende Wand bes 
Gipfels, defien Crkletterung die idiwierigte Mufgabe it. Vem 
Heinen auf den großen Triglab, einen 4 bis 6 Mtt. breiten, 
24 bis MO Mir, langen Rüden mit zwei Erhöhungen, braucht 
man breiviertel Stunden. 

Die Fernſicht vom Bipfel des Triglan ik eine der groß 
attigſten der diterreichiigen Alpenwelt. Beionders überraichend 
zeigt ſich bie weitliche Kaltalpentette, ein ungebeueres, abenteuer: | 
lid) neformies Hornetchaos, zwei bis vier Meilen breit, Man 
erblidt deutlich Udine, Porbenone, Zreviio, Bemebig, das 
Adristifche Meer unb ben Dionte Dlaggiore in itrien. Hinter 
den Kallgebirgen bes Sametbales ſteigen bie Schieierformatiomen 
der Mor und Saualpe, ber Eiienbut und bimter dieſem ber 
Hochaotling und andere mächtige Verge bes Ennäthales empor. 
Nicht minder übermältigend fit der Ausblid von Nord nach 
Weit, Da ftarren, 90 Grade des Horizomts einnehmenb, bie 
Granitgipfel der Gentralalpenteite ans übten Gletſchern yunt 
Himmel empor, vom Zebedul im Beltlin bit zum Hafnered in 
Rärnten, 

Kir glaubten deshalb bei ber Erſteiaung des Triglan länger 
verweilen zu müfien, weil viele Toutiſten, übetwãltigt von ber 
vom Wodeiner See aus geichenen Majrftät des Berges, ſich 
entichliehen, in einer oder der andern bereit® ermähnten Richtung 
den Aufltieg zu unternehmen. A.C.W, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule. 
— Die Drbinatien und Abertuung der beiden 

eriten Send beſen der rangeliicd-turheriiden. ——— sechste 
für Oflafrits it am 1, Angwit im der Stadtkirche u De [97 
Baism ım entpari ton 
a au —— [> mn i — 
nfionsamsschufles vor amasgnt. Am mäcllen Tage ie; 
danız die Mifftenare Badı und Hofmann nadı Äbar abgereik, 

— Gin papflides Brere, weldes alle Priris 
legten x. bes Ielwitenorteng befätigt, iR rem Garkinal Peber 
diomafi gr ihnen uud Tchlugt mit felgentem Wunfde für 
dee Weiellichaft Jeſu: P- fie fortfahren in ihrer Meftion, bie 
Ungläubigen und die Keber marc heilige Deittel yon 
Waht heu bie jungen Veute im bem 
genen umd in ben fdönen Mlifiendcaften zu eribehem, 
topbte und Fir Tbrelogie bem Weaflı 
u lehren. Wir umarsen weit einer lebhaften Neigumg bie Seiell- 
—* Dei, melde Ans ſaht theuer iſt, map Bir geben dem 
Wneeral-Zuperter, ihrem Uxar und allen Rindern bieler Heiells 
i&aft Unten apenoliichen Segen.” 

— Die piesjährige Ennope ber altlasboliicden 
Kirche in Drfterreih fintet am 8. unb 9._Eeptember in Bien 
ftatt. Belonbere Berest erlangt Diele Ennore dadurce hat 
auf berielben tie Biichefafrage arlöft werten fell Im Yahre 
1883 beabfichniat man, einen allgeinemen alttarbeliichen Kongref 
ech Wien eimuberufen. 

— Der Plan für Errichtung eines Kebrerieminare 
für den Ganpiertiglestsuntereicht, welder von enser bazm beikellten 
Vemmisıon ausgearbeitet teure, bat die Zuſtimmuug tes Kentral: 
cemiths rrbaltrm * mirb Tomis ins Beben Ireten, Das Erstinar 
el in Verpug ſernen Zip babe, am die hier beibehenbe Echäler: 
mertitatt amfnäpfen und enter ter oberlien_Yeitung des Bergen, 
den des Borftauber ber leigziger Schülerwerkttatt, Oberlehrero Dr. W, 
Auge, heben. =. 

Univerfitätswefen. 
— Bei per berliner Univerfität werden im Fünftir 

sen Semeiter fünf neue Semimare errichtet werten, Rür cin Baxıde 
wifientehaftlideen Eemmar werben im Gulrudetat des machten 
Jabres 600 ⸗ angriept. Die nämlide Cumme wir von ber 
Megier Für ein Juttſtut für Altertbeumsefunde in Medummg ner 
bradt. Kür jolce Studien beftaudy bieder nur ber IASI braranı 
tete ardaolsglidıe Ayparar, der in ehem Sarlaal im Unteerktäte: 
daute umtergebracht sit. Maker tiefen beiten Eeminarrs Werben 
noch ind Brben reine ee und eim jimetes 95 — 
ax⸗ Die berliner Univerfität wird danu imegelamm wol 86 
munare brüpen, ſedaß ter Echwerpunft des afatemifı tet: 
ridıes immer mehr ın derſe jelbhändigen Unternictsanflalten ver- 
legt wire. Dar —— send orentaliſc · Zemmars wier 
ned verbereitet,. Mach die Grrichtzna eines Kehrnuhle für due 
Ghestie der Rahrungamittel ım im Plane, jerod fell es fi mar 
um eine außererdentlsche Preiefiar handel. 
Per Dei Pr fe —522*36 Vrsf, I @ Arlier 
rent en Ende ber Memats fem abrizes ererjubiläum, 
Da vier lag ım bie Inineritätäferien Ye, fo im tie —* auf 
den 31. Liteber verſcheben. — Hoftath Prof. Dr. Gag in 

teten de⸗ he * 
larri 

Geafilteriums, | 

Par Yachte der 
lichen Fu: | 

Illustrirte Zeitung. 
MS Bye 

Grlasges, Director det dortigen Rreieirrenanitalt, bat fein auf den 
16. Nuguit fallentes AOjährıges Docterjumnlaum bereits amt 81. Juli 
arleiei. 

— Der Secretär der arbäslegiichen Jweisanflalt 
in Mike, Prof. De. Ulrich Röder, ik ie erdentlschen Brofefier 
in ter philsiephiscen Ität der lniwerfität zu Berlin und 
Pref, Dr. Yoning im Rolod am ordentlichen Preieler in ber 
jurikischen Aacultät in Salle ernamnt morten. — un maß: 
proieflor Dr. Eigenwnp Muntber in Anetach der frühere Meiche- 
tagsabgeortnete für Nürnberg und Berlm V., i# als erdentlichet 
®rofrhor dee Ettſante an die Tedintihe Dechidmle im Dündıen 
berufen merden au Sielle uf ber befanntlid nach Beigjig 
arbt. — Det anfererdentlithe Profeffor Dr. Karl Müller im Halle 
seht ale ortenslicdher Profefior der Theologie nach Gliegen. 

— Ueber dae Weſen der Privatbecenten bat bar 
öfterreichuiche Umnterrichteminikerium folgende grumstäplide Wnt: 
ſcheidung gefällt wer peu berielben bie Merterate ſammilicher Unt» 
verfitäten mertanbigt: Das Meien ter Prirattocentut deſteht mad 
ten ritenben Uniserfltärarinrichtungen darin, daß ber ale Docemt 

abilitirte Die — — am einer beitimmten Faculta 
orlelungen ya halten, Qi bemenach ein Prrrattecent iu ein 

Verbalteiä tritt, meldhes ie Annahme des fümdigen Mobnfübes 
auferhulb bee beiseffenten Muinerflsänsikan p* Boransirbung hat, 
umb ib je die Mogladıkeit benommen it, von ber erfnaltemem 
vonis begemdi_ einen pe alaremiiden Kehryrend eniondennen Ge 
hrasch zu machen, fo ericheint bierrurch teilen Werbamt mit ter 
Faculiat, für trldde er habalitiet mar, aeloft, und er danx mich 
mehr als Privardocent dieser Karmltat angelehen werben, 

— In Grlangen bat am 18. umb 12. Auauft die Ein: 
dententerd indung Itemratbia pas Merenlieit ihre Söpihrignn Ber 
itebens unter Eheilnahme der drei —— vn zu Ghiehen, 
Salle und Ohreifermald wer pahltelher alter Gerren tenamgen. Am 
18, fand bie Feihe ver neuen Rahme katt. — Der afatemifche 
Weſan Däncend, dem argenmärtis 209 attire Mitglieder 
und 1090 alte aan augebören, feierte ın den lebten Fa: 
en fein Shjährigen Subiläem mit Goncert, einer folenmen Muerpe 
und einem le Unter ben Weicdenfen, die dem Mlerein ji 
theil wurten, befamb ſich auch eime von Damen geflifte Fahne 

— Ir Salle a. ©, bat Fi unter dem Mamen Marco, 
mannia eine ierme, Dem Geelaret C, C, augebörge Berbinbung auf: 
seiban, welche die Karben grümmeißtetb trägt. 

Gerichtsweſen. 
— Die Tageoerdnung bed vom 9. bie 11. September 

in Wiesbaden ſiattündenden 18, Deusichen Juriüentapre emihält 
folgende Wegenitänte: 1) Sell im bas teutfche bargertiche eich: 
buch Die Guricdrärigung fur Wilridaten aufgemsmmem werben? 
2) Wie meit fell der Arbeitgeber für außercemtractlidtes Gerſchal ⸗ 
den feiner Mrbeiter halten? 0) Nr welche 
des imternationalen Prrvatrechts ıt Das Mecht bes Betaerte burch 
das _vermöge der Staasehirgerichaft eimiretente Mecht su erleben? 
4 Raten bie Weidhran] ber beutichen Wirilpreeiorteung 
für die Swangtrollütetung (8; 715) madı rhrinsichen Med An 
meritung auf Das Medht des erhera an Sachen bes Mierherst 
5) IR geieplich mit Straſe ant event. mit dem Werlut der 
birgerlichen hrearedste zu berrohen: a mer öffentlich in Velannt: 
madengen tmitfenslich Salfdıe Thatſachen rorinienelt oder wahre 
Eban eamellt, um zur Werberligeng an ein Anlehen Bi 
eftimmen? b. wer in betügerifcher Mbficht auf Tänfbung betech⸗ 
weie Mittel awwendet, um auf den Wars von ferien ober dem 
Markigreie ven sem einzumirken ? c. wer für Verfenen ober 
mie Berionen, welche öffentlidh orer_ von Privater _angellellt An, 
in Kenntnis bieder ihrer Gigmidaft ohne ifien ihrer Mor: 
geliebten uber Yrneipale Jeitgeidäite abichliehr? d. ter unter 
wißentliher Benußung tes Veichafinns ober ter Unerfahreheit 
eines amtern Für denelben om mit bemielbn etifaufgeichäfte 
abfaliekt? 6) Zum im beutichen bürgerlichen Weirgbuch Vrund 
fäpe über ten entscortentoeriehe anfzuikellen? 2 Umpfiehlt es 
üdı, vie Voricrift des Mllgemernen Hastelsgrienduden, dal vr 
Samdelemäkler Feine Gantelegeichäfte aul rigene Rechnung mnaden 
tollen, ya beiritigen oder abzuantera? ump melde Verichramah: 
regeln find eventuell x beülieemen, um Die Stellung ter Sanele- 
wöller zu wahren? #) At eine Beicränfung ver Haftung ber 
ıtalieter eingetragener Geno ſſenſ cha ſien jr empörhlen? w) vaben 
üd die Woricheiften tes beutiden erichtoreriaflung — 
Tit. 4 und 6 briäglich ter Zufiehnng vom Laien im Siratii 
m rer Praris bewährt, oder eridermen geleplicde Menderen; 
rathfam umd mac welchen Midtungen bin? 10) Empfiehlt wc 
nach den bieberigen Grjahrungen eine —* Der Batneatan 
en über das Beurlaubumgels im Strafeollzuget Unter ben 
elerenten md ben Berfafiere von Wntadhten zu den Beralbumgs: 

gegenflanden befinten für hervorragende teutiche Juriſten. 
— Gine grundiäglid wichtige 

ſchen Juhtgmiilbens beteft die Ladung 
als em. WE iM ausbrädlicd bemerit, van Mille jur Fenmimk 
des Minikere gelangt And, in Denen Die Auftipbehörtem bei Patung 
and Bernebmung SPentlscher Beamten nicht immer ein Berfa 
eimgeldhaarn baten, reeldhes „gertawet il, die Beobachtung ter 
ken Vorideiiten in tem 5 
berudfichtigenten geiehlichen Borkhriften Amten ſich im $ 341 ber 
Greilprec ** menadh rentiche Beamte über Umm rade. auf 
meldıe ſich ihre Piliche zur Mmmsverihmwiegendeit beiebt, nur mat 
Wesrherigung ihrer vorgelegten Di be werner erben 
dürfen, Der Jufigmimiller vertritt num in Webereinikim 
einem Uerbeil bes 

werde, unb baf tiefes Urtheil für die Gerichte masgebenp ie, 3 
Grm 

möglidgerweiie berquleitenten Bebenlen“ — aevtuſt iorrden: 
ge er berausttelle, fünmne 

camten ohne Rüdtrage bei 
gen, megegen in Adlon bes 

dns mien unter Berufung auf ſele oder gerne 
' feine Ampeverichmisgenheit dete die Meußerung dee werpelepten 

Falle lepiere die Auskunir 
misverfäiwiegenheit auf den 

bejieht, ai Demmmacit die her 

behörte eingeholt erden 
ertheilt, dab üch bie Pilicht 
egen Bernehmung amd ber r 

Die hie Vernehmang des Beamten audgejegt merken. 

Gefundheitspflege, 
— In Trieh find Dia zum 18.8.8. im gamjen an 

ber Ehelera ertrantt 186 Perionen und hiesson gezorben 118, Ju 
ber Provinz Iflrien Famen_einpelne Falle ver in Ropo und Worte 
b’Jiela; te belbeten fc in der Gemeinde Yapıma zu Ber: 
nobıcı (bs 16. Anzeit 7 Geftankunge und 4 Zotesfäße), zu 
Zoverga (22 Aölle wir 10 Zotm) in ter Öemrinde Dolina au 
Mipmanje (39 Grkranfangen, 27 Zebesfälle). Ya Mola erkrankten 
14 war ftarben 8 Perionen, 
Gape d Ittia am merflen beimgelucht it, find tie übrigen Begrfe 
roene mit Rusmahme vom Boloora, ine im Balleinuons eis Mall 
ſich ereignete, sub jenen som Mirterburg rericont geblieben in 
Inplesem Bere derricht⸗ bie Seuch⸗ in Atanenas vom den 24 Wr 
Franften farben 7. , 
zesernjelte Aalle vor, 

muß. vn 
bem geiepluchen Vorkeriften eingebelt umd, bie | 

Währenp alte der walisiiche Bert | 

—— — 

ade zu Adeen Den ) 

‚ Die Ar 

Weithonställen | 
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Büder, 
— In Rarlsbab haben die Peilimiften in dieſem 

Jubre mit allen ihren Behauptungen Unrecht grbabt, denn dir Bar: 
Then geigen min ein Debr son 409 Perfeuen gegen bas Verjahr, und 
bie Woteungsanmeltungen mehren fich ned immer. Die dentſche 
eie bie öflerverchiiche Muuftokrarie uk ahlreich verzreten, 

— Die weltbefannsten heilfräftigen Wırlumgen 
der Ihermen vom Gaftein find ber mebicnifcher Melt noch Immer 
ein Rärbfel. Diefe Whäßer enthalten nur geringe Spuren man per 
loften ubRangen war under bielen Ferne einzige, welche mach 
tberateutiächen VFrfabreazeu eittem Ettla eund Tür biefe = 
kungen abgeber fonnte. Bielfach wurde en ror mehreren Pe: 
ceanien angenommen, dafı das Thrrmalwallee won Gefteia ein Mer 
mwaßer, d. 5. seiner als irgendein anteres Wafler, Set unt dahet 
feine große Serlfraft Mamme. Im zu peüfen, es Dirfe Meinung 
eichaig Fri, untensahes ſchon 1839 Prof. Yawumgartuer eine Inter 
fmchumg des gaheiner Thermalmapers, indem er belle Yritunnds 
vermögen für AHektricitär zeit jenem tes Leitillirten Waflers vers 
olıdı, welches Leptere fidh babei als Schlechter Inte, Tokaliı als 
teimer ermind,  Dirie Verfuch⸗ And Teitpem eſtet wiederhelt mer, 
ben, zulegt auf Winlatung bes Batearites_ Dr. Pröll im Erpiem: 
ber _1R8$ vom dem rähmlid bekannten Bhoiter Prof. Dr. A. 
d. Boltenhofen in Wars auf Grum ip ber jept fo vervellfommmeten 
neueten Methoden un? Külfemittel der wmorermen Wiſſenſchaft. 

; Das GErgebaiß Dorier Unterfuchungen war hurg folgendes: die aa 
‚ men am rechten Ufer ber Ache bi 

\ gafteener Brannenmaßer eine mwölimal geringere, 

en eine Gzerre von D- 
deren Yertempetähtgkeiten wenig ober gar nicht voneinander ab⸗ 
weichen und im renter Summe 1600 mal größer fd ale bie 
Leitumpeiählgkeit_ des weiniter bisjent bargeftellten Maflere. Die 
einjize benubte Thermalawelle am Linden Uſer ter Ache jetzt eine 
geringere Veltungsfähsgfei, war auf eine Brimmidung ven Tags 
wafier hinbeutet, Das in einer mehrere Kilometer langen Möhren: 
beitung madı DofAWatbein geleitete Thermalwaller bat Irine erdeb⸗ 
lide ernderun der Pritungejähigkeie um Vetgleich mit dem 
Waßer in Bad Gaßtem geieigt. Bon ten mit bes ge Iher: 
men verzlicheara falten Queũwaſſern jrigte dae Waer ber wienet 
Hodaquellenleitung etwa die halbe Beitnmaslählakrit aad das 

Die Neuberumgen 
ber Peitungsfähugfert mit ber Temperater find bei dem befler heitenz 
den Mällern größer ala bei den fchledheer-Jeitenpen, la haupts 
vachliche Wicheigfeit ferner Arbeit bejeicdmet Prof. v. Waltenhofen 
ten Umfand, daß damit eine (umplaze nricafien il, bie eo er» 
mögliche, pur fpätere gleichartige Unterfucnnpen emtfcheiten zu 
fonmen, ob nad Men Zeitabschniiten eder mielae vom les 
winstarereignifien Henberangen in der Weichaflenheit ter winter: 
fuchten Ehermalreäler eingetreten find. Unsmerfelbaft haben Inter: 
Sunungen dieſer Wer bei ber janıtaren unb auch wolfsmerthädsafts 
lien Beteutumg ter Thermen einen praficen Wetth. Eeine 
deruber verfahte demertenamerthe Atbanblung, welchet eine erläur 
terube Aarkentafel brigegeten 14, veurde der miemer Nlatemie vor⸗ 
gelegt umd ti in Dein Eipungaberichten zum Abtred gelangt. 
— Bafamicciola auf der Iniel Iadıia vu fo weit 

twieber aufgebaut, dab >as Haben in ben warmen Quellen getattet 
twirb. Weridirtene Segen. Giterbeitahäuler werden dalelbil er= 
eidhtet, Sänien, Die won den Wirkungen bes Grbbebeus durch ihre 
Bauart veribent bleiben. 

— Auf den Ganatiſchen Imfelu foll eine Seilanflalt 
in Berbindung mit einem Hotel gen werben, Bereits hat 
fih eine Trotava Grand Hotel Gleſell icha fi — meldhe eine 
bet Ototada gelegene prächtige Milka amgefauft bat, Die Auſtalt. 
deren Page a Unferzerungen zu gewägen fcheint, wirb unter 
Rufficht eine enzliichen Meyten Heben. Währesr im unteren Theil 
de⸗ Saale ewiger Krühlimg berricht, findet mau un ber nur drei 
engl Meilen entierntes Stadt Orotara im Winter eine erfrilchende 

t 

ttafficeade Lujt 

Naturkunde und Reiſen. 
— Fin newes Metall bat ber framzöfifche Foemiter 

Delafontaine aruich mir Hülle der Epretralanaltıie emipertt, dent 
er yon Mamıen Pysporium gegeben bat. Delafentame bat bereits 
tem Dabre 1608 Fin noch unbekanntes rmniches Hemanı Bol m ſuam 
ta der Gelmizerte enttedt, aus ber er auch das Dünsgertum bar» 

ellt bat. Yepteren sl das Dritte Meſall, merlches im Dielen 
Jahre sriumzen worden it. m Jebrtuat enttedte Prof. Winkler 
tas Germanium und meaig ſpatet der bitniichen werkorbene Prof. 
Finnemann das Awitruum, 

— Das innere Meer in Algier, für mweldes ber 
Goremantant Noubaire die Pläne aufzekellt, ertwrift_dı jent ale. 
überfläfig, Der Bommandanı Pandas, meldıer dir Arbeiten Mens 
baıre's fortfept, bat in dem beireffenten Gereuden teiche mwaßier: 
führennme rpichadhten endete. Win enter Bohrveriud bat einen 
Brunwen geichaflen, welcher 9000 Yır. Hafer ın der Minute liefert, 
Diefe Penze arnüat, um 500 Heftar u bermiliene, weldies Yan 
feier Auertocknen bes inneren Dierres verborrt und unfruchtbar ger 
werten war. Mach den geimadıten Beobahtunges bütlte durch 

ohtlocher praug Waſſer gerrounen werten fonuen, um deu aröfiten 
Then ber betreffenden Henentenr zu beisklieen. Dan liegen füch 
audı Mälser anlegen, welche bie Veudeigteit förtern wurden 

— Dir ar Beebadtung ver totalen Eonnenfinfler: 
nik vom 29. Auqu beikissrte britiiche Brpraitien ill von Sout> 
bampten mit brm — — Aile nadı der Imiel Grenaba in 
Meitindien abgegangen, Der Kührer der Grpreitien ıft Morman 
Lodyer; ter Den tegleitenzen Ohelebrien befindet ſich auch 

vof. Zarcint, Bertleber des Chfersateriums in Rem, Die 
ienflermiß vom 29, erikredt ch mom Mleitindiem über fen mörblichen 

und ſudlichen Mrlantiichen Octan und Mirıfa. Man bat, will man 
fie vom Aellland aus beobachten, wer die Wahl serien Benquela 
(Ririda) und Grenada. 

Alterthumskunde, 

— In DMaugmwil (Thurgau) find jüngd beim Mies: 
abe mehnere Trähmeietelalterlicee Wraber aufgerett worben, 
ng derselben enthielt eim smerichmerttges Zcawert, eine Lange umn 

verichirsene_ amtere Rriegg» und Muesräitungsgegenitänne. Wei 
meterem Rarhfericden 3 man auf das Gab eines Mannes, 
dee außer einigem Summe aniceimmd audı Teim Pierd mit ind 
Grab gegeben mar, da mar unmsttelbas Baber ten Schadei und 

eiore Wierpes Tand, Diele Eitte iR fen mebriad 
vergefunben worten. Manne folgte fpäter eine Avan, Die, 
tie jener, gegen Olten Same, Im das Giet gebeitet mb mir 
reichen Scumude verjeben mar: man fans bei ibe Thent md 
Bernfteinverint, Ectallen, Rireengungen u.1.w. Diele Aunp: 

e, in Verbindung mit denjemigen der Männergräber, srben ſich 
durch ihre Korm ale ter alemamniscdten oter franftichen Gpodhe 
angeborend ju ertenuen. Die Kuszradungen follten fester fort: 
grieut merben. 

— Pie fürdas konn Rufeum in Paris erworbenen 
Aliertbiümer ame ben Irümmeribätten ever Paldtr tes Nrtarerres 
und Dartus in Sufa, Wrgebniffe der von Preulafon dort ausr 
gfüten Nadıgrabungen, Hd über Toulen in Parıı atgelommen. 

ie füllen 215 Riten. Die wichtigſten Beltanttbeile der Samms 
far präcdtnge Äririe ans alahttem Ehen, welde die Wände um. 

‚ tes Darıne-Palaites befleiteren und zwelf Arieger ber Körmialachen 

' Kange ur 9, Mir. 
‚ Rarben nach Tri und glängems, Aadere 

In der Prev Gerjradioca Samen nur | 

Yerbgarte, genannt die Ungethlichen (von Sereoot befchrieben }, 
überlebensgzoß Khan. Diefe Platten habea jufammen 12 Mır 

Döhe te find stellih erhalten und Die 
r gr Thonplatten 

Ichmüdten die Ireppentwinte und enthalten Darliellungen fabel: 
hafter Tbiere, Kerner gebaren ja der Samml Gapttäle, Pie 
Bronjebeichläge der Aufenthote des ArtarerresPalaltes, zahlreiche 
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Furgel unt Steinplatten mit Reilicnift:widerften, ragen 300 Eier 
pel ober grarstte Evltater, welche einen Jertraum von 100 Auhren 
hie ur det ber Safanidea umfaßer, Yirle Bromemümgen aus 
ter Bartbers und Safaniben: Zeit, ee Meibe Zrarariten aus 
Dun Terracorta, Marmor wer Blimsbern, emtlide mehrere bins 
tert nee Thränenflaichdhen, Schmeligefäge, Hrabumen, Ahlen: 
und Bremeraffer en Teileitengrzmeftänte. Dieulafen berichtet, 
das er nur eimen ganz geringen Theil Des Tndmmmerfeles won 
Eufa erforicht babe und auch dieſen mur oberfädlid. Gr ser 
überjeugt, daß dert noch ungrabete Schatz⸗ an millenfhafilic 
kebrutungexollen Alterthümern ter Hebung harten, 

Militär und Marine, 
— Bin neues Renlement für den Aeld+ und Bor: 

pofenbienft ber deucſchen Armer x vor furiem erichienen. 
— Ja Königsberg und Voien finden jeht größere 

Belagerungsübungen Batt, an meiden mehrere Bionnerbaraillone 
nen. Bis Dielen Mebungen Hi pmalerh in umfangreicher | 

Verfuchen 
zchnte 

inenfrieg verbunden, bei bem eine ganje Reihe now 
sur Aueführeng gelangte, Gyem Theil bieler Uebun 
ber (hei des Ingewieur um Pionniercorps Öleneral v 

— @in Grlaß des Süerreihifhen Kriegaminikere 
an die Brüfungscemmeillionen für Melerveofliziere verfügt unter 

immens auf beiebente Vererdnusagen, aß feinem — die 
#isierabefähigung zupnerkenmen fer, melcher ber deurichen Eyprade 

für den Dienitgebraud nicht hiarrichend mädhttz el. 

wird, Der Orlanto foll atrie Stärke, grefe 
Ratırgeidiwinpigfeit vereinigen emp Im Stante 

uf offmier Ser zu bleiben. 8 

— Dirvon rem preußiien, bei. batrildhen Krieger 
minikeriwe awfgeitellten leberächten ber Graebaiẽe des Gerne: 
erginjungsgeichäfte für Das Jaht 145 imeilem mach, daß in bem 
alphabetiichen um Meitantenliiten vom 1. bio jum 15. Mrmercorpe 
gefahrt wurden 1,267,400 Mann. Wis unermittelt tmerden geführt 
5.189 Mann; obne Gerihuleisung And ausgrhlieben 115,054, 
enberwärt® geftelungspflschtig gemerben 472,580, jurädgenellt 
459,080, audgeichlefes 1109, ausgemwhert 57,430, der erden Örlan- 
Tejerwe übermirfen 97,085, ber jmeiten Criabreferde 40,897, ber 
Serweht U überwieien 480, ansgehobrn 126,884, überzählig_ ger 
Huren 17,747, fremmillig eingetreien 18978 Bon me Hu 
sebobenen kamen zum Heer IIM,HEI, zum Dimfl ohme Halte 3437, 
zur Älette, und ymar aus der Kanttenöllerung IA5R, aus ber fer 
mannijchen Berelferung 1868. Bermglic des harriichen Heeres 
werben in den almbaberiichen: un Mefantenlillen geführt 116,727 
Bann; vum © mit ber Wafe wurden aufgehoben 17,386, jum 
Diraft ohme Waße SR Mann. 

— Ueber den Beſtaud des franzöfifchen Bufunfts 
ed, vie ſich mach Dem Ülelepentwurf dee Krurgamimi 

ewlanger geftalten wirt, i Selgentes mitiutbeilen: Die Ins 

tegimenter zu © Peltbatterien, 3 vertemten Batterien, 9 Deyor: 
batterien und 1 Pionnvercompagnie, 6 Gemkagnien Artillerie: 
arbeiter, 4 Batarllone afrılamiier Merillerie, 1 Regiment Wolonial: 
artillere, 2 Gombagnien Mrbeiter der Golonialartillerie und 1 
Gompazsir er Ceuduetrut⸗ 
Regimenter zu 3 Batarllenen, 1 Aegiment Golonialgenie, I Wien, 
babntegiment. Der Teain bat 24 Bapaillome, meron 4 auf Mlgerien 
fommen. Im ganzen it für Boxlanger's Rewerungen tas deutiche 
Bortild mafgebend getvelen. 

Handel, Banken, Induftrie. 
— Der Uebernabmecurs für die 40. Mill. neuer ham- 

burger Aprocentiger Anleibe berrägt 94 Proc, Bon den 40 iu 
And am 29. Erpiember enjmäahlen 5 Mill, am 31. Dctober #, 
am 3% Arbrear 1887 18, am 15 Mai 7 und der Mei vom 2 Will, 
am 30. Jun 1897 abzunehmen, bei. die Etüdjimfen von 3 Proc. 
bat at Darleın Termin u beuahlen, 

— Bine in Dranm abaehaltene Berlammlumg der 
Auderraffineure war von 24 Kabrifen Böhmens uns Mährens be: 
1ucht. In Anbetracht des Umſaudee Def der Borratb an wergem 
Zudter bee var wesen Gampagne kaum awsreschen ward, murbe be: 
ihlefien, für Waggen· und Sulbrmagaen Katungen bie alten Breife 
berpubebalten und Die Preife für Meinere Vartiea um einen halte 
elben je erböben. Die Binberufung einer neuerlichen Verkamms» 
lung für Anlang Erpiember warte dem Prafdium uberlaflen. 

— Die gegenmärtige Lage dere Maihinenbanes im 
Deutichland igt mar wenig. Die Web / und Spummaidnen: 
kau-Anitalten baden Wufträge im genügendet Jahl. au Dampf: 
und ÜWertiengesidinentuwAnialten fin2 yiemlid aut beidäftiet, 
aber ber wicht igſte Theil red Maiinenbaurs, ter Yocemotivbae 
ktegt_fehr bamieren, en Schon in ben lepten Jahren bie Bretie 
für Eecomotiwen laum med Berbient übrıg gelafien, je mersen 
jebt, wur wir den alten Arbeiterikamm u brichäftigen, Beitellungen 
iu Brerien en, bie kaum im Stante fiat, Material: 
Löhme um? fonfige Exeien zu bedien Mufträge, die im Zub 
milltenmmege vergeben werben, bringen bei den beusigem Vreiſen 
wicht ten geringlien Bertienft mehr. rüber hatten bie rem 
deutlich Brcomotioban: Malte eusea wicht unerheblichen Abab 
nad Deſterreich un? Wuslanı, dech iſt Derielbe jetzt Durch bie 
hohen Zölle fahr erihmert, 

Ausftellungswefen. 

2 der Bau: und Runfigemerbe:Austellung im 
Architetenhauſe zu Berlon (WBilbelmfr. #295) findet vom 3. Aus 
aut bis 8. Erstember ehe Austellung von Tulbaguarells, 
Jedhmungen, ®hotograpbien, ıc. der son Iugenieur WerierKrell 
vadı eignen Beripeetis ohem gefertigten nrwürle ga inbur 
ftriellen Gtablifiemmts. itaıt, Ginige dieſer Gonitrucrionen, Mir 
tt ammar Diefed Iahres im Trier, ausgeftellt maren, erregten das 
male Aufichen, ei 

— Bine größere Nusiiellung von Masleh: mt 
Heszapparaten beabfichtigt tie Hasantalt in Grimmitichau im nach 
iter Zeit zu weramitalten. Tirfelbe mirb neben ben verichieteniten 
Waslechern auch Glastochherde, ebjen mit jeuerung, Mas: 
tügrlerien, Masoden für Iummerrbeisung. aslörbeten, Yorbleiben ıc. 
bringen. * 

— In Brünn wird in ber Zeit vom 15, Sertentber 
bis 15. December eine rom bertigen Mäbriichen Hemerbrmuieum 
veranftaltete Austelleng son in Metall ansgefühtten Zur uns 

tiehle bei. | 

‘| der hamburger Mbhrtereiirma A. 

Das Übenie zählt 18 | 

ver cherun 

| 

Webraudtsgegenitänten dea Has⸗ rathe⸗ alter um» meter Jeit ab: 
gehalten werben. 

Der engere Musihuß für Die Pariler Welt: 
ansftellumg 1839 hat füch mars langer Beratbumg dafür entähhteden, 
dei der Negieramg zu bramtragen, ba Diefelbe amenlıchhe Ginlapun: 
gn er Ausstellung an Deutichland und alle übrigen europäischen 
Mächte ergeben Lafie, da Diele Muditelung er rein mertbichaie: 

lichen Gwrage trage und jerer golisiice Meranfe ausgeichloffen 
frt. — Im machten Jaht⸗ \olM_im Imtustrierakail im Yaris eime 
Internationale Austellung von Waffen, Rüftungen und Uniformen 
verauftalter werden, Eir Toll am 1. Jul beaimmen und bis 30. No: 
vermber dauern. 

— In Bubapeft ıft am 15, d. M. Pie hiteriiche Mus: 
Heilung par Grinnerung am die vor 200 Jabren erfelate Befreium, 
fens ven ben Türfen im ber Runikballe im Erabrmälsden eröff: 
wei werten, Der internationale Gbarafter tes Beireiungahreres 
tritt auch ün der Musitellung 1 Tage. Die werichieteniien Tyven 

‚ Deo Abenplandes find Da vereint mat Mepräientamten bes Dftens. 
In Drudichriiten, Wekunden, Baflengrräth, Bildern, Münzen und 
Öerorben entfaltet füch vor ten 
Oruntzügen umfafentes, in feinen Ginzelbeiten intereflantes Beld 
des denftwürkigen Rampies, welder mit tem Julammenbeud, ber 
Zomanenkerrihaft in Ungarn extete ehüdher franzehfcher 
Dfisiere, Schladısenberichte Peutücher Jeitgenollen, Bläne und Yanp: 
tattes tlaltensfcher Tecwiler, bäniiche KAriensberichte, eugliſche 
Trastate, Wahlen und Mängen aller Nationen verlinmbilmiichn 
de⸗ Völfergemiich, welches ten Rampi um zir Müreroterung 

fuhrie 

Verkehrsweſen. 
— Am 15. Ausuſt if im Bezitt der Ciſenbabe 

Pirestion zu Hannoyer dir 53, Rilemtr. bange Vahairecke Brad: 
were Csnabtüd dem Verteht übergeben Torben, 

— As ben überieeiihen beutfhen Dampierlinien 
wird mit dem Serbü IN außer den verſchierenen Eubventiond: 
Iurien noch eine are Dampferlisie ne utreten. Dielelbe wird von 

' Kır bezräntet und fell in 
menatlicen Aabeten mit jede Schifen, weron vier neu gebaut 
werben, bie Berbintumg zmılchen FE pre bei einem Aslauſen 
son An un? Londen mit Montrriteo 
Meiküfte Süpamerilas bis binauf nah Waaragul vermitteln, 
Das ntitrben immer neuer derartiger Merbimtungälinien bejeugt 
jebensalls, wur Fehr bie Beurichen Handels: une Berfehrsoertinbungen 
im Der Steigerung begriffen find. 
— Die erlle eleftriihe Gifenbabn in Baiern if, 

tie man ame idreibt, im dem groden Echwimmhade ju 
Sanrading, eingerichtet worben, forag man rom Üntpunkt Der 
Pierpebahnitrerte mar wenige Ediritte über Die Srrapeifreujumgen 
zu geben bat, um dann mittel® ber dutch eleftriiche Rraft er 
Ina en unmittelbar wor den Wimgang der Bateräume befördert 
za werben. 

— Die Regierung bes Bantens Bern bat den Bau 
und Betrieb ber Brüngbabe ter Jurababn übergeben. Die 
Etaarabeibeiligumg berräst 450,000 Are, in Metien. 

— Die ferbilhe Sfturſchting bat beiloffen, die 
Regierung zur Gimbringung eimer Borlage über den Wan einer 
Gılembapalcnie Valiede Belorad anfuforbern. 

— Yalieniiche 
gab fon Längii barast aufmerflam armadıt, wrldie Saur etig 

ten es barbietet, bie aus Mlirteleuropa über den Brenner nach 
Itralire geherone tadMauantitäten auf der einzigen werkandenen 
Yımie Mla-Berona dem ıtalieniichen Wabenepe juguführen, - Aür 
Oberitahten wird nun dutch ten fatmol vom der öfterteihufchen ala 
auch son ber italiensichen Megierung beichloflems Bau der Babe 
Trient-Primslane- Venedig eine wene Artachtenentlailungslinie ger 

Aazen des Veſchauera ein in feinen | 

war zen Häfen der ı 

gerne und Iournale 

fcyaffen werben. ep bat Hd aber bie Handrlakummer son Berona | 
mit dern Anfucen an _ibre Megierung grwenbet, taß die geplante 
Bahnlinie Bolsana = Ciktalia « Bovolone : Eur Hermann : Brrons 
balpıgie in Angriff gemsmemen unb fo eine neue Jagangelimie your 
Brenner nach alien srihafen werte. 

Landwirthſchaft. 
— Die 15, Berfommlisna 

w mirb vom 5. bis #. September in Darmfladt fhattfinten. Muf ber 
Tagesorenumg fleben Berschte über die Berjüngung der Holibrllänte | 
muttels lamtwirtböchaftlider Imifchennugeng (Meierenten: bie Korit: 
meikeer Rudi in Darmilanı um Epreagel in Bonn), über die 
Anlage von Balbeiienhatenen (Aorfmeiker Munnebaum im Übers: 
walte und Bauratb Keishard in Stuttgart), über die Arbeiter: 

barbeiter umb die reichsgrieglichen Beilimmus: 
erfimentter Miller in Brrnigerote ımd Prof. Dr. Schmapı 

padı in Wiehen) und Rischeilungen uber Veobadırunges wer bei 
achtenstmeride ommmifle im Bereich des Äurftmeiens. Aeruer 
werd Die — auf Ausflüge in bie Oberfernerei Atanc 
He und ungen, in tie Beraſtrafe. Bejichtug der Mus: 
Hellung von Waldriimmtahne, Vellbiigung von Mlalreldban 
Guleuren im Rarelmald und geiellige Vereinigungen, 

— Inter bem Titel „Eelegrapbilche Hopfen: Worte: 
fpontenz” wird zu Ente Ruguf in Atankfurt a. M. eim telenraı 
vuhridhes Gurablast ericheinen, meides worerit fünften] mödentlid 

iengebhäfte an aller Hauptprobncriong: 

am (Ce 

über ben Stand tes 
‘und MWarftplägen Deutichlands un» des Auslands telegrapheldte 
Berichte bringen mirb. 

— Die Internationale Wommiffion für peu wienet 
Saatenmarkt fepte den Mesjährioen Intermatiomalen Getteite · unt 
Saatenmartt auf ven 50. une BE, Muguft jet 

— ine internationale Breisbewerbung für Wert 
deuze und Maſanuen, melde geeignet I bie zur Verachtung 

‚ der den Ünlturiedangen Ihranlicher Inleeten un® Rreptosamen 

‚ ten 

dienenden Mutzel zur Mumentung zu bringen, ſoll am Is, Cxtober 
bei der Eſole für Ebitfunte und eudau im Alevenz eröffnet 
werden. An Dörier Urwerbung können ich auch fremde Arfinder 
und Verfertiger ſowie Inbaber ven Niederlagen folder Werhjeuge ıc. 
beiberlägen. Anmeltagen baben bis jum 10. Zeptember zu ete 
felgen, Sm; 

— Im Jubiläumspreiie von Baten-Baben ik nur 
für 18 vom den 49 emmgrgangenen Unterichriiten das höhere Mens 
arld nadgeyahlı worten, und jmar far ben 3j. Ihreromir (53, Kar.) 
und ben 35. Nacobiner {bi Rat), aus eferrerchilchumgarticen 
Meunilellen die Drerjährigen Jenet 456 Rar) und Marurina 
152 Kar.) und ven 4j. Wrcelker II (99 Mar.), 

und Ara Diavole ; ter legtgenannte dj. $., meldıer 61 Kar, in den 
gun ne dercu mw derfte für dieſe⸗ werthwelle internationale 
Rense bie weriiten Ausſichten mitbringen. Porrimpos, ber Zuger 

teuticher Aorlimänner 

uuſchlag 

ans Englane Kim | 
teilten mr ob und ans Arankreich Ihr Sonder, alats, Mero | 

im Merbbeutfchen Derby it fewol im ebiläumspreife mie ım | 
Sale wentennen ia Araufiurt werten. 

— Die Brigbion Zrales murben bieamal vor wur 
vier Plerden beftritten und von Me. &. Yamıbert'a 2. br. 5. 
Sbeliea, deet AMerpinmer ber Exfier Etales un Weotmoor, Leicht 
um eiuca zu vor dem dj. Pisarre nadı Hause getragen, Im 
Ztrmarte Gnk in Buzbten Negte Sie IM, Üherminn’e di_A.B. 
Kingwoed (67 Kar.) fidher mit einer Laage gegen Pie Bj, hatten 
(43, Kar.) umb fee ante. Mr. Werne br. &. Ihe Baron 
v. Amopben: Fantrum gewann in Pewes die Witlen Srates Für 

i e mit drei Yängen ver Santerbutn, sehn Pierde liefen; 
Abington's 53. Rd. Oonfalon rt —— ſalug Mr, er 

L on bt. (42, Kar.) Ariber's gleichaltı 
De andete: det Aaron Eur} 
idhlechter Dritter. 

| Weltserädter" bat eine erie nn 

lesıman (50 Rage.) | Brambach in Bonn, die (ar “ 
meh (605 Kat.) endete als | und Orchrüet, batte einen außererzenslichen erfolg 

— Brei pet Mennen in Erettim fieste Rittmetllee 
Graf Vismark's Art, Hebtifin I. unser Mittmeilter Graf 
Debma im Hürsenrennen mad Mefallen Grierkein; Lieutn. 
= d, Windell german mit Aoffıl die Au Purbus&tersleiaie 
und bie Hatierpteie-Zterpledhale, mit Ibuta_Ne Berfanfs Sterple- 
afe, In Grürop gewann Öfraf Ziertorpff-Aramdorf'#a. be. W. 
Bagrant (6% Mi das Gericherthal-EteepledhaferSanticap gegen 
Zapioca, Bailiff und Anterion und Yan, ® den Lintens 
Brutus Die Galtreger Eirenledhafe. 

— Mr GP Mills bat bie befannte größte Finir 
dureh Entland von Landeeud mach Ichn d Oiroats auf dem Amer: 
rar in 5 Tagen 1 Etumte 45 Bin. yurüdgelegt und Pamıt den 
tiber beiten Necorb went Tag 6 Stunden neiclager; er burde- 
fahr tdalıd ca. 280 Kılomtr. 

— Sr. Hud. Bröfe, Mitalier des Gnclift’s Touring 
lub, af zum Peitten Harsahrer Bantestage aus Wien auf dem 
Inertap um Berlur erngetrafen; Sie Etrete von Wien bat er mit 
—— ** en Sole * den S — 
ua rasbutg. über Steugatt, Mürn ‚Dalle, der 
burg, Branteaberg surüdgelent. Binde, © = 

— Mus tem Meiltericaitsrupern bei Welegenheit 
ber Mubderregasta der framfiurter ia ging zer Verikeitiper 
won I844 amd vom Vorjahre, Hr. Mahilies Silt, mieten ala 
Sieget hervor und ig Ir Meifter von Deutſchlantd yrecks: 
mitt, das Jeichen biefer Würze, einem Beillant! um bleiben 
ben Sigenitem: Hr. Dr. Patton vom Kölner Muserelshb halırte 
im 20 Min 44 Der. ale jmerter, 17 Ser. nach bem Burger, das 
Biel, Hr I Bungert vom Manzheimer Muperelub mwurte 1m 
10 Min 58 Ser. pritier, Sr, Mtgelt ame Berkin war wid er: 
Schleten. — Im Eenuen@hf aan Hr. 9. Etabtmüller vom 
Menbaer Marerverein Hm. N. Meirner won ter franffarter 
ermanka mit 26 Ger. Beriprumg:; Hr. Ib. Rumbler vom Zadıiesr 
ufea traf 2 Ger. Initer als dritter ein. Den Stastäpreis im 

Bierriemer getwarın der Hermanda wach Ichärfflem Rampf mit yrewi 
Langen ver Oberrad und ben Germania-Breis im Mchtriemer nur 
mit Mühe mit erner fa Biertellänge vor dem Überradens, 
Dir Ach ihren mächtigen ÖBeguern ebembartig enwielen. 

— Die Meikerihaft von 

Malerei und vervielfältigende Künfte, 
— Min aus dem 15. Nabrbuntert kammentescharaf: 

teritiiches Waat gemalde. fingende Mönde barkellens, wurde in 
Mernberg bet dem gesemmärtigen Matbhausumbau bei tem Gi: 
legen einer Mawer enzredt, an hat taffelbe in Glien selant, 
um ihm im Trepwenbause des Neubaus wieter einen Plag as: 
jumeiten, 

— (Fine intereilante Ontvedung batman zu Amfler: 
Tripgenbaufe, dem Webäute, im welden Bus vor 

eftellten Memälte 

„Ärieten 
umterbrüde 

Theater und Auſik. 
— Die Dramatiter fergen, dafür daß neue Eiäle 

für die fommente Satfen in Bereitihait Mb, Eo bat 
». Wiltenbrudt forben eis Drama vellemtet, meldes in alten 
Iprdu: au Töfar Blumentbal bat ein Feldes unter der Acker, 

te Titel beider Stade werden mod micht genannt, „Kann Me 
pbutopbelee” bat 2. m. Zader-Mafsch ein von ıbm veriahten 
mramsanices Hörrf betitelt, eime Mrt Schaufpiel mit Gefang. 
meidhes seine Bühnenprobe in einem berliner Theaier beitchen 
witt 

— W. Marntactt'e vieractige Geiangepoffe „Der 
Walrteufel" etftest ch im FCeſraltheaſet ja Berlin allabendi 
ter beifälligflen Mufnahme. Die neue Bohr fommt am Grändung 
und Aueſu Dameitaentscen Frfinbungen gleiche 
und übertrifit fie mol bier und ba. 

— Im Bieteria-Theater au Magreburg fam am 
LEN rim neues Tünfactiges —* Bentierte Steraauꝰ 
von A. John jur erften Auffübrumg, vermerhie poor aiche rar 

en. 

— Arancıs Stabl'e vieractiges Zbasipiel „Bin 
im Stabtibearer ji 

Zeplig erlebt ump bert einen betewtenden (rfolg erzielt f 
— hm Stabeibeater zu Hola Soll im nädken Win: 

ter Haltew's binterlafene Cxer „Meah”, bie in Karlatube 
aufgeführt merden ilt, in Scene gehen, ebewio Wazwer's „Ring bes 
Rıbelungen“. 

— Der Örofberjog von Sabien-Weimar bat die 
Umkarung einer Kıljı-Zrifrung zur Jor der geuen deutſchen 
Aufilrittung angereat. Sie der Leitung vieler Erlitung müßte 
für tmemet in Weimar from, 

— Der frangöliiche Tomtichter und Pıianit Saint 
Sarno dat am 5. Auguit in Machen ein Wonsert gegeben, ın mel 
diem er die lebbaftelten Beifallöbezeigungen erberlt, (es mare 
audı feine nene Exrnptonse für Ordieller, rgel und Alasier vor 
eführr, wmb Die Mritif bezeichnet fie als das wollenterile umd ur. 
— Bert der legten Jahte nachſt Brahme' vierier Enm: 
phewie, 

— Der hamburger Opernfänger Heinrich Bötel bat 
tmähren® feines Auſenthaltes ım Morbieebar Weiterland auf Znlı 
wei Wonoerte gegeben, im benen er weinen Beifall erntete. 

— Ueber das Eängerfeh des Nortamerilaniichen 
Destichen Simgerbundes in Milmaufer hört man wech, dak Adı 84 
verldierene Deutiche Obelamgretrime mil 2850 actinen Zungera be 
tbeılipten ; daie geiellten ich ber gemiichte Eher Wilmaulees mat 
300 Ztimmen und em er von_ 100 ann, Die Auf: 
fahrungen leitete ber Mufllwirector #9, Batenbufen, fräbrr Opern 
director im Deaticland. Ms Soliftem traten auf: Arl, Fılı Yeh- 
mann wad Ari, Melräder (Zopran), Al Brandt (Rt), For. 
». Butt und let (Temer), Beacdict (Barıcon), Stactizl uns 
Seine (Bahr enmloc ver Piamiit RM. Jolerks. Die rom Fen 
comttt mit 1009 Dell. gefrunte Preisompeiinen ———— 

Gantate Gelumbus er 



Der Triglap mit dem MWeocheiner Ser in Hrain, Originatʒeiamung von R. J. Kirchne t. 



Schlitten König Ludwig'e II von Baiern. Vach einer photsgraphilhen Aufnahme von J. Albert in Münden, 

Kleiner Ealamagen König Cudwig's IE. von Baiern. Nach einer photographifben Aufnahme won J. Albert in Münden, 
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Die Pradytacfährle des Königs Ludwig 11. 
von Baiern. 

F, Die Menſchenſchen bes verftorbenen Nötigs unhüllten 
fowol die Periönlichleit des unglüdlihen Monarchen als auch 
alle ihm am Gebrauch dienenden Gegenftande mit einent nebel: 
baften Myttas; nut wenige waren jo alüdlid, ſolche ſehen zu 
können, ba den Yirferanten zut dauptbebingung gemadt mar, 
nie über einen ähnen ertbeilten Auftrag ein Wort verlauten zu 
laflen und keinem Menicen den Anblid des betreffenden Gegeit: 
ſtandes zu geitatten. Dazu gehörten mit im erfter Linie die 
Gala: Wagen und «Schlitten, welde der Hönia in freundlicheren 
Tagen hatte anfertinen laflen. 

Als daber Ende vorigen Momats dieſe tbeil® in Holen: 
ſchwangau, theild in Linderhof ausbewahrten Wagen unb 
Schlitten im die einfache Hofwagenburg zu Münden gebracht 
und der allgemeinen Vefichtigung zugünglich gemacht murben, 
sand eine ſormliche Wallfahrt dahin jtatt, am der Cinbeintiiche 
wie Fremde gleich ſtarlen Antbeil wahmen, Der erne Cindrud, 
den man gewann, war ber ber Berwunderung; man glanbte 
ſich beine Anblid biefer förmlihen Golduiaſſen im das Arenreich 
verieht, und erft nachdem der erite wahrhaft verbliiiende Augen: 
blid vorüber war, gelangte man zu einem ruhigen Genufſe bes 
Giebotenen. 

Der Basen find bloß jmei; der eine, ber ſogen. Hrömunge- 
wagen, der aber mur einmal, bei dem bodızeitlichen Einzuge ber 
Prinzefiin Leopold, im Jahre 1873, zur Benskung nelanate, iſt 
aufs reichite geidnikt, ber und über vergoldet, ſodaß die wer: 
ſchledenartigen. in Anwendung aelommenen Rohmatertialien mur 
dutch den Ott ihrer Anwendung zu erratben find, Der nach allen 
vier Seiten mit groben Spiegelicheiben verichene Wagenkaſten 
entbält gemalte Füllungen, weide Wilder aus bem Heilcben 
Submwia'ö XIV. darftellen, Die Kanten endigen in dichten 
Mätteriträußen, ans denen weiße Steauffeberbüiche wachien; 
an ber Stirmjeite befindet ſich, von eſaunenblaſenden Werien 
benfeitet, das Adnigswappen; auf dem Dache ſchweben ebenfalls 
tuchneverlündenpe Genien, welche die Nönigetrone in die Lujte 
halten. Das Trittbret des Auticherbods bildet eine Mwichel, 
unterhalb derjelben ipielen Rereiben. Auf ber Müdieite bes Wa: 

. gend jchwebt eime Victoria triumpbalis; das Innere des Ba— 
gen ift blauet Sammt mit fait zu schweren Heliefgolbititereien. 
Wie eine am Magen angebtachte Tafel behumbet, murbe 
der Wagen von dent veritorbenen Director Fran Sein ent: 
worden, won dem Hoſwagenſabtilanten Gmelch erbaut, von 
Geden und Eberle die fiaürlihe, von Aatg bie ornamentale 
Bildbauerarbeit gelicjiert. Tie Stidereien gingen aus dent be: 
kannten Anktitut Jorres hervor, jämmtlih in Münden. Be: 
gonnen wurde ber Wagen ans 12. Juni 1870, vollembet im De: 
cember 1871. 

Abm volltonmen ebenbärtig ift der zweite Prachtwagen 
. uniere Abbilduna), der in der Jeit vom ı. Mär, bis 30. No: 
veraber 1878 im dent Atelier des Sofwanenfabrilanten J. M. 
Maner nadı ben Entwhrfen von Cberle, der auch die meinte 
Bildhaueratbeit dazu fertiate, entftand, Tie Wilder im den 
Füllungen, ebenfalls ans ber Zeit Yubwig's XIV., find von 
v. Hedel, Holmberg und v. Bedimanı, bie Ztidereiem nach 
Bipnmann's Entwürfen von Aldens, die Metallarbeiten vom 
Stroblberger u. Hartach, ſammtlich Miündiemer. Die Hans 
ten dieſes Wagens bilden Palmen, ebenfalls mit einer 
Ardnung von weisen Steauhfebern; den Mutiderbod bilder 
eine Welle, aus welcher eine polaunenblafende Nire, von zwei 
Schwanen aefolat, berworneht. Tas Inmere des Wagend ift 
PBurpar mit Reliefgolditiderei, Diejer Wagen lonnie auf ein 
Schltuengeſtell geiekt werben und wurde in dieier Form baufin 
benucht. Das Vordertheil dieſes Geſtelles bildet abermals eine 
Nire, welche in ihren aufgebabenen Händen bie als eleltriſche 
Lampe benunbare Hönigslrone trägt. 

Bon dem auögeftellten drei Schlitten it der bebeutenbite 
jener, deiien Sin, Lehme und Boden blauer Sammt mit | 
Goldftiderei it, und welchen wir unieren Leſern im unsjtebenider 
Abbildung vorführen, Die Dede it Hermelin unb mit gold: 
geltidtenm blauem Sammt geränbert ; der Kaften wirb won Riren 
geiragen, für melde per unglndlihe Fürſt eine beionbere Lor: 
liebe gehabt zu haben ſcheiut. 

Ber Diele Wagen feht, ſtaunt über ihre Pracht, Hamm über 
den Geift, der fie ſchuſ, und bie Hände, welde fie fertinten; fie 
bilden ein chrendes Zeugniß für das mündener Aunitgemerbr. 

Preſſe und Buchhandel, 
— Ju Wien erfcheint jeit Anfang Iuli wenatlich 

zweimal eine „Dregutiten: leitung” als ofiielles Urgan tes Mil- 
ermeinen I rherreichichen Dreguilteuyereind, Dieselbe mall zunädıt 
dir ntereflen der —I Material‘, Karbı und Golewialmaaren: 
hawzler, foyanıı der Gbemiler und Ayorbeler versseren, hawpilärı: 
Inch aber dor Waatentunde mätiviren. Geransgeber und Mevarteer 
ter „Trogwilten ‚ettung“ it Dr. &t, Wiergiselt in Demtals Uen. 

— Ja Bupapeii wird ber Mepacteur Des „Belter 
Vlesd“, Dr, Mar Aal, zurüdtreten. An feine Stelle fommt Hei: 
raid Yarıwia v. Devin, der Ticher des Yallipiele „Der Ruf”. 

Radı vem „Aahrbud per franzöltichen Britumgss | 
treffe für 1886“ Dar Pie Jabl ter parıfer Journale jids im wersgen 
Sabre um ad verriugert Am 31, December — man beren 
1546, mäbrend am demſelben Tage 158 nur aech 1540 erilkitten 
An den Provinzen eridienen am 2. Nanmar 1885 RK teubli- 
laruche une 482 monarchiciſche Jourmale; am Schlaß des Nabees 
gab er mon nen eriberen DEE won den Iebteren 809. Die Mriammt- 
zahl ter \eummale in deu Provinzen betrug (Fate tes legte Jabeeo 
ud gegen 2808 am 1. Derember 1884. Bon ten 1540 parifer 
Jeumalen verfolgten 14% Borien: und Amamielle Imerte, 88 hatten 
voltiiche Tenzeng, As hulmisten der Mote, 65 waren ılduftrint, 
69 literaripelitische Revuen w 

— Der deutichrräniice Arieg 1868 bat eattich feine 
ofirielle Bearbeitung purdı Die Frienageideschtioche Mbrberiung bes 
Ofteßen (Wenrralftabe 1m Berlin echalten, Der eriie Yan tes 

Wertes, welcher bie wolitiide Vorgeichidse des Krieges und dur 
beiseriritigen Tperationen ım Narlanb bat zum 18. Autil und vor 
Tuppel dia zum 8. Plarz 1804 mathalten werd, fell mod im Yaufe 
—* Serbiles, ber zweite Band innerdalb Zabreefreſt ausgegeben 
werben, 

— „Dentichlande weillider Nachbar" betitelt fid 
ein ven Dr. R. Bot veriafres, in der Menger’ichen Budbanbiumg 
in Peipyig Torben eridturnemes Bach, welches einen zeitgehhidelichen 
Beitrag zur Heantnik und Rritif ter Drundyieimblicen Errimun: 
ges wer Merandegelüite in Aranfreıch kiefert. Dafielbe ill Seimede 
megs —— Gmwizerung anf Kerſe mie „Avant ba bataille" 
und abuliche 
erfrenlscher werteude Werbaltmih Aranfeeido 1 Peutichlau> und 
Das Hinträngen auf den Neraschefrieg und anteririte die Macht⸗ 
falle une Uhreritantofäbsztet des Dentihen Kailerreide. 

— In der Draderri der berliner Nfatemie ber 
Ahflenscdraften werp jegt von dem Aramptiichen Teorenbud, welcher 
auf Antegung bes vertorbenen Pro. Verins mit Unteriimpung 
ber preufsine Interrideamsiniftertume ma brismegegeben wir, 
nachdem bereits zwei Tareldaude eridsienen find, auch ber 30 Bogen 
itarte Tert gerrwt, Den rel, Ludna Stera ans Tea Aramwil: 
ihren überiegt bat. 

— „Tie eurepdifcden Deere ber Gegenwart“ ift ein 
Interschmen benannt, mweldes in swangleien Seiten im Terrlage 
son Mar Babenzien_in Marbeuem eridheser. Ir benielben jdnlsert 
Eherklieutenant a D. German Vogt alle aufereusfchen Meete 
Guropas, ihre Eaganilaten, Zrärte, Ariegabereinichaft und ummere 
Ggmart. Die Illuftrationen dazm rahren von Mid. Nnotel her. 
Das erite Doppelbeit aeıbält „Die ſtanea ſe⸗ Krirgemadıe.“ 

sondern ſweldert ım feben Mapiteln das immer uns | 

" perglrichen Leiche 

Ter Destſche Echrifikellertag mird zu Gade 
' Eptember ın FGuenach abaelsalten werben, 

— Per berübmre Katalombenforicher De Mojii in 
Rem hat der Baticanrichen Viblietbef eine meribvolle Sanbiehriit, 
mach welcher man biaher vergeblidı geiudıe, Das Neportorium libre- 

| rum omnium Yatirani Anchivi, melden Micheli Yeomico im Jahre 
| 2d15 water dem Papii Paul X. orrlade hat, arichrafı. 

‚Da Burapeh wurde am 7. Auauit unter den 
Anlsiien res AacitPrimas um zer rain ler. und Mibert 
Apgenti ein Katholischen Irteranilhens Intt tut grarämter, dae Mich 
zu einet Art Barheirider Mkaremie urmwidein fell, 

Sürer- und Enuflanctisnei. 

— Dei ner am 7. Augen in Lonsan Torıgeienie« Berkieigeramg 
drr Vlenbeim-tsnlerie wurden #9 Vilder für 10.011 El, Er. wertanßt, bar- 
water ueei Carte Tolcı, vor dran bie „Anbetung ber Brilon wo Ein. Er 
aub Die berühente „Mabosse cede Bird” 0 PN, Ze, erjieite, Drpteres 
Bi jell übeigess som Wigembimer lelbk zerüdgetauft warten fein. Die 
deaberutente BorzeBanlamenlung bat mer 5m Bin Zr. elnpebradır. Wear 
men bass noch Den Umand. dak much Unten „Ara mom Defterreidh““ 
und „Braus und Adanie” um mu, bry. 760 Ei, Zr, vom dm Befliber 
serädpetauit wurdes, weil fir den Aefigeiegien Vreis mit rerrihten, io 
nirb das Berlantsgeiaätt karentih ten erheflten nein etmerien. 
ESeltlam Meibt es, bahı bei der Berhrisrrang ein Maler virsıen Ranges, 
wir ©. Mirtens, main und 7 Ein, St, bezahlt mard, mälreab ger 
IAihelich berkämte Karen, reir Soattrau, ner II Eid, Dt, ergadre. Die 
lünghe Berürigerung ber Nauidäpe aus Niendeim, tseide jept beendet 
IM, etnetae im nanyen no Bin. Er, von melder Zimme Inteh eiea 

0m Pin &t, an Kihttiulen abinzichen Ib, 

Urnigkeiten vom Nücdhermarkt. 
Oirgrgangee vom #. bie 14, Mag, 

Bor, A; Teutichdanbs wrätiher Merbbar, Win yrtaeldihtliher Beirran 
aur Henntmik und Sri per pewtichteinbahtien Zırkmangen um Brerandırr 
Aarlinte Im Aranteeid. Zeipiig, Weuperide Buddanlung. 4 N. 

Srratiseier, B.: Tie Aaun des Aaimirt- zud RrangFirdene, Wrbt An« 
Irsdnee, Meiben ab jbirben der Blusen, Order und 

Mosle, 3, Kal, Miseinem Zitelpilb um 99 Terrineftrerionen. Bripgig, 
ML 

De BeieHramamd. ©: Hoden. 2. Folge. Biographie, Bifreibafe, An 
igeeches. Beinyig, Belt a En 9 +8. 

Teiresee, I.; Der isapr Ehschägieler. Darlenans deu deln Bpleleh Hr 
dir Tagrab meirk Aarseilung ger ÜÖrlermang bra Damelgirle und amderer 
Ben wi In den Zen eisgroredeen Aineren, Weimar, ©. d- 
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Modeun. 
— (Fine jeher Hübfche Renbrie für die Erebar- und Lenrautentdalis · 

tealetten dalden dae ebenso joliten als eriginelden Nepfleiber, welche 
ir der That ae einem Dichten Nebarmebe von grawem, tohfarbı 
ober gelbludwergem ſtarlen Imire ober feinem Biud faten beit 
une mit rorbe, fornblemenblauem, telenrerhem eder Ma Autter 
verichen werten Der runte, unten rungs mır Heinen Quaſten ae 
Ichmüchte Negro Fällt anf Tem mat breitem oter Female Pliſſe⸗ 
volant sarnirten bunter Mleiverrod, und eine breite, an der linken 
Zeite ober hinten geidhlumgene Zcharpe tes farbigen Zriben, oder 
tuummollenen Ziofs bildet eite Arı Draperie auf bem obere 
Ebel tes Noder. Die Laitle mirb aus rem bunten glatten (der 
webr angelerisgt uad mit Mermels Voreie einem Bapıheil aus Nede 
wert amegertattet 

— Undere heutigen Abbildungen derktficheigen gar Abirccaſeluug 
jese ganz einfachen und aniprucelolen, aber Dabeı tech Sehr übe 
re und kleitſamen Aniäge, wie fe junge Märchen ober Sehr 

junge Arauen beim Aufenthalt im eier Linien Zummmeriiide, 
ia Hleinen Bateorten m. |. im. zu tragen pflegen, wenn Nds in Dorjeme 
Jahre auch Selten genug eiwmal das Wetter fo anänig awläht, um 

jemnander u beaknitigen. Mus Riga, f leben ir 
ein Kleid ans tehfarbigem Weilmmfelin mit rothem Etreumufler, 
reine Red hinten und an ira Zeiten in breite Aaltem gelegt Ik, 
vorm aber drei eimjeln nemeinanberkchente, vieredige Patten buls 
Det, um ven Darunter befindliden, mit einem a malen Blilevolant 
umaebuen Rod ven ernfarbig verhem Wufelın ſeben za Lallen, 
Die Fumiea Hallı sedte in einer Sehr langen, Inka tm atmet eitmas 
farier aufgerafiten Panierpafe über bea Med. An zer heben 
Idmebbigen Taille werten die faltıq geienenen Bordertbeile in der 
Muse uber ter Zcuehbe zurch eine reite Banzichlerie mejamımen: 
geiahtz au um dem Sſertragen und die toriten halblangen Wins 
tearnarmel lasfen terbe, gu einer Echeiie geichlungene Winter, 

— or 
Oeue⸗ Bollmumiiskiein. 

u 

Be 2. Heid aus geimeihem Vertal. Blei. 

Der rante Etrrohbet wit, Iheilweile in die Oche gefchle 
Aramye it mit Wanröcleifen ump einem arefen Bun vd 
siert. — Ag. 2 zeigt ans im Bunfelblan und hellblau geflreiltes 
Vverlallleit refen No aus einfarbigem Tief gearbeitet web mir 
drei breiten Bliſtrelants von gefreittem Perkal betedt ik; Heime, 
vierfich geortarte Paniers umaeben die Säfte, um Amen Falle 
erne geräte, im Aulten gelegte Stefbahn bernieer. Die mit fürs 
ser Eihmehte neriehene Taille wie eiefarbis blauem, geiälteltem 
%ag alt vorn bersiormmig ofen umd mit einem breiten Zyıpenkragen 

\ ale; emtintecdente Evrpenmanlcheiten zieren bie balblangen 
alarten Aererel. Aaf tem dutchbtochenen runden Errobtat licht 
man feinen andern Anepug ale ein Blumenbonanet. 
„ ..— Zie Sronpeinzefiin Eiephanie vom Orhrereich bemüht fi, dem 
früber im Wien fo ichmwungbaft betrieb Polumestiergeiserbe 
mirteraufgabrifes, Äpeciell dem Fach der Genfectiome Pofammterir, 
meidıes gegeumartig midır Blok burdı Die herricenbe eintare eng: 
Litche Mede. fondern andı turch den Echmppell, ter küriem Wrperts 
artikel mweientluche Mbiapgebiere entzogen dat, mollıg Lahm gelegt 
merden ut. Die bobe Aram bat teshalb uhren Yorleranten Aut 
trag ararben, un Aufunir dei chren Auugen uhamlacıt seiche Polar 
menterieperjserungen in Auwendung ju brungen, um> es it mol faum 
sw zronifels, daß die gelammte tenangebrarte Damteniwelt bald genug 
tem Beiipiel ber Kronprumeilin folgen warb, um fe mehr, als dirie 
Art der Auerudes tiberbies außererzentlid Fleitiam ericeint. 
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Witterungsnadeichtet. 

Anı Abent bes 10. Auguſt ging aber Die Umarsnd won einge 
viel Shawn gerhan det. Haztemiläch bar «in ans nteitter nieder, xxcoe⸗ k 

ben die Ariter Durc ale Lange andeltenben Sritiger Iirgeagedle peditern; andı 
Alan mehelech Der Hlig ein, aber fedark 

ea Irat Das Meisitier mit graben 
Nopla a. &. tater am 10, abenbs ein mäı hartem Gegelli er 
Urzetier. Bedelbr Ummetzer dat ben Hepierungsbegirt hg heiss 

juht und bie luren werwüitet. Mei Nerbisi us auf 
ie am 12. rin Bolkmbred Aattgrlunen. 

wrreihitet, birl Bich ertranfen, 
Auch ans ter Mbeinpresin mirb über manniglade Yerwültungen 

Kram. teridr das Iemerier vom 10. 9. ©. beruejade dat, pa Zeier 
eräab Sch Fin helriger Bindeiwind, ber gteri Mintiten ie tum 

örungen anciälete. 38 
serisütmmert und bir en — geinldt worden „Bie 

Atsimmı um Sahranfteit dri erlauben mar gan; ausrinam 
* Srrabitü Da öu i eure Dach vom fellee Der —— 

Erbeiter. Auf in den umliegenden Ertichalten tft wir Mehril je" 
5* 3 Tedlenser kmitirrkerm ben Ebit- 
Blumen it —— üls Ye Sechrenig & Easien —e In Babrabar 

warf er bin Anrrifenliher Eircus won Büzler um Bei Tülme in 
5*8* kam rin wahrer Drian ia der Mäte rehsarbeinilchen Bahr 

* zum Resbeus zub rihtete indes Babehaltanlagen amp deren Uns 
arbang grohe Brrväitungen an, Die Müteriaupsen und ati andere 
Hebengebäede teurden ber Diner deraube, zeri Wärterbändd 

4. E. bereläte am 10, ein furdibarer Oberen 
a in Ber Zement. Anlage seriplinieriee Banamienbaum Aiel 

wen, mabei eine Bame geräbtet jettire ihr 
urden. „In dere Is; urgiichen 

wehaukt, ie ber Steyt m 
m Itart 

von einem furdithuren 
deariiatan deirofen. micht van 100 ir. mb 
darüber. ine Den = 
Zurs mar uur das tel tes Zrermes, au zäsıli 
wann Cften wrantvelhs wärbere. In beſen Bcklaben it Areict 
vom 40 pi “Br. ? Ned ringritlsars uns 

milie iWetsäube den beichänige: ber ben wir 
Hann rik der Srsrm cia im Bau ber 

Hödtet web deri aatere Balbaten 
ana find ale — warten, T 

me Berichte Eaımmen aus anderen änlichen Städten mranteeiit. 

Aeden angrrühtet. Breite Steröen van 

— —E— ——— & siele Hola) . dem ee wort Deu zab yiele a 
Vreden weraen. — 

Wilhelm Scherer. 
F. K. Unter den Gelehrten balt der Tod jn dieiem Sommer 

eine reiche Ernte. Während die beidelberger Univerfität von lan: 
sem Feſtiubel erfüllt iit, bat die berliner wieberum eine ihrer Fier 
den verloren: Wilhelm Scherer, den Germaniften, Goethe For: 
ſcher und Literaturbäftoriter, Und wenn es ſchon überhaupt 
fchmerjlih fit, einem bedeutenden Schriftfteller und Lehrer, wel: 
Sen unzahlige Jorderung verbantett, zu verlieren, ſo wird bäefer 

. | Schmerz dann noch erhöht, wenn, wie bei Scherer, das Leben 
g, | Anerwartet frnb endet, während man ühm noc mandıes Jaht 

ven ſegensteicher Thätiafeit verbeiien zu dürfen wahnte; denn ber 
am 6. Auguſt Dahingricievene zablte erit 45 Jabre. 

Am 26, April 1841 zu Schönborn in Niederölterreic ge: 
boren, ftmbirte er, um Gnmnafiallebrer zu werden, Bhilolonie, 
wobei ibn in Wien Yonis, in Berlin Yablen befonvers am 
regte. Guſtas rentag, den er modı vor wenigen Wochen zum 
70. Geburtitage bealüidwinicte, mar sein Liedlingedichter, 
Julian Schmidts „Literoturgefchichte” begeiſterte ihn für die 
neuere deutſche Literatur. In Berlin wurde Scherer durch 
M. Haupt und A. Mullenhof ein eifriger, ja Faft famatiicher An⸗ 
hanger Lachmann's in der Tibelungenirage, infolnebeilen 
Müllenbei den Ztjährigen Afngling zum Mitberausgeber der 
altbochbeutichen „Dentmäler veuticher Voeſie und Wrofa‘ (Ber: 
kin 1864) annahm. Und er reditfertigte dieſes Vettrauen; mas 
er bot, befriebigte jelbit die bochgeipannten Aniprüche Hnupt's, 
Unterbeh in Wien Priraſdocent geworden, erforihteer emfig und 
mit Erfolg die deutichen Sprachdentmäler aus ber Zeit der Un: 
bildung dee Altbebbrutichen zum Mittelbodhdeutichen (,, Deut: 
ſche Studien” 1870 bis 1874 und bie „Weihtliden Poeten der deut: 

ſchen Kaiferzeit” IIATH, woran ſich die Geſchichte der deutschen 
Dichtung im IT. und 12, abrbundert” (18761 weißt, Auch 
schte ex ale Nachfolger Frans Bfeiffer's dem bochnefeierten Alt: 
nteiter feiner Willenkchaft, Jalob Grimm, defien Geichichte 
der deutſchen Sptache“ er im nenem Gewande berausgad, ein 
monegraphiiches Tentmal. Trop bes Krieges von 156 blieb 
er gut bewtich nefinnt umd verlor mit ben Glauben an Breu: 
hens Mifiton in Deutichland. Nachdem er im Berein mit 
O. Loremz die Geſchichte des Elſaſſes“ (1871 herausgegeben, 
wurde er 1872 an die neugegrundete Univerſitat gu Straßburg‘ 
berufen, wo er mit tem Brint und El. Steinmener Quellen und 
Forschungen ur Sprade und Cultutgeſchichte der nermanifchen | 
Bolter‘ (1874) und mit Deinzel „Notler's Palmen’ (1870 

' edirte ſowie über die „Anfänge des Broiaromans und Jotg 
! Widran von Colmar“ (1877) ibrieb, Sein Anfehen als Aenner 
der beutichen Spradıe verſchaffte ibm 1876 bie Einladung zur 
Orthograpbiichen Conserens und 1877 ben Auf ala Broschior | 
ber beutichen kiteratur nach Berlin. In dem neum Jahren, die er 
bier gelehrt bat, wurde er der Begründer der meueren Literaten 
neichichte, Deun während die Germaniften biäber ſich abficht- 
lid) daven als von einem mehr intereflanten ala eines Gelehrten 
wlırdigen Gebiete fermachalten hatten, erhob er fie zum Mana 
einer Wifienichaft durch Die eracte Methode, welche er darauf 
onwendte. Seine Vorträge, nach Form und Inhalt gleid aus; 
gezeichnet, fanden eim zahlreiches, beneiitertes Publilunt aus 
Stubenten aller jacultäten. Denn er ſprach durchaus populär, 
aber dabei gebienen und wiſſenſchaftlich. a, er vericdmähte es 
auch nicht, vor einem weiteren Bublilum vom Gichilveten auf: 
zutteten. Da er ein poctiihes Gemüth und eine arohartige, | 
von aller Pedanterie freie Auffallung der Dinge batte, io fanı 
den feine öffentlichen Bortedge igefammelt 1874) und beionbers 
feine Dentrebe auf Geibel (1881) allpemeinen Beifall. 

Ten aröften Griola aber erzielte jeine Geſchichte der deut: 
ſchen Literatur‘, momit er 1863 bie Nation beichertte, Sie er 
zählt Die Entwidelung unferer Literatut von dem älteiten Zeiten 
bie auf Goethes Tod, Wen den Wurzeln germaniider Natio- | 
nalstät ausgehend, schildert fir zuerit den geiſtigen Zuſtand 
unjerer Ahnen zur Zeit ber Nömer, behandelt bann bie Aus- 
bildung der vieloergweinten Heldenſage, um dann bie mittel: 
alterlihe Renaiſſance unter arolingern und Ottonen anſchau⸗ 
lid worzufähren. In breitem Strome zieht dann bie böfkicde 
Epil und Lytil in unferer erften Blüteperioie an uns worüber, 
aber auch die Zeit des Berfalls, melde fein großes literarisches 
Kunftwert hervorzubringen vermochte, findet gerechte Würdi- 
gung. Die lehten Kapitel beichäftigen ſich dann eingehend mit 

wire ſun am ber 
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der noch umabgeschloftenen Periode ber neuhechdeutichen Lite: 
| ratur, wo bie Nbichtitte über den Muienhef in Weimar befon- 
‚ ders hervorlewchten. Umsang und Tiefe ber Gelehriamteit, umt- 
ſichtige Anerdnung des Stoffes, geſchiate Wertheilung von vit 

und Schatten, feinfinnige Cheralteriftit ber Seiten, Berionen 
\ und Werte, elegante fefielnde und gediegene Darftellung erheben 
\ dieies Buch zm einem Lehr: und Leſebuch erften Ranges, welches 
| alle bisherigen Werte derielben Gattung völlig in Schatten ftellt, 

Scheter gehörte zu ben begeiſtettſten Bewunberern (hsethe's, 
| Ihm hat er, ſeitdern er in Strafiburg Ichrte, fein Studium eifrig 
zugewandt vor allem yon ihm der junge Goethe an. Mit Hecht 
wurde er baber, nachdem ihm 1884 bie berliner Atademie zu 

‚ihrem Mitgliede gewählt, in bie Commiffion berufen, welde 
‚ eine würbige Ausgabe von Choeibe'3 Werken veranitalten foll, 
Zeiber bat ihn der Tod zu früh abberwfen. Dit der Gelehrten: 

und Scriftitellerwelt trauern bie arohen Kreiſe ber Gebildeten, 
benen er fo manche Röitliche Babe jeines reihen und eben Geis 
ſtes geboten hat und als ein fo feiner Kenner tenserer Literatur 

iden | no viele tädıtige Were verſprach. 

Heinrich Vichoff. 
Nidır jeber lann originelle, geihweige Meifterwerke hervor: 

bringen; es tft ſchen viel, wenn er fie zu mirbigen werficht. 
Aber vielen Menschen fehlt dazu die Borbilsung oder die Ge 
legenheit, auf eigene Hand eine amgemefieme Ertlarung bedeuten: 
der poetilder Werte zu juchen. Solche zu bieten, war jeit feiner 
Jugend das Weitreben des kurzlich verftorkenen Literatur 
biltoriters und Badagogen Bicbeif, der ſich burch feine wortreff: 
lichen Commentare cin bedeutendes Verbienit um das Ver 
Händais mnierer Claſſtlet erworben hat. 

Sein äuberer Lebensgang iſt bald erzäßlt, Geboren am 
28. April 1809 zu Bättgen bei Neuß, ſiudirte er aus Pilcht 
und Neigung Ptilologie und wurde, nachdem er ſich auf aröhe: 
ten Heilen gebildet, 1899 Ychrer in Emmerich, 1898 Oberlehrer 
ans mmenafiun au Duſſeldorf; jeit 180 aber leitete er ald Ti: 
rertor bie Nenlichule und bie Provinzinlgewerbeichufe zu Trier. 

Als er 1876 im dem Auheſtand trat, begleiteten ibn die Danfbar: 
feit zahlteicher Schüler und die volle Anerkennung feiner Mit: 
bürger, 

Abaeiehen von feinen wiſſenſchaftlichen Leitungen in dem 
von ibm mit Herrin 1844 begründeten Archiv für das Stu: 
diann neuerer Sprasen“, hat er auch tüchtige Ueberſesungen 
von Sopholles, Racine, Shaleipeare, Scott und Teaner ger 
liefert, Denkmäler jeiner Delebriamteit und Beherrihung der 
Epradie. Sein Hauptoerdienſt aber liegt auf dem Gebiete der 
deutichen Piteraturgeicichte. 

Juerit vollendete er bie son KHofimeiiter benonnene, doch 
nicht zu Ende geführte fürzere Darftellung von Schillers Lehen 
(1846|, wobei er ſich zwar den Chrunbgedatten feines Freundes 
anſchlok. aber zugleich ein arofies Verftändnik Schillers und 
jelbftändiges Urtheil befundete. Dann folgten feine „Erlänte- 
rungen zu Schillers Gedichten“ in 3 Bänden (erite Ausgabe 
1842); während er fi in der 1. Auflage fait zu peinlich Hofi- 
meilter's „Leben Schiller’ zum Leitfaben naht, legte er nun 
durchweg die bronelogifche Anordnung zu Grunde, Tie Bor 
züne dieſes Commentars finb Ghelebrfamteit, Umſicht und Ge 
ſchrnad. So jorgfältig auch Vichoff jede Schwierigteit zu loſen 
fucht, jo vermeidet er doch meift glädlich Bebanterie und Trivia- 
kinät; Inbalt und Gedanlengang wirb bei jeden Gedicht voran · 
geitellt, feine Stellung im Lebens: und Schafſensgange des 
Tihhrers berporgeboben, Ansbrud und Gebanfe int einzelnen ber 
tradıtet, Varianten, Barallelen und Beziehungen aller Art 
berangesowen. Dabei wirb bie Vertüre durch dem ftropbenweilen 
Abbrud des zu beſprechenden Gedichtes weſentlich erleichtert. — 
Tieielben Vorzüge zeichen Seine „Erlauterungen zu Goethe's 
Gedichten aus (5 Theile, Tuſſeldotf 1846 bie 1873), Daher 
haben auch beide Werte ſchon mehrere Auflagen erlebt. 

| Die Weibäftigung mit dem groben Fteunde Schillers ver: 
anlaste ibn, ein „Leben Goethes“ zu fchreiben (4 Vpe., Stutt: 
aarı), welches auch mehrfach aufgelest wurde. Wie bei feinen 
„Erläuterumgen‘ war es aud bier Pichofi's Hauptablicht, das 
Werden und Wachſen des Dichtergenius vorzuiähren; ihm inter: 

\ effiren die Details nicht als ſolche, fondern nur ale Winte zur 
pfuchologiſchen Durchdringung jenes grofen Menicden. 
| Eine jehr naßliche Arbeit unternahm der verbiente Padagong 
ferner, inbem er ein „Sanbbuch der deutſchen Natiomalliteratur“ 
hetauegab Btaunſchweig 1870, 3 Bde, 6. Aufl). Mit großer 
Sachtenntniß und padagogiſchem Geidid hat er hier in brei 

\ Stufen Broben aus der Literatur zuſammengeſtellt, damit fie 
| beim Unterricht zum Borlejen, zur Beiprechung oder zur Private 
| lectute dienen. Als Anbang bietet er eine äußerft gedrangte 
Ueberſicht ber Titeraturgeichichte, der Verslehre, der Dichtungs; 

\ arten und ber Stillehre und zulcht eine Sammlung von Thema: 
' tere zu deutſchen Aufgaden. ir fenmen wenige Schulbücher, 
die jo viel auf jo Meinem Haume bieten. — Als weiteres Silfs: 
mittel zum Studium unierer Literatur weröfientlüchte er noch 
1860 die „‚Boridrule ber Dichtlunit“. 

Seine Abſicht, durch dieſe Grlänterung der Elafiter, bie 
er in feinen Erbolungsltunden verfafte, feinen Schülern auch 
nah den Abgang von der Schule zu nünen, bat er vollauf 

| erreicht. Und wenn man beventt, daß feine Bücher zahlreichen 
Lehrern an böberen und nieberem Schulen zum faft unentbehr: 
lichen Hülfemittel geworben find, das ihmen erit eine Ind: 

| nemäße Auslegung unferer Dichterberoen ermöglicht, fo können 
wir abnehmen, für wiericle Tauſende Biebofi ein Führer zu 
allem Schönen und Guten geweſen ift und noch ſein mirb! 

| Friedrich Hirdner. 
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Milbelm Scherer, 7 am 6, Auguſt. 

S.-Pelersburger Skiyjen. 
Anf der Datfche, 

Au jatrlich, gleich nach Weitmachten, wenn bie grobe 
Beſcherungt ſrage“ glũdlich geloſt it, wird eine ambere im 
der peteräburger Geſellſchaft eprdemiich. „Wohin gehen mir 
Diefen Sommer?” So wirb gefragt im all den Kreiſen, 
die keinen Grundbeih haben. Wer ein Landhaus, ein Cut 
fein eigen nennt, wer vielleidt gar eine Wille in Nina, am 

Hbein, am Genferiee !befikt, 
für den it in bie Frage 
von jelbit gelölt, ber 
von ben etwa OO,ONM Nefir 
benjbemohmern, bie der 
Stadt in ben Tagen bes 
eriten jungen Grung den 
Büden an lehren pflegen, br: 
findet ſich Telbitvertänblid 
die Majorität nicht im 
der alüdlihen Lage, Ammo: 
bilienfteuern zu zahlen, ıpie, 
wol jie jid das Vergnügen 
maden darf, aud hinaus: 
zusiehen. Dit jeden Jahre 
wirb bie Jahl ber peter: 
burger Sourmetftiſchler und 
ſomil bie Zahl der Billen: 
gintueren felbit eine aröhere, 
Yänaft ſchon haben (die leg: 
deren dad Wrichbilb ber Meii: 
dena hberihritten. Am ben 
Willen auf dem Anden mit 
ihrem Aeichtum an Waſſer 
(Hafen und Seen un 
Varls, au den Laudhauſetn 
von Stataſa und Rowaſa- 
Detewna und bes Forf 
corrd. in Famlowst, Jato⸗ 
toie:Sfelo, Peterhof, Urn: 
nienbaum u. ſ. w. jinb ganze 
Villenc olonien binzuge 
tommen, bie ſich fait im 
nechloflenen Meilen auf 
x, 30, 40 Bert bin an 
den Giiembalmlinien ent: 
fang jieben, vormebmlih an 
ber baltiichen und der Anni 

ſchen Hahn, 
Ihre „Tatichenleben” 

kann der Betershurger ſich 
heute den Sommer gar nicht 
gut denten, und daſielbe 
untericerbet ji 3. #. von 
der Sommurfriihe im 
Teutidiland jehr weſenulich. 
Kam führt bert bed immer 
ntehr ober weniger nur ein 
Badereric: und Gioftlofleben, 
und die Sommerfriicht währt 
Kur einige Wochen. Hier sieht 
man mit Zad und Pad — ber Bilder aus St. Petersburg: 

| Umbenzittelte gar im ber Regel unter Kündigung des Winter 
auartiers — auf minbeitens drei Donate „auf bie Tate”, 
Veterabuta im Sommer! Rur bem Umitanbe, bafı die Haren: 
reibenzeinige Aabrbunberte nad; Dante entitand, iit es zu bantem, 
bafı ber Sänger der „Divins commedia” in bie Stationen bes 
Fegeſeueraufenthalts miche auch Peteretburg int Sommer“ mit 
eingeldlofien bat, Da iſt's denn nicht zu verwundern, dafı 
jebermann, dem es nme irgend möglich, bimnuseilt „ins Grline”, 
vom dort jär einige Donate fein Zelt anfimichlageır. 

Ielr in aber dabei nicht der annz richtige Ausbrucd. Der 
ſſete umd in allem vermöhnte Petersburger ſucht ſich nach Anaften 

Auf einer Datſche (Sommenwohnung). Originafzeihnung von G. Broling. 

Heinrich Diehoff, F am 5. Auguſt. 

auch feinen Sommerauſenthalt bequem zu neitulten. Das 
Bud eines ſolchen, mie es der Stift bes Jeichnets nachehend 
entworien, ilt durchaus feine Audnabme, Richt mur Geuetale 
verfügen Aber einen fo ſchonen berrichaftlichen Yambjik; und das 
will etwas fngen, wenn man bebentt, wie reich St. Beteröburg 
an Civil; und Militärgenernlen ift! Eine ſchoͤne Beranda nad) 
dem Marten ober nadı bee Strafe zu, momdalid; nach beiven 
Zeiten hin, iſt ſtets die Haupibedingung. Mie in ben ſpani⸗ 
schen und auch italienifchen Städten der Patio, jener von 
den Drientalen überlommene gartenähnlicde Binnenhof mit 
Baflin und Fontaine, dem Mittel: und Sammelpunft des 

j Bamilienlebend bildet, io 
its bier die mit Blumen 
und Blattpflamien unb ge⸗ 
fhmatuollen bunten Dras 
perien verzierte Deranba, bie 
dieſe Molle übernimmt, unb 
wo ſich bie Famillenmit· 
alledet immer wieder trefien, 
zum minbeiten zu ben Mahl: 
zeiten, die, beiläufig benterft, 
der peteraburger Sommer: 
friichler fo ziemlich alle zwei 
bis drei Stunden abbält. 
Abgeſehen von dieſen Mabl« 
zeiten brobelt dann aber noch 
den ganzen Tag über ber 
alanzende Zinmowar auf 
der gaftlichen Beranda. Er 
mwärmt doch ber chineſiſche 
Trank bei falten und ſeuch 
tem Wetter, mie er in wohl: 
thätiger Weiie bei der Hige 
ine ichweihabiondernde 
Wirkung bat, 

Kahnjahrten — Waſſer 
nie’ ja Falt bei allen 
Villenaiaturen — Croauels 
Spiel, Pas-de-gtant- Laufen, 
Veeren: und Bilzfantmeln, 
ein Tänghen im örtlichen 
Eeſellchaſtlichen Verein‘, 
der im gröheren Villencole: 
nien wie fehlt, Promeniten 
auf dem Berron ver nädhit« 
nelenemen Cifenbabnftation 
— ein jpecielles Vergnügen 
der dungſten und jungen 
velerbutget Damenmelt, 
Spagierſahtten in finniſchen 
Karten x, : das it das Som: 

mervergnUgen der Tugend, 
Dei der ältern Giemeration 
vrreeeten die Stelle dieſet 
Intereſſen bie Wbifilarte 
und bie jpecifiiche Sorge Für 
bie Töchter, die Aberall jede 
Mutter mit Stinde's „ron 
Burchholyen“ zu iheilen pilent, 
selbft wenn fie die Gattin 
eines Genetallieutenanie ſein 
sollte, wie auf unserem Bilde, 
Tie eine Tochter, die [neben 
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mit einem ber umähligen Strafen: 
bändler der Bllleggiatuten — dieſee 
mal offenbat einem Berrenvertäufer 
— parlamentirt, ſcheint ſchon wer: 
forgt zus fein, wie die ſchauce Amme im 
Vatronalcoftam mit dem rohgen Yabn 
an der Brult verräth, Aber woran 
mag Frl, Olga denten, die, ebenfalle in 
Schuruder, bunter, heute bier jo moderner 
Nationaltvacht, deren Muftern und 
Farden mir auch im Zeil der Möbel 
and des nanyen Hauses begennen, in die 
Tehten Novellen Turgeniemw's verfunten 
Yalıkt — mohern der Heime Band nicht 
den gelben Umschlag der fmanzöhlcen 
Strjationaromane bat? Ja — at 
wen? Vielleicht dann —arüber die Kochin 
Praklonja Austunft geben, der Ihre 
Etcellenz eben ben Hüdemnzettel aus: 
«inanberjest. Drüben wohnt ja Die be: 
freundete Jamilie bes Cenerald N, und 
fein Zohn, der Ihebenswärbige Garde 
firusenant, bat einen Braktomja nicht 
ganz umbelarnten Cfjisieräburidien. Ein 
Moitvertehe kl unter jolchen Umftänden 
bald hergenellt. A Norden. 

Die Ehreugeldienhe des 
Srofherjogs von Baden an 
die Unverfilät Heidelberg. 

Die ehrwirdige Huperto: Carola 
wurde zu ihrer5.Shcularfeier von ihren 
Mector Magnifcentifiimus, bem Grofi: 
herjog Ariebrich vom Baden, durch drei 
wertbuolle Ehrengeihente von beroor: 
ragenbem tünkleriihem Merth aus 
gereichnet. Diekelben find von beim 
Stifter bei dem Feſiact in der Uni: 
verjitättanla am 3. August Teierlid 
überreicht morben. Site beitehen in ber 
Aubiläumsmebaille, dem meuen Uni, 
verfitätsfiegel und einer Mmtöleite ald 
tünftigem Würbeabwiden des ro: 
record. Die Herftellumg der Emtmürie 
formie die Aünftleriiche Leitung der Aus 
führung biejer Arbeiten murbe dent 
Tirector ber grolb. Aunitgewerbeichnle 
im SKarlaruhe, Beof. Hermann Goh, 

übertragen, 
Die Jubiläumdmebaille, melde von 

Dem Ghrofberjog ben zahlreschen Ehren · 
aäften verlieben wurde, iſt ein be: 
Deutenbes Meifterwert der modernen 
Medaillitlunſt. Sie iſt vom dem be: 
tannten Sofmebailleur R. Schmenwr 
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Wirbeahgrihra mil Yehiläemimrdarde 

Der Manbfries der Mebaille enthält 
bie Mibmaungeinihriit. Die Pranung 
eriolgte in hold, Silber und Bronge 
buch bie Mürngktätte in Marlärube, 

Das meue Untverfitättfiegel reiht 
fich in Bezug auf Werts und Eünftlerische 
Auzftattung würdig am bie Fritmebaille 
an. Die Siegelſcheibe it von Gravemr 
Weiß in Heibelberg in Etabl gravirt, 
der Griff, vom Prof. A. Mayer in Aarld« 
rube reich in Bronze eiselirt, iſt ſtatt 
veraoſdet. Das Bild der Sienelicheibe 
jeigt inmitten einer Architelturmische 
eine fisenbe allegoriihe Figut, die 
Diſſenſchaft. Die Rechte berielben 
bali die bremmenbe Fadel empor, wah⸗ 
rend fih die Tinte auf einen aufs 
geſchlagenen Folianten ftüht. Zu dem 
*üsen firt ber ber Beichirmerin ber 
"ffenkhaft, Ballns Aihene, gebeiligte 
Togel, bie Eule, Iu beiben Seiten ber 
Sigur befinden fich die Mappen von 
Yaden und Heidelberg, im Hinter 
srunde die Anſicht ber Iehteren Stadt, 

_ Behonderd reich iſt ber Siegelgeiif 
neftaltet, Unser dem kraftigen, durch 
S&uppenbänber getheilten Anopfe find 
in reiznolliter Behandlung Masten anı 
erbracht, melde in iymboliier Weiſt 
die vier Facultaten barftellen. Die 
umterbalb des Schaſtes befindliche 
arhiteltomische Loſung pliebert ih in 
vier durch Säulen getheilte Niihen, 
aus welchen ſich ald Symbole des Alt: 
Heibelberg umfpielenden Nedars Del: 
phine Iujtig herauswinden. Der äufere 
Rand ber Siegelicheibe enthält die 
Dirmungdinicheiit: Geftiftet won 
Ftiedtich, Grohberjogvon Haven 1ARC“, 

Die dritte unb lehte abe, baz 
MWürbeabzihen bes PBrorectort, muß 
mit Recht ala das reichſte unb wertb: 
vollite ber heichente bezeichnet werben. 
Sie beiteht im eimer goldenen Stette, 
deren vordere Marafie ein Medaillon 
mit bem Brujtbilve bes Reclot Magni: 
frentiffimus trägt. Lehteres iſt von 
einer Cattouche umrahmt, derem Arbeit 
fünfterisch wie lechniſch gleich hervor: 
tagend Kit. Weisuole Ommamente, 
Blüten, Ranlen und Bänder um; 
ſchlingen Meine Schilde, in beiten ſich 
bie Donogramme unb Wappen Kup: 
rechts I, Aarl Friedtich's und des 
Stifters der Gabe befinden, Die jier: 
li durchbrochene Stette, berem Ghicher 
theils rund, theile Länglich in abwech 

geihnitten und bat einen Durchmeflervon 74 Mmtr, Ter Avert | ausgebeeiteten Armen, auf reichen Schilpen die Bildniſſe Rup- | jelnb verſchiedenet Lange gehalten find, ift ebenjo wirkungsvoll, 
zeigt bas im kräftigen Relief behandelte Brufthild des Oirsf: | redt'8 L. und art Äseiepeich'e, bes Grandete und Neubegrünbers 
betjon& in Generalsuniform mit maleriich brapirtem Germelim: | der Univerfität, Im Gintergrumbe biefer in vollendeter Schönheit 
mantel. Die Madieite ber Medaille enthält, wirtumgsvoll grupe | behandelten Figutengruppe it bie belannte Anficht von Hridel: 
Firt, in ebeliter Haltung eine Badenda mit Vorberzweig in ben | berg, rechts die Schlofruine, lints der Nedar mit Brüde, ſichtdar 

Die Ausführung dieber Arbeit it vom dem Hofjumelier Ladwig 
Paar in Karbruhe, die Eijelirung von Brof. R. Mayer an ber 
Aunſtgewerbeſchule daielbit. 

Eriẽ des Eiegela. 

Die Ehrengefhenfe des Großherzogs von Vaden an dic Univerfität Keidelbers. 

Hrprs Ininerfitätekenet 



Auf der Kafle. 
© tier, fo lang! du Ileben raue! 

Breitigrath. 

Ropeiriee 

zo 

Iohannı Frimene. 
L? [Madtrud verboten.] 

Ss ernchtend lag der Sonnenſchein auf ber 
alinernden Elbe und ihren grünen Ufern, 
und ebenio heiter und lachend mie bie 
liebliche Gegend ſchauten die meiſten ber 
Menschen drein, die ſich in buntem Gewähl 

9 an Borb des von Treaben kommenden 
Tampficiifes drängten. 

Nur einer hielt fich abpeionbert auf 
dem Vorberbed, In büfteres Drüten ver: 

unten, zudie er plönlih bei dent Ruf: „Blajewih‘ zuſammen 
und blidte auf. Das Boot wendete ſich dem linken Elbufer am 
und landete. Gleichgultig lich der Neifende den Menſchenſtront, 
ber ſch über bie Fandungöhriide mad dem Schillernarten engen, 
an fich verüberfluten; doch plönlich belebte ſich fein ruhiges 
blawes Ange. Cine ichlante, biegiame Geitalt im einfachen, 
ſchwarzem Rleide bewegte ſich langſam, fait ihlenpenden Ganges 
am Uier entlang, den Weg madı Blaſewiß einſchlagend. Wit 
einem mal schaute fe ſich um, als ob ſie dem forſchenden Blid 
des Fremben fühle — ein perlweißes, ebales Nutlig mit blaßen 
Lippen und großen dunleluniſchatteten Augen war e#, farblos 
und matt, aber umwellt vom rothlach goldenent Haar, das in ber 
Sonne zu ſlammen ſchien. 

Wie eine Erſcheinung. jo war bie beſtalt aufgetaucht, wie eine 
Erideinung, jo war ſie verſchwunden. Dora! burdiubr es 
ibn, Dora! — Noch immer ſtartte er mac derielben Stelle, 
als ber Tampfer aufs neue die Fiut durchſchniut, ſich bem 
nenenüberliegenden Leſchwin näbernd, — Und bie Mailer | 
umplätiherten bem Stiel, fie rawicten ibm „Dora, die 
Sonnenſtrahlen Himmerten, und vor ſeinem geblembeten Auge 
Nammte noch immer das goldene Haar um das edle, bleiche 
Arauenantlih. 

Er lüftete den breitrandigen Calabrefer und fuhr fich mit ber 
ſchlanlen Hand über die gefurchte Stimm, 

taum, Tauſchung ł 
MWelch ein intereſſantet Hopt,“ flüfterte eine junge Tame 

ihrem Nachbar zu, 
„Weist du nicht, wer es ft? Unſer Sanbamanır, ber be 

rühmte Albrecht Hanien ans Rom; er fammt won bier, aus 
Loſchwih, fein Bilb war ja meulich in den kllufteirten Blättern, 
nachdent zwei jeiner neueiten Werte mit preiegeltönt morben, 
«ine Niobe und ein ſchlummetuder Habe,” 

„Ssenmit du ihm periönlih?" fragte Fe mit ſichtlichem 
Antereiie. 

Aur ficheia; er scheint mich nicht jeben zu mollen, obwleich 
wir uns in Hom oft trafen. Ein wunderbarer Menfc, ein Araft: 
genie, ben Bolle entiprungen. Sein Vater war Steuermann 
auf einem Aoblenboot; fo lange wie meine Crinnerumg zurddı | 
reicht, fuhr der alte Hanſen die Elbe auf und ab, Gr foll ſich aanz 
und gar für ben Sohn geopfert und ſich alles abnebarbt baben, 
bdamtit er ein Hünftler werde; vielem Dant hat er micht geerntet!” 

„Leihwin! Aueſteigen 
Der Tampfer legte jekt am rechten Gibufer am, Albtecht 

Hanien ergriff fein Neiiegepäd umb übergab es einem jungen 
Burigen mit ber Weiſung, es vorfüchtig mac dem Häuechen ber 
BWitwe Hansen m tragen. 

Darauf eritieg er langjam ben grünmbewalbeten Hugel. Wie 
heinmatlich ihm alles umfing! Wie viele Crinmerungen ans der 
NHimbheit in ihm auiftiegen! Wieder ilt er felbit eins jener 
Anablein mit bem kutzgeſchotenen Haar, bie dort barfuk am 
Rain des Bares ſpielen. Wie damals, fo flimmern auf bem 
Grumde des lühchens die großen rumbaeichliffenen Steine 
dutch das ipiegelllare Wafler — ein Papiertahn fommt heran 
geihwonmen, er ſcheitert; die Aleinen ſpringen jubelnd in 
den Bas; bie Unten ſchnattern und jchlagen die nafien Flügel; 
ein Mops fteht fill und beilt ihm am, eine Alte mit eiment 
Traatorb voller Wäsche ſchant ſich die Augen mit der Hand: 
„Herr Jeſes, wenn das nicht des Better Hanſen's Albtecht it!” 

Und Albrecht Hanfen feigt böber hinauf; fein Hünitleramge 
ſchweift trunten umher; ja alles, alles wie früher, nur er allein 
üt eim anderer geworben, 

Bor einem Heinen, Iciefen Giebelhãuschen hält er inne, Es 
iſt ſo dicht mit Ephen umrankt, daß mur die Heinen buntichüllern, 
den Scheiben wie freundliche Augen aus dem Blättermert hervor: 
Ingen; im Vorbergärtchen blühen bie ichattigen Linden und 
durften bie Roſen. Ta öffnet ſich Nirrend ein Fenſtet im Giebel 
simmerdem, Cine alte rau, das welle Geſicht von einer 
ihmarzen Haube umrahmt, beugt hd heraus — Albrecht Hanjen 
blidt empor; krampihast giebt ſich fein Herz zufammen; „DO Gott, 
wie fie gealtert it, wie ihre Hanne gebleicht find!” 

Ta malt ſich ein frewbiger Schreden in dent tiefaefwrdhten 
Antlik der Greiſin. ein Schrei burdhgättert bie Luft; weit, weit 
buadt fie ſich über dem Fenſterſims, ihr blühender Rellenſtod 
ftärzt lrachend hinab in die Reſerabuſche unten, fie adıtet es nicht, 
fie itredt Die Arme aus — „Albredit, nein Albtecht 

Griöcttert dutcheilt er dad Vorbergärten. a, alles, alles | 
iſt int Grunde gleich geblieben; nur er allein, er ilt ein anderer 
gemorben. 

Auf der alten, amsgetretenen Stiege balten Mutter und 
Sohn fich ipradlos umfangen. Acht Jahre der Ttennung, act 
lange Jahte, was bas für ein Mutterherz zu bebeuten hat, 

Die Sonne neigte füch dem Untergang, und noch immer bahen 
die beiden nebeneinander auf bem Meinen, harten Sofa. Wie 
viele Vorwürfe bie Mutter ihrem Sohm über jeime Aälte und 
Entfremdung batte maden wollen, bisjekt war mod lein 
Wort über ihre Lippen nelommen. Gr mar ba und alles, alles 
gut, eine ſede Meine Schuld durch feine Gegenwart wie amd: 
selöicht. Fen hielt fie feine weiche Hand zwiſchen ihren arbeits: 
barten Händen und Jaufchte Seinen Wlittbeilungen. 

„Du haft bir nicht auf meinen Wunſch eine neue Einrichtung 
für bein Häuschen angeſchafft, Mutter, du lebit wie rüber" jagte 
er, ringsum blidend, 

„Bas follten nie die meumodifchen Möbel, Albredit, ich 
machte dich jedoch nicht mit der Nädiendung des Geldaeſchenles 
tränten. Sieh, fich, ich ſpar's für beine Kinder,” 

Cie erbob ſich und hummpelte nach dent Meinem, ilım jo wohl 
befannten Gdfchränthen mit den blisenden Meſſingſchlldern, 
dem fie eine alte Sparbuchſe entnahm, 
— Hanien”, ſtand im großen ſchwatzen Veltern 

„Alles für deine lieben Aleinen!“ wiederholte ſie, Gtoß⸗ 
mutter uf ihnen doch ein Andenken bänterlafien !" 

Er war erbleicht und Feufzte tief; Für feime Ainder! Alte, 
tree Mutter, wie ſollte er ihr die bersbrechenbe Mittheilung 
von bem Huin jeimes häuslichen Glüdes maden, 

Jeht jaß fie wirber meben ibm, jeine Hand zärtlich ftreichelmd, 
„Nenn body der Vater das And gehabt hätte, dic preis: 

gelront zu ſehen; wor Fteude babe ich geweint, als mir ber 
Toctor Veny bein Bild in der Jeitſchrift brachte. Aber, Albredit, 
bie ſahſt mir aus wie ein Fternder, ganz mie eitt Frenider, gar 
nicht aludlich. Albrecht!” 

Audan Eamm mich nicht alüdlic machen, Mutter, wie könnte 
es mid glüdlid machen, dab mein Name auf Augenblide im 
bem Hirn eines mir odllig Unbelannten lebt! Rein, bie Arbeit 
allein, dns Schaffen, das Ningen nach Vervollommnung konnte 
mir eine innere freude gewähren.” 

Er erhob ſich wie von einer plöglichen Bewegung enprifien 
und ging im Stabchen auf und ab. — „Doc was it meine 
armielige, nachbildende Hunt im Veraleich zu der wunderbaren 

| Natur. Na, ich abme nach, daß es den Schein des Lebens ge: 
winnt, aber laun ich mur eine Ader pulfiren, ein Auge wieder 
leuchten machen, das feinen lebendigen Glanz verloren?" 

Sie veritand ihn nicht, aber eime bange Ahnung etgriff ihr 
feimfühlendes Mutterherz, daß der Verluft eines ihm theuern 
Weſens bie Utjache feines augenſcheinlichen Grames iti, 

„Du bit doch nlüdlich in beiner Familie, Albredt, du 
ſptichſt won allem, mur nicht vom deiner Famitie“ — und ale 
tefte fie ein jedes Wort fchmere Ueberwindung, ie fubr fie fort, 
in kurgen abgerijienen Worten jpredienb: „Ja, ia, ih lann's 
mir ſchon denlen, daß ein berühmter Mann mie du nicht gar zu 
viel Zeit zum Vriefichreiben findet, aber won deiner Ftau hättelt 
du mir mol him und wieder etwas erzählen lönnen und won 
Deinem Kine, beim Keimen Waldensar — tie ich mic danach 
geſehnt, beide einmal zu ſehen! Rum, iprüc vom ihr, vom deiner 
Tora ; fie it gemik ihön, Albrecht, ſehr ibön: und ich hofie, 
aut und Fromm 

Als er ſchwieg, mur jeufste, umfahte fie feine Hand und 
biidte ibm Angitlic und geſpannt in das früh nenlterte Antlin, 
das erbfahl geworben. „Albrecht, was, was it geiheben €" 

„Mutter, Mutter, ſprich nicht vom den Meinen, ich babe 
Teime; auf ber ganıen werten Belt gehört niemand zu mir, ımır 
du, du allein.“ 

„Deine jhöne junge Frau — bein Hinb — fie jind tobt!" 
rief fie ericroden, von ihrem Zip auffabrend; „und audı das 
baft du beiner armen Miter verbeimlicht 

„Um dir ben Schmerz zu eriparen; ja, mein Aind ift tobt‘, 
entrang es fh ibm, „ob meine Frau, ob Dora lebt, ich weiß 
es nächt.” 

Und mun hörte he es, börte «8 voll Staunen und Ber 
mwunberung, daß fein Meib ihn verlaien, daß feine Spur von 
ihr in ben drei Jabten, bie jeit bem umglidjeligen Eteigniß wer: 
flofien, gefunden worden. 

Eine Schauspielerin mar fie geweſen, ine Schauipielerin, 
und fie, Ftau Damien, hatte doch geglaubt, daß die Gattin, 
derentwillen er bie einfaden, armen Giterm jo vernachläfligt, 
eine babe, vornehme Dame sei, — Tora vom Botowstn, — eine 
Adelige — wie fie, Frau Hanſen, Adı vor ben Nachbarn nebrhitet, 
dafı ihr Sohn eine „Adelige nebeiratber, und nun war hie mur 
eine Schaufpielerin geweſen, gewiß ein leichtſinniges Mädchen, 

das dem Eltern entlaufen und auf die Yühre gegangen war. 
| Himmel! war es möglich, ihr Aibreht, der Stolz ihres 
' Sergens, er hatte fi von einem Mädden bethören lafſen, Ins 
ſich ſchmintte und falsche Haare trug und fich von jedem Manne 
auf der Vähne umarmen und kufſen lich, Are das ſchiefe 
Häuschen über ihrem Saupte zuſammengeſturzt, Arau Hanſen 
hätte nicht tiefer erichreden Tönwen, 

Umſonit verfucte Albrecht die ſtatt eingewurzelten Bors 
urtheile der alten Mutter zu belampfen, ihr die Ueberzeugung 
aufwibrängen, daß bie Schanfpiellunit eine ebenio edle und er: 
babene fei wie bie Bildhauerei, wie jebe andere Aunit; fie beſtand 
barauf, baf er einen großen Irtthum begangen und fich nicht 
über die Folgen wunbern bürfe, Mas aber mar geſchehen, was 
mar die wärkliche, bie mächfte Urfache ihrer Trennung? 

Und Albtecht Hanfen erzählte; ruhig hatte er erzählen 
wollen, aber konnte er mit Ruße ‚erzählen, wie der Jahn ber 

Reue fein Serz gerfleischte; mein, nicht Dora, nicht fie, bie Schaut: 
fpielerin, trug die Schuld an feinem furdtbaren Unalüd; er, er 
felbft alleim batte mit araufamen Schlägen jein eigenes und ihr 
GHüd zerträmmert, 

Und leibenihaftlid; bewegt, quoll es ihm bervor aus ber jahre: 
bang verihlofienen Bruft, und fein tiefes Weh fand einen Aus: 
weg und flatete in das Herz der [till lauſchenden Mutter. 

Albrecht Hanſen hatte mit jeiner Ftau im Alien gelebt, mo 
he am Theater angeitellt war. Und er brang und bramg in fie, 
bafı fie der Bahme entinge, um nur ihm und dem Heinen, damals 
zweijährigen Walbemar zu leben; nein, ke lonnte, fie wollte es 
wicht, ebenjo gut hätte man ibm nebieten fünnen, feinen Thon 
ehr künftleriich zu geſtalten. Die Eiferjucht peinigte und 
ſtachelte ihn, mern er fe non allen bewundert und netetert ſah, 
hie aber war ſich ihrer Treue und Liebe zum Gatten bewußt und 
fand jelbit feinen Grund für einen Nüdtritt von ber Bübne. 

Und da neichah es, daß bie junge Warterin jeinen Waldemar, 
ben Schönen, volltommen geitalteten Anaben, fallen lieh, während 
Dora in der Probe fpielte. 

Und dann, welche Heimleht! Die Aerzte veriammelt um 
bas Bettchen bes wie tobt balienenben Kindes. Cine Harte Ber 
lehung bes Hüdgrntes biek ed — das Kind wird leben können, 
aber als Mrüppel wirb e& leben! 

Mit dumpfer, von dem Nachtuch des wilden Schmerpes 
burdiichltterter Stimme hatte Albrecht Hansen geſptochen, und 
wie ans Stern gehauen, regungelos, fo jah bie alte Mutter, 
während eim alter Schauer nach dem anderen fie überrieielte, 

„DO, wie entjeklich, die arme Mutter! Die arme, arme 
rau! bebte cd endlich von ihren Lippen, und mitleibin legte 
fie die Inorrige Hanb auf bie Schulter bed Sohnes, 

Arau Hanien badıte nicht meht baran, bafı Dora eine Schau: 
ipielerim geweſen, bie tieifte Sympathie ber Mutter für die 
Mutter mar erwacht: „Albredit, das war fhredlic für he, noch 
viel, viel ſchlimmer als für dich, gerechter Gott, was hat fie fd) 
mol selbft angellagt, Die arme Mutter! 

Die Hände auf dem Schoſe nefaltet, das Haupt neientt, ſo 
ſaß frau Hauſen, und die hellen Ihränen rannen unaufhaltiam 
über ihre Wange, 

Sie hatte ſich nicht amzullagen, Mutter, es bätte ja in jedem 
Sauje ber vornehmen wie ber bingerliben Belt vortommen 
tönnen, aber id, id» Elenber, war blind in meinem Schmerz; ic) 
verboppelte bie Schwere des Schlages, ich Hagte fie an und 
überjhättete fie mit bitteren Vorwürfen im dem furchtbatſten 
Augenblid ihres Tebens, 

Albtecht 
Ja, du uhr alles wiſſen, Mutter, cs erleichtert mir die 

Bruſt. Al ich zum eriten mal das arme, Schöne Kind im 
Schienen und auf dem Stredbett ſah, bie großen blauen Augen 
Hchend auf mich gerichtet, ba Äuchte ich ihr, werflucdhte ben Tau, 
an welchem ich mich eimer Schauspielerin ohne Hetz, ohne wahre 
Eutpfindung avermäblt,” 

Frau Hamien zog die Fand ſcheu vom der ihres Sohnes 
zurüd, feine Züge verserrten ſich, und feine Stimme Hang heifer. 

„D, Albrecht, das bätteit du aetban, bu —“ 
Ich that mehr, Mutter, ich vernichtete unb yertrünsmerte 

alles, ben Amor, ben ich nach meinen Amaben nebilbet, bie 
Bühten und Statuetten, zu denen Dota's ſchönes Geht ntir als 
Modell aebient, Was Sollte mir das welllommtene Steinbilb 
meines Anaben, wenn ſeine Seele in der entiehlich veritänmelten 
Form leben follte, was jollten mir bie ichömen Bilbaiiie meines 
Weiber, das ich jr bie Urheberim des Unglads bielt.” 

„erechter Gott, das arme, arme Weib — nein, Nbrecht, 
du wart wahnũunig, fein vernänitiger Mewic könnte fo handeln, 
er mühte denn einen Stein ſtatt eimes Herzens in ber Bruft 
tragen.‘ 

rc wat nicht wahnkenig; bie Leidenſchaft, ber Zorn, ſie 
riſſen mich hin, weil ich ühmen keinen Jügel angelegt. Tora ward 
bleid und bleicher, Mutter, ihr Geſicht zehrte ab, und meike 
Silberjaden ftablen ſich in ihr Haar; fein Wort der Alage lam 
fiber ihre Sippe — 0, Mutter, ihr Hummer Schmerz war fürdhter: 
lich — aber damals jah id) es nicht, ich ſah mur immer meimen 
vertrüppelten Anaben mit ben buntelumnandeten Augen im dem 
wadableichen Geſicht; ich fühlte im feinem Ungläd fteit mur das 
meine, bis mir bie Binde von ben Augen fiel und es zu ipät jür 
meine Neue war,” 

Frau Hanſen hatte ſich dem Sohne wieder nenähert; mit: 
leibsvoll legte fie dem Arm um feinen Racen. 

„Waldemar warb vom Scharladıfieber erarifien; Tan und 
Radıt int Tora am feinem Pette, um ihm bem Tode abzuringen, 
durch bie größte Sorgfalt, durch Aufopferung ihrer geſchwachten 
Aräfte — vergebens, jein gebrodiener Körper erlag dem Jieber. 
Und ich, Mutter, ftand thränenlos am feiner Bahre — ich fühlte 
mich wie erlöit von einem furdabaren Yann; beiser tobt, denn 
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ein Arüppel, ſagte ih mir, Tas Begtäbniß war worüber, 
Dora’ Aulliß wie erftarrt, ich ſah es, denn mir mar, ale ob mit 
dem Tode meines Anaben ber ſchwatze Schatten in nidıts ver, 
onen fei, ber Schatten , der ich zwiſchen meir und ige erhoben. 
Mein Heri ermeichte bei ihrem Anblid. Vater im Hinmtel, mas 
mußte ſie gelitten haben, meine ladienbe, blübende Dora mit 
einen Geſicht ſo kalt und Mare und mit foldı nlanzloien Augen, 
Die ganze Nacht verbrachte ih in milder Verzweiflung; jede 
zornige Miene, jedes böfe Wort, bas ih geſprochen, e3 erhob ſich 
wider mich und tagte mic an. Mörber ihrer Jugend, Mörder 
ihrer Schonbeit, ihrer Liebe, Mörder ihres und deines Glückee, 
rief es in mir, Aber noch wat es nicht zu ſpat, ich mollte ihre 
Berzeibung erfleben, verſuchen, ihre Liebe wäcber zu gewinnen. 
Ich begab mich mac ihrem Gemad; auf mein Alopien erjolgt 
keine Antwort; ich trete ein, ihr Bett it unberührt; auf dem 
Toilenenniſch liegt ein werfiegeltes Schreiben mit ben wenigen 
Worten: „Tas Band, weldes unjere Ehe außerlich zwiantmen: 
gchalten, es iſ zerriſſen. Ich befreie Dich von mir. Dora,” 

Frau Handen’s Geſicht zudie, alle Musleln bewegten fich, fie 
wollte jprechen, die Zunge verſagte ihr, 

„Drei Jahre find es, drei lange Yabre, dak ich Dora werneb, 
lich Suche, Iſt fie todt, lebt fie irgendwo unter frembem Namen, 
ch werk es nicht. In ben zwei erſten Jahten unferer Tremmung 
war ich dem Mahnfinn nabe. Heine Arbeit wollte mir gelingen; 
immer j&mebten mir Dora's eritarrtes Antlik und ber wer: 
ftümmelte Hörper meines Anaben vor, Wie ausgelöicht aus 
meinem Gedachtniß war das Wild der beiven, wie es früber 
geweſen. Das war entichlic, ſchredlich, Mutter!‘ 

Cr dedte ſich die Augen mit beiden Händen, alt lehre ihm 
die Griheinung wieber, und als wolle er fie verſcheuchen. 

„D, Albrecht —“ 
Tag und Racht, Tag und Radıt, immer dieje Bienen 

und dabei der mich marternde Gedanle, wo, wo it Tora, bat fie 
ſich ein Leid amgetban? Ich wollte mich zur Arbeit zwingen, ich 
modellirte, um alles wiedet zu vernichten — bie Verzweiflung 
kann nicht ſchañen. 

„Und darum bliebit bu ſern, Albrecht, darum? O Gott, 
du markt unglüdlih und wir — dein Vater und ich —“ 

Frau Hansen unterbrach Ad, mein he durfte fein Leid micht 
tod mehr vetgrößern, fe durfte ibm nicht Sagen, wie ſeht ſich 
der Greis nach feinem Sohn geichnt, 

„Und mad wielen Shlafloien Nachten verfiel ich in eim 
Mervenfieber, dad eine Krıfiö im meinem balb wabnſinnigen Zu 
ftande hervordrachte. Während meiner Genefung hatte ih einen 
munderbaren Traum. Sich jab mich im Mondenlicht auf einem 

„Das iſt eim trauriges, aber Ichömes Geſicht, Albrecht, der 
Andiid fchmeidet einem ins Her.” 

„Cs iſt Dora!" jagte er, den Arm um bie Mutter legend, 
„tie lennte ich ſie anders meiheln?“ 

* * 
* 

Ge war eine ſchwũle Sommernacht. Das Feuſiet in dem 
Heinen Giebelſtubchen fand auf, Untuhig mälste ſich Ftau 
Hanſen auf ihrem Lager. Wie fonnte fie Ruhe finden nach ber 
stoßen Erresumg des Abende! Nun war er ba, ber Sohm, ber 
srohe weltberübmte Rünftler, der Sohn, madı welchem ſich ihr 
Wutterbery fo viele Jahre lang geiehet, Nicht einmal am | 
Satge des Vaters hatte er geſſtanden, und fie war ihm be: 

balb gram gemeien, hatte wenigitens geglaubt, ihm gram zu | 
fein, und nun war er ungladlih, ad, jo unglädlic, bafı der 
Kubm, nad bem er iben ale Jungling geitrebt , ibm ala nichte 
nalt; ein Hauch ſei er, ein Schatten, hatte Albrecht geſagt. 
Sollte Dora wirllich todt fein? Und wenn nicht, würde ſie 
ihrem Sohne verzeihen, fich wieder mit ihm vereinen? war er 
nicht gar zu ungerecht, zu grauiam geweien ? 

Hundert fragen kreuzten ſich in ihrem Hirn, die ganze Rind: 
beit Albrecht’ zog in bunten Bildern vorüber; ja, er war inmer 
leiderihaftlich, unbandig germeien; aber ala wäre jeder Vorwurf 
eine Sünde, jo zümte Frau Hanſen mit ſich jelbit in lautem 
Selbigeipräd — „er bereut es ja, ad, er hat doch ein golbenes 
Herr — fie muß ihm wieder gut werben — aber wo lebt jie? wo 
fie finden?” 

Dann verwirrten jich ihre Gebanten, und bie ſtatlen Gin: 
drüude, welche fie am Abenb und an ben vorhergehenden Tanen 

empfangen, zogen in pbantaftiihen Gebilden durch ihr Hirn, 
Die Niobe wurde lebendig. Wörbliher Haar umwellte cin 
marmorbleicdes Antlin, und große dunlelgraue Augen richteten 
fich mit forichendem und tranrigem Ansdrud auf Ftau Hanſen, 
als fie im Gartchen Hosen ſchnin zum Empfang ihres Sohnes, 
Jent ſah Fe nanz deutlich, wie eine hohe, ſchlanke Gcktalt in 

und börte jemand laut die Worte leiem: 

Oral denen, im Dergen rem, 
Qalte dia arrieg ums Mein, 
Arrir bi in @oit allein. 

Und nun jab rau Hansen eine weile Hand ſich ausitreden ; 
Re pilüdte einen Epheuzweig aus bem das brongene Mebaillen 
umwachſenden Getank: „ch will ihn auf das Grab Malbemar's 
pllanzen, Albrecht,” jagte eine Stimme, Ganz beutlich hörte 
Fran Hanien bie Worte, ebenjo beutlich, wie fie den Spruch ge: 

granumbuſchten Walbiee jhwimmen , einer großen Waſſerlilie | bört. Erſchroden fuhr fie empor. Wer hatte geiproden? Hoch: 

zuftrebenb, die gleich einem filbernen Strömen im Mitte des | Hopfenben Herzene ſaß je aufrecht im Bette und blidte binaus. 
Sers fand, Doc ald ich mich iht mahte, entfernte jie ſich Alles ftill; ganz fill, mie aus Blei gegoſſen. fo ftanden bie 
immer weiter und weiter. Da rief ih voll heißet Sehnjwcht: | Ydume. Tig, bad, tid, tad, ſagte die Uhr, Taumelnd ſchwirtte 
Dora, Tora! und fiche, die Blume ſchwamm mie entnenen, und 
ihrem Aelch entitien eine weiße, nebelbafte Geftalt, bie fich immer 
mebr verbichtete, bie fie, vom Mondenlicht umglanzt, deutlich, 
greifbar vor mir ftand, Dorn! rief ih voll Entzüden. Ta 
veriamt fie plöplich, und am berfelben Stelle lag auf bem 
dunlelſchimmernden Wafler mein Waldemar, Ich ermadhte, 
Dora und Waldemar, ſie lebten aufs neue in meiner Seele, wie 
zur Jeit unferes Gludes. 

„D, Albret, ber gute &ott hat dir verziehen.“ 
‚Ach genas bald,” ſuhr er bewegt fort, „id fand auch 

innere Ruhe, fühlte Luſt zur Arbeit, mein Weh aber blieb un: 
beilbar. Es drängte mich, Dora’s und Maldenar's Geitalten 
fo, wie fie mich jeht wieder umichwebten, zu schaffen ; sch arbeitete, 
arbeitete mie niemala zuwor — sch ſchuf die Niobe und den 
ihlummernden Amaben; fie wurden auf der Ausitellung ja 
preisgefrönt, 

„Tu holt fie ausftellen Lönnen nach allem, was neichehen! 
Himmel, mie it das möglich, Albrecht” rief Frau Hansen, 

than. 

ein großer Nachtialter herein, — Hatte fie eine Erſcheinung ge | 
habt? — ein, nein, wicht jeht, neitern, beute, batte fie die 
schwarze Geſtalt geichen, fie war chen mur aus ber Erinnerung 
anfgetandıt, ja, Re hatte vor ihrem Gartenpfertchen geſtanden 
mit einem Antlin So bleib mie ein Tuch und fo traurig, adı Io 
traurig, baf rau Hansen dns Herz bei ihrem Anblid weh ge: 

Die bat gewiß ihren Mann begraben, batte fie gebadıt, 
— Ind plöplib ſchlug Frau Hanjen die Hände zujammen: 
„erechter Gott, bie Unite, die Tame, es it banielbe Geſicht!“ 
Sie erhob ſich, es Fütt ſie nicht im Stubchen, fie muſite die Vaſte 

| wiedersehen, ſich überzeugen, baf keine Tauichung vorliege. 

Leiſe, auf ben Beben gehend, ſchlich ſe die Stiege binab, fo 
kerie, als ob fie eimen Diebſtahl begeben wolle, und mit ans 
achalterem Athem. Sacht öffnete fie bie Thür, — Ta, ibe | 
war, alö ob des Herzens Schlag ftode, am offenen Fenſter jak 

, Wbresht geisterbleich, den Blid auf die mondumalänzte Statuette 

bie Hände vor Verwunderung zujammewihlagend, „neim, | 
ibr gebildeten Menſchen thut doch recht wiel umveritändliche 
Tinge.” 

„Tas Aunitwert gehört ber Weit, wicht dem Künſtler, liebe 
Mutter, es war abaeldit vom mir wie die Ftucht, welche ſich 
vom Safte bes Baumes mährt und, wenn veif, ſich ablait.' 

Er jahte ihr thränenkberflutetes, welles Geſicht zwiſchen 
ſeine beiben Hande und fühte es. 

„a, Mutter, ein unglüdliher Sohn ift zu bir zurüdgelehrt, 
aber ein befierer Meni und ein gröherer Aünitler, ala er wor 
dem ſelbſtverſchuldeten Unglüd war.“ 

And mun bole ich bir mein Geſchent,“ ſagte er weich, he an 
ſich siebend, „und dann begeben wir uns zur Mube, morgen, mit | 
Tagesanbruch, fahre ich zum Altmeiſter Aolb nad Dresden; 
gegen Abend bin ich dann wiedet zurüd in Loſchwin 

Und er erbob ſich, um gleich mit einem verbüllten Gegen⸗ 
ftand wieder zu ericheinen. Und dann holte er einen zweiten, 

Langſam, vorfchtig nabm er die Tede ab umb iekte die 
Statuette eines jchlafenden Anaben auf den Heimen Tiſch. Die 
Etrablen der fintenben Sonne firlen durch das offene Jenſterchen. 
Kofig überbawdbt eralänite ber weiße Marmor. 

O, werm dein Vater das erlebt, mern du ihm ein ſolche⸗ 
Geihent aebradıt bätteit, Albrecht.” 

Mit gefalteten Händen jtand rau Hanſen vor dem Heinen 
Meiitermert ihres Sohnes, Sie veritand nichts von Aunſt, wur 
fühlte fie, bas war ſchon, bad war ber Ratur getreu nachgebildet, 
ba& jühe Engelönefiht, das Heine, im Schlaf geballte Jauſichen, 
das von ber Stirn auf das Aifken fallende Haargeled, die ruhig 
atbmende Bruft, : 

Umb num enihüllte er eine Frauenbuſte, ben Hopf ber preis: 
gehrönten Riobe. 

Tora's gebeitet. 
Leibe, wie fie pelommen, 109 Ad Fran Hanſen yurüd. 
In ihrer Aammer Iniete die Greiin am Bertrand nieber 

und flehte au Gott, dak er ihr belſen möge, Dora wieberzufinden, 
Die Vermutbuurng war ihr zur Gewißheit ermorden. Tora hielt 
ſich in der Nachbarſchaft auf; die Schnfucht nach dem Gatten 
batte fie nach jeiner Heimat artrieben. hr einfacher Verſtand 
und ihr Mutterberz ſagten es ihr. 

[2 * 

Gs war Morgen, ein heiher, ſchwulet Morgen, Albrecht 
Hanlen mit dent Fruͤhdampfer fort nad Treöden und rau 
Hanien in ihrem beiten ſchwarzen Sonntagäftent auf bem Wege 

Sturmwind beulte und wuthete und fihüttelte die Beben Bäume 
des Waldes, daß die Zwerige fmadten und brachen. Balb 
tropite e&, und nach wenigen Minuten ftrönste der Hegen in 
ſenttechten Eträhmen herniedet. Weihflammenbe Bline durch 
zudien bie Luft und blendeten ihr Auge, nur ein Gebante 

\ erfüllte fie, wie zuvor: „Water im Himmel, führe mid, ſicher 
durch dieien Sturm, bafı ich meimens Sobne fein Blüd zurüd ⸗ 
bringe.” 

Tas Waſſer trofi von ihren Aleidern, das Schutzeug war 
gay burdnäkt, aber unaufhaltiam ging Frau Hanien weiter. 

Hein Menſch begenmete ihr; mer hätte ſich benm hinaus- 
aewagt in de Wald, außer ber alten Mutter! 

or den Hötel Leufreth fpielte eine Slapelle; am den Tiſchen 
unter ber Veranda jahen viele Gäfte, denn die Sonne hatte bas 
Gewitter zerſtreut. Verwundert blidte man auf die filberbaarige 
Alte, die in ihren ſchwarzen triefenben Aleibern und mit roth« 
nlübenden Geſicht ſich vorüberihlenpte und bann in ein Neben⸗ 
nebaube trat. a, die fremde, nad welcher fie ſich bei einem 
Mellmer erlundigte, wat noch da; fie hatte jorben ben Weg nach 
der Bafteibrüde eingeiclagen. 

Und da, auf der Bakeibrüde, jteht Dora tobtenbleih und 
ihant auf bas Labyrinth der munberliden Felsmahien, die, den 
Riejengöpenbilpern Hindoſtans ahnlich, in dem jeltiamiten For⸗ 
men aus ben ji loswindenden Dämpfen emporjtarren. No 
it die ganze Luft mit Nebel erfüllt, nut bin und wieber yerreiht 
ein golbener Strahl den weißen Dunktkchleier, und ehe — dicht 
vor ihr that es ſich auf, wiele, wiele Alafter tief, es ii die gran: 
fine Schlucht, die Vlartertelle — ringdum Stille, fein Menſch 
nah und fern, mur ihaurige, zertlüftete Felien, Abhämge und 
Schlunde, und dunlle Tamnen und Föhren, bie ſputhaft ans 
dem meihen Mebel bervortreten, um gleich wieder zu vers 
ſchwinden. 

Bas iſt es, bas fie plöglich mit damoniſchet Gewalt etgreift, 
ala fie in die ſchwindelnde Tiefe binabſtarrt? Mas bunbert 
mal im ihr erwacht, was fie widet Willen geplant und mit ber 

schwarzem Gewande ſich über Ludwig Richters Dentmal beugte, Iepten Stroft iheer ecke umgeltopen als verbrederiich, alt jeig; es lodt fie jet mit tauſend Stimmen, Hier, bier lann fie ber 
furchtbaren Qual ihres Lebens ein Ende machen; niensand lennt 
fie; fie üt gelommen, warum, fie weiß es mit, fie weih über: 
baupt nice, warum fie mod bas Leben weiter friftet. ‚ihre 
Mittel finds bald erichöpft, bald, techt balb; ſoll fie wieder auf 
bie Bahne gehem — nein, fie ilt mäbe, tobtmübe, es feblen ibr 

die körperlichen Sträfte, fie iſt ben Hänzpfen der Bretermele nicht 

nach der Baftei, denn ihren Rachfotſchungen in Waicwih war es | 
leicht gelungen, bie Sur der Ftemden zu entbeden. 

Als ber Dampier in Weblen anlegte, lag über ber Elbe eine 
idwere blauichwarge Gemwittermolte; es war jurdebar ſchwul, 
kein Luftchen regte fich, 

„Air befommsen Schweres Ummetter, es it gefährlich, durch 
den Wald zu geben,” hir es von allen Seiten. rau Damien | 
adıtete es nicht; nut ein Gedante erfüllte fie. „cd mu meinen 
Albredit wieder alüdlic ſehen. 

Cine Etelfbeit im Wein verhinderte fie, ben furzen, aber | 
\ Heilen Meg vom Matben ans einzwiblagen; nein, es ging nicht, | 

fie mußte durch dem langsam auffteigenden Wehlergrund hinauf 
zwar Baſtei. Hötel Leuttoth — ja, dort war fie, ganz jicher — 
und dann — ja, dann war es ein Leichtes 

DO, welch ein Glud, mern fie die Sande ber beiden mwieber | 
ineinandetlegen Lönnte, F 

Auf ihren arofen Schirm geſtünt, bumpelte bie Greiiin 
meiter,, dann und wann einen Augenblid innebaltend, denn die 
Luft wurde ihmwäler und jdhwüler, und in Biden Berlen trat ibr 
der Schweiñ auf bie Stirn, Da, als fie ungefähr bie Hälfte 
des langen Weges zurüdgelent, beach das Unmetter los. Der 

mehr gewachſen. Nein, fie dann, fie wall nicht weiter leben mit 
biejer unſagbaren, mie zu ftillenen Schnsucht nad bem Gatten, 
mit ber Acue im SHerven, dafı fie ihm zu Liebe nicht der Aumit 
entiagt. D, wie grauſam bat er ſich an ihr gerächt, und hie, 
wie niebrig ift fie, daß troß ber ihr angetbanen Schmach fie die 
beige Diebe zu ihm nicht aus bem Herzen reißen fan. Sie liebt 
ihm, und fie verachtet ſich, daß fie ihm liebt, ihn, der ihr geflucht 
im furditbariten Augenblid ihres Lebens, der bie Hand genen fe 
erhoben, ala wolle er fie wieberichmettern, wie er ihre Bühte jer: 
Ädmettert. DO, Biderſpruch der Natur, er, begabt mit dem 
Runen bes Genius, ber aus ber rohen Steinmaße eble, vom 
Geifte durchhauchte Gebilde ſchaſft, er läht die brutale Gemalt 
der Leibenihaft über feinen eigenen eilt bie Herrſchaft gewin⸗ 
nen. Züge, alles Lüge, wert die Aumft dem ſchaſſenden Men: 
ſchen nicht jelbit veredelt! Mit der ganzen Friſche der Empfin: 
dung, bie fie damals mit Ciieälte burdihauert, ſieht Dora 
ihr verfrüppeltes Mind im den Schienen, und vor ihr tebt 
Albrecht zormfuntelnden Auges — „Sich! Tein Wert, dein 
Wert, verflucht der Tag, an dem ich bir mein Gerz neichentt; 
mein, nicht dir, ber Schaufpielerin, an ber alles Lug und 
Trug it.” 

Und fie hört es, wie damals, unb wie bamals durchzudt fie 
der töbtlihe Schmers, vom dem es feine Heilung gibt, 

„Komm, tomm,“ fallt es aus dem Mbgrund, „bier unten 
findet beine aesuälte Seele Rube. 

Ein Schwindel erfast fie: alle ihre Gedanlen verwirten fich, 
es ſauſt und brauit ihr im den Ohren — Komm, komm, — fie 
etfaßt das Geländer, fie will ſich hinüberſchwingen — ba batt- 
chen zwei Hände aus bem Rebel, naßkalt greift es fie an, 
„Dora! Dora!“ ruft es. Geilterkaft hallt ed von ben Felſen 
wider — „Dera! Tora!” 

Bie aus einem furdtbaren Traum aufgeiäredt, fo taumelt 
Dora vom Abgrund surid — gerechter Cat, fit he wahnfimmig, 
was bat fie gewollt — binabipringen? — aber mit dem zurüd: 
fehrenden Bemuhtiein hebt ie die jhmarze Geftalt neben ſich, 
und fie ftarrt mit weit aufgeriſſenen Augen in das anait: 
verserrte Antlih einer Greifin, bieie groben blauen Mugen, die 
ſich auf fie heiten mit dem Ausdrud bes Entiepend, ja des 
Mahnfinns, es find die Augen Albrecht's, es find bie Augen 
ihres indes, bie fie im Wachen und Träumen verfolgen, 

„er find Sie, — was wollen Sie von mir? ſtanmelt 
Tora, ald Frau Sanjen, veraeblih mach Worten ringend, vor 
ide fteht, — mit leuchendem Aihern und zu Tode erblaft. 

So fprechen Sie do — Sie find” — ; 
„Seine Matter —“ lallt rau Hanſen, Albrecht it — 

er u” —— 

Tas leite Wort erjtirbt ihr auf der Zunge. Mit ben Han ⸗ 
den im die Luft greiiend, als ſuche fie eine Stuhe, taumelt fie 
und Fällt bewußtlos in Die Arme Dora’s, — 

Cine Stunde war vergangen, eine entiehliche, eine quals 
volle Stunde! Dora mar gerettet, Ftau Hanſen ſchwebte am 
Hande des Grabes; Ichmell würbe der Tod eintreten, hatte der 
aus Wehlen berbeigerufene Arzt erllart. Und welde Mätbiel 
lagen Da ungelöt vor Dora! Marum mar bie Greifin ge: 
tommen? Wie hatte fie von Dora’s Armeienheit gehört, wie 
fie erlannt? Würden fich die jo franpfhaft geſchlo ſſenen Lippen 
wieber öffnen? 
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In angitvpller Spannung ſaß Dora und laujchte den ſchwa⸗ 
ber und ſchwächer werdenden Aibenünen ber zu Tobe he: 
ttoffenen. Ach, wie viel Sorge und Hummer verrietben dieje 
neiuntenen, von fpärlicem Zilberbaar ummadienen Schläjen, 
dieje tiefen Jurchen und zabllofen Hungelm, wie viel Arbeit 
dieje Schwieligen Hänbe, und doch glich das Geſicht dem ihres 
Gatten wit Teimem breiten energiichen Kinn unb ber vorgebau: 
ten, maſſtven Stirm, 

Welche Aumde hatte bie Ghreifin ihr bringen wollen? 
Bar Albrecht tet? Galien ibm bie ihmarzen Aoritreifen 

auf dem altmediſchen Hat der Greifin ? 
Rei dem Gedanlen an bie Möglichkeit feines Todes lrantpfle 

ſich ihr Herz ſchmerzhafl zusammen — tem, et tobt in lei: 
ner vollen Schöptertraft. Und ber Gebante wuchs und wuchs, 
und vor ibm veriant das Boſe, was ber Galle ihr gethan, wie 
ein Schatten, wie eim Nichts, Sie burdlebte bie Jeit ibrer 
eriten Siebe, fie dah ihm in feligem Vatergefüihl den Sprökling 
auf den Arm nehmen, fie hörte ihn Sagen: „Dora, jeht fei ganz 
Heib, jei gang Kutter," 

Thräne auf Ihräne ran ihr über die bleidhe Wange, Tbränen 
der Reue, Ihrämen über das jelbituerihuldele Unalud. a, 
bereut batte fie lange, lange, aber fie hatte geglaubt zu hafem und 
fand, daß bie Liebe zu ihm nur mid dem Leben enden Tonınte, 

Die Jeiger ber Uhr tikdten weiter; bald tomnse ber Arzt aus 
Lo ſchwin. bem man eime Depeſche acjandt, die Baftei erreichert, 

| Ta chlagt die Uhr fieben ; fieben laute Schläge, Zie erihättern 
bar betaubten Nerven ber Gireifin, Wie aus einem Starrtrampf 
erwadend, jo tuchtet ſich Die bagere Gleitalt im Bette auf, 

| Und wiedet war eime Stunde vergangen, Dorn wußle alles, 
wuhte, dal; er lebte, ba& das Ungläd, die Neue ilım zu ber altert, 
einsamen Autier getrieben, 

„Bertragt end, Hinder — verirant euch — ich Inge du — du 
biit ja fein Meib und meine Tochter” jtammelte rau Hansen, 
mühlam tampfend, um ſich verisämblic zu maden, denn bie 
Aunge war ſchwet geworben, „ireut end, dalı ihr lebt, adı, bas 

| eben ift fo ſchön, so chem, wenn man fhdi Lieb hat, — 
Und bedenkt das Wort, adı, ware Albredıt nur bier — er— er 
= ab, dab mein Gedachtniß fo ſchwach wirb — jo ſchwach! 
Tora,’ 

| Sie ſchloß die Augen; ibre Hebanken vermireten fh. „Zan' 
«3 nochmals, Albrecht — o, es iſt icon, ſeht Ihn. — D lieb‘, 

| ſo Lamg' du lieben magit,* 
Sir entichlummerte, bie Lippen leise bewegend — „Wib mir 

| beine Hand, Tora.” 
Da tönte won unten eine Stimme herauf, 
Tora grifi fich nach dem Herzen; jeder Hutstropfen wich 

iht aus Lippe und Wange, 
„eo, wo ift fie, Ftau Hanſen, meine Mutter t* 
„Eben, im Baltonsimmer, eine junge Dame bat jich ihrer 

| Bilene angenommen.“ 

„Deine Muttet ift ttant, ſeht frant?” 
Ich Tarım es Ibnen nicht verbehlen!“ 
Er hört nichts weiter, er ſturmt bie Treppe hinauf. 
„Zac, fadıt, he ſchlummett.“ 

| Tod was ik das! Wie verfteinert bleibt er auf ber Schwelle 
| fehen; bort rubt feine alte Nutter auf dem idineeig weißen 

Bett, und im weihen, loſen Gewande, einer Ericheinung gleich, 
wantt ihm Dora entgegen und reicht ihm bie zittermbe Rechte. 

„Albrecht, Albrecht, veryeib‘, ich wein alles — o. beine Tlutter, 
eine Mutter, fie Hecht für und.“ 

Yeife ſchluchzend birpt fie ihr Haupt an ber Aruft des ſprach 
losen, tief erfchlitterten Watten. 

Ta i&lägt Frau Hamien die Mugen auf, „So iſt's recht, 
Ninder,” flaſtert fie, „ber quie Cote wirb euch wieder einen 
Heinen Engel ſchenlen. — Nan iſt alles gut, alles gut.’ 

Ganz eriböpft legl ſich die Hreifin in Die Kiffen zueüd, die 
Hände auf der ruft Eremjend, 

„Gute Nat, Albrecht, gute Nacht, Dora, „Das ült ein. 
ichöner Abend, Hinber — adı — idı bin mlide — ſo mäbe, — 
a, ich fange am, alt zu werben. Schich den Lorbang zurkd, 
Albtecht, morgen will ih die Sonne aujachen jehen.” 

Und beider Hände zwiſchen den ihren haltend. entidlunmert 
fie, Wie ein Hauch lommt es von ben erblahten Lippen: 

© lieb’, jo lang! du lieben — — 
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Erfäieint regelmäßig jeden Bommeßrad 
im Nrfang mon circa 23 Follafriten. 

I 

-£ Leipzig um Berlin, 

Verzeichniß der Borlejungen, 
welche auf ber 

Königlichen Univerfität zu Greifswald 
im Winterhalbjahr 1886,87 gehalten werden. 

Urst, Beier: Dürslogie und Zurdrämolagir. Ara · 
tomir Einzekargan. Dir in ber 
Sinstasie n dr elenineätlichen —— ben. 

Bert. — Drasmkratien smsgrteähilter Tbride 
8 menihliten Micpers, Tadaare rtaſcoe Maatemir 

tionen, Grande der wrrgleidenben 

algkisfislenie, eine Alte. 
Gurins ber Anmietung gu iribftäadigen 
rn errinrkungen tür Örhkteer, 

a ie Anstentranfariten, Ads 
amrize Verboisgie um Therapie wab aligerseine 
—— Anasemir. Teimsnäretimer und bral · 
vier Gurlus ber pattolemrihrn Anstemie, 

won. ulg: Mesneimitteflcher, are dältte, There 
imes Beaktitem. Brmmnen: um Süperirber, 

Frattilde Nrbeisra Im pharmatolsglähen Arauut für 
Brbi 
Bengriä —W ——— #. Diltenit. 
————————— A— Dr. Beiper), 

wiol Mrabter: Boahferiae Brognenif. Ninbergei cal, * . 

Niimit web Ambwiaserius, Musgeimählse Mapitrl ber 

* ——— —— Prepäbeutit Shieuraliäe re 
es —— Ar BE 5 Ku em 

Algemrıe 
Gälrurgie. ei — 

Dr. Bäßter: —— Anstemie ti. Cyerarisndlehre, 

55 
Kanals, 

Ibe Mezpitei der Mugrabeil 
ei Rune ——— in 

le. 

eliflinit für Salem. wab elstrante 
Dr. Beiper: Bositaliie at (ie Wenteinihait 

teit Pral, Moser). Knsgemdälne Aapitel der Hersen 
fraı tre. Weber Ynineiensitranibeiten 

Brut. Wendt: lieber Menshmistet-Srantiwiien Meter 
— ae des Meniäre Aigemeine 
 ipeeielle Bindnarrie 

Medt: lieber Qesstranfelten, lebe Bvoihi 

— —— Kae 7a. Mrburts ii et; en „zu 1 
DEBIO E pemtineen ur Bbamtemäduzgre. Gunito- 

Ktinit unb Balatlin ß, 
” „won Brenchen: Zieorie ver Brhurtäbiätie, Mehr 
aunälolegmier tem mil mL lebumarn em Vbanı 
tom. Banitalogiidr Tia 

Tr. Beumer: Sagseniices —— bacterielogiiher 
Uxrius, ea ung vor Beler ums Aull, Hoden, 
Tome der wichtigere Rabrungsmiteri, 

Urs, Hödermann: Heise Zeil, Baler um Beben 
In — —— — qeneinta Geſundene · 
mebd. Ueder gerii far an 

' 
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ameite ai Dacreiiud. Blatenitce 16 
tet Pr — m von Ylateas Aruinias. 

alien; Miete der wrueren Bhiloiapdie leit 
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Brot. Euppe: Weldnitste bes meurren hiloiaptir von 

Descartes an. — Urbangen (br prat; 
98 —— — 

Vtrs N rm —Ba usb Legit. Bhle- 
Pi. ee is (Piohalogir). 

ber aueistilhen zb jperiell 
nr — A brorie um Uinı 
wrabann Bet ——— Uedunaen im 
natibematiätıre 

re}. Minwigerabe: Auntgtüihe Mrsimerrie der Ehrar, 
Ber menar Urshelogrezbe, Urbungen im maibe 
mat‘ 

Bref. Cuerbed! Urer tas — von ber Erhaltung 
drr Art: Ihrorir der & eieln tät um Des Dlagne« 

taliiches Brateitu. 
ie Bradet! wag un Die Bellen» 

7, 5 unb iher Nice 

tor des Med 

©. (Eurapa. 

—— der Wrenrapkir. 
de norr ——— we gt 

Fir, Deede: Hbrinn. Balkan 
Erst, Uaben: Miseraisge. —— ide lebangen 
Ip mm. —— im mineralsgiichen Aeſtciui. 
etrogren . 

vu 2im ehr Euprriehrme Mewitel drr (hemie, 
emie IL. —V in zu ————— 
ei "Seaheiram {m Mar Edemanerı 

Erst, Odmanert: Nuserleirne Mapitel Der — 
üdemir, ——— Se ae Taten —— — 
Gepenhänbe. Erarmariel. 

Urel. #. Baumlart: aut -Memiide ünter- 
Intwag sea Bafler, Boden und Yırlt. Gerädtläce 
Saul — ii Aruet ſusu⸗ 

Beet. paelagie um 
——— V⸗e reccaneſc 

rrerr⸗ —— der Artgtogamratundr. 
De, Möller: Morahelsgie und Eirfielsge der Pilp. 
Brot. Berhbter: 5 wergieuts. Morpboisgte des 
a inrber bir ea zuea det Wlirbertäirne. 

bie von Mine. Gee⸗ 
Ogemeine Aiimstelsgie. 

4 ————— 
rt etumen bes aner Arunaes an Dem 
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Berndeim: Geiäinte der nermanlitien wıb ra 
"aan en Bölter ins gar Feu Marla Des uoken. 
gne 2 2— @rograpbie Pertichlande. „Im 

Sersinarı prafslie Winlührung in bie lar 
teusilhe Baldagrarbie de⸗ Mirnelaltere 

Vrel. elmann: Weihicte ber dratien Ralteryett felt 
Karl db. Weogen. m Hilterlihen Seminar: Mritiihe 
Urdespes über dir Grodrrang Kos im Hater st, 

vs Kebler; Weihicte der Mseher wab des Nslams 
m Ürswate zub im Coribente, Uerktritite de 
538 — im nterpreriren arabiher und 
Iurihtier Tepe: 

ua, *8 Bere je der Geriläipalber Mirhrn, Alöher 
jatzie der Mmiseriadt amd haider 

— 38— Weirhichte Dre Mieftere Man 
serlasarium über seurre Munfneitiiäite. 

Ural. @. Baum) zunBaslı eirtidaltssetitit eder pral- 
ide —— mem. Slderden⸗toruci 

De. — — Itebeages, Toeere· 

UL} urtdeloal 
en. Geier # * 3. —* 

fing: Emmispähe ber Ale humantken: 
abraeis Batızrn, Bopballeh Rönig Cetaru⸗ 

vr 
Bref, Biest: Tibuil’d Wirgien. Bhlsl. lichen 

mente ber ge Paeiter. Weielide 
Halefee. 

+ Örrmaniltiicen Seminar: Befling‘s 
e Kremarı * unb Diber Sanere van 

int ie dos Erubiam bes 
=> Mlınsareui en, Write bes Brit» 

und Grflärung bes Kibelunpenliebes, 
Bst. Bi * —* — Sortkilpungsichre bes 

Ali» and Ariel ich, Uktücite bee Dentiiken 
Literaten Dra Sinealeers. Ernie ebenpen. 

Ural, Refı Karte ı Uedengen bes Homanilden Erminare. 
M Atihe Beraleter. 

Erfiärung bes altiranzöflichen Wolandi- 
a Drbunsen über Hadrlans 
Vest. Aonrarkı Mitteienmiiihr Uedem, Beidichte 

ber @itengliihen Kireramue nehft lärung ans» 
nädlter —— Diunen. 

immer: Anterpretation Jeihter Samätrittegte. 
te drammarıt des Sanstcit. Wrietiläen. 

Yarnallden. Bei “en: 3. Th. Kaurieber. Suter 
— au iter an dee Kigbeds, 
555 Allgemeine küräer. 
*55 —** Unterricht its e⸗ 
arhtıra Kirheng, — Zbeorie der Aitorde Aetalanon 
ums Gompafnens te. 

». Demig: Drbungen im anatomiiden Aridnm, An» 
ieizung vum preiisiidten Heiden u. Inmarüien. 

Hange: surnähesgen, Ardriunterruht, an 

inen Wellarges 

Königlich Bayerische Technische Hochschule in München. 
Vorlesungen, Übungen und Praktika, 

welche an der technischen Hochselmle im Winter- Semester 188687 abgehalten werden. 

1. Maibematische Wissenschaften. 
Prof, Dir. Bischaff: Trigemometrie ; slgrbraische 

Analysis er ne 
vrt be. Höhere Mathematik I. Teil mit 
* —— der böberen algebralschen 
Karren; mathematischer Seminar 

Prat, Dir, Dyek: u Teil mit 
Trungen;, Kinleitung in die Theorie der Puue- 
iemen «iner komplezen Veränderlichen; mathe- 
matisches Seminar, 

Prof. Dr. Harzı Kinbelt. in die dansell, Orometris 
mit Cbungen; damtell, tienmetrio wit Ulwngen. 

Prof Im. 7. Bauerafelmdt Praktische (hemmelrim 
inbebere Gendäslei; höhere Umadänis (ührad- 
merungen]; vähtlschen Praktikum 1. u. 181, 

Prof. Dr. 1. ’ arena errehnung. 
Doz. Dr. Dochert Wahrschelniichkeite- und Aus 
— —S mit Übungen; mechanischen 
und gmphlache 3 pezialie Kalnster- 
merangen mis Fraktikem. 

Prof. Bauschlager: Kirmentare Mechanik I, Teil; 
technische Mechanik I. Teil einschliemäich der 
Nlenente der grapbischee Statik 

Dos. Dr. v. Brausmähl: Neuere Methode der aua- 
Iptisehen Geumserie, 

Ins. Bischeffi Urandstigs der antronamlıch-grodä- 
tischen Ürthraiimmungen. 

IT. Naterwinsenschaften. 
Prof. Dr. Sehmche: Kxperimratalphysik 1, Tell, 

ahrriknllsches Praktikum, 
Prof. Schröter: Mechanische Wärmeihessie. 

K Yaltı Phyrikalische Srandlanen de der 
Dyaamomaschinen 

technisches Praktikum; Telsgraphis und 
nie; angewandte Phyeik (Heizung, Venti- 

iatiun, Akustik der Gebäude, Blissnbbeiter). 
Prot. Dr. 9. Miller Allgemeine Expertmeniäl 
chemie (nnorganischer Teil); organische Part- 
sine I, Tellı ohemischen Praktikum, 

Prof. Dr. Kiliani: Analstische Chemie der Metalle 
und Metallolde weh Vewichem und Masanalyın 

Das ausführliche Verzeichnis der Vorlesungen, Ubi 
weiches such die näheren Aufschlüsse über die Unganisation der technischen Hochschule, Bedingungen der Au 

jet und kann ausserdem durch alle Bachhandlungen bezogen werden. 
November am, — Schriftliche Anfragen wolle man an das „Direktorium“ oder das „Sckreiariat“, nicht an die Namens- 

Dasselbe wird auf Verlangen safı 
Inskriptien; die Vorlesungen und 

vom Sekreiariat 
bangen fangen am 

adresse des unterfertigten K. Direktors ader des & 

1, Teil; Breunmaterlalien n. Feurrungsamlagen 
mis Kiuschlum der terhulschen Ikamınalyee. 

Prof. Die. Mölnels Chemische Terhmolsgie I. Teil; 
Technolngie mit Warrukunde, 

Dez. Ir. Listsert Chemische Technologie des 
Wassers und der Koblahydrain. 

Prof, Tr. K, Haushafer: Die Anwendung des Mi- 
kroskops In der analytischen Uhemis mit Prak- 
ak mineralug. Praktikum; Bleenbtttenkunde, 

Tre. v. Bämbel: Allgemeine Ihengesele, 
Prof, Dr. Harz: Allgemeine Botanik zalı besumderer 
Deräcksiehtigung der Aufgaben des Technikers; 
inlkumek les Prokiikem mit besonderer Ho- 
rücksich < Iechnisch-chemischer und br- 
wienisch wichtiger ——— 

Pred, Dr, K. v. Volt: "ir . Teil 
Ins. Mr, mann; ektruiechnik (Dynamo. 
wasehluen =, Lai 

Dos. ‚De. Lane! — In die allgemeine 
Mei: wi. Teil 

Ina. Ir. Plächli Geschichte der Übenie ; eheminches 
Seminar mir spesieller Nerücksichtigung der 
—— 

Dos. Dr. Kinkelleı Hopeiit, der organ. Chemie, 
Dos. Dr. v. Ammon! Ürandeige der Verstelnerange- 
kunde; Übungen im Hestlinmen vos Üestelnsurien. 

118. Bau- u. Ingenlonrwissenschaften. 
1. Ingenisurwesen. 

Prof. —— 7 — —— für Dau- 
ingezieurs mit Wemerbaukunde; Kat 
werien von Wanserhauten für Keltaringenieuen. 

Prof Astmontt Iirückenbaukunde; Entwerfen vun 
Bteinbrücken:; Kntwerfen von Kimnbräcken. 

Prof. Lorwer Spesielle Biramen- und Kiemnbahn- 
baukunde für Bauingenieure; Entwerfen won 
Strassenbamten; eiserne Brücken für Maschinen- 
Ingenisurs, 

Dos. Handerla: Angewandte Statik, 
Ioe. Dr. Wittmann: Theorie der Hopenbrüäckem. 
Une. Frankı Wamerterwrwung der Dihdın, Kun 

werfen von Wasserrirsonungsanlagen. 

„ Sekrelärs richten, 

2. Kochbauwesen. 
Prof, Getigeireu: Hochhaukonstruktionslchre für 

Architekten I. u, IE, Teil mit Übungen; Bau- 
materialicmIchee. 

Prof. 4. Thiersehi Pormenlehre der antiken Ban- 
kunt u, Bauzeichnen 1. Teil; Schstbeukunsiruk- 
tbensichre mit Ütamgen; laustile des Altertum 
1. Teil (griechischer Mauii], 

Prof Bühlmann: Formenlehre der Remalsaner u, 
Mauzeichven II. n. III Tell: malerische Der 
pertire mit Th; innere Deknentionen mit Uh 

Prof. F. Thlersch: Entwerfen r. Hezaisanrebautem. 
Prof. Schmkit: Formen wed tilleare der ruma- 
nischen and guihischen Haukunst u Übungen | 
Entwerfen run Hanten kleineren und geommeren 
Umfang In dem mittelalserliehen Sriben. 

Prof, Geul: Cirinaukundse mit Übungen; Hoch- 
baukunde 17 1 für Nam und Maschiuen- 
ingenleure mit em. 

3, Maschinsnwesen. 
Prat.irere: Konstruhriomslehre der Maschinentelbe 
ır Eutwerten run Maschinentellen 1. Teil: 
Komstruktionsiehre der Dampfmaschinen II. Teil; 
Entwerfen won Dampfmaschinsmanlsgen; Kau- 
suraktlonsichre der Kleruhahnnaschiuen, 

Prot. Ultsehr Konstrektionsichre der Arbelte 
maschinen 1. Teil; Entwerfen v. Arbeiummsehinen 
1. Teil; Konstraktionslobre der Arbeitsmaschinen 
it, Tell; Konstraktinusiohre der Wanserkrafi- 
maschlurn; allgemeine Maschineniehre;, Ma- 
schiteneriehnem 

Prof. Sehräter ı "Theoretische Maschinenlehre T. % 
IL Teil mit Obungen. 

Prof, Hoyer: Mechanische Technologie I. Teil 

IV. Landwirtschaftswissenschaften. 
Prof. Dr. Wollays Allgemeine Ankerbaulehne; 
inndwirtschaftliche Geräte- u Maschinenkunre. 

Prof, Dr, Sexhlet: Erzährung der landwistschaft- 
lioben Nuteslere; sgrikulturchem, Praktikum, 

Prof. Ir. Leisemita: Al eine Tiersnehsn. (hend 
heitspliege; — leraueht u. Fotserungsichte. 

m umd Praktika des ganzen Stedienjahres nebst t Au be der Tage und Stunden ist im 
me, Gebühren, Stipendien, — Studien 

— Das Semester beginnt am 1 

Prof. De. HBounetr Vergleichende Anatomie der 

#1 Iiodenk, u, Chemie & adens, 
: Spenloiler Pflansenhan, 

Dos Ir, Läntser: Laptwirtsch,. Technologie L. Tell 
Dos. Dr. Pott: Die landtwirtschaftlichen Fulterrmittet 

mit Übungen im Berechnen r, Fattermischungen, 

V. Darstellende Künste. 
Prof Monek: Ormmamenten-, Figuren» end Land- 
schaiserichnen. 

Prof Flscher: Linsar- w. Sitnntionszrichnen, 
Los, Vonderlinn: Gesmesrische Inlsuchtungs 
kopstruktionen mit Ubungen. 

Prof. Kuelli Mudelliezem. 
Do«.Sporreri Laudschaftszeichnen u. Aquarellierem, 

ve. Allgemeine wissenschaften. 
Prof. De. Herta ı Geschichte der deutschen Literatur; 
sentsche Myibolagie. 

Pruf, Dr. 1. eber: Allgemeins Kunstgrerhlchte 
von des frühen Zeisen bis wur Periade der 
Kreu + Grandienge er Atstheiik. 

Peof. Dr. wei Handels und Kulturgeschichte 
I. Teil; Geschichte Iewtschlands Im Mittelalter, 

Prot. Dr. G@ästher: Handelsgeograpbie IT, Teil mis 
ag 

» Naushafer: Nationnlökomamie. 
«1 Barerisches Siantsrecht. 

Ina. Dr. Magrenihaler: Imntsche 
gmobichte des 18. Jahrhunderts, 

Dos. Im. firaf; Altehrisalsche n. mlstelalserl. Kumnt« 
archänlugie, 

Ins. Dr. #. Reinhardstötiner: Geschichte der eng · 
lischen Nationalliterater; Shaksspeare's Lmst- 
spiele; Seminar für Lehramiskandidaten der 
nessren Sprachen, 

Dr. Hippenmeyeri Fransbsische Sprache und Li- 
teratur mit Übungen. 

Bilnähörs: Kaglische Sprache amd Literater zit 

Mebeier: Inalien. Sprache u. Literatur mit Obungee. 
Ur. Lantenhammer: Stiemegraphie 7 

Iäteratur- 

Programme pro 188487 enthalten, 
*8 u.8 w. gibt. 

vetober mit der 

Direktorium der K. B. Technischen Hochschule: 
Dr. v, Buuernfeind, 
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aan Be alıdemägrien „Cherbrunuemd*' turd bie Orca Purbach & Strie- 

beil in Ober-Salzbrumm, Nadtıweia von Bohmaapn but hie 27) 

K “ Färstliche Brannen-Innpection. 

”„ efir in dee ſarm. Molfenankaltı van einem approdirten Asetacter unter 

Poecheller Worsralle eines Brunsenartes dereitet. 

Wien. — Hotel SHöller. .. 
Hurdik der 8. I Hofburg uns drr Ringitcahr. Hirmmiergerile von 90 Ar. Hin 3 Mi. Ar. 

Das Bier-, Wein- und Speiſehaus 

Schleslen, 

Photograph. Apparate 
Gb. Biefegang, Düffeldarf. 

Prrislinen grati Waletungimet, “ 

Bor Bali rind 
Vostegrapbilden 

Jilettanten- 
Apparates, 
Dirte dem menen 

_ Minitebriem Brrid- 
— soutant meineh 

brwäbtten fkabri« 
- Batrd, ara 2 I 

(Brielmarten) 46 

„Bur großen Tabaks-Pfeife“, ae 
Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9 

Birke Im ÜUemirum der Biadt, yarihra bum Glrphaudı ms Beteröylag aelraene 
Seflaszetien, beftebenb fett 1ab6 (chrmaliger Arrilingeräefi, von Mater 1127 „ur groben 

Labats-Birile" genaant, prrarähert dent iBeieilidalisilımmme lawir yurdı eisen Salgarien. 

empiiehit ih yes P. T. Bublitum uns Artiemen verd Blens briaunte porsägliär Nüde 

uun Arkır suis belle. —*8* 

ronen-(uelle 
zu Obersalzbrunn i. Schl. 

wird ürstlicherseits empfuhöen regen Nieren- unit Blasenleiden, Grien- un& Basin- 

besch ler, dis werschiienen Feemen der Gioht, wie Gelenkrhenmatinmtun. 
Yermer gmirn katarrhalinche Affectunen des Keulkopfen und der Langen, gegen Napes- 

uni Darmkstarrie, = — Im dei ersten 5 Versandjahren wurden verschickt: 

11: 12623 B., 1582: 55761 ., sasa: GISOS N, ass: HH N, 

1885: 247180 fl. 
1% Kronenquelle ist durch alle Mineraiwamerhandiungen wm Aposbeken zu beziehen 

Bir-etliren wa Gebramsaanmeisang adet aut Wunsch gratis und ’ 

Bestes Tisch- u, Ertrischangsgeiräik, 
erprobs bei Husten, Halskrank- 

heiten, Magen- und Hlaseakararrı. 

SAVERBRUNN. 
Heinrich Mattonl, Karlsbad, 
Wien, Franzensbad,Badapest. 

Die Administration der Kronen-Quelle,Obersalzbrunn i.Schl 
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Belch beschickte kunstbistorische Abtheilung. Meist noch nie auagestellte Werke schwäbischer Meister. 

AUGSBURG 
Unter dem Protsktarats Br. kai. Hahelt des 
—— Luitpeld v. Bayern, 

i 

Vortreffi. Restauration in freundl. Parkanl. Gute Ooncerte. Elektr. Belchtg. Park geöffn, bis 11 Uhr Abds. 

AUSSTELLUNG sun Barern und Wirkemberg. 
tsmber IBbd. #19 

Berlin-Kopenhagen. 
Tägliche, sohmellste und billigste Verbindung via Tioydbahn Newstreiltz 

Warnemände, Zwelisthnälgs Senfahrt vermitteln Salon » Possäampfer „Kaiser 
Wähelm“, erzeg Franz“. Iunärelsehlliets 

„llonswaren Im Zuger. 
, „Mönig Christian 

43 Tape gültig. Salon-Be 
Käberen bei der Dire, r des Deutsoh“Nordischen Lioyd In Rosterk 

und beangl. des Vrachtenrerkehrs bei der Herkiner Speditions- u. Lagerhaus 
Astlen-Gmellschaft vormals Hartz & Cie, In Berlin. 2m 

Nach Helgoland und Wyk a. F. 
Anschlosa nach RAylt 

et von Hamburg (Usshaven anlaufend) der rühmlichst bekannte 

Salon-SchnellDampfer © „FREIA“, = Capt. Wahlen, 
Indem Monntag, Montag, Mlitwoch und Freitag (Bonntags 
nur Ba He land ” ar j 

irerte Eisenbahn- um umärelschlllers auf dem grün 
Baatlonem. F ts dureh die Annonoen-Dureanz won Baasıe- 

ers Auskunft eriheilen bereltwilli 

Morris & Co, Ha 
wien & Voger. Jodie n 

mburg. 

örfte h, k. priv. Donau-DPampfidiffalrrte-Sefellfdraft. 
wsyag aud ber am 

Fahrordnung der Vaſſagierſchiffe 
vom 16, Mai 1RB0 bis auf Weiteres, 

Kor Kar nach Binz tigtid 3 Ute Rad. | Krtanfı in Obefie Dienttaz* #räb, 

vw Yiny* nad Wien täglah az küb. | Ben 
„ Dien .„ Beehburg,, > Uhr Baden „ Wien nad Bima* täglihsi, lär früh. 
u em Pi: T „früh. „ Vrehöurgnat Bien «ur hrüb, 
» Bunapek nah 12 „ Mittagt, „ Bmbapılt “ ,„ Mdrsbt, 

um auherden tiglih 11 Ube Abend 
 Bunepeh 20 Bemiim tag. I Mn BnM. 
m * — —3 a 

tlonenberamierhen Donan Zienttag*, |, —— — en 
TDanmerktag Il Uhr Eh6s, web Dienstag PER ä 

Heteafı in Oriesa Torzerstag*, Eamötag GHurgevo-(Nutyel) nah Bmbapeft 
uns Hoatag*” Heswittag. A Freitag n. Zonstag Tutagk 

wm Munyel-Minrgron Bamazıgr, Gates tab Bubapek Zienät Fr “ 
ariaqg wub Winmot** Müb. " ap nd Du ler Bo rd 

„u Balay Zanatay*, Deeaktag und nerstag und Samstag 9 Uhr Mormittag. 

Emmnerdtog Iris. „ Rantbantimspel Dienärag # Uhr Wadın, 

+ Aonfianrimapel Toanerät.** fr. „ Odeha Dorzeritan Radmittag, 

ER, Dir Herbiab. m. timepel Suter win Kuftmuk-Larne hatt ı. ymn&z bon 

BKumk nad —— — » een: irn zu Melle via Balar, 

Biere, ten 16. Mai Ism. Die Betriebtr tion. irre 
Dar am Birecen Bahrnrrärhe beftebenten Aunbreie-Taupons der Ernte Yalan-L 

Wien Yerehtigm au zur Vemayung ber gelelihattiihem Säifle auf der ziehen Sende. 

IN Forsnedt Dampskibs Salskab IN Kopanlaeı. 
_ Hegelmäfige Dampfihitfahrt 

— 
wäbrten ter garen Mailen bermitteis bes weurn æanxen antzrhatırten, kml» 

fegeinten ur mit eleftrikhem Bite erleunteren 

Schraubtudampfers „Di. G. Melchior”, 
Adlasrt von Stettin Dirastı Ur Nedn. 

m m Rogenk Dar ı2 „ Mistiagt 
Ködlssrt „ hriklanie Bere wi, Borm. 

v „ Mopenbagen Sonmabent 3 „ Bahn. 
Mnhiart im orten Surıntag Morgen, 

Beiiden 

Stettin-Kopendagen-botdenburg 
währers ber gang Ballon Rn ae Beaum unb engen 

Säranbenbampfer „Dronming Lovifa” und „Aarhuus“. 
Ablabır vom Birttie Veatas unb Arritag 2 Uhr Hadım. 

% „ Bu em Diemttag und Bornabeab 4 u m 
wadkstr „. Batbenburg —— — 52 

Antunft in 
Bepcubagen Deritag 5 br Rad. und insssg 3 ir Radım. 
Eeratia ennabrıb um Teutmon TNargen. 

Bukiaen 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
litea ben an eleganten, mıltwlelen corforsabtra as ſcen verirhenen ſcaaed feaeaden 

Naddampfers Chriſtiauia“. 
Bam 31. Wal Di 15. Geptember. 

Mischer vom Reprabapın Montag ums Freicaa 2 
P w Gergenburg „m ” J 

btlahrt „ Ge Dirattug „ Eoansbrim 4 * 
me 6 

1173 

.. * —— Bird 
WHadsnh In Anzenkagrn Pa 3 „ Badın. 

Det Forenede Dampskibs-Selskab, Kopenhagen, 
Hofrigter & Mad in Stettin w, Swinemänbe. m 

| N DIEN Angenehm zu nehmen. — Entliält keine 
Drastiea, eignet sich bestens zum täglichen 

Gebrauch Unentbehrlich für Frauen vor u 

nach der Entbindung, für Kinder u, Greise. 
Jede Schachtel irnept de Ümerschnk ı E. GRILLON 

iX ALLEN APoTEukex. — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 

riedrichshaller 
B ıtter q vel: l 6, in Folgeverserserter Fassuns 
Jetzt viel reicher an mineralisch. Bestandtheilen, noch 

wirksamer und deshalb billiger 
alskicher, Altbewährtes Heilmittel bei: Verstopfung, 
Träpkeit der Verdawung, Verschieimung, Zlämor- 
rhoiden, Ma, Hash, Frauenkrankkeiten, trüber 

Gemüthsstimmung, Leberieiden, Feitsuckt, Gickt, Biutwallungen ete, = 

Friedrichshall dei Hidburgkausen  BDrunnendirektion. 

Erfrischende, Abtührende, Fruchtpastilie 
o.arm 

VERSTOPFUNG “ 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, ü- 5. W. 
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Erzichungs- und Unlerrichts- Anfult für Knaben und Jünglinge 
‚2mel)., ju Elarens-Alonireur (Mille Ausafa), Genfer ätt. 

Internat und Grternat. 
* —S eröänen den 18. — eSe⸗uttcu rine &. 

#-Anfalt für Ainaben m. Jünglimge irder Hasıcı, Lrure 
—— u —* der Gelunthrit bach einen Iemibrien Arıt, Wsterride in 

Er Wronrallalı v. Wraläctern, unter Aniäluh an die Betepiäae böberer beuih. Kebrs 
sahelten. Borbereireng wa be Mhiserientenhgamine, Aransii Genperiasisn, Ukörgem 
brie yar Erlernen des Unglüher, Rufkbre, Atalienilten =. Stmrilten. Beiklide 
verihtebeter Vasfellienen u. Hasienen im Erie. Brvigerte weriraben die Untergriäineten Dir 
telber ind van Dirrstseen, Proichaera u, Männern © - Haben Stnatäitrllungen, beten Brerfiem 
ri Wunic deyrihmer werben, emplohlen. tı Benkert u. Pr. Eigenbro»t. 

Amthor'sche höhere Handelsschule, mi Handelsakademie 
ı) Höhere Handeiserhale 8 5 Ar —e 7 

— Dauer des Schulbesuchs 1 bis 4 Jahre, jo nach Vorkildung. 
aukademie für sel Tachnissenschaftliche Aenbiktung itnsadr Curman) 

17 Users Schulanfang, Unterkunft ste, Näberes durch die Prospecte. 

a N, | [Neue Akademie 
der Tonkunst 

or, emp!. Id weis Amkitut, weiches 

in Berlin, W,, 

bas Aeiturieniersgumen werbereiönt Ieichs * 
fer das ih für Den einlährig.heis 

Markgrafenstr. 39,40 
(am Gendarmeszıarkt). 

Illustrirte Zeitung. 

Edmimmkine der Einginen. — Ehmimmtünke van Werieern aus 
Sartien. — Die veri 

miligen Am rrienk serial, VE 
ser niebrig. 

WMerfa, Director, Dresden. 

a 

Gegründer 1855, 

Lehrgegenstände: 
I} Plansfore, 7) Violine; 3) Vie 

— 4) Orgel; 3) Blaniestrumente; 
di n Ensembisspiel 

Nebelbilder- 
Apparnte, 

Laterna mag. u. Scloptikon 
faule man mar von remommieten, ale cxea 
betanmen fFabeitanıen. a ferrige leit 
2 — enretan nt dec vaal. —— van 

ver merttichsrieriiche Heclazır gu bulagkt. Brriien, 
1815 Oridamie Bilder, Vrrisinkr grand, 

J. Bischof, Berlin (N.), 
Crenimibarger Berahr 73, 

Jede Dame ist 
im Stande altdestsche gepunste Leder 
arbeiten als schöns Geburtstage u. Ge- 
legsuheitsgeschenke berststellen. Werk- 
zeugkäsien mit Anleitung u. Vorlagen 
hieran, Preis 6 6, „a A 15 versendet 

Gustav Fritzsche, Kgl, Holle, Leipzig. 
Illustr. Prospeote u. Preisverzeichniase 

Tranco und gratis, Er 

pryuppu * 

und Compssitlonslehse; 12) Geschichte 
der Musik; 15) Itallenlsch; 16) Decda- 
mation, — 

Mit der Akademie steht in 
Yindung 

das Seminar 
zur speciellen Ausbildung ron Klarier- 
und (besanglshrern und Lehrerinnen. 

Ausfährtiches enthält dar durch 
die Buch- und Murikallenkandlungen 
sowie durch den Unterseichunten 
gratis au bexishands Prorrsmm. — 

Der neue Kursus beginnt 

Montag, den 4. Oetober, 

Der Direstor 

Franz Kullak, 
Könlgl. Professor, 

Sprechzeit: 4, 

10 

Unter dem Protectorat 17 
Ihrer Königlichen Hoheit der Frau 
Grossherzogin L Luise von Baden, 

Prospesto gratis und ff ranoo. . r ” 

— 3 
baar ober Haten 9 

ya ee Sal * 
Fabrik Weldenslanfer, Berlin, NW. 

Carl Triepel, Bunfthandlung, 
Böse Hell W., Aral. „Wir fennen feine 

brärer, 3239*8 uns Infterseitendere, 
ja &ufl um Aieih frgrrabere Sduule 
170 Zigeale [. 2. East 
”,@ Dem, Auasteeiaute, wi, ern vi 

ingräber Ste Yeriag, Henneser. 
nn 
Vering won I. I. Weber In Lrtpilg. 

Peter Lohmanı, 

Dramatiſche Werke. 
1. Band, Atseite Auflage. Mals- 

wirke, Traueripiet in > Mulglgen. — Ufer, 
Zraueripiel in 5 Rirlslare. — — — 

= —— sur aüehsahr 

rem 
- and Pollen von 

— —— en 

Dirmub. ME. Geb. Me. & — — — dege 
Errafors, Zranrrigiel tu 3 Mugen. Base: 
ter Ibeil: Marl Eines Eme, Taurigiel 
ins Nlulyhamn, — Biber dra Btahri, Erama 
in 1 Huhsug. — Gegen ben Etrom, Brama 

[u Bein Bull Grlı Saud Tritte Nullage. nr 

Für Kunfkfammlungen! | zum, om a 
lie berühmte anzenemiihe Uhr. mit vielen 
Zur: Basıra u. Bindenipel, saf aırtanft werben. 
Urris 000 6. #. ©. Waller, Magtesurg. a. — Die ee Beisngssrams ie 

1108 ulgägre — ie Hol mom Libanon, Or: 
äbrame in I Kutglgen mit: &imfütmun; 

ums Nebeldiider · ben al, — 7 emzefltian. 

Zanhe |: —— 
Hilde Zenieber, cir⸗ Amiprade. 4 M. 

ee 2 3-3. Veder, Leipzig, eriäien jochen und ih nur ale Bahr 

Fl. Al. von Weber’s 

Schule des Eifenbahnwelens, 
Vierte vermeßrie Auflage. 

zmit 170 in den Text gedruckten Abbildungen, 

Unter Mitwirkung Serworragenver Fachgeneſen bearbeitet 

bon Richard Kod, 
Chet der Bertion hir bed. Bilenbabmbeirieb Im Aönigl. Serd. Bautenminifieriem, 

Inhaltsäberfidt: 

— Aleſ 

Vor Nadalmungen wird srwarnt, 

Weltberühmt 
ind meine [6 Sefichten unyerreibbaren 

Seehund - Portemonnaies 
mit X —— 

fe Herren w, Kemen Eehd 
u 20 #4, für 

Som linterriäte, 
Beitäpflege. — Beute 
Edtimtiprabe, 

Wettung: 
Ehmimmpsesestien, 

211 

Verlag vor A. I. Weber in feiprin. 

SKatehismus der Shwimmkunft. 
Von Martin Scwägerl. 

Mit 113 im den Tett edrudten Abbildungen. 

Inhallswerzeihuih, 
Erfier Abfimitt. Bzwinemfänis umb Ihre Dälfemittet. 

— Gigrafhalten beb Brürerd um wie er bein Ibaserrihte vorgeben fol. — Belumd. 
wirmen, — Hüßeslderisisien, — Mballrtrrien — Toreridenimmen — 

Abfänitt, Shmimmkäünte aus allen Dim: em. 
ibrt. — EAnimntürde Dan gargen 

iebenen Sprungerier — Eptünge tea Mebresn ungleich anbgriüket. 
Abfarnitt. &impime Zweige ber Ghwlmmkunf, Dritter 

Teufen. — Tıd Ehnimmen in ter Alıdeng — Eimwintzen ei grbnmbenen bärtten mb Fübe. — 
— Ehnimmisiehe. — Kectionen aus der Bdmwinmtanit, — Darfielung einer 

Vreis in Originaieimbanb 2 Wiarf, 

Fahnen, Banner, Flaggen 
für Vereine Jjeser Art, Kunstsilckereien für Kirchen liefert 

Fuhnen- Manufuetur Franz Reinecke, Hannover, 

(GRIECHISCHE) 

2sr 

“0 Fabrik von 

egenslängen 
Papa: ate.aie, —— 
———— 

1 Probekinte mit 12 
ganzen Finschen, 52 aum 

gewählte Sorten. Flaschen 

und Kiste ſeel. Ab hier zu 

19 Mk. so pr. 

1 Postprobekinte mit 
2 ganzen Flaschen, herb 

a u.slsn Frannonach allen 
# deutschen und ästerreich- 

ungarisch. Poststatiozen 

gegen Binsendung von 

4 Mk. 

J. F. MENZER, 
Neckargemilind. 

“jaukig, tevolver! „IE. 
Sarantiri Erima! 5.8 50% ac. Ber 
sadung und france! Batrsuen Erädf 2 5. 

8. A, Pribins, Siereleben, 

Velocipede, 
beiten caztasee mie beutiches Aabeital, bei 

£. Yanl, Sernburg, 12% 

Die berühmten 1m 

[I „Howe 
Zwei« und Dreirkser 

kalt min 
2, 

14 Kransenstranee 
Berlin 

durch alle Hänıller. 
um 

6. Schönberger, Merseburga.$. 
Fabr. engl. „Bisenits u. Cakes 

bester Quall Illunte. Preislisten grat. 
Muster- Collsetion vom 3 M. 
ges Nactz eback nacı 

chrift, Post-Lolll 200 Steak, für 3... 

Borräthia in allen Epezereir 
unb Delitateſte · ã den 
fowie CToubitorelen 

CHOCOLAT 
MENIER 

(Das befte grabnaa 

Belorigeteh, Beguifiten #. Hotenaterteiten 
on gro & m detail 

CA.Gruber's Bescpe@eiät, 
Münden, Selstirabe 3. sur 

Der Rahakmungen 
wird gemarmt 

nd. Fleischbouill Kemmerich B (Hossiges Fleischpepten). 
Usber dieses aunger, Produet Kassen sich He Prof. Dr. 1. Im  Binster wie folgt: 

Kemmerich's au yrshegu Deptan) 
unterscheidet sich Asdurch won dem Veran Ye —— * «ie nicht wie 
lotatere nur die Genussmistelstöffe, sondern wuch dio Nihrsüofle den Finisches u. wwar 
In einer Malichen Form emihält, Sie ampäahlt sich daher als therapeutisches Heil 

wmistel besonders bed Verlanungsstürungen —— bei Mageniehlen aller Art, 

Kemmerich's Kun man (nler Flalschpepton) 
3 dem bekannten viersckigen Flaschen mit Sohraubenrerschium int vorräshig In - 
allen besseren Dellentems-, Colonini- und Droguen- Geschäften, 

% Zu allerlei 

1. @eiiäte der Srienbahnen. 
II. Gserufteriftiiche Aermen des Gilen 

bebrmeienk, 
II, Eintteilung ver Eilenbehern im akı 

grarinee 

IV, Beivat- umd Stantähabsen. 
V. Organijarien bes Baues 

armrinen 
Vi Aorführung bed Sanes ie allgemeinen. 
VIEL &starbeiten uns Tunnribee. 

50 Bogen Octas. 

Specialität: Im; 

Cigarren - -Versand-& Geschäft. 
Proben von 10 Stück an. 

vitt. Ochtrnben, 
1X. Cterbas. 
X. Beiriebösorrittungre. 

x1. Sigual- uns Zeiegraphenmeien, 
Vahrdrmanung. 

xU. for Btationm, 
XI. Die Becstentirs, 
XIV. Die Bears. 

XV. Mseinihrarien. 
XVT. Statitiige Thatkahırn. 

Preis in Originaleinbaud 10 Mart. 

EMIL J. BECK in DRESDEN-A. chanpagner &örg 

amın az: 

Ersetzt — Erleichtert die Zubereitung, 

—— Brehna — ———————— 

Idamnin 
TE —— —0— Fruchtgelees, 

— Puddings ste. 
Tata. Bits 

gun nme »s» | Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
Albert jenhain, Gerlin, 5 sw. leichtesten Verdaulichkeit. Auch zur Vordickung von 

— Breislihe graris u france. fein. Ksswsaren- u. Drog- in —— — 

orge 6 Eoulst, R Reims, 



832 durch bie a ste Zeltung“ bie weitete Berbreitum 
mfertiomsgehlihren für 

Otto Weber'sTrauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Allustrirte Keitung. ñ 2252 28. Auguſt 1886. 

und betragen 
iienpauıiin- Gpultgeiiu uber baren DieSS aber beren Haum 1 

B Befanntmahun en aller Art Fon 
die Grpebitiom der Aa ſerlet eitung in #. Berlin, W. 

A. | fowie alle de Bansucraburcan nehmen Pulerate Bi „Mlußrirte A * 

Claes & Flentje. 
@röktr 

Stridmafdhinen- 
Fabrik, 

Mühlhausen ITh. , 

Leiprig 

3.6. Schelter & Giefeche, 
— Abtheilung für Maihinendau — 

erspiehlen zu foßertiger Dieferung 

Ereffon’s Amerikanifdje Transmiffionen, 
bebcdht, miberflanbelibig und vratene. 

Bräderftr, 26/28 

Schwarze fertige | — Costumes zu 22, 23, 24, * 9 lager 

2, 27, 20, 0—250 M — a et 
Trauer-Hüte zu 4, 4.50, . 5:50, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark — a — — 

enn Dansfaken, 

3 —— 8 — — 
— —— — rc 7 — —— ——— 

Unentbehrlich bei engen Räumlichkeiten als Fremdenbett, Diame Preise. Bintelt —E 
Bxzeits 12,000 Im 

ür Kinderbett, für Hötels, Penslonate etc. Mietertage Complete Transmifjionsanlagen 
&.€. führe, Ersig it getra 

Patent- Bett- So > dena. SW, Berniems dr SET galten In aargbermm Tizirafienrs Reth om Baner uns liter vonkärsig brieieböjäbig. 

— emeiralen Wa (4inen stem Gedceh, wir 
Belle Alisnertrafe 81 IE Naher 

sin- u, zweischläferig, det in 24 3i- dene Benerireibelemen ans ber de 1 vor Unten Helm, New-fort. 

nute In ein bmquerwer Beis mi J 
plar⸗s Matratzen zu wer 
ohne das Nopha von der 
rücken zu mänen. — Kbe 

u schiäferige, Yersielllare Ierhnntäbie 
ER mit Betteinrichtung 

Kerite Arkoıt. Kie- 

GRUSON + 

Naschisen- 
fahrık 

Buckau-Magdeburg 
Sprinlädt: sfabrikation F 
enptehls wm esportän baaptsächlich fe 

Maschieen |Melbsurse, [a 
ou, Machrid, — 

00. Aönigl, Sü feri “X —* We Een önigl. Sächſ. Landes-Lollerie 
At , In: Biebung, =. Malle, ten &, m. 7, Brpteniber a ©. eriphehlt Mafealoje Ur m IM,—, 

u DEM, Yoga NEO Fort, Warte, Iotzie Boliole für ale 3 Mlahien aeltens. 
"Fazpieoleeienr @®omwalb Däder in gelpria, Shwilrshe 18, 2106 

Carl £iedler, 
Stamenz i. Sadıfen, Collection 

der öeigl, as. Kanbeskoitenie, 

Wilhelmshütte 
AttlemGeselkchaf für Maschinenbau — 

Eisengloserel 

———— u. Waldenburg 1. Schl. 
Locomebilen wei liagend, von # bis 100 Pierde- 
krüften, Com —** Laoomehllen insbesondere für 
elektrische Ba euchtung. — Aussiehhar quschweisms 
Köhrenksansi. Präsisions-Stenerang. Geringrier Koblen- 

verbrauch, Gangbare (riesen stein auf Lagen, 

gaute Ammtastung. Ilie- 
strärte Preis» Osarante 
wratisu, franco. Versand 
nach aumerkalb in guter 
Leinwandverpaokeng 

R. Ineckel's Patent - Möbel- Fabrik, alleiniger Falrikant, 
Berlin SW., Markgrafensirasse iM, Koks Kockstrasse. aM 

>_ KILO 

IQ TWVLWD 

FEOKFISICHTGT: 

Haushaltungs-Gegenstände 
Praktische der Erumt angrmmumı Zeue- 
rollen (Ma aba edurrlangen ) ın allen Karim 

fenchhretten Wasrh-u. Wrine- 

maschinen, aowi für ande Kinn grün vor« 
stallbare Kinderpabte emptehlt d. Fabeok v. 

I H, Albers. Hannover, sraderafr. #1. 
+llimmtr, Aranpuris grafınd 

0008 
Uregmen, Chemikalien, Cobonäal- um: 
Aponlekerwannen eie, Gesamminksal 
ler Gi) Stück. 

N, @edarfe- Artikel f. Dnenhahnen, Btramsen- 
bahnen, Semuniärbahsen, als: Hart- 
guw-lorz- und kreusungsiürke, I 
guuumweichen und Weichen sılt Su 
gen Jeder Construetlom und fhr 
Sche ramentahnchlenens 

Uurtgawwräder mach suche ala din) Mo- 
delton, fertige ehren unit Taten nad Dei 
Lagern, oompele Tr 

wm Seidel & Naumann's m 

Deutsche 

niversal- Nähmaschinen 
EEE (System Singer) 

sind die besten Maschinen der Welt. 

AE Der Knopfloch-Apparat, "WE 
ai demen Hilfe maa per T: 1009 Knopflücher In überraschend 
aceusnier Sunberkeit barstellen kann, macht ale zur 

vellkommensten Familion-Fübmasehins. 

EINTTSSG EINEN 

tier Rdnip. Eiik. Vaubes » Yotterir el» 
zfirkit eser Die Usliction ven iau⸗ 

* me: Emil Kappes in Zittas. 
riken, für die Yatırlkarkın von x * gi 

Papier, Irabt, Eisen, Hiochen, fü: 
Zuckerruhrgaetschmerke etwa, Eine Srüteingelübere Uammillions: ums 

#graterfirtas in Satchas erbettet 1218 

„Yertretungen 
mgberen Brtiiein = est. 

Herten Eberaimmt bir Uzpehltion 
—— Britung, Zeipsig sub L- 

genturen 
teinungetätiner Säckr für Wien über 

sonders hydraulische, 
Pulrerfabriben, Casimun- Breelsioren, 

Aelteste Pahrik mechanischer Plaschen-Verschlüsse, 
Sombart's Patont- 

N. Fritzner, Berlin, S., Prina-Strasse 50. Ist eine höchat praktische » angenehme Zugabe: or wicht mit Lalchtig- nimmi cn tädhläger Hautmamn mis me 

keit die chwieriguten Vera —— obdeoken, Rücken- Sirierengen. Weh. Eflerien an @. Adler, 

Kissen * und stopft = Anche ©> ennth wie on die Hand Gasmotor. Wien, Vi, Gtumpergafe bi. idarad 

wicht herstellen kann 
mir mie homorert t 

Heßertanten, die dies Maschinen In Nibmaschinem-Niederingen nleht 

arbalten können, wollen sieh dirent an Fabrik wenden 
sanle Kiapfı und ne ohne Maschinrn geben wir 

Naumann - Nähmusehine trägt in der 
m 

Orgen den echten Hausihwamm 
erhellt bie daram. eeu mom 

Dutas Btallehn in Magdeburg: 
#lär Bohnarbäute x, bas gertiäie n.q Freie 
Dr er’ (dr Bairnt-Antimerulion, 
br “er amere Baulihirten, Scherben ar. 

Construction. 

Gerlugster Aialg 2 
barentauen! 

Rukiger u. 
Fabriknarke die wolle run. 

Seidel & Naumann, Dresden. 
Nähmaschinen-Fabrik und Eisenglesserel, — a ER ber: Bierte Areelei-Deifraiß-Garbeilursm. 

10) Arbeiter. Jährliche Production #U,000 Maschinen. Biäliger Preis! N n > a eu u seta F ; - R t 

ae 3 | Peomaung for Ric Gewelatiiär nadmeten ar QI-MECEpIE ur 

. . kan. Sentartäte F} kauen. EA ei a u. —7 

Klein, Schanzlin u. Becker, — ee a re füns, ——— — 

Erwerbs· Katalog —43 Rn ur. 

Bil. gar & Go., Berlin, ". 
Benwiiret Bealstrdniten 

Frankenthal (Rheinpfalz). 

Pumpen 
für Dampf- und Riemenbetrieb 

stehenden und liegenden Systems 
zum Fördern von Wasser, Lui Luft und Säuren. 

Langjährige Specinlitä 
Grüöme Ausmahl von Modellen 

Möckate Leistung garanıtir. 

ig, mE Grosses Vorrathslager. 
Auf der Ausstellung in Antwerpen mis dem Ehrendipiem prämlärt, 

Täglich 3—10 Mark 
Tanz ücd jeher ald Wrbemaertimaft leide 

dienen. Aafrssen mit Harte sub 1. 0. 
ss an Mubait Diele, Hamburg. 19m 

Gefellfihafterin, — 
ober zur Fadrum einea Hauthatan fit ein dursau⸗ pebilbeied, erfahernes a 
ein wit beiten Urpiehlungen sum 1. Drteber —— Fu erbeire Bun Be 

| Erpenirion der Iuukririem Feitung water Eifer V. 7. . 

| Transportable Dampfwinden u. Fördermafcinen, 
Dampf krähne, Perfonen- und Laften-Faheftühle 
Mr Damıpt-, Trandmilliend- urn beäraudiägen Beirieb, baurm ale Spreietität 

nach bnmwährten Urnitriustisnre 

Wer ziwerfmähig annonciren will, 
ara ns hast 2. & feine Bingeigen in efitneller Joren ducch Me für den jewriligen Anet “ 

lsinige Specialität die | - erfolgreichften Blätter 
Deutsch-Amerik. Masehinen-Fahrik 11 TER worsde Ach an dir allgereein betaurae, Teinungdläbige Acaeacen · 

ERNST KIRCHNER & Ca., LEIPZIG. Rudolf Mosse, 
Ratharinenftrafe 12, I. Leipzig, Katharinenftraße 12, 
ber am beren frehleben und Nickerlafungen in Dratkhlard und im Maklaube. 

Diele Fefitar Brdt mit allen Sektunges un bach» Beirkhriiten In intime aan 
berörhe und iR wermöge feiner groben Umtige zeit Den Hritunger us ber Bage, da 

günftigften Gonbitionen 
Beieungd + Ratelage jsırie Rohren: Auſcalane gratis. 

Beltamd! 

Carl Käſtner, Leipzig, 
Bieferent ber Den 
iüen Aeitsbant um 
ber Reilerligen cn 
enpfiehlt jein Laorr 

is] 
Untwergen Boldene 
alle, 

gu germähren. 

A yo — 

Haaſeuſtein & Pogler, Ceipig — hamburg 
— — 
nu Stabiyan — - Bu * uns Arrangement ie rieer Am sun 

Anstaniı über gerignrifte ur erfelgreiälte Side: 
Ashrmanfaläge orainete km & betr Habetivergünkigungen. 

Sruurgeverzeibuife rare. AMen dı x — Ottenfen bei Altona, übern 
Basent, ebene erkenne een 
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Mr, 25%, ST, BB, Sriscurmemismnmsmmien — Peigsig um Berlin, 3 Fit Dumme 28, Auguſt 1886. 

“ Die Statue des für Mien beflimmten Grillparzer- Denkmals. Modellirt von Karl Kundmann, 



Allustrirte Zeitung. N 2252. 28. Auguſt 1886. 

Wochenſchau. 
An Bulgarien bat ein Umfdmung der Lagt Hattı 

aefunden, Ad Alerander ih in Zona gefangen wnb zur 
Abeanflun gesmngen morzen, und eine premisoriide Megsierung 
bat wem Yıuce Vehg erzrılet. Morbereitet murte bieie Wer: 
anderung tarsb eine von Jantew geleitete Berrenung, melde bie 
Urbermabene der Schumberrichaft aber Bulgasımm jeitens Rußlanze 
berried, In Der Mrsenp von Wraga, imo Lanfeto einſt gefangen 
nelsalten wurde, war ter Saubthert Dieber ung, un? e# han: 
ben tich auch viele Bauern, teride das Geſach an die ruiiche 
Regierung um Mebernahme der Schupberrichaft unterlehrieben. Dir 
Ateie Zunfem's And fchem im einem Artılel Feines Orsand, ter 
„Zzretliana" vom 14. Nuquit, bargelept. Darin mird vor allem 
auf die fieberbafte Ihätigfert bimzetwielen, welche Die Terbiiche | 
Regierung jus — 1 neuen Kriege⸗ gegen Bulgarien 
entjalte. Tann fährt das Blatt fort: Weran dieſer Hrung einem 
vernünftigen wet gelten wide, je wirben bie Bulgaren ihre 
beilsge Vñ iche getwis mit Areuden erfüllen. Leiter iM aber dir 
Urtadte tes und beverlichenpen neuen Arieges met den Serden nur 
im der verracberiüchen Veliert des Prinzen ron Battenberg und beiner 
mibhikiihen Megierumg 1 achen, Yebterer bat es Darauf ab 
geiehen, Bulzarien im erner Keitung gezen Rußland im arllalten, 
um den Deutichen md Ühngläntene zu befallen zu Nein, ump er 
bat unsern Veichüpern, ja dem Jaren felbit und ben gebeiligten 
rem aller erthedoren Zlamen des Ttiento Bene Arinpidaft er: 
Hart, Ale le werk, bap Valgarien, menn biefe wiberfinnige 
un für Bulparien unberlvolle Arnpfeligfeit feitene Deo Bringen 
von BWaresberg gran Rußlaud nıca befande, füch wie früher aller 
Wehlthaten eines bauerhaiten Ärertene erfsewert und (ich weiter 
enmeifelm und Beilagen wurde, une Daß eines Eages, im Mugen; 
blid einer far Nuslanp une die Slawen günfigen Benflellarien 
vardh einen Aeberürih nicht bles Diremelien, Tontern auch ganz 
Macevonien mit dera Äxriientbum vereinigt werden tehrbe. „\ebt 
daarzen hartt unler wicht wur unnüpes Wlutsergueßen, iunere F 
ſebung, feudern amdı tar Jerſtädelunz und Verkleinerung Bul 
— 5 — e Died Dem Plane ver Anglander und Deutſaen et: 
Teridhe." 

Die Rataftrenbe ih derch uwei Dinge: bardı ren von Errbien 
ber oeohenten Krieg und burd das Gurreritäntnig zwijchen Mut: 
land und ter Türlei über dor Regelung der oltrameliidher Mit: 
gelegennbert beishleunsgt morzen. Tie bulgariiche Regierung konnte 
Nic rer Wahrmebeng wide verichlirken, van Die Aufunfı ohn⸗ 
Kuklamıs Bälle bunte wnp träbe fe, umd Daß Telbk ein meuer 
Tiegrescher Rriez za Errbien das Nebel mer perfchlimmern märte, 
werd fdhlielich Die Where dem Wurverziehen ein Ziel je@ee mmärı 
ben. afelgereflen kam bad Winzertantuiß zwiichen dem Minifere 
eröfidenten Raramelew und zen Fahrer ber Oppelltion Fantom 
iu Staute 

Die neue Regieruma ın Zofia bilden folgente Rerſonen: 
Dietrepolit Wlement als Miniter ohne Bortefenilde abe pen 
Borfie, Eteinom leitet bie auewattigen elezeubeiten, Sanfte 
Tee inneren, Burmeiw Dir Finanzen. Major Eritoforem u Arien: 
mimiter, Nabenlamem Aufteminsiter und Belstet Axterndhts: 
mimiker. im der Proclamatten der Mezseruing mirb anerlannt, 
dah Aurl Meranser Bulzarion auf tem Schlachtielte arate 
Dieane ee babe; bagegen mirb ılm worgermerfen, da er zu 
wenia Küdicdt auf Bulzariend Etellung ale flawiſchet Staat 
und auf fein Verbaltuf zu Rußland genommen babe. 

Die rärlafche Regterumg hat aus Anlaß des Ziaasfreiche 
vom 24. Anzuft ein Rund ſchreiben am ihre Britreler im Anstante 
neridtet, a roeldsem fie ihnen ten Auftrag ercheilt, zu erforicen, 
mie tie Regierungen, bei Denme fie beglaubigte find, über die Yerı 
anterung im Era tenten, 

Salbantliche Runpgebungen hegen vor aus Werkin, 
Bien und Yonben. Die Aerdt Allg. Ir” beicränfe ſich auf 
bie Bemettung, Tas deutiche Nmtereflen dutch dieſe oter andere 
bulsariidıe Werregungen nice beruhtt werten. Das Wieser 
„Aremtentlatt” ıM Dar Die Abſchung des Farſſen Mlerander nicht 
ubersalcht und alanbt, ba$ bie — auf diplemanicen 
Wege zum Anstrag gebradıt umb ams tem Lokalen Mabmen nicht 
beraustteien werde, mapßgebenpem Winduß jet dir Dalteng 
der Fiorte, welche für den Fütſten meber tiplematisch mod wert 
shätig Partei ergrerfe, Von De enaliichrne Blatſera glaubt Der 
senieryative „Ztanbard”, daf Yerd Salisturn nichte verjüwmen 
werde, um dor Gretzifle jo zu beeinduiien, Dat Bralante Uhre 
np Zicherbeit gemahtt werte Das Vorgeben Rußlaude bebente 
eine Derle des jebigen ullanded tm Gotera und eime ernite 
Zrorung Ten Meidgetridhts amf ber Ballanbalbiniel. Aurt Bis: 
mard je ber Hüter des berliner Vertranes, Seine Ehte erbeiiche, 
darauf im adhına, Da ber berliner Vertrag nicht durch Den Selle 
eines berricinchtigen und anmazenten Machkarı beifeite neirkt 
werte. Dir „Eimers" Tage, Maß Dirker weurite Erielg Ruflante, 
tweldeer einer Werleawng ber intermatienalen Verträge unmtttelbar 
efelgt der, überall eroen Virlen moraliichen Gendrut machen mäfe. 
ie Abiebung res Auriten je zugleich era Frrumpb ber ruhen 

und eine Schlappe Der emaliidhen Dirkomatıe, Die „mes“ hofit, 
rat ib Kublanp vorläufig mit tem Zur ber Adriten begwasee 
werte 

Ue bet den Inthalt ber 
mach wir vor Niefea Samre iaen 
Etimamen verbreitet worden, welche bes mie Winvernehmen ber 
drei Haitermädhte ale uneriäräntert barzuibellen bemüht find. in 
geräums wirt jerodı, hat Muplands Geinfwh auf ter Balfankulb- 
kg tie Eiimid Gnzlande im Lauſe dee Iehtem Jahtes eine 

Im 
bem Aürten Bsemard bat im wer legten Woche in OHafleım eun 

bachtet, wur aur Mulland And 

— — 

Ginige Anteuiungen über Die Laee der audmwärtir | 
ven PBelırit gab Pers Zalisbarn ber ber Mörehtebatte | 
tes Therbanled. Die Lage in Birma vereriade, obmeol he wenig | 
befrierggeud se, dech feine Beiorzuiite  Radı Ablauf ber beugen | 
Jahreszeit würden die unlahenditen Makregeln getroffen imerten, | 
zur Meguenens erwarte hama die fihleunge Wieberbertellung ter 
Ororumg. Bezüglich ber Arage ter afgbanılen Mremzabllimmung | 
malte ei Mioeeräntmin ab: es Tri mich aenan, wenn mah hage, | 
dak Eatland zur Gommiien juradgeienen babe. Die jwisdten 
zer enaliichen mb Der mahichen Kegirrung Dabei autgrlananden 
fragen feren, wenngleid von wide ga; unerbeblacer MWidhiugleit, 
bech Teimenfalls (ehr atoh um Sctmierig kungen dee in Berradıt 
fommenzen (Hebirtes, Die Grerieruug tarüber könne ebeuje qut 
jreifchen Yonden und Zt. Petersburg gelährt merken, es fer Heise 
mselıch, enaliiche Ufiuisere ann Maunichaiten während Jemgn 
Uınter fern ven aller Untertügung zu Laien. Ge fr ſelhü 
den beiken Abſanen ver Ku und Rishasen unmöalide, zu 
sagen, welche Aufalle in einem nur fehr tberdwriie reeirien Vante 
eintreten Können. Go ſer Geund worbanden, daß Dir Regierungen 
über das fireitige (Mebier zum Genderae daen gelangen wusben, 

Auf tie Verbältmiße auf der Balfanhalbinsel übetarbent, haste 
Lord Zalirturn, dab die Auftechterhaltung res Ärıebene bert von 
vielen Jufälligteiten abbänge, Dir Irpeiition babe während der 
lebten jede Monate geieben, tie wiele Zidmierigleiten Der Etteit 
fnare Volker mit den alten Befigern im Zübotten Guropas ber 

igefährt babe, Die Wrbaltung des türfeiden Heide, eier Ne 
durch de Verträge Setgeftellt wurde, jei nad Enzlaude Auffanung 
von großer Widhinaleri Tür den entomkiichen AÄrteren und für Die 
Irtereffem Gualanto. Er habe, jo ſeht er auds munice, daß fei- 
tens Guglants alles mögliche geidebe, um Der Wohlfahrt und den 
Kortfchritt meter ber Bepolleruug Diejer Mebiete zu ühern, bie rs 
haltung des türfifen Mei doch Nlets ala rine der Beringungen 
angeießen, auf besen dan negemwärtige Zvitem WFuropas berube, 
Ur baten“, fdıles Yord Ealteburn, „alle Hoffwang, dah wir in 

tieler Begiebumg mie in ber Bergangenbeit je aude ın Fer Ankunft 
die Unterttüpung unserer Verbündeten haben werben, irog der 
Echmierigleiten, welde won et zu Zeit einineren können. Ich 
bege die Hoffnung me den Ohlauben, daß wir, inden wır ber 
Bolt Ires Bleiben, Dir ſett eltern dangen Mehr von Naben Die 
Folitit Gnglaups aeweſen ıi, ın mirfjumer und Tawenıper Serie 
tar Orbaltung des exreratſchen Ärirdeng beitnagen werten.” Nadı 
ter Aede Zulseburng murbe Die Adteſſe angeaemmen, um Das 
Dans vertägte Ach bis zum 0. Anzwi. 
ter Ghurcbilt iprac Seh im Unterbausfe abalich aus 

wie Yoro Zaliaburs im Tperhaufe, Anperrem thrilte er mit, Daß 
fd die Negierung enticlenen ', be EGenetal Buller nach em 
Zurweiten Irlands en Idniten, um dert Anednungen zut Untere 
trudemg der Gewaltidatigkeiten zu erefien. Die Berethung dar: 
aber wurde prriagt. Vert (Shurdll Fündiate ferner am, taß es hie 
Abüct Der Megierumg sei, das Parlament nad rlenizung Deo 
Vurgets zu Iehließen. Der Serretär für Irlamp Secke Beach zeigte 
am, daf er be Ieefang Der Arayın I. eroritern beablidstige, welche 
der vom vorigen Esabinet jur Usterſuchang ber Iinruben im Belfaſt 
eingelrpten Kommen Übermwirlen wurden. Darauf mare der (Hr: 
laß einer Adreſſe zut Bramtworzung tes Fhrones deantragt. 

Außer bem müudener Magiürat bat auch der berliner 
Waaitrar Fire Ginladung ser 200jahrtaen Aeter der Belrerumg 
Tfent von der Zürlenbernidait abarlebnt, Dugeser wırn aus 
Vutarc eltet, das ern baitiſcher Prem; mit großem (Mefelge 
an ten Reitladhkeiten theilmehmen wire, Wernmgleid die Ablehnung 
ven Münden und Berlm eine werichiebene Weartbeilung erfahren 
bat, jo morgen bech Die Erin vor, telde die Mblehmung bes 
tawerm. Der Ginttuck in Bubapeii v8 wicht BLoE ein unangenehmer 

zeien, jonbern er Scheint ach gute Aradıte tragen zu mollen. 
inter v. Tieza but tem Wersebmer much an Die Eadılen in 

Zirbentirgen dar Orten neilellt, eimen Auspleuch_amfiufehen, 
befien Saupipunkte Die Vegänitigung ber deucchen Eprache un? 
Eule und die Verilichtigung Dewticher der ter Memterbeiekung 
bilten tmärten. Be 

Gine in Baris erfhirnene Biogranbie bes Wemerals 
Beonlanger bat dert Aufichen eg ump mem Aniehen tes 
Rriestminiiers arleharet. Die Schritte, weldhe terielbe gesban, 
um em Verbet ber Breſchut⸗ berbeieführee, Mind erfelales gr 
blieben, teil die Meiege feine Saudnabe base breiem. Rat ser 
„Mibertt" fteht eine Dem Seriog von Aumale günstige Gu ſiche dung 
des Staatotath⸗e beror, melde das Grreutbusi an den zeilisarıidıen 

' Ölraben für unverle@lsch erllärt: ber milibarilche Mamg des Geringe 
wurde bemgemäs tmarterberaeitellt werben, 

Gin Schreiben bes Bringen Bieter Napoleon an 
den Abgeorterten Jelikois vom 17. Auguk erbalt durch ſeraen 
Inhalt vie Vereurumg eines Ran ſeite⸗ Gr bealudtmundht darin 
den Abgeostneten, ba er hie Lehren, meldıe die Mralt Der Name 
Ieons auswsachee, last verfindel babe, und Fahrt Dann fort: „Um 

die großen ſocialen Hrundfape u veribeitegnt, Die anler Dem Zihmb 

qukeinet Memahungem mir | 

erliiten babe. hmuicen bem Marien ven Leiterneich und | 

fehr ieger Verkehr Mattgeiunden rheils aus Anlad vers Mebure: | 
tape bes denselben. 
0. 
Aud em 

Das gute Ginvernehmen zwiſchen Nu$land und ter 
Türfer ıR durde Yrleibung des Geoßtrenzes des Werfen Moler; 
ordend an ben nürtiden Miusiter tes Auswärtigen Said Paſcha 
um Nustrud geiommen um? ferner = Der Haliung, melde die 
üster ım der efrumeliicen Arape eingeneuemen bat, Tie Ar: 

derungen ter Tütten beiteben im der Herſſellung einer gefemterten 
Yellerentnetung in Bulgaria wap Tıtrumelien und in geirenier 
Rılisarı uad Girilderwaltung im beiten Kantere. Tie bulgartidıe 
Regierung Iebete #0 ab, aut Dielen Grunudlage ın Kerhant dungen 

Kariero, weile unabangig_ von Am: 
Azul empfing ver Raller den Zaren in gmeikündiner | 

, Teltes infolge ber 

niflerpeäfibenten, im tel 

N Arbeiter beklagen 

der Baiterlihen Gratichtungen mie gelshätıgt marken, nehmen mir 
jete Unterflügung an, unfere Merten And allen geöfltet. Um 
unferen Eiteitigfeiten ein Jiel zu feken, gibt +# nur ernen Hader 
wen Schietorichier. Das it 200 Direet befragte Volk, and mer does 
zeninen, welche jeim Mecht werfenmen, fimp unsere Gegnet. Dauten 
Zir ın meisen Waren den parlier Awokhüflen, teren Upfermullss: 
dert feit 18 Jahren nicht machgelaffen bat, und Tor, unent Mr Hd 
um Zie ſatten, nomald ihre Trene für die Sache der National» 
gg wet ter Grant ſatde ner Raiſerreicha befnäftigen 
mel” 

In Tonfıing Heben bie Dinge nice zum beiten; Her 
Rrirgaminter Hebr Rd gesöähtgt, bei der Kammer bie Abſeuduug 
von Werflärkungen zu beantragen, Fr bearundet Seine Aotderung 
—* bie —— des dat ſaclichen Beilandes ter Be 
atumgsabtbeilung, hard die Hemiendung wor über Im Mann, 
Deren Dienikjent abgelaufen tft, und die (rmeiterung tes Tperationd: 

ugrfe ver Areibeuter, 
Die Arreiie ber beigifdıen Arbeiter an den Mir 

) fie um Berleibang den Mil: 
nen Ztumzrrechto bitten, Lunge jene Im Mortlant vor. Die 

| db darüber, daß ſeit Do Fahren in Belgien nur 
tirjensgen tan Wahlrecht haben, welde 42 Are an Bireten 

\ Steuern bejahlen. Die ıntwfriedle Unterfechung bube Das Farce: 

wit der Zürkei einzutreten, um» and diefem Grunte murken bie | 
Brraihengen verkast 

Aufl eine Anirage der Pforte in Serbien wegen ter 
Ariegerältungen gegen Bulgatien ermiberte ber jerbilde Aumer 
Atanaflerie, rak Die Vrfärdtumgen der forte fie auf die phan 
tatischen Mitbeilumgre war treulsfen uptungen Bulganımma 
Napen. Die serbiidte Negierumg lafe atmar in ter Gegend ron 
Yırot Die vorläufigen, wadrend neo leuten Felt zuge⸗ aufgemorlene 
Beirfligungen in Staut fepen, dieſe Werte hatten jetech Lersglich 
Teribermungepwerte und minor wide net, Ariesvorräie auf 
gunsbmen. anregen seien die bmlgarıfden Nurtungen ofen 
unprg 

Tas enaliſce⸗ Barlament in am 19 Augal mit 
einer furzem arfbafitsemnafigen Zhrenrede erefnet werten, 
melde ter auemästigen Vriebenprn Gnglande mit fear Yierte 
erwähnt. Zie fiells fe, das Der Wahlen bie Pertariaung ter Ab- 
ülmmeng zum %. Anm arbradi baben, tmelde Die ameite Leſung 
ter Hemerulebill ablehnte, umr meilt auf die Norkwentiafet bin, 
die morbmentigen Atnamigeirbe 16 bridlteien. Die Throntere 
entet mit ter ititeilung. raũ weitere Borlagen mit Nüdiicht 
and Dir morzehrittene Salreszeit mich nemacht werten 

base (Henn eniballe, in melden Die Wrbeiterberölterung verſche 
tener Diärite babinfıı Midıe nur, Dad man nicme für fie 
Hise, werhiniene Man auch nor, jelbe am der Verbeiferumg 
ibrer Page zu arbeiten, denn man wermergene then Das Ziimeme 
tedit, Demgenas mrlangten fie Merten Des Arritels AT ner ber: 
faflung und Verleihung Des Wilgemeinen Etimmterhte. 

Eolonial- Angelegenheiten. 
Aus Haiier-Wilbelmolann Iteat eine Meibe erfreslichet 

Nachridsten ver. Der Eanterbaupemann, Arnıral Ärbr 9, Edileine, 
vi am 20, Juni wohltebalten im Ainlehußpafen eingerrollen und bat 
die Urganiiation des iden umterwellten Ötebieis begommen. Inter 
feiner Seitens zur Ausübung Der Heridstabarleit ermächtigt int 
dur Grlap vom 14. Juli ter preußice erschtanfleller Oleors 
Echniele, der hc inmmiichen in Yonten eimgeidfe hat, um lich 
nah Matupi zur Ürbernahme jenes Mana ju begeben. Derch 
Erlal wem 10 Juli ſind die Berficher zer Stationen Ansdı- 
Kafen ums Has jeldt Hafen. Meabel un Mrahrmehe, 1% Etandes- 
heantten innerhalb dee Wejsrkes ihrer Stationen ernannt. Rus 
Kinid-Hafen wert gemelrer, zah mit Tem Anfbau ter Idme 
mich Hauter, twelde Die Norma gebradıe hat, am 23. April ber 
nennen, und dan Das perite Ierieiben, weldes tor zu erridhtende 

\ fee die heilen Ürmurtengen. 

Gurkankalı auheehmen Tel, am 14 Mai Iertisgellellt toorken 
iM, Dee Anfütellung erfordert geraume Zeit, weil Die Hauser auf 
Pioften geiekt renden, vom Date Für jedes era di erlarberlid 
fünb, um biele erit gefalle und beurkeitet werben müßen, Bon den 
bisber erfaßten Wörtern der Eprache. welcher Ach die im der Uns 
bung ven Ämidhafen lebenden (WFingeberears debienen, It eine 
Sammlung gemacht um nergelegt merken, ter Tmeitere felgen 
fellen, Bon Den Aıngeberen wird aemeldet, Sad fe ach mehr 
und mebr zur Mrbeit bequemen; fie arbertem nur accerfiveile um 
erhalten für eine Arbrie von 1", bie # Taers ein Senct Ai (Bank: 
eben). Sueptiäclic merzen de zum lmbaden von Aderlaud, 
Baumiällen, Eteimettagen brrangesegen_ Eier fhellen fh nid um 

datt an and vereben die Arı ( Wakaflı) zur u haubbaben. 
Im Actort find fie Sehr Meifig. arbeiten tum Früh bis mucmeittags 
4 Uhr, zum weldhe Fert fie ihre Daupimsahljeis einzunehmen icdheimen, 
Verter ih ihre Atben Feine befländige: fie arbeiten, werm fie gerade 
em Seuck Kı baben wollen, und iegen ran wieder 8 bis 14 Kane 
ans Die Hunde von dem Ki-Heidırhum ter Ftemden bat ſich 
längs zer Auft⸗ uad mad dem mens Ictell Serbeeitet, wur #6 
melden jüch bereits viele Äremte, wm ein Stückcen bieies edela 
Meralles gu verdienen. is mem Re ſcharnen mniere team Lande: 
leute einen auszesehnten Handel zu treiben, und jmar tawicen fie 
rafır der Tür Ne fo umgenein wertimellen imeinanbergebogenem 
Zdmeinepähne ein, mit benen fie weorrerum bri una Ge: 
teilte zu machen beſſen. Milmählich (dein es, ale eb tie Mir 
Beriote ıbrem Gute nabe; wertlmoller fine chmen jet Taſahen- 
fachet (U be) und Perlen (Hekum), die lebteren wol deetalb, dar 
mit fe ſich Leider in Die Gunſt alırer fonnen, 
Lebensmittel werten nicht won ihen eungetauscht, weil fie Deren 
mug ungemein Werts baben und biefelben and far_den Guterert 
nicht gut geniehbar Anb; es Fommen böchiens Yams, Tare, Yaınamer 
und Relsenulle un Bertacht. woran bie legten allertangs eine an 
genehme Sprife bilden, Im allgememen nnd die nadıten Radı- 
bare jrbe weit perrandich gemerzen. An Aabfrldtäsufen find mit 
Wirteriegung des Holjbettanter auf der Zaren: niet Tichigimerich 
md mir Aulegung ron Oemüserflanzungen erhetlihhe Aurtichritte 
gende, 

Der Gmyians, welder dem Panresbaurtmans 
v. Zdleimig bei der Durdireise in Gechtewn von tew awirali» 
fen Behorven und zer Bereilrrung seibel_gemerden it, ersent 
für bie zufünftnge Entirackelung ver tewiidıen Golemie in ber Zur: 
R Der enzivihe Srecial Gemmeifliener” 
jur Nen-Guinea, Job Donzlas, degrunte den Anmiral ſchon im 
Tbursras Aland und Mellte ibm femen errrobten Rath, zumal 
une ug auf die Behannlung per (rmgeberenen, zut Berfunung, 
Amt 3 Jami abento twurbe Srn, », Chleinıs feranı feitens ber 
Ztadtbedorne unt dee Berselaamte een Shen gearhen, an dem eicca 
54 Herten, baramter Hr. Deuglas jelbit mit Frei Serretären ſowie 
tie Veiehladuber der englifihen Kriensidike Cral und Sartier, 
tbeilmabmen Mad ten ubliden omcveller Erinfipruden mare 
em mit u ge Se auf Hrn. 2. Schleim 
auegebtacht Hr, Demylas bealärtwanichte Hm. v, Echleinig_gu 
ter Ihe übertragenen ehrenzollen und sdmmiersgen Nufgabe. Die 
Auitraluer datten die mar der Dertoaltung und Golemlation Neu: 
Wnineas verbantene Verantmerslicten eimas unteridhägt. Insı 
teiomtere winhten Me mins nem Innern Des Bandes und haten 
teshalb ihre Grmartwiger, wer Das weit unbefanntem jo zit ner 
farbe, pemaltis Aenvannt.  Ieht gelte es zun achn, das Innere 
zu eriorichen un vor allem bie vefanftigen Beriehungen der auitrar 
Irichen Golewilten zu ben Wingeberenen zu regeln. Weitere Sollten 
nadı ten Berlicherungen Des Den, Rorbes in NewOHumea auf 
keiner geringeren Stufe ber Jutelligenz iteben als bie Malaven 
auf dem onkıcen Ardapel Ür wünide Dringend, mal ihr Heber: 
ganz zur enropasidhen Gultur Ach wide zu pleplich, aber um fe 
nachhaltiger vollssebe. Die wirken Edtmierszfeiten marten N aber 
uderreanbenw laflen, deun Too immer Deuciche mp Guglantet ſich 
an Dir Filing Toldber Auſgaben beranmwazten, fei ihr Brig 08 
mis. Die Ielaflung beutider Bolonuten ım Zeilen Oceau balte 
er für einen Ruben für bie Welt. Gmgland würde nie ohme feine 
Gelonien Das jekige große und märrise Neid ermorden fein. Se 
fei er auch jeht ausnehmend erfreut, tag Desticlant eine freund« 
liche Nedensublericait zeit Ten Mußealiren im Zeilen Ocean ber 
5 Gr ſchleß feine Mede mit einem Hoc anf die gemermjamen 
anpeldintereien. G⸗ al für Die dentidte Welonialwolitit def: 

bers erfrenlicdh, daũ Nie gerade in Wooftome, dem eigentlichen Aus- 
machalen far das ganze Nemtkuines Unternehmen, get: 

ommen findet, und eo lt zu hoflen, daß Dieirs Freunnluche Ber 
geh von Dauer zum Nuper tes Bantes mie beider Nationen 
Im t, 

Manninfalligkeilen. 
Kofsadridten. 

Bie Dratihe Aremprirseflin bat mit ihre Töntern Blrtoris, Sephir 
und Blergaserke am 20, Angırk abrabs Fine Mrüir much Iralire angeierien 
ums tmal am 31. vormittags in Mündee ein, mo fie vom ihrem älteften 
Eatır, dem Brinuen B@ilbelm, drarkke wurde. Die Hronzeingenin Iepte 
ibre Jeart mad turser Brit nah Trient fort, 

Being Bilärien zon Presbra il im der Mader zum 19, Huguk ben 
Feihentah in Baireutb rgeiechen une im niet. Floh abpefiegen. 
Ur mehnte der Mufäbrung des „Barfilai“ dei. Ban Buiremib bat fi 
ter Brang mah Münden unb von de am 91. nach Starsbrra begeben. Mm 
23. aberd6 Irkate der Briri mad Münden jiräd un fübe am 37, bon de 
ws Kugiben. 

Die Beinyegin Friertia Hari von Berufen, melde in ber Iepten Jeit 
som Welutı der berseaiih adıendurgiiäen ramliie in Schick Gumanrlabaln 
nmseilie, ih won kort am 15, Bingeit ıwieber Im @lienite dri Beratam ein- 
detrofen, 

Bring Sropeit bar Bairen ih am 19, Angub yon Würden nach Dres: 
ten abgerein, um beu ie Zadlen Nasifinmrabee Handeeen briyatmchnem, 

Der ralderzog wen Bapre bat fh am 1%. Augun wen Der het 
Weiss nad Rererube mab am IB. von da mar Strahturg degeben, um 
zor dert aus Fine mmulitäriihe Belidtigumgeerile anvatrerca. 

Der Brokberjen von BahienWeister if mit der Bringen Blileheib 
nah dem Eerdae Schruraingen gereil, 

Die Grohtersogin van Medienbarg-Zrretip dat bad Bepaiäloh in 
Heltesteig arm 18, Muguft Teriafen umb Mh ge iherm Oiemabl nad üng- 
land begeben. 

Die Orbpeinyhin von Weinisgrr iN am 21,2 M. ans Diebe in 
Kr! amgricammee. 

Erihrrsog Otte von Crfterreia it em #1. DM um Binb kur 
Gras, der Briezeliin Marie Joleaba, in Pılinig ringetrofen, 

Tie Abaigin ven England bat ſa mit ber Erinien mab ber Beinuefjin 
Heinrih wen Wattenberg arm 1%, Augen nach Gbieberg zum Welnh der 
Nnsnelusn degeben, werwrilte dert His gum 20. med dar jedann Dre Muhr 
entbalt im Balmaral greommen. 

Tr Hönig van Borrunal trat am 14, Nugaft In Qamburg ein wab kat 
fi von Dort Über Mir mach Tünnmart web Sdemebem begeben. Am 
=»... M. wien dereibe ie Berlin ertsertet. 

Verfonalten, 

Der Geurerueur von Mainz, Heneral v. Weraa, wurde jur 
Tispomien genellı un Brmeratlienienant West Zhlispenbarb zum Beu- 

werneur won WWaing jormie Generallieutenant Torte zum Keferstrar ber 
Ariensiäule ernannt, 

Die fomizl. Maprmie der Mihenicaiten in Berlin bat Dr. 
Worin Irasd in Yrrtlam zur Gerseibendresee ihrer pbalitellid-manpena« 
siläen Nlafir armäblt. 

N\intsarıh (> «Io 
igitized by Google 
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Die kaiferlich Veopoldinii: Karelimilche Mkatenmie der Natur: 
kariher in Galle dat ben Hersog Marl Tiwonee in Baiern ud ben Yrizsen 
Buteeig Jerdinam zeoa Beirra, von beuen ber erſte als Amgenarıı ber 
sütent, ber andere ebendallt ein mädeiger Vedaetaet If, zu Ihren Mir 
gliederu ernannt. Murkerbem ermaante bir Alabente ia Ingteree Seit mach dalı 
neabe Geledete zu ſtaen Mitmlichern: rel, Dr. Eupen in Hotba, Mütter 
». Areituer in Wien ab dem reliächrn Merhenben Graerelssioe Yrlhr 
walkti, 

Arhr. x. Bilde, der bisherige ſchwet iſche Mefandtr am berliner 
Hehe, erta⸗la Die Erceunu⸗q yam \hmrriiden Heiätmarided. 

Prelsansfchreiben, 

Des großen Preis bei der ſonet Mlabemie der Atenden Kane 
in Beräben (en Meikftiperdium anf zwei Jeate mut 22 „m jähelicht er- 
Melt Diesmal East Enid ans Erriden, Sdräier im Wirlier der Brat, 
Faumels, für das Crlarmälde „Dir Danaibea”, Dir Große Bolten Icı 
Gordeike warte dem Brhüler Befieiben Kirliers Aufuſt Arien yagrigenden. 
Deri Hirise Baldene Wrsailien ecbielten I. Jentech aus Dresden (im Air 
Hier von Baumris), ©. Blower: aus Troner und M. Drecbsler aus Zeiasie 
(beite Im Aırlier bes Baurerde Kipfinkı, Wahrrden arlamatıen zer Br 
teilung hänf Grade und füni feine Zilberse Medeiten, brei Eternyeugsilie, 
Geben Prämien, deri mänpliche Brdebsgungen. 

Der berimmer Aediteft Johannes Vollmer bat mit feinem Gut, 
wart au Finn Heunec auf dem Martivlap au Weikenlels aurer 5 Wir 
bratsdree Drau Eirg batomriragen. 

Die Hotel Aetiengefellihafe in rüreh bat ein Vressausfchreiben 
erlaßen ſue Erbauung eines Gotels nad einem aafgeaeutea Brograme und 
drei Brodie wen 10, 00 und 300 „8 angelegt. Die Gomcurrenzardeiten 
find bie zum I, Ertober rimuleraen, 

Der große VoltarPreis ver Franzenichen Alaremie im Werrage 
van ze,000 fire, wird im zätıhre cher Bestienigen yerfannt erden, der 
al dere Brbirt ber Eleteretecut inabeioabesr Innärtlih der Autse OAceg 
der Elekieiriäs al⸗ Wärme» aud Leadeteeit gu Armiiden aner teniicen 
Aueces. ferner biufiaılis iherr Kraventung zer leberrragung von Tee» 
granıen und zur Bedanblurng von Aranfbetienbir varıheilbaltenne Erfinvung 
ontwrsellen im Ssande ih, Zen Pürttbetoerb Kab die Welchriem aller Ba« 
tieren yaprleflen, Tie Eingaben Han bie yamı 30, ei 1897 au bir Aca- 
Jimie des welencen in Varie gu ridten. 

Die malbematifchunaturwifienichaftliche Mlafie ter twiener Mar 
bemie ber Bißenjbafzen daz beiäloden, Iür zen A. Aelır. ©. Baumgartner’ 
ſaen Breis folpmıbe nrae Mufnabe zu Helen: er Sulammenbang swiidien 
Kidtatioryiton und hemikhrr Unmkitmtion ik am einer roadeert groden Weite 
von Asrrern in äbmlihre Weile gu unteriudes, wir börs Larbelı in 
Beran auf Brtrartion and demüihe Loreyohzian ausgrlührt har: Hierbei it 
vemsghh mit aut dee umminelbar fihibare Theil des Eyerieums, jene 
tern dos game Spectrum zu berichtigen. Der Heitpantı der Giefenbung 
der Berersumgeichritten if ber at, Erermber Jess; die Suerfenmeng det 
Brriles zen n0o il, finder ie der feierlichen Bipung des Dahres Iian 
hatt. 

Aür bie beite Geſchichte tes Miwins Karl Johann von Sdhimer 
benuflonteenen, bes Staccasateca bes jeht rerrerenden Mönigabauien, bat 
Der Marl Jotann- Bund in Eretolm einen Preis non 0,00 Aranca and« 
gelrpt. 

Eeſtkalender. 
Ars 17, Auguſt, dem Inmpäbriaem Todcetase Andechs nes 

Grohen, fand in der Warmiisnfirche zu Brrstan feberliher Wortrateenft 
hatt, beta da⸗ Reiierpear zub dir Mitglieder bes Nönigl, Haze deieecan· 
Sea. Cherdofperbiger De, Aögel hielt die Arkerebigt, March dee Wottet 
dient nahın ber Aulier Aber bie im Bulgarien aulpefeliten Ieupwen der 
serbarıer Saralian Aindenparade ab. 

Drei verbiente Ölenerale ver teilen Armee feteniet am 
3%, Waguft ibe jähriger Diemielwbiiäem uns ertiwriten ans »leiem HAnlad 
bar Sailer verichhrörse Ansyeicdaungen. Tem Senrral ber Anlanterie ums 
Geurralahfatanten d. Obertiig, eonimanbirenden rserei bei 14. Areaue · 
corpı im Marlaruhe, der 1410 Die mürtembergiide Dietion von Zirg zu 

Eirg gefüher, wurde ein Milbmik bes Mailer gu Zeil, meldns 
draielden im Der lnflarm bes 3. Garberegimeme 3. &. danfıeht, Ber 
Ormirel der Anftamere ©. Dannenberg, Brirkläbaber dra %, Armen 
cerd⸗ in Stettim, erhielt das Grohkreng des Koiben Möirrarbens, der der 
neral der Infanterie und Wenrralabistant Arte. v Eteinädee, wwihre in 
Brahrkidersteide bei Berlin Icht, de⸗ GEecdcecatuetrea des Binigl Baus 
ertent von Dohenyokenu. Mod Sant And den drei Aubllaren zabareitıe 
Berarilr der Thelinabeme unb Brrehreng sugenangen, Ter Brabtrriog von 
Babre ernannte den General d. Chrmig zur Mitten des batikhra Hanse 
artend ber Irear. 

Generallientenaut v. Kilians, Inivertenrt der bainiicen Gana 
lerie, feierte am 20, Auzun in Mündee fein Sejäheiges Pienbiubitum. 
Raten am Barabran etz glänzendes Heiterfen in der Bönigl. Gamttariond» 
artalt abgehalten merben mar, bmadıten am fefltage fekhlt varmistags Dir 
militäriiäre Dezutetionen gerseinlem dem Nubiler ibee Glücheänide in 
feiner Hohnung bar. Bebann ſe⸗ed im hol ber Taeteataſeene arıde 
Barniisnamachtparade Hart, bei weicher der Ariegaminiter dem Brleierien 
tm Samen tes Being fiegeatea bad Eirreatrenz dee Unnmins- Ordens an ⸗ 
bröete, Kohmirags war beim Ariepsminiher Ehrrazafet, 

In Breslau ik am 16. d ID. Die Arier des Soolährigen Zadar 
Kums ber bortigen Ziiälerinnung begangez worden. Chermeiter Gleae 
bien dir Arkteede, darauf folgte der Meriche Feſtzea ducca bir Ziest. 

In Karteruhe wird im ſommenden November wieter ein großes 
Betiläen gefeiert, und zmar bat der dor 906 hahınea erfolgter Urkabung 
bes Beetigen Ötennafiems, tweldes Aartgraf Ernt Ariepeih 1566 in Dur 
lao ins Leben ziel und Markgrai Marl Ziälkelm 1721 nad Narlarube ver 
tepte. Ran rrife bereita Borbereitunges, um bieles Bwdiläum heftlich au 

R 
In Auzeturg if am 16. Auguſt das 7. Baitiſche Turaie 

under reger Theilnahme geieiert werten. Bereliö am 19. abraba fand ber 
GEeiplang um bie Begrähwsg der Wögeorbueten zum 7. Bairihen Turmtag 
Mazi. Sm 14, geigte fh Dir Stat beflagat. am bürlen Steuen waren 
Zriumpöäegen eeriäter. Bermittngs teurde der Tuentea übpehalten, an 
neldem ter Bunpesvorägene Bioa (Pal) miinheilee, ah Der Masihuk bein 
Brirg-Wrgensen eine aut rlah bet Turmtanes werlahte weflicheett zum 
»sjägeigen Jubiläum dee Meirikten Turmerdumdes un Vorlanı pebrare 
aub hierauf ein Te⸗tienecrden erhalten daher, in wricer das wera AInter · 
efle der Aegenten an ten Beittrdungre beo Bundet Asertus gelunden bar. 
Bir efficieBe Brgrakung der bie zum Aber eingerrafienen Zurzer fans in 
ber Hämmlibeiten fatt, melde bereite für verichiebene Fecau⸗ raunen 
benzge werten ſied. Am 85, früh rüfte aumäckt bar Aeurnechr ya einer 
Uebang au, beren Obieet das near Gsabtihrater mar, Wadanilsspd Mand 
der feltgen Batı, au bem üb 117 Bereine mit 200 Zuracn berkelligten. 
Aut dem am Fuß bes Welenauberped pelenesen ritalap begamsen ſedana 
die Zurmähungen, Der ameite Achabrab werliet mach brirbter als der erbe, 
Die Aeiterbe tnelt Brot, Dr. Soge, daran tritere Ih Wuhteorteige web 
zeraeriie Epiele. 

In Bologna iht em Feſlausſchuß zufammmenpetreten, um eine 
meürdige Meier dee 10m. Tahererags ber Entdedung der Ihhertiher Eleleri · 
eimit daed Balmanl ine Wert zu jenen. 

Vereinsundrärten. 

Die Wanperveriammlung des Werbaner Der deutſchen Medi: 
tetien: una Ingesieursereine marde am 16. Augan im Arustlur a. W. in 
Gegenwert ber Arwimungtoräflbenten d. urmb und des Cberbrärger: 
sarihiers Mine, die zur Brorkkung der Berloremiung erkhienen marım, 
zur ben Moripenten, Obrringemirer Bateras Weser aus Damtura Fr 
äfrer. E⸗ xaten dir Wiinlieder ans Aalen Tieren Deuifddande, ans 
Orkterreit web ver Scrorn anmelend. Bereits am 16.2. A. halte die 
Adgrertartmmieriamelung drs Brrbentes arraat. ans Derm Beiden 
Sie Bewilligung eines aus Dre Brshaupatele 1 leitenden Britrage ven 

Illustrirte Zeitung. 
mem 

> zur rridtung eines Demper De⸗teiet⸗ in Dresden hereeczu · 
xben Ift, ME Borart hir bie aaaden zimei Nahıre wurde Gambarg wirder 
armählt, bie mäclte Berdanbönrrjammlung je 158% in Köln Batrkiedre, 
Aa ben prrahlien Winiker der Offeneliden Aebenen it wenen feines (Er 
Naffes über dir Ausbiibung ber höheren Benbearmren cin Danfichreiben ger 
Titten worden. In der Serlonralang Term 16. murden zwei mit wielem 
Venaa aufgenzmamene Sacitaae aräelten: tan Senbirertor Hohn fiber bie 
teatime Grrwitelung Frantarea us ton deer Weierbamieigerter Brief, 
weläer ber pariler Borihatt zmgeibeutt in ums Leiieps auf Ietare jüngfirs 
Heile macdı Aerrits Öegleitet hatte, er der Banamakanal. Der Nahır 
mittag war Shfideigangen geteitert, Trr zweite Sipwanitag draate einen 
Borrrag des Mrhiteften deurte aus Dasıburg ber bem bartigen Mart- 
seusben, iabanı Iprab Bref. Bauihirger aus Münden über ueurme 
Beriehe, weihe er Im Wehaniid-Tednilden Laboratorien der Icheihre 
Seältule in Mändre angrkeüt bat. Der Rabımlıtag wurde wicher berih 
Ausdige auegeiaa. Veteutendea Interelle ertrate In Der Eipeng am 
14, ber Borıeag Des Bilnee Zaatetacritere Stübben über bir Jeeilecanc. 
dee Mölner Domd. Sirranl erlelgte ber Bl ber Pirslährigen Wanter 
serlemmlung Nachmittags fan ein Aeitmatl in Balteeıigarten mad am 
13, #ise gemrimihalslice fahr: nad Dribelberg Bart. 

Der Deatihe Aporbefereerein hielt am 17. Nuguit in Düffel- 
Da<f iiee 15, Genrralperiamemiung mer Veitung bes Tir. Beumaengeäber 
aus Kokad ad, us dem Nahresberit crat Kt bak ber Eerein dem 
Miallerer sähtt. Imbgeianint Bere unter der Leiteag de⸗ Bercia⸗ zun« 
ziehe firben Erittungen mir einem Bermäpen von 54,000 M, deſſca Ziniee 
# Btiprabire und Umterflägumgen serwantt imerten. Des Geianmt- 
wersiägen des Berrind beläuft Ach auf MOD „Mm. Der Baranidiag für 
var ihlicht im innateme um Masgade mılt 70 a a. rar Hinter 
Migumgen aud Btigendien Mn über 11,000 «g, für bas Bermaniide Mu- 
teum im Nürsberg ihitteeifid-pharmacestiide Mirbeilung) als Nehree: 
dritean 300 A amsgrmarien. Zie anf Aruberungen in der Einrichtung dee 

Dresihen Epotbeferpereins abzlelenden Anträge Famen far Simmel | 
Aunabeıe, tmäärres Fir berliegesden Ametar Tadılider oder namen» 
Uhr Hesur bio and einen Jam um jemberd bermgriem warden, Der | 
sneite Berhanklungetog mar fadırillenihaftliden fragen getsibtiri. Prof. 
Dr. Zdmibt (Marburg) Apr über Den teutigen Zianb ber NMilaisinı 
seriäumg, Veoi. Dr. Bedurts (Braumlärerigi behandelte bie Piomahır, 
Dr. Bulpins (Geibeibern) das Thakin, Mpathrter Schlitum (Binningen) 
brirmdaere bie Aulorberungen, die ber in ber Prapis bearede Abetoeter an 
bir Beingeltöprühung ber obarmaceutiicen Vekparate firllen meh, rohen 
Anterehe erengten die öttbeilumgen bes Myarhefers Wekingeebe über Die 
rwiesung ven Gurffilber in ſeinen Örimattor: Oberdauies N) 

Die Anmelzungen dei der Ölortbeßtrlellihaft nehmen ihren 
Aestgang, dir Hari der MWirglieder brivänt bereite 0, Die Gelemimatt . 
hat bundı den Zap Braf. Bchrren’s, ihres erten Sheegräfibenten, ber mat 
chrimeatb om. Yorger und Bral, Eitet bie Wblelung der Geeite 
Wagraptir übernaramen barie, einen araben Berta erlitien 

Der Berbaep deutſcher Santlungssebälten (Keiksia) bat in 
Irinem abarlamien Wrihättsjaher über 200 Mirplieter and allen Theile 
Teutichlaubs awigensmmrs, lodafı derieite über A000 Stingikber zäh 
Zie Sordenperimnttelang tert set gute Arſultate al, hr Unerftügung 
bei EirEralohgteit warden 200 „m erierniet, aber mer 00 ausgegeben, 
er Kedealäup und ber driellihe Unterrir in Guchtähreng werden ber 
bältmihmähilg gut bemupt. Die Selammteinnanme beliel Ach auf 44,711 M. 
Waher dirien wuhlchätigee Ruen iA eine Wlterinerlergunertafe mir 
0 A balist in Mechricisumn. 

Die fiebenburgiscriadiiidee Vereine, welche alljährlich im 
rinee andern Daadi fi verismmein, bielten über Jehreiteriammiang 
in Aramtarı ab. Zie Meibe der Dasit werbundenen Ärklichbeiten turde 
am 58, Mugzırk mit etaer peieligen Bereinigung eröffnen, an der gegen Hub 

Berlenra sheiimabenen, Der alle Heichötantabprarturte Mbolt Ham ber 
date 4 Isieee Hebe, 06 hei Blicke eines jeden Brmohners Ungarns, bieies 
Bazerlanb au lieben; jeber, ber in bieiem Dasbe Ihr, erüfle die ungarilcder 
Etaattiber adıten unb hecbalten. 

Am 10. Auguit wurde im Glent tie alle drei Jahte Harrfindenbe 
Grneralverfammiung der Ettwriserikden Raelorihenden Geieniceit er» 
ößzet. Berträge Selten der Dartier Kinliter Warcel Depres Über bir 
Araftibertrageng mittels iefericität, Mibert Briiiet zus Geuf fiber bie 
Turdıfuhtipteit bes Wahers des Benirr Ber mad MID, Drim ans biric 
über Die lefönmigteit der Aofiliee ie Der Orbienöregienen. Rad ber 
Eigung begab fi Die Weiekiham gur Ginmeibung des zu Ehren ibers 
Orkabers D. & WBalle aut dem Bromenatenpiag erritsrten Teetiais. 
Ar die naauc Serfammisng werte Arauenieib grmählt, 

Tie Aubreoserismemiang ter Britiſchen Wericiwilches Gerell⸗ 
halt danp arı 99, Auzırk in Berigbean Katt, Meilrhen erregte ein Secirau 
bes Peifitenten Dr. Mosrr, defies Tbeima Die höhere eibticher Grsiehumg 
bnete. Er bepe fein Berurideil, 6a führe der Aeraet aus, negen Die dm | 
laffeag der france zum Arılicen Beruf, leiner Welmung nad aber jei as 
mit were, dir Äiraunaieelt ta eine eefreibrade Corcarrenz auf geifligem 
Gebiete genen bir eneielenermiahre grähere Eiärte der Männer treten zu 
laden. Das Eiubium made bie Frame ber Ehe abgemeigt unn umlätrig, 
die BniAren einer Wurter zu erfüllen. Bel abermählgen meiger Besbile 
dena der Arsmım teirde bes Geichlerhe benrarriren, Grauen hallten nice 
Wänser, losbern De Mütter zen Mäsnern werden, 

Stenographle. 

„Prtradaungen über Schrift und Eienograrbie" hat S. Sachs 
In Lonbom veritentikit, Währemb er uniere gemöhnlide Edit Azeng 
phenetiih bebenbeit meiden reill, Anben ueber Dergeitigen fmuogranbaschen 
Buben feine Habe 9er Kine Azars. 

Ginen Anbaltopunfe uber bie Verbreitung tes Birmanicen 
Birken gibt die Thatiade, day äsı Mpeil dDiries Malers der Asl⸗n Dre 
Sauptiehrmiterte „Bbonsgeanie Teuer derrus der arte Mikien som 
Ggemplaern überichritten hatte. ums bah die jenine Auflane bra „Ploaetie | 
Doamual“ met als mr Uhpempiare berraat. Tera genemüber eriäieint 
dir Anzahe ber Breite auffällie areing; 06 gibt drres muc ern G0, van 
denen ber arökte zu Eyinburg Über dm Aualieret beigt. 

Unfälle, 

In Areiberg i. &, har ein am 22 Angult ausgehrocdenes 
Feurt an ber (br der Morigfteahe dari hunter im Alae geleae tm den 
aede Iiegraden Dem arg peläbrdet, beflen Tach dereits zu alien arg. 
Der Gurrgie ber Aeneriselr gelang es jedech dire Wehater zu beieitigen. | 

Auf ter Linie Mündhen-Nupeburg find am 17, Auguft vor dem | 
Babahef Bafıng drei Frawen, vie auf dem Bahntörper beikhältigt waren, 
ale fie dem van Kansturg Tommenden Ednellyun aniwrihen wollen wad 
ai bas zrrite Wiris Äpranger, ven der Maritime dee von Münden ach 
Asgiberg verlehsennen Ehuellgugs überfahren xae getäbert merben, 

In Harlorube it am 17. Auguit mittags ein Fall fertigen vier: 
hödiger Neubau in der ihanbitsahe eingekärgt, mährenb erma 42 Mcbeiser 
barin beirkättint mare. Ban Dirien werten fi geri Warn bei Ein ⸗ 
tsitt ber Kataftzopbe an den Weriikttangen Kröyubalten,. Die Ebrigen wurden 
unter ben Zrämmern begraben, Säle iwar wald zur Dam. Tir Ber 
unglädeen wurden tarils take, teils Krmrr vertere Aersergehelt. Wir | 
Eirlätuh der im Gorital itmen Mestegungen Exirgrers beträgt die Han | 

1 der Torten 98, Ediwer bertsumer waren art Mebriter, tor deren ned 
riner Nasb, jodak Die Jatu ver Zabarn anf 13 gefienen ik; eutere draare Irih- 
tere Bertegungen yauaı. Tie Autterniter vabeln am dem eingeflünsen dans 
das Inlerber Sgpeilemateriat, da⸗ Zedlen der Binder, bie verliebte Milde 
rirgeiana, die oberbädliche Hanarı, Ver Hananterucheier Airdenbamer if 
terbafır! worden. 

Der am 21. Maut meittags von Bene nach Senf abgegangene | 
Edurlyun eanzleine in der Ride von Züringen miı alen Ehapın, #irr 
Bersome find babei Kinper vermunset werben. 

In Beum Er. Maga bei Eule im Ftankteich bat am | 
at, Anguk eine Arwersbeunk 09 Qünker zeraett. ledder Ind auch mwürcie 
Serlonre in bye Alamimen umgriosisien, ’ 
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Wieder ñud mehrere Unglüdsläle im den Tiroler Alpen vor 
netsmumes. Der Vrofeiler der Matbermatt an ber elernenmäger Lmiserfinät 
Dr. Mol] Wigens Bürste am 15 5, WE, beim Mufftien af den Meabran 
gleicher (Abametlograspe in Bel di Senna), eine Etuade ven ber Zei 
slger Hütte, won einer Arkimanb herab umm baleb mit gerkhmeinenner Sinn 
fehale toot Nirgem ibener if ber Zohn de⸗ Banpefeflirerk der möener Teglo⸗ 
bant, Hatbrs, vom Somafteln adgeftürg. Zee werlent Icörsate fh ber 
Serunglädte aoca bis zum Bamembans em Zattel, 6 er Bluräberitriet 
antgelunpen werte, — ferner mirb and Aermatt in der Shmris, Ganıca 
ents, pemeiter, dah am 17, mehrere Berlomen, uab amwar Iral gariuer 
mit Sohn, bari Ftallener, yaei Galländer und yarı Tosrüten us Gnaland 
mit ihren Aübereen aul dem Vaiterdetn eingeihmeis waren. Deri über» 
eolsneen taaenen Ft ſefort aaf den Lion, um Die Gingefchneisen gu netten. 
San Dielen wurde der is England lebende Beutide Bmrttarbr unterhalb 
drr Epipe bes Bettecbsens tost um fein Schmwaper and Cealead sberbaib 
dr# Sanet⸗ Im huflamb der geähten Grichäpieng aufgefunden, Dir anderen 
Ioasiften febrmen mohlbehalten zadı ermatt end, 

Au Kotſchach im Giailthal bat am 14, Must ein Urann 28 
Aotatatrr unb zahlreide Birhihalisgebäude in Ale acicat. 

Bei dem Ölrubenunglüd in Heedend Moblenbergiwerf im Yeigb- 
Tikrit v0= Säyerittarcalbire, tweldes befannzlich derd Khlagendr Khrtter 
Arrbeigrlüßet teurbe, And 38 Weraldrnleben vemidtet verdea 

Auf dem Wolganampier Vera it am 90. ?. M. mäbrent feiner 
über bei dem Bote Mamere Feuer auspehracden, Infolgenefien das ZAif 
ein Hawd ber Alaneien wurde, Bon ben anf dem Dampier Befinblitten 
saden bei birier Mutnieropbe 20 Tersichen ben Ted zeſumen; wer Beria- 
nen werbrannten, bir andern Hub ertrunten. Der Dassipfer war mit yahl- 
seiten Vatagieres von Arcraugaet abgraamgen um beiand fh dir Welnz 
astmirts in Aabet. Der Brand brach am I9. abenbs hund Dos Umftärgen 
riner Lause in eiter ejäse aus und arifl ſanen um Mh. Die bereits yar 
Huber grgaugesen Yalagire riltee ie anglanbtiäer Bellirzang auf dae 
Berbaf, und viele Iprangen Ins Wahre, um ber (Hemmen za entarben. 
Son Lirr aus murde ale mänline Qulfe arieißet, Drmtoch ik die Mehrzahl 
dee Sallanirre zmgrlommen. 

Im Atfeaal zu Gartellamare bei Neapel btach am =0. db. M 
In der Paugerict der Somes Umbderie ein Brams aus, der ben Hinter 
theil bes Edifes areitörer, Der dabanıh angerihtrie Za⸗rea wird auf 
oo wre. eidäpt. 

Das Grillparzer-Deukmal in Wien. 
Nicht weniger ala ſechs fol durdweg nrohartige Monu— 

I mente, der Vethertlichung vaterländischer Beruhmtheiten gemin: 
met, werben binnen jabresfrift in Wien zur Enthällung gelanı 
gen. Es jind dies die Denkmäler ber Anlierin Maria Therejia, 
bes Sechelden Admital Tegerthofi, bes Tonheroen Haube, 
Liebenberg's, bes Batgermeiſters jur Zeil der Türtenbelnnerumit 
Wiens 16%, das Erinnerunge monument an die Vertheidigumg 
und ben Untiah von Wien 1683 und dad Tentmal Grillparzer’s, 
ber als heruorranendfter Tramatiter Deutid-Teiterreichs und 
größter der Epigonen der deutichen Glaifiter vollen Anſpruch 
auf monumentale Ehrung beſiht. Tie fünktleriihe Ausgeſtal 
tung bes rillparer Denkmals weicht erfteulicherwetſe voll: 
Hündin ab von der gewohnlichen Etatwenichablome, von dem anf 
Stufen erhöhten Sodel mit dem Standbilde des efeierten 
nebt obligaten, mehr oder weniger reichem ermamentalem und 
allegoriihern Aufpuh. Es bat bie form einer antifen Eredta, 
eines jener jeamentartigen, oben und nach vorn ofiemen rei: 
baue, wie ihm Griechen un Nömer it den Gyntnaſien und an 
Saulenhallen als Verfammlungsräme für den intimeren Ge— 
bankeraustauscd Heiner Areiie aufführten, In ber Mitte einer 
folden fadıbogigen Eredra, zu der einige Stufen binausführen, 
thront unter einem aus er Wand auslabenden Porticus auf 
erbähten Sodel dir Ichensgrofie Marmorftatwe des Dichters im 
ſchender Stellung. Die Wandielder zu beiden Seiten find mit 
ſeche etwa 3 Mir. hoben Marmorrelichs, Scenen aus ben Dra: 
men Grillparger'® darſtellend, gefchmüdt, Cine umlaufende, mur 
vom Sodel durdibroene, antit ſtiliſirte Marmorbant ladet zung 
Eintritt und zum Verweilen in der lauicigen Niide ei, welche 
im glädlichiter Weile den Charalter der feierlichen Abgeſchloſſen⸗ 
beit eines Heiligtbums mit jenem ber freieften Jugänglicteit 
und edeliten Heiterleit verbindet. Monumente halten ſich im 
der Hegel die Beſchauer in reipertuoller Entiernung; bas 
Grilparzer: Demtmal dagegen fordert fie geraden auf jur wer: 
traulichiten Annäherung und zum be&anliditen Dieniehen feiner 
intimsten Reize. Die in das Itppige Grün des Velfsnartens 
aebettete, dem Yarın ber Strabe enträdte Grillparzer Eredta 
wird eins der ſinnigſten und jlimmangsvellten Dentmale ab 
geben, Die weıhenolle Abgeſchlaſſendeit und aleiczeitine Freie 
Zugänglichkeit der weiien Warmorballe, welcher ber Simmel 

! ala Tode dient, jombeliiirt bie Cigenart bes Tidters, der in 
verbitterter Jurũdhaltung dabinlebte, jede Beruhrung mit ber 
Tefbenslihteit ſcheute und doch durch feine Scöpfungen auf bie 
mweitelten Streile jeimes Boltes zu wirken ferebte und in der That 

‚ and newirtt hat. 
In das Verbienit ber Schöpfung bes Grillparjer: Tentmals 

tdeilen ſich zwei wiener Hünftler eriten Nanges; die Bildhauer 
Trof, Aundmann, der Schöpfer des Schubert Monuments im 
Stadtpark, und Wegr, der Schöpfer des arofiartinen Bacchus 
Frieſes am neuen Buratbeater. Die @rillparıer- Statue, bie wir 
unjeren Leſern im Bilde vorführen, mobellirte Aundmann, ber 
mit gewohnter Frinfüblinkeit bie ſchwierige Aufgabe löte, der 
ſchwer baritellbaren Perföndichleit des Poeten ein monumental 
wirtiames, ſein burchneittigtes und ibm int Kerne jeines Weiens 
erfaſſendes Conterfer zu geftalten. Die ſechs großen Marmor: 
relieis in den Wandieldern ber Erebra mit Scenen aus dert 
Tramen „Die Abnirau“, „Der Traum ein Leben“, „Des 
Meeres und der Liebe Wellen, „König Ditobar's läd und 
Ende”, „Meven“ und „Zapphe” td von Wenr geichaften. 
Er bat im der Daritellung bieber reich bewegten plaftiicen Ge— 
bilde Witlungen erzielt, wie fie nut felten durch den Meihel des 
Bildhauers in ſolch maleriicher Araft zum Ausdtud gelangen, 
Aus der Eredra des Grillparzet Dentmals werben die Nach: 
baldungen ber Begrihen „Marmorgemälde” mol den Weg in 

\ eime bereinftige illuitrinte Ausgabe ber Dirillparzericen Wetle 
finden. 

8 I by Google 
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Tie 

Inferualionale Segelregalta 
zu Swinemünde, 

©. Eine Amzahl deuticher und be: 
fonders berliner Senelboote hatte be: 
reits im dem eriten Julitagen am Holt: 
wert des freundlicen Hafenkäbtdens 
an der Smwinemünbung Unter gewor— 
fen unb die Vorbereitungen für ben 
friedlichen Weitſtreit auf den Mogen 
der Dftiee geiroifen, per am 19. Juli 
in einer Race auf offener See, am fol: 
genden Tape in einent Binmenlegeln 
auf dem Half im Iportlichen Hampfe 
um bie zahlreichen Chrengaben ihre 
Secruchtiateit ermeiien sollte, Der 
18, Juli, den bas Hegattacomitd einem 
Weitſegeln von Fiſchetbooten armidmet 
hatte, wurbe von den Jachten wu einem 
Geſchwaderſegeln nach Seringebori bes 
nukl, der Morgen des 19, aber riel 
bereitö um 4 Uhr zum Start am 
Curbaus; eine gamz leichte Norboft- 
brije füllte faum die Segel, und erit 
gegen 12 Uhr, als es braufen etmas 
frischer zu sehen begann, rief ber Star: 
ter 10 Comeureenten, bie mit nehiften 
Segeln vot Anlet lagen, vom der llein⸗ 
ften angefangen, einzeln auf und ent: 
lieh fir, Nach bem Laſſiren der Weiter: 
mole, wo fie nezeitet wurben, konnten 
die meiften Boote mehr Leinwand jemen 
unb liefen nun in mäßiger Fahrt durch 
die jpienelnlatte See, bie Neiniten wor« 
auf, bie gröheren bei bem ſchwachen 
Winde mit klappenden Segeln und 
Tauwert in aröferer Entfernung da⸗ 
binter; länger und länger dehnte ſich 
ie Aottille, und als nad fait vier: 

ſtundiget Fahrt ber Victor des Hmm. 
Daumeifter Rinte aus Glienide die Heile 
beenber und als etſter bie Fiellinie 
vaſſitt batle, war ein Theil der arofen 
Auttet nodı weit draußen in Ser, im 
weiten Trittheil der Batım, Wläh: 
remb endlich auch die lekten ber achten 

Friedrich Auguft v. Kaulbadı, der neuernannte Director der mündener Akademie. 
Rod einer Phetsgrapbie von Ar. Oan ſilual in Müsden. 

dem ZJiel zußtrebten, dampite Arifo 
His, das Dieinienslchifi einer Zorpebo: 
bootsabtheilung umierer Marine, zum 
Hafen binaus, und im raſender Fabrt, 
ben werßen Gilde vor dent Bug hech 
aufiprigend, ſchoſſen bald barauf vier 
Heime ſchwatze Ungehtuer, Torpedo: 
boote, «ind nach dem ambern ibm nad, 
um mit ihm vereint hinaus auf bie habe 
Ste ju mandvrirem, 

Für die Vinnentegang bes zweiten 
Tages eridhienen zmölf von 24 gemel 
beten Booten um 3 Uht morgens art 
Start, ber bei einer Minvjlärte 3 nach 
Beawjortiher Scala um 14 Ahr be: 
gan, und neun non den zwölf Hewer: 
bern gingen dburch® Jiel, Der Eure von 
19 Seemeilen Yänge führte von ber 
Theilung der Smwine und Aaijerfahtt 
durch bie Smwine zu einem Flaggboot 
bei Yebbien, um bieies und bamı um 
die Devinttondboje an ber Swinet Fit: 
fahrt herum und den ganzen Weg zu: 
rüd. Wieser begünftigte die weiche 
Briie die Boote, welche babe Se⸗ 
gel a führen wermodten, und um 
1 Lbe 22 Dim, rundete Der Hunter 
Vielliebchen ber Herten Gebr, Schulße 
aus Berlin die Dewiationdboje, 3 Dim, 
ipäter acjolgt von der Sloop Wicter, 
und beibe liefen nun, allen übrigen 
wert voran, in beikemn Ringen platt vor 
dem Winde mit vollen Segeln nadı 
Yebbien zurud. Langſam tam Bictor 
der Aührenben auf, bei ber Einfahrt 
batte er fie bereits eingeholt und ſich 
jelbft an bie Zite gefent; etwa 5 Manu: 
ten nah 3 Uhr paſſitte er unter 
Hanonendonner das Ziel als ceriter, 
2 Minuten wur vor Kielliebchen. Ta 
änderte fich mit einem Schlage bie 
Zitmation. (Heich als wollte Neptun 
dem Aremben aus ben Binmerlande 
noch im [chten Augenblec yeinen, da 
er ihre Erötlingsverfude auf jeinem 
Gediete biöher gebuldig angeichen babe, 
weil fie unbewuht mit der Gefahr 
geipielt, dab er fie jebodı warnen und 

Auf der Mole zu Swinemilnde. Originalzidinung von C. Koch. 
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ihnen ein Feichen feiner Racht geben molle, ſo ihäumten plönlicd 
Die Waher von einer ſchweren Bo gepeiticht, Von Zee ber, der 
bisherigen Windrichtuug nerabe entaenengrieat, braufte ed plönlich 
dur die Lufte und bog die Baume am Lande fait zu Hoden, mit 
Tiefer Gewalt drohte die Windabraut alles mit ſich fortzu⸗ 
reißen, und, bem wutdenden Toben wehrlos preisgeneben, liefen 
orauben auf dem Haff die Meinen Jachten mit vollen Segeln 
vor den Mine, Aber ein alüdlicer Sterm waltete über ber 
Negatia. Zwar waren im Jeitraum einer Secunde brei ber 
comeurrirenben Voote aufet Gefecht geient, ber Menne Jeia bes 
Hrn. v. Olaienapp aber, der nachſten am Jiel, gelang es, noch 
rechtzeitig die Scheoten ITaue) dichter zu holen und mit gepreh- 
tem Segeln durche Fiel zu ſtürmen, während Fidelis und Toni 
bei ihrer groben Segelflache bem Anprall des Sturmes nicht 
zu mwiberftehen vermochten. Die Talelage bes eriterem bad, 
und balilos trieb er auf den Sand, ber zweite füllte ih halb voll 
Wafler und mußte aleihialls auf den Strand neicht werben. 
Brunbilde ftmandete an der Kridier Echaar und lonnie erit Bart 
die Segel berunternebmen, während es den übrigen Booten 
gludie, ne rechtzeitig ihre Zegel zu bergen und weiterer Habatie 
zu entgehen, 

Aber bas Meer lieh es bei ver Warnung bewenden, und bie 
Segler der berliner ewäfler, welche fait durchweg Hegattapreiie 
nach Haufe führten, werden bie gute Lehre daraus entnehmen, 
fernerbin bie Geduld des Wierrgostes nur mit ganz jertüdh« 
tigem Material auf die Brobe zu hellen; won jo mander ber 
Ichneuden Jochten wärben bie Irhmiser in ber Arandung vom 
Wieden getrieben baben, wenn die unheilvolle Bö 24 Ztuns 
den früher, während der Zeeregatta, ſich eingeftellt hätte, 

Au der Mole von Swinemünde. 
M. B, Ewia neu wie der Himmel, der bald in einem frieb: 

lichen Blau erglänzt, bald von düsteren Nachtmolten burdiagt 
und zertiſſen in, And auch die Stimmungen des Meeres, Un 
wir heute nod in portiiher Iräumerei am Strande lagen, um: 
idmeihelt von bem Hüjternben Schlummerlich der Wellen, ba 
wdurmen fich morgen vielleicht ion bie Wogen in einer wilden 
Brandung, bie tidt mur ben ſchwanten Schifien, jonbern auch 
den eingefriebeten Wohnungen bis meit int Land hinein Gefahr 
und Verberben brobt. 

So bat kürzlich ein Inmpambaltender Norbmeilturn bie ſonſt 
fo jtille Meerilut bei der iminemänder Mole in eine weithin 
toſende Wafjermafie vermandelt. Das gewaltige Meer, das, 
aebandigt durdı bie Aumit der Menichenhände, der aus rieinen 
Feldſteinen erbauten Mole wie ein tmaitlojer Ckiangener m 
Flken Ing, hatte ſich wiönlid emporaerafit, um in einem born: 
neruden Anfturm bie ſchmahlichen Aeuen zu brechen. Jeden 
Aungenblid drohte Die heinerme Mode von den einbrandenden 
Bogen Aberilutet zu werben; immer auf neue wiederholte ſich 
ber jtürmijche Anprall der Wellen, aber intmer wieder brach ſich 
die ſchaumende Wutb des Meeres am dem gewaltigen Stein: 
gefuge, von bem die anſturmenden Wellen als weihe Schaum: | 
blajen in den Tecan zurhdgefandt wurden. So gewann das | 
Meer nad einigen Stunden dem Anblid, als wenn es im ges | 
frorenen Schnee verwandelt wäre, und nur das araufige Getsſe | 
der Brandung verrietb, welch ein lochender Jotn umter ber ter: | 
fien Schammtdede enthtannt sei. 

Das intereflante Schauipiel lodte eine grohe Menge von 
Zuſchauern berbei; mit Mopfenden Herzen verfolgte man den | 
Anzgang des Niefentampfes, der um fo aufregender war, als 
man bie mei getänchte Mole weithin ind Meer hinein mit dem | 
Auge verfolgen fan. Tie Aunitder Menichen trug endlich ber bie 
Naturgemalt den Zion bauen. Tas Brauien und Heulen ber auf: 
gemühbltem Flut, das Die Schlaſer in Swinemunde aut den Yet: 
ten geſchredt hatte, ließ allmählich madı. Immet master und 
kraftloier wurden bie Anktürme dee Wonen; modı ein lentes Auf: 
baumen, und fill und friedlich wie vorher lag das Meer wieder 
in keiner majeltätischen Hube, 

Frih Anqufl v. Kaulbadı. 
KH. Die manchenet Alademie der bildenden Aünfte hat 

mit der Ernennung Frin Auguſt v. Kaulbach's ale Rachfolget 
€, », Kiloty's zum Director nad verhalenißkatag kurzer Fri 
eime nenne leitende Straft erhalten und Fine damit zum zweiten 
male an ihrer Spihe einen Kamen, welcher eine ihrer alanyı 
vollen Epochen beyeichnet, Itin Auguſt v. Maulbad, der Zobn 
des angejebenen Borträtmalers Friedrich Kaulbach in Hannover, 
der Ghrofmehle Wilhelms v. Naultbach's, vermag für die ülme ar: | 
worbene Aufgabe die Energie und Jugendtraft einimfehen, deren | 
er Sicht erit im IT, Lebensjahre, Geboren im Jahre 180, beson 
er 1868 bie damals unter der Tirection von Areling chende 
Aunſtſchule im Rürnbera und malte bajelbit etwa zwei Jahre | 
unter E. Raupp, wobei er fi vorzugsmweile dem Porträt wid. 
miete, Rab Hannover zurädgetchrt, arbeitete ee im Atelier | 
beines Waters und in Genmweinichaft mit bemielben. Dort lernte 
er auch Seine gegenwartige Yebenspefährtin kennen und idhähem, 
mit welcher er ſich bald barauf verloite. Die glanzvollen Er: 
ſcheinungen auf dem Ühebiete der bildenden Hunft, melde bamala 
in München und beionders in der Pilotn: Scule ji entfaltet 
batten, verfehlten indefien midıt, ihre anziehende Arait auf ben 
jungen Aünfiler ausüben, Nad kurzer Zeit Nberiiebelte er | 
nah München, trat ſedoch midt in die Alademie ein, jondern | 
ftubirte und arbeitete ſelbſtandig im eigenen Atelier und errang 
ſich durch feine eigenartinen Leiſtungen auf dem Obebiete des 
Porträts und Ainurenbildes bald jo unswitrittene Erfolge, daß 
ähm die Alademie ſchon im Jahre 1892 durch die Etnennung zu ! 

ihrem Ehrenmitglieve, Nönig Ludwig I. 1881 durch die Ber: 
leihung bes Aronerbens und des perlönliden Adels aus zeichnete. 
Man it bemmadı wohl berechtigt, die Vollendung des Hönnens, 
welche Frin Auguſt v. Kaulbach beftkt, aröftentheils als eine | 
ans eigener Araft erwachſene zu betrachten, mern man auch den 
Einfluß, melden das mündener Runftleben sowie die An— 
requngen eines mehrmaligen Aufenthalts des Aanitlers in Paris 
auf dieſen gehabt haben, nicht beitreiten wird. Seine Bilder 
baben in Heprobustionen jo große Verbreitung nefunden, bafı | 
2 lamu nörhig eriheint, fie einyeln aufzuführen. Welonders 
befannt find jeine feinen Frauengetalten in der Tracht der Be 
naiffance, meiit auf landiadtlidiem Grunde, Als einer jeiner ber 
drutembften und ebemswärbägiten Schöpfung erinnern wir und 
einer Gartengeiellihaft im Nubend «Eoftüns mit reizenben Sin: 
bergeltalten im Vordergrunde, ferner ber „Vautenipielerin”, 
welche auf der wiener Ausftellung von 1882 Aufichen errente, 
Eine jeimer jngiten Schöpfangen, eine „Seilige Catilie“, ver: 
* den Meiſter wardig auf ber berlinet Ausſtellung dieſed 
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Ter aus allen dieſen Bildern hervortretende Erundzug ift 
ne von lebenden Künitlern umübertrofiene und kaum etreichte 
vornetme Eleganz und Huhe in Auffaſfung, Haltung und Farbe 
feiner Geſtaltungen, anteritäht durch eine feine, mirgenbs ſich 
anfprängende Technil und eine wohlthuende Sicherheit der Zeich 
mung. om beionderem Erfolge benfeitet waren vermödge ihwer | 
eigenartigen Kraft und ihrer jeinen Anpafung an genebene 
Serältnifie feine Gelegenbeitsihöpiungen manninfaltiger Art, 
die der Bielieitigleit des Aunſtlers ein berebtes Jeugniß neben. 
Riemand wird bie in ihrer Cinfadiheit und barmoniihen Wir, 
hama fenſelnden Wandbildet vergeilen, mit welden Fris Auguſi 
D. Hawlba den arahen Zaal bes Kuntnewerbebaufes in Mun⸗ 
chen aueſtattete. Cine faft beiiptellofe Popularität errang feine 
bei Gelegenheit des mündener Schlihenfeites entitandene 
„Schänenliciel”, eine Critaltung, in berem übermütbinem Hu: 
mor man faum ben Schöpier der „Yautenipielerin‘ und „Heli: 
gen Cacilie wiebererfennt, Daß aber ſptudelnder Wis und föht, 
licher Humor dem Müller in reichltem Mafe eigen find, dafür 
geben feine wahrhaft phänomenalen Leiſtungen in der Garicatur 
die Belege, weiche denjenigen, dem es vergonnt it, einen Ein: | 
blid in bie Archive der „Allotria” zu than, mit Entzüden und | 
Bewunderung eriällen muſſen. 

Un einer Anſtalt, derem Statut Dem tiefaehernden Herde: 
rungen ber Feten und Anſchauungen gegenüber jeit mehr ale 
einent balben Jahrbundett baum eine meiemtlüche Umgeſtaltung 
und Anpafiung erſuhr, an einer Anſtalt, melde allgemach daran 
denfen wird, ſich nenemüber den rafloien und erfolareihen An: | 
ftrenaungen jungerer Schweiteranftalten auf der altem ſiolzen 
Söbe zu erbalten, erwarten ben neuen Director vielleicht ermite 
reformanoriide und organiſatoriſche Angaben, Man darf 
überyeugt sein, bafı ihnen bie frische Ara und ideale Auffaſſung 
des Mannes, der Dafür auserwählt iit, gerecht und gewachſen 
jein werben. 

Todteuſchau. 
Dr. GEozat Bauer, Bruter des befansieren Bruns Bauer, | 

ein pelwifdrer Scheifeileler, ber manderlei Handlungen durder 
sratacht, Defen Interariiche Trarczten mit Tem ettremiten Kar 
lözens begann, um mach Durdlaufung vweridhierener Phalen mit 
ber Vertretung Des Brlienehums und der Narren Urtbederie ju 
enden, 1921 geberen, + in Sanneder am 18 Augun 

Dr. Heiuri Brecht, Zawitätsrarh in Derlin, als Augen: 
arzt ven Ruf, am 18. Kugult in Ganwitatt. 

Rarl Buchner, Vrrlapobuhbändler in Bamberg, Velper 
einer bedeutenden Munät: war Antiqumärenismeelung, + baielbi 
am 17. Auant 

Karlr. Buhral?, Ingerieur, befoupers im Giienbabriban 
bernorragmd, 7 in Ware am It Auguk 

Dr. Peter Durnin, treiflscher ſtanttuttet Maler, tmelder 
gar ber maturaliftiichen Richtumg folgte, aber burdı Erimmumg 
sernen Merten wortiihr Berfläsung verlieh, + am 19. Hug in 
Arazfiurı a, 9, im #2. Pebensjahre. 

Bari WM, Dupont de tages, Wiidof von Meg, welr | 
her dem deutschen Neubatas in ber 2. Yegislaturperiote angehörte, 
an teen Zipungen aber nur etwmal rhrilsahm, am 11. Mewember 
1904 zu Meunes geboren, $ dafrlbit ım ver Na zum 18. Muguit 

br. Bermbarr Jäla, Meguerungsrath, ordentlicher Profeiler 
ter <lafılhrı Srrachen und Lieratut am Fer Unmerfisät zu Inno— 
ru, $ dalelbit am 18. Augun im 61. Yebensjuhre. 

Vast Koch, Direstor zer ſchreabijchen Hreisanmeellang in 
Augsburg, vorker Beamter am Batruchen Gewerberauſeum is 
Mürnberg, ber Shen bei früheren Musitellumgen eier erlolgreidhe 
Tätigkeit entmidelte, am 31. März 1845 zu Dumbarz geboren, 
3 m Ausaburg am 18, Auyail, 

Ir Parl Kovars, ungariiher Yuiigirldicter and humoriſti⸗ 
fer Gryäbler, + fürzlidı in Maab, 7% Jabre alt. 

Ir. Gmil Yange Gbler v. Burgenfron, Hegierangearh, | 
Ghef Der aritten Mbrbeilung der Glenrraltuigeetion Der oflermendht 
iben Gifenbabnen, + am 14. Muguit um Arebaleuen, 

Dr, Adolf Yeibrod, langiibriges Mitglied er trauelcteriger 
oflagelle, auch tuchtiaet Tendichter und Mufikhiiteriter, + an 
erlin am & Muguit 
Wilbelm Pererip, belanmter Gemmeolos. zugleich meh: 

verriet um Die Mettungebausfache, + zu oltberg x. Zchl, am 
6 Auzut. 

Dr. Gr. Marder, eb, Mericinalrab, lange Jeu Diretor 
tt berzoglich altenburgiiden Irren und Rranfenantalt u Mora, 
+ in Zommterip bet Zdmolkn. x 

Dutar r. Neufville, Ses Gemmerienrasb, langjähriger 
Gbrt dee alten Banthaufes D. war I re Meefselle in Aranf: 
furt a. M., Bräfident der Sranffurter Santele ſammer, Mirglur 
tes Zraatöraiie und den Wollowirchichafterarbe, + Daleibii am 
18, Auguii. 
, Dr. Immanuel D'ginsfi, feit 39 Jahren Decent ter Bhilo: 
Teuber an der Usinrrlieat gu Yrrolan, 3 Salelbit am 1% Mumuft 

Meora Biefdrel (Brumps), früherer Risserantabellger, lang: 
jäbriges Mitglied tes preufilchen Abererdneteabanſes fur ben Wahl 
freie Raumburg : Mleidenfeld: Zeig, ver narionallikerales Partei 
angeborent, Mitte Auquit ın Maumbarz ım 6%. Yebrasjahır. 

Kari Bloß, bekannt als Maturioricher und Schmetterlinge 
fundiger, vetien Mlerke ann Wobannlungen die Harılıre habl von 
> Vanten aufıwrifen, Die mit mehr als 10,0 eigenbuampg 

| nejeichneten Mobilpumgen verſehen ſud, 4 aus 12. Augu in reila- 
' maln, f2 Jabte alt. 

. Meora Rajlorig, einer ter vertienftwolliten um? fühigiten 
Verbiichen Zdeufsitellen, 7 am 9. Mut zu Neufab in Er: 
ungam ım #1. Vebensjahre. 

GA. MNieperitan, langjähriger Merartear des „Tefigora 
Gorreigondest“, Yerlafler von woelgelrfenen Memmanen um? mehres 
rer bilteriicher Schaufpiele, 3 am 18. Auguſt im Linlering. 
7# Jahre alt. 

Dr. Sermanı Schmwanert, Gieh. Juizratb_ und erdentr 
lichten Profeflor Der vomsicden Rechte an rer Untorrändt un res 
lau, esner ber bebrutenpiten Rechtelehrer, 3 am 11. Maga im 

' Bat Älimsberg im Miter von 63 Jahrea 
Erangenberg, Geh Hegierungeraib und Yandrath & D., 

a7 Jahre hadurch an ber Epier bes Stadt: und Yanpkrerjes Erier, 
sreeimal Vertreter bes 0. Wahlfreifes Trier im greußiichen Abs 
arordnetenbanfe, $ im Erier im Der Macht zum 4. Auguſt im 
i4. Bebensjahre. 

5.6. Weinfauff, Berfafier des widtigten Werkes über bie 
Mirelmeersldondntien um? deren Tolle Bermandte, Mitberand: 
geber tes großen Genchniumcabineto von Martini, Behörterer des 
feineten Chabaues im der ſadlichen Mbeinmroeim, + im Meeusnadı 
am 14, Auyuf. 

'  Hriefwechlel mit Allen und für Alle. 
ED. in Ubeneig — ad. 1) Die von 3. U. Dineids ie Beipiig derans« 

sepebrar „Mlgemeine Blbtlegraphle Mir Deutschland. Gin mädenthiäen 
Veryeicbaih aller mrurn Grleimungen im Webürte ber Ditrrater”” urmkaht 
auch den Buäbamel Drfiererihe um ber Edrwei, — ad. 27 Beniten 
Sie fh an zen Briheamerbrennangisereln in @oibe. Hährres barüler 
Iindra Ele übrigmas Ar. 1739 (som 17, März IT) und im „Brieh- 
redet mit auen ead Für Mr” ber Mr, 2a (nam I, October 1BaS) ber 
„Nlatzisten Jeitung", — md. 3} Die Tragweite cae⸗ Arimfiedhere ir 
niät von der Anyabd der Wläler abadnzin. Pie weiten jolhrr Pafıeu- 
mente haben che Wläter. Die Bermrkeung ber Vinien, weiche Immer 
was yerkhiebenm Wlerlertem beiten mällen, met ben Shrumltnder mur 
ahrsrstiläer. Buchurritänbige Igerhex aut won Merpröhereng, tarläe 
wi Tragmize iaraniiä IN. Ba get Anktramente bis zu webalader Ber 
wröherung ; Melelbe bingt won ber Erirte uns Echirart der Linien ob. 
Ir kärter Dir Hergrdhereng, det⸗ beidwäntter if dae Wrfichenfrip: Ir 
terer Umstand wirft beioabers heran is Theater. Um yari Meiien 
terit gar zu feben des Tommi übrigens ſete Darauf as, was mar au 
Diefe Ummieraung ertenwen mil), empfiebar fi ein mit zu Iiewmen Ferm: 
rohr, 

| A, Sc. ir Berlin. — Heditebeab grben wir Ihe auf Aber Mheaih 
"eier Attaltum bes Meinflen Elefanten in der Ganrabatihra Hantels- 

meanzerie ba Dambarg. Der jept In bartigen Thadkrelien bie währe 
Aufmwerkiarabeüt erregt. Derielbe lanyte am T.Mugaft mat ders von Cua⸗a 
um Oltinpien Pasımerben Tarzler Deigeris in Samberg an, Ter 
Meine Ditpkasır ie 90 Dal dad, pänyih behaart wub och zirmals ie 
dieler Liliyutassegsdje sah Eut⸗ a gebradı warden. Das Zhier iR 
and) deanegen mod beieuterd mertwärbig, mell ed eine anfallende Neba« 
Kiätels met eier wormeliliten Gefamtenart, ders Menemutb (elefas 

ir mergrielent, 

pelmigenun, singt, Bir beit Vaeicauta findet fh Barton reitsrautes 
um jdmarıca Saar am Meyi und beisaters ngs bes Wüdene, mo cs 
mie eine Täibse amiebe. Zie niebeige Stimm, bie beientere Stellung 
der Anger ums Ebern web anteres Nab dem auspeftordenen Wire 
eiefanten teir diricaa Taiere prmealam, Satah mar den (lisergriehanten 
Sir ca (junges) Mameib yE halten grarigt tekre, 

R. im Zr. Bereröbung. — Die ia beit betreffenden Gonfesetiendiceis 
ı  berfommenze Aeitbeillmmang „im Winter gegen Mirähling”” mar aus 

ws. an, zub mir finden fe weder In „Beimm’s Bärterbad“ nah 
ente belegt, Sir daan ael mur bebenten: arm Mutgang dee Winters, 
als e⸗ wom Zlinter grgen den Arübting bin ging, mas je and mit der 
Jeit, iu mwelder Ussfiemetioaen gewöhnlich fattfinben, übereieitimmier 
zerbe, Yu wergleiben wäre etwa in Bulber’s Bübrläberiegung bie 
Stelle 1, Zem. 3, 17: „Dam Idiug Be van bem Morgen an bis an 
dre Abwab, grare drei anbern Tag“, >, I. bit yam Matmun bes ander 
Tages, Serie eine Erde bei Walter von der Sagrlweidr, ber Idlallorr 
Kate einmal mit dem Mosıruf „made gegen dem margem“, 2. & 
Hatya bit jun sauberer Worpre, derriarei. 

| De. med. 8. ia & — Die Gasprornte Über dir Orbnung der Auer ie 
een ara AUmfange fi: Sosordaire, „enera des Colsoptirte”, 
5 Be; Uridien „Naturgeläidher der Jalecꝛiea Deundaanta. 1. Die 
Abler“ web Wrötenbater „Yauna Austriann‘ [ode bie älteren Werte 
Han Drisier, Jateicius aud ders, Meter darım Dürtte Das Bedten- 
bederide Bud Ihren Beaürinifea virkeidt am befre entisreäre. 
Eperiainerte über «inzelne Familien, Gattaugen und Arten, eine auf 
diriem ebete im umabietibarır Ehre ausgrbebte Literaten, Anten Eir 
sulanmengehrit in Gagens „Bibliotheca emtumatogies” and ber 
„Bihlissheos zoslogica" won Gars um Bayriesun (bis 1uuoı, bie 

wurken @ublicatianee von 1779 ad In ben „Dahresberiäten Der Zeelo⸗ 
allen Station za Kram”, 

G 8. in Birn. — Büdee ad Broldürez Äber die „LSchenetwelle von 
Guresleen in den Trogen“ sritären noch sicht, Aen aasge And inbeh 
fat In aber Hrilewrrira gegeben. Mm zmieihen bat Ab der Generale 
vordst Dr, Hebiis is Weimar mit der Seche deſeat. Ur Hat beisudens 
über Wiribung wub Kerlimatificumg geicrieben, Nr beflen würde feta, 
mens Sir ih mit ber Bine wm Auahenie un0 Aagabe der beierfiraden 
Brtitei dire @= Gem, Genrralceniul a. ©. Och. Dolcarh Dr. Gerber 
Bottle ı= Srimar worsbeten, Nuherdem bat Bral, Dr. Edmstshurtt be 
Aaite Über Horckimariiicang geidwiehen, Tas braftensmwertbrie Suc 
Bürtte fein: Arrituaet Harbaeber für Seeleute, Geloeiten nes Heilend: 
in den kihlihen ÜBrgrebre” ven Ihe, Haltentein, Esabsarzi aim Warte» 
Blähierrepisirst (Berlin, Th W, fir, malen aa, Zettentene Das 
ſell a bange in pen Irapen gelebe uns Irmat Dir Dinge aus Grtehrung, 
Rırkermem IN er ein anerkannt tädeiger Aezt. Das Bun ib in Aorm 
rin Törterbuns sub Derdoms populär gebeiten. Die Aingerseige für 
wär Brbenslagen, tür jedes Alter ued Geidleit ſird Bay, Sler um 
faaps gepeben. Begbglih ber Ariel fine aut Die einleiten und gratı 
täten angefäbrt. Zur Berednung ua» Anfertigung der Autet dienu 
nor Rakeinbeiten, 
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Gedähtwik Chriſloph Wilhelm Hufeland’s. 
(Zum Gih. Toneötage.) 

Unter den bedeutender Herzten bes vorigen und bieies Jaht- 
bunberts nimmt Chriftops Wilhelm Sufeland einen ber 
erſten Plane ein. Richt allein dutch feine mit gründlichſtet 
tbeoretiicher Bildung, eijerner Energie und unfehlbarer Sicher: 
beit aepnarle Beräbinung ala Arzt, jondern auch burd feine 
Wirktfamteit als Schtiſtſtellet und alapemiicher Lehter hat Ad) | 
Huĩetand einem bodhgenchleten Namen ermorben, und zwar weit | 
über die Cirenien des Vaterlandes hinaus, 

Ehriftopb Wilhelm Hufeland wutde als Solm eines prafti: 

ideen Arztes zu Kangenjalza am 12. Huguft 1762 geboren. Amt IH, 
Jahre bejog er bie Univeriität ‚jema, und jpäter 117K21 ftudirte 
er under Wrisbera, Blumenhach, Murray, Nixhter und Lichten⸗ 
berg im Gotnngen mit joldem Aleihe und fo jchnellem, ala: 
lihem Grfolse Mediein, bafı er ſchon nadı berinäbrinen Studien, 
am 24. Juli 1783, dutch Mertheidigumg einer lateiniſchen Ab- 
hanblumg: „Ueber die Wirkung ber Elektricität beim Sceintobe, 
durdı Veriwche erläutert,” dert mediciniidhen Dortorhut fich 
erwarb. An Weimar, dem damaliger Mittelpundte ber 
ltieratiſchen Thatigteit und des neiltigen Aufblähens von ann; 
Tentichland, wurden bie Werbienste des ZHjährigem Huftland 
erlannt, und jo Lonnte es much nicht ichlem, daß ber Kern 
Hard Angußt aufmetlſam auf ibm wurde, Gr batte ibn bei 
Moethe, wo Hufeland eine inleteſſaute Borlefumg bielt, Tenmert 
gelernt umd ernaunte ibn bald Darauf zum herjögl. meimari- 
schen Seimebicus, His 1740 trieb er die medriniidte Brarts im 
Wertttar, indent er nunleicicriftitelleriichtbätig mar; 170 jchrieh 
er im „Deuticen Dercur aber Mesmer's Lehren vom tbieri- 
jchen Magnetismus, umd 1788 eridienen Feine ‚Vemerlungen 
über die natutlichen und tanielichen Blattern‘. Radı zehrjähriger | 
Fraris in Weimar wurde Hufeland als Brofeffor der Redicin 
an bie Iniverjität Nena berufen, mo er jeimen Namen durch 
inbeltreide Vorträge und Schriften immer brannter zu madıen | 
mufte und aud den Nuf ber Univerjitat verbreiten half. Wei | 
Beginn ſeinet alademiſchen Yaufbalm verdfientlichte er: „Fin 
«Hort an meine fünktigen Horer als Anlandigaung meiner Vor: 
defungen" und Schereb außerdent, theils nod in Weimar, tbeile 
in Jena, „Unnalen der iransöfischen Arzueitunde” (1791 
bie 1800), Etfalrungen x, Aber jalzſjaure Schmwererbe”‘, 
Ideen über Bathogenie“, „Bemerkungen über das Iterwen: 
neder der Jahre 175 bie Irina dETOSI, ben eriien Band 
feiner „Pathologie m, a. u. Bor allen jind aber die preis: 
gekronten Abhandlungen zu tennen: „Leber die Natur, Gr: | 
keuntnifmittel und Heilart der Sttefelltantheit““ 417061 und 
ſeine „Datrobiotit oder die kunt, das menſchliche Leben zu 
verlängern‘ (Krim. In Jena begann Hufeland aud bie 
Herausgabe feines berülmmten „Nournals ber praftiidıen Seil, 
kunde”, Im Yahre 1804 wurde Huſeland am Zielle bes | 
veriterbenen Dr, Zelle zunt Tönipl. preuk. (rbeimeaib, mir 
lichen Leibarzt des Nonigs, Tirestor des Meditintich Ebitutgiſchen 
Eollegiums, Prafivent der Tber:-Graminationsontmilhion, Mit: 
plieb der Aladentie ber Wiſſenjchaſten umd zum srftem Arzt der 
Charite im Berlin ermannt umd nach Errichtung ber Univerjität 
in Berlin im Jahre 1810 zum orbentliben Broichor ber Ihera: | 
wie und limit au Drrielbert. 

Mitten in ben Sturmen des Heieges erichien jein Snuptwert | 
„Zultent der pralliſchen Heillunde“, ferner „Brattiiche Weber: 
ficht der worstialichiien Heilquellen Deutidlands”, „Leber Die 
Ariegapeit”, „Aemerkungenhberdas in den Jahren 100 und IT 
in Pteußen berridiende Nervennchet“, „Ueber den Wabnfinn, 
jeine Etlenntniß. Urſache und Heilung” und eine Dienge anderer 
populärer Schrüten. Die lehte der Schriften führte ben propbr: 
tiſchen Titel: „Enchirkdium melicum, VBermäctnih einer 
Kojäbrinen, Praxis”, 

Bechrt und geliebt von allem ſeinen Jeitgenoſſen hatte Hufe- 
land frinen 74. Geburtstag erreicht und dachte denſelden, mie 
er gewohnt war, im Kreiſe feiner Familie und Freunde zu 
jeieen, Aber jie konnten nur trauernd am jeinem Schmerwnd: 
lager jteben, denn Die Anidlle, an benen öwfeland jeit jünf 
Jahren gelisteten, waren ii einem organsihen Uebel ge— 
worden, Mit Handhafter Ergebung unterzon ber Leidende 
fh riner Eperation, aber in Diten Folge eintretender Brand 

Illustrirte Zeitung. 

und allgemeine Entlrajtung iekten in wenigen Tagen am 
2. Auguin 1850 in Berlin jenem rubmmürbigen Leben ein 
Fiel. Huſeland mar ein ſtatllicher, wätdeboller Mann, von 
annehmendem, Vertrauen einflößendem Aeußeten und aemarb: 
lichem Meien, Seine Sprache war die der echten deulſchen 
Trenhersigkeit, mit welcher er auf Hohe und Ricdere, die mit 
ihm in Berahrung famen, sehr angiebend wirkte. Denn wie 
seine Schtiſten meiſt ben milden Charakter der Verjohnlichleit 
an Aid trugen, jo wat auch der Heundzug Seines Weſene mild 
und janft. Dutch feine sefte Ohefumdhert und ſein langes Leben 
bewies er die Aichtialeit der in feier Matrobiotik enthaltenen 
Rathichläge, die er jelbit genau befolgte, und io bleibt ee doch 
sttmer wahr, was auf einer am Jubeljeite Hujelanb's ihm über: 
reichten Tentmünze neptägt feeht 

„Term der (ring der Natur derſtete 176 Arantbeit ya Grılen, 
bar et die Yaryen Ieibk leagiaxet ipmatien geleiet."* 

m, Bona. 

Winlernarien König Eudwig's II. vou Baiern. 
Schon io mande Schilderungen lentten jeit Jahten bie 

Aufmerbiomteit bes Pablitums auj ben ieenhaften Winter: 
garten im der Löniglichen Reſtdenz zu Münden; aber mir 
wenigen war ber Juterit zu dentſelben aefiattet, nut wenigen 
war der Anblid feines winterlichen Blühens genönnt, Wähs 
vend der Anmeienheit des Henigd mar der ſtreugſte Beichl 
aegeben, die Schwelle bes aebeimmikvollen Raumes von wie: 
mand überikbreiten zu lafien. Nach bem Ableben bes önigs 
ftiegent gat wiele, jei es aus Pietat, ſei es aus Neugierde. 
die Treppe des Seitenflügels bes Adnigedaues hinauf, um it: 
doc enttauſcht zurhdjufehren, deun im Wintergarten ilt der 
Winter Sommer und umgelehrt ber Sommer Winter, Auch 
dürite ber im neueiter Jeit erlanbte Juttin bald wiedet were | 
boten werben. Um jo mehr nlauben wir uieren Leſetn einen 
Dienft zu erweilen, indem mir eime Abbildung des Gattens in 
feinem vollften Hlüben, in all feinem Zaubet vetöſſentlichen. 

Die Yeitung des Warten, die Gefammlanlage, welche dem | 
Chnralter einer tropiidıen Yandichaft tragem follte, war bem 
tönigl, Cartenbaubirector v. Erjner und bem konigl, Sofmaler | 
Ferdinand Mnab anvertraut. Yepterer war beauftragt, bie Ab- 
ichlublampichaft mit dem Arrangement Efiner'& in harmoniſche 
Beziehung zu jenen, Das Bild, welches den Himalatza dar: 
stellt und madı Material von Schlagintweit ausgearbeitet iſt, 
sol die Wirkung ber Planzenwelt ranmlich in peripectioiide 
Tauſchung rüden unb bie Grenze zwiſchen Natur und Hunt | 
vermiichen, Wit wermeisen it dieser Beziehung auf frühere, in 
verkhiedenen Leitungen eridiemene Atuilel. Der künftliche 
Zer im Wrein mit der awberorbentlihen Luitwirlung des 
Anab'ichen Gemdldes, jorner im indisches Zelt, in bem ein koit: 
barer Thron fh befindet, eine wunderbare Grotte mit glänzen: 
dem Eingang, eine indiſche Fiſcherhunte nm felsumiaumten 
Seeufert zwiſchen Judertohr und Palmen, al das abt eine über: 
ralhende, bewãlligende Macht auf den Veſchauer aus, Patadiee 
vögel, Bapageien, Schwäne, das Rauſchen des künltlich be: 
wegten Zers beichten bie bis zur Wirllichteit treu nadaebilbete 
reizvolle Scene, 

Eine schwierige Aufgabe war es, den immer mwiewertehrenben 
jriſchen Einbrud der Pflamenwelt lebendig zu erbalten, ba eine 
zordmäkige Temperatur jür jo verichiedene Pilanyengaltungen 
möcht leicht berzußtellem mar ; dennoch, und cs bleibt dies eine 
der aröfiten Berbientte des Hofgärtners Kifner, vollzog fürh die Yü: 
jung bieler nicht geringen Aufgabe aufs allidlichite dutch Bei: 
Mebung eines Sperialiften für Bilangencnltur, Hofgärmer 
Mallet, beiien Anorbmungen es gelang, für ben koniglichen 
Herrn eine Tegetatlion mat immer blübenden Gewächſen von 
immermährenber wohltbätiger Itiſche berzußtellen, 

Poſen. 
Der Kampf zwiſchen bem Polenthum und dem Deutſchthum 

wird gegenwattia in den ehemals polniſchen Landeetheilen bes 
Aonigteiche Preufen mit großeret Schärfe geführt als zuvot. 
Einen groſſen Theil ber Schuld an bieier Entiremdung ber bei⸗ 
den Nationalitäten vomeinanber trug ber ſogen Cullattamvſ, 
welcher die katholische Geiſtlichleit zut Trägerin ber deutsch: 

feindlichen Bewegung in ben ehemals polnijchen Yanbestbeilen | 
nemads hat, Eine erfreuliche Wendung zum Beiberen üt im 

Stuhles in ber Örgpidceie Poſen Gneſen, und außerdem Laien 
die neuen Weiche, welche die Erwetbung polnifchen rund: 
beines duch deutſche Coloniſten und die Ausbreitung des 
deutichen Spradhaebietes im ben Brovinzen mit aemiidter Be 

\ Seit, 
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mit TOO Cinwohnern, Wilda, Katar, Gurczun und Stato 
lenla geuaunt fein mögen, it, vom wenigen Auenahmen 
abgeiehem, mahesu rein polniſch. Bon Berlin 30, von Bes: 
lau 154, von Stettin 170 Milomtr. entfernt, bildet der Kentral: 
batıshof Voſen den Mreuzungs- und Wittelpunde für bie 
gtoſſen Turdigangsrouten: Inſterhutg Thorn: Anowracknw: 
PosenBerlin, Breslau: Yojen:Stertin, Poien:Hottbus: Halle, 
bez. Veipzig Dresden und Flr eine Neibe untereorbneter Streden, 
von denen wur Polentrenzbuea (C beröchleflen und Posen: Neu⸗ 
Stenin Nolberg erwähnt fein mögen. 

Die Beichidite der Stadt Posen reicht bit in bas 10. Jaht 
hundert zurüd, Als im Jahte iR König Miecndlam I, mit 
tiner Anzahl polniſcher roßen zum Chriſtenihum fıbertrat, 
wurde Boien zum Biiheisfih und jur Hefidenz des Mciches er: 
hoben, bie es audı brei Jabrhunderte lang blieb, bis Wlndislam 
Lokietet Aralau vr Gauptilabt erfor, in das 15. und Mi. 
ZJabrhundert fallt die lamgpeit vom Pojen, Handel und Ge— 
werbe blübten, die großen Verlehraitrafien von Deutſchland 
nad dem Often führten unter feinen Mawern vorüber, bis im 
17, und 18, „Jahrhundert mit bem Verfall bes volmischen Reiches 
aud über Posen die Periode des Rliederpanges bereinbradt. 
Als Bosen an bie preußliche Atone fiel Iam 12, Febtuar 173N83 
rüdten die eriten btandenbutgiſchen Hataillone eim, und art 
7. Mai bulbigten die Bürger König Arievrih Piel [.ı, 
belief id, die Bewohnerſchaft auf mur 14:37 Aatboliten I Polen!, 
0 Juden, IMS Sitheraner (Deutiche) und 14 Angehörige 
der griechiſchen Eonfchion. 

Ten ſchonſten Stadtsheil bilder unftreitig die Reuſtadt mit 
dem Wilhelmaplon (Plac Wilhelmowskil, der Wilhelms: 
itrafie (Wilhelmowaka ulica), der Blsmard:, Rriebrid: und 
Verlinerierafe. Hier finden wir das deutſche Stabtiheater, 
welches jowol aus ber Chatoulle dei Haiiers ale aus Mäbtiidhen 
Mitteln ſtandige Zuſchaſte bezieht, dann die polnilde Echaur 
bühne, welche treffliches leitet, den Valaſt Raczunsli (Biblio- 
tea Ruczyüskich) umd den neuen Monumentalbau der failerl. 
Tberpoftbirection. In ber Mahlenſtraße, nit allzu weit 
vom Polnischen Tbenter, befindel fi Das Lolniihe Rufen. 
Tie Rarzynatiiche Büberei, ern Heichent des Grafen Raczunsti 
an bie Stadt, zählt über 1,000 Bände, in eriter Linie Werte 
polniſchet Literatır. Tas Vibliorhelsgebaube, im Stile bes 
pariiee Louvre, ſiegt an ber Ede ber Milhelmftrafe und bes 
Wilbelmsplapes, und dieſe mit Baumreiben in regelmakig br« 
vente romenape und Strafe, welche [&lüefilich auf ben Stanonen- 
plan mündet, erinnert, tern aud in Meinem Dafiitabe, an die 
berliner Yınden und die dort angrenienben Quartiete ber 
Fiedrich, Wilbelm: umb Torotberntrape, Menden wir und 
in öftlicher Richuung weiter, jo verdient das Hädsriche Neal: 
aumnaſum als eins ber hervortagendſten Lrofangebaude 
uniere vollite Bewunderung. Ein poiener Bürger idientte es 
1856 der Commmune yu ben genannten Iwede. Der erite Erofan- 
bau der Stadt aber, ein Dental, das ſech jedem Beichauer un⸗ 
verlöschlih ind Gerähtnik einprägt, bleibt das Rathhaus 
polniſch: Hatusz) in der Mitte des alten Matttes. Das ültefte 
Stabtbaus, welches am der aleichen Stelle Hand, wurde im 
11. Jabrhundert aufgeführt und zu Anfang des 115. im ſlawiſch · 
romanischen Stile venowirt ; dod [bon im Jahre 1537 brannte 
es vollftändig nieber. Bald darauf baute es ein italienifcher 
Arditelt von neuem auf, um Ichten mal wurse das Hatb: 
hass unter Hönig Stanielaus Auguft im einzelnen Theilen 
tinem Umban untersopen, und dieſe damals erlangte Geftalt 
lot ea bis auf ben beutigen Ing zu bewahren pewuht, 

Unter den 19 meilt fatholischen und polniiben Hirchen der 
Stade jteht der Dom obenan. Ein Gollebhaus in rein ilami« 
ſchem Stile, erinnert es ums überall durch feine zablreichen, 
eigenariigen Kapellen, Niſchen Sowie die darin beinblidien 
Standbuder, Baſten u. . w. at die verichwundene police 

Den Manspanit bildet die Goldene Aavelle mit dem 
Toppelitandbild der Hönige Dliecyslam I, und Boledlam Chro: 
bri, Die öfjentlichen Benanbnmgen wird die Ananzielle Beihilfe 

‚ bes Grafen Ebunrb Naczyhati, jenes kunitfinmigen polniſchen 

volterung aubahnen, eine baldige Aenderumg der bort beiteben- | 
den Verhaltniſſe hoffen, Poien, bie Haubiſtadt der gleich 
namigen Vrovins, bildet burd bie arofie Zahl feiner bolniſchen 
Bewohner den Mittelpunkt ber polniiden Bewegung im Aönig: 
reich Breuhen und erscheint debhalb nenenwärtigals ein beinnbers 
beachtensmerthes Ziel der öffentlichen Aufnterliamteit, An ber 
Mündung des Aldfichens Enbinn in die Wartbe arlegen, tritt an: 
nachit feine Bebeutumg ala Feſtung eriten Namges sum Schuße der 
Ditarenye Deutſchlande hervor, ein Moment, weldes genenwär: 
tig mehr in Betracht komm als zu einer Zeit, da über bie Ju: 
tunftöpläne Huklande keine Keſorgnifſe im Deutschland ob: 
malteten. Aber auch als Yrowinzialhaupttast nimmt Boſen 
eine bervotragende Stelle ein; die Stadt zählt gegenwärtig 
innerhalb bes Weichbildes rund #U,K® Cinwohner, barunter 
etroa 2,000 Polen, annähernd 21,000 Teutiche und naberu Kinn) 
Juden. Tie nädite Umgebung ber Stadt, aus einer Heihe 

Diagnaten, ermönlicten dieſe wunderbare Schöpfung, ein 
Deeitterwert des unvergehlichen Maudı, 

Wenn wie uns jet vom jlawiſchen und geichichtlichen Poren 
bem mobernen deutſchen KLoſen zumenden, io verdient in bieiee 
Richtung der neue arofartige Feſſungegurtel um bie Stadt eine 
turze Verachtung, Im Jahre 1R28 begonnen, in ben fiebziger, 
be. erit in ben adtziger Jahten vollendet, verſchlangen dieje 

\ Foetificationen einen Hojtenbetrag von etmn GO Mill c#. Die 
Wetden benrifien jeit der Nenbeichung des eribiihörlichen | Befeitinungsanlagen sehen ſich aus drei Haupttheilen zu⸗ 

iammen: dem Fott Winiary, der Stadebefeſtigung, melde die 
lintsuſerigen Stabtibeile unticliefit, und der Befeitinung bes 
rechten Warthelliers, Tas Fort Winiarı, das bebeutendite 
Feltunasmert Teutiblanbs, ſowol nad der Grohartigleit des 
Gntmuris als auch nad ber Volllommenheit der Husfähreng 
mat einem Aufwande von 0 Milk, «4 hergeitellt, hat fr die 
Geſanmtſeſtung den Üharalter einer Kitadelle umd genugt allein, 

\ alio auch madı dem alle der übtigen Feftumgsanlanen, bie 
lofale Aufgabe der chung, beftchend im der Beherrichumg ber 
Eiienbahnen, der Strafen umd des Flußderganges, vu löien. 

Was ichlichlih das ofentliche und neiftige Veben der Stadt 
ambelangt, Fo it biejes bei bem beilänbinen Kampfe der beiden 
Nationalitäten ein jebr reges und meitersweigtes, Drutiche 
und polniſche wiſſenſchaftliche Vereine leiſten ungemein wie; 
für dem polnticen Verlagsbuchbandel rangiert aufierdem Voſen 
direct hinter Warichau und Mralau, Tazu fommt eine Amet- 
inrabiac Freile, io Mart am Einiluh, wie fie laum eine anders 
Stabt mit gleicher Einmohneryatil im Teulſchen Reiche auf: 
weiien dürfte. Nicht weniger ale 12 Tapetblätter und Jeit: 
ſchrüten, davon 33 it polniſcher und f in beuticher Sprache, 

nröferer und Mleinerer Voroete beitehend, unter benen erfnce | befinden ſich im dieſer Stabt von noch mic ganz TON 
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Anfichten aus Pofen. Vach photographiſchen Aufnabmen gezeichnet von B. Strafberger. 
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Einwohnern, Tas belannteite polnische Organ iſt „Tsienmit 
Foynadsti”, bas vielleicht einflukreicite Autvet Pornansti", 
Icnteres von bem herporragenben polniihen Theologen und | 
Publieiſten Hantedi geleitet, während bie täglid dreimal unter 
der Übeirebactien von C. Fontane ercheinende Poſener Zeitung“ 
als das Haubloraan ber Teutſchen in ber Stabt und Provinz 
Vosen zu bettachten it, eine Zeitung, die bereits nach der zei: 
ten Theilung Volens unter ben Auspicien ber preußtſchen He: 
gierung begeünber wurbe. 

In landidastliher Beziehung entbehrt Poſen leider aller 
Reise, Die fruchtbare Umgegend ftelt nur eine arofe, von 
wenigen Hageln unterbrochene Ebene bar. 

S. van Binder. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule, 
Die 2 Jabresserfamminng ves Allgemeinen 

esangeliichoprereitanniichen Wifionswereins bat am 17, Aaguit in 
Worba attgefumten. Mach eunem (Hotteörienii, bei melden Brei. 
Ur. Waßermann die Brenugt hielt, trat man ın Me geirhäftlicen 
Verbantlungen ein. Tem von den Vorlipenten, Päatrer Dr. Bus 
aus Mlatus, erkattelen ubmeaberide vi za emtmehaten, Daß Die 
Jahl ter ‚hmrigrereime wm ber Mlitzliegee jemie Die ‚fer ber 
Öinmahmen fd abrmala gehoben hat, Die Gmmielrereine fu aut 
a0 bis 30, bie Mitglueber auf 4m bie 500, Die Aemze auf fait 
20,000 angernacdhien, Areslich Fehlen ım Nahen bes Yereims 
neh aroße Theile von Preußen, Fat sarı Sachſeu un Warhera 
berg Nomie Bares mit Awanabme ber Mheunpfalz. Im game 
fer #8 aber gelungen, fübrte ter Medner ane, ein neues und * 
aitiae⸗ —— zu crecten. Abe fen Mifienszeitichriften 
searundet, bie. Anfänge zu einer Miflemsbibliottrl geicafen 
tworben, auch habe mas mnriaflens zu einnsen ber anderen Mifiond, 
gejeltictoften ein enebmes Werbältnig angebahıt, Bedestſam 
eiem Die eigenen Arbeiten und graftiichen Ürfolge tes Vereims. 
Die Ernpboten Eyinner in Japan und “aber in Ghana hatten 
Iben höct amertenneneiwertbes und erfrenlidıes geleitet, Wer, 
Ächnedene Vertreter von Ameigrereinen eratteten hieramf Ber he 
tiber ihre Verbältnife. Wimipe Infäpe zn dem Stalut ins Yen 
eine, mittels weldier Die Wrlamgung ber Figenſchaft einer part: 
(dien verien für den Wereim erleichtert werden hell, Tanben bie | 
Auttımmung der Verlammlung, ebenso der Plan der Wrricitung | 
eıner Mifionebibliothet ım Etrafburz Sdrliehlih wurde noch 
uber einen Amtag anf Berbraliaung des Vereins am ber Miffiemss 
tharigkeit in Haiter-Yililbelme- Fand verbantelt und eine Mriolariom 
angenommen, die ten Gemtralnerfand ermädıtige, zur Unterftügumg 
ber Mifiiompehatgfeit audı in tem bemtichen Eihubaebieten bei: 
huitragen. 

— Der Gentralvorkand des Wrangeliichen Dereins 
ber MukamMpoli-Etifieng hat Die Fagesortuung für bie vom 
T. bie 9, Srptember in Pafeldorf abyubaltende 40, Haupiveriasm: 
lung tes Mehumsntvereims brfamet gegeben. Danad findet am 
6 —e nadımıttags und am 7. rommiage_Berarkumg des 
Wentrelvorllande, nmadımiitane Yrgrudung der Deputirten wnt 
Gtafte im Saale res Ürerenbacer Hofes Hatt. Derieiben folgt 
ber Fi edien in der Iebanniafirdie, 
eine mchreteetlide Meriammlung ter Deputirten im Saale des 
Bteidenbac⸗ Hofes ar, im det mies auderm Telgente Drei Mir 
träge bes bermer Gampivereine yur Verkanblung gelangen: Die 
Sauptverfammelung wolle befehlueßen, 1) Dab aufer ben Bercht: 
eritattern ohne beiontere Olenehmigung ber Verſammlung kein 
Redner mehr als zehn Minuten feredien büsie, 2) bah auf eine 
mal « AMünung des gebrudten Berichte und 3) auf thus 
Kchlle Ablürzung ter Sauvtrerſammlung binarmielt were, Am 
8, September vormittags wire made voransgegan 
dient tie erile efentluche Berfammkung im der Kirche auf der 
Bollentraf · aberbalten In derielden eritaster der Schriftführer, 
Tiritensgfarrer Dr. ©. (riegern ang Leipzig, den * 
moranf Olenerelestetät 5. Nup as⸗ Strafburg über Dir Hrangeli: 
fatıon Wliak:Lerbringens Vertrag hält. Die zweite öffentliche 
Verlammmilung Anbet am ®. vormittags Ihatt, Aür das gemeiniame 
Vırbenwerk jind zeramal bie Memeinden Zt. Asold ın Borbringen, 
Branıp in Schlefirn und Jell in Baren vorzeidlagee. Wud für 
Refilichtenten ı8 ir 
termie Au⸗eauge mach Kaitersmerth und mach Rönigeminter und dem 
Draeniele in Ausficht. 

— leder dir Ausbilpung_ der Gleiülickeit hat der 
Papft ein Breve erlaflen, meidtes Ach auf das Semimarium Prum 
8 ben beisebt. Im 

piter, bah bie chafliider Piterasur zu feinem größten Leibizeien 
ım Yaufe der Seiten iht fräberes Ansehen eimgehäßı habe. 
balb Follen im Den römiidım Srminarıen neue Vebrfiable für dee 
italientiche, griechiiche und lateinische Eprache ward Yiterater eine 
artichten werden. 

An biefen ſchliezt ide | 

Gottes: | 

Wir geikliches Gomiert und ein Keiimahl | 

t 18 in Drmielben Die Vemerfung des | 

bangig gemadıs werben 

— Die Kasalan irn Auträge Aber eine Neform 
der merdiiniscden Studien, und Wigoreienortunng in Srlterrerch 
And von dem niederoflerteichnichen Yandralamisätorarh burdhberathen, 
rıelfade abgeändert und mum dem Vin ſterrum tes mnern und 
ves lnterriches unterbreitet worden, Die Refermantrage gebe 
tabım: Die uͤblichen Aerien find ze tebuciten. Dur eine 
Nirengere Jetaudmugpeng mitde fo viel genommen, DIE das Zrubium 
ter Medicmer auf vier Jahre bridranfe werben fonmte, imabrion 
tere wenn Pie ſogen. mahurmfieniduuftliden Addıer auf mas ge 
tingte Rah traut würden Das bierurch gewonnene hünite 
Jaht märe für ben obligateriichen Beiudı der Hofpisaler zu ner 
meare. Feruer Düritem im einem Kollegium wirt zeeht Seret 
eimgeichrieben werten, ald wachweislic mit Arfelg ann Nupen am 
dem ,ntertlcha thrilmehmn Sonnen, Hietber if aude eine Mege 
lung ter ellegiengelefrage angeregt, Guplic fell ein Zrubien 
vlam angelezt erden, weldier Die Meibenfelge, en welcher die Stu⸗ 
bemten die einzelmemn Äuder zu hören haben, genau feikiegt, um» ju 
teen Enhaliuug Mir Merisiner_ verpflichtet werben p en. Dir 
Julaflung zer aritlichen Praris joll Scht von ber Briangung Der 
esotatahes, fondern ven der Ableaung emer Ztaatapre! ab⸗ 

Dertorar ſell mar für jene gelten, 
dr tem Lehtſach edet einem Erecralibumum wirmen mollen, 

— In Upfala foll am 30. Auguft Die Kinmeibung 
ter neuen Ungrerfitätögebäube mit großen Aettlichleiten begangen 
werden. 

Hr 

Gerichtsweſen. 

— In Ebeiheibungslflagen fann in Prengen mach 
einem Arktwil der Mevchsgerichts (4. Givfenat) bei ihatinehabter 
Menderung zes Ührremmeile der Rider macıt auf Ühelchertumg 
erfenmen, wer bie in bem früßeren Tomicil verübte und In Tem 
ſratern beromial ale Wbridberrungsgrund aufgrftellte That mad 
tem Gefer bes frabenee Domscils, tem twiberigsedhenden Xecht des 
Alagtorie gegenüber, Tetmen zuläßiamn Gteiheirungsgrund bildet. 
Eten ſo wenig faum ber Richter auf (ibeicheitung erfennen, wenn 
Dir en dem früheren Dommıl verübte Ibat imar nach ben Ührjegen 
tes früheren Domicile, aicht aber nach denen bes Rlageorts rinen 
8 Gheiertumgsgrund bildet. — Gee andere cherechns⸗ 
Sariceimung hat der 5. Gerilienar res Neichsgerichts gettoflen. 
Die Vorfchriiten über ben Rieäbraudı des Abrmannes an dem 
Gingebrachten der ran ind danach ine Örlrungabereich bes breufir 
fdten agree Pandrechts im meientlichen diefelben reie Kber 
ren Riedbraum im allgemeinen. Demnadı im ein zwiſchen ber 
gatten abgeichlofener münbischer Vertrag, wonad ter Ehemann 
als Niehbrauner des von der Ara im Die Wr gebtachten Gluses 
für bie ven ıkan vorgenommenen em des Guates oder 
für Muse, dei. Neubauten ter harauf befinblicden trparaturbebärf: 
tagen (Hebiure Vergatuug je beanipruden haben fell, völlia wm: 
wirffant. 

— in Gbicago murbe in ber Berbaurlung gegen die 
Auardriiten, wwelde Dir Rubeilörumgen me Mais. I. reruriadet 
baben, am 20, Augwit das Urtbeil geipronen. Von zen Anzellasım 
find Ürken des Morses Ihuleiz erklärt und aum Lore rerartteilt 
werten. (in Angellagter erhielt I5jährige Mefänanikftäle. Dias 
Leif, welches der Werichtänerhannlung Perwolmte, begräßte 
den Urtbeileiprud mır lauten Werfallsiwkerumgen. 

Orfundheitspflege, 

— In der Etapt Triet fammt Gebiet beitrug ber 
Jumwades an Cheſerarttrantungen in ber Zeit vom 12, bie 19, Au: 
ft 109 mit 61 Torten, es ſemtt em qroßeres Antmachfen ber 
tlrambemgen erfolgt. In ber Browing Verie iR bie Seuche im De: 

wirt Gapodiftria zu Socerga und Bertebess bedeuten? junädzegangen, 
ebene in Rismanke, u Foeg eftsgfeit riet Me im Sata 
auf, wo vom 12 bis 19. 6. M. 50 Berfomen baram erfrautten unb 
0 Narben Die Ansbreiiung der Gholera te Arameme Sein ſich 
tugesen ju bridnänten. In Baremio und Merigno faın je rin Jall 
ver, in der Prorin Hör Öranisca ereigneten fich zrei rerdach⸗ 
tier Zau⸗ 

Küder, 

— Das Rordieebat Mn anf Höhr bat, bank ben | 
fett friepeae weit auunigeren enbungen mit dem Arlilan, tlrile 
über Halum mit den Dampffchifen Mxt kohr und Muchfee, theile 
anch mit dem Exlonpampfer Äreta bier von Hamburg mit Br: 
rehrung ven Hrelgeland, an Äreswen in biefem Jahre jehr ge: 
wonnen. 

— In Wirsbaden ih die iben lange Ichmebente 
Arage ber Ührrichtumg einer jweiten Irinfhalle ſeebea zur (het: 
Naebung herangereift. Um das erforderliche Terrain im mamittels 
darer Mühe des Kocdrunmmms ya erwerben, ıft mit ben Wei 
des Hotels und Badhauſes ar Rofe ein W abpeidılefien, 
fraft_deflen tie Etadı für dor gelammete Grundfläche des Hotela 
Zur Roſe mit deu baramf ſtedeuden Baulechkeiten 1,300,000 A 

' m für das rerbanbene Imonttiar 180,000 „4 zu salen bat. 

— Wir man aus Trier meldet, iſt die aatliche Dies 
peniation ven ben Erforderaiſſen ber erraldung durch dem Cultus 
mirnifler and wachträglicd für Die 23 in Mom und Innedrack aus: 

videten Prieter bes Bierhums Trier ertbeilt merten, denen bie: 
elbe um ahre 1884 verſagt worken war. 

— Die Gnratoren der Unterrichtabesirfe Et Peters: 
burg, Ve⸗tas un» Bılna haben eine Berorbnung erlaflen, daß Der 
erangelifche Religionewnterricht im rafiidher Eprache eribeilt wer 
ben Te 

— Ye Kiew bar fi ein Verein zur Borbereitung 
ber taufentjährigen Subelfeier der Ginführung bes Whrittenthume 
in Mekland um Jahre IBR8 arbilter, 

Univerfitätswefen, 
— In Feiszig wird das ſogen mericiniiche Viertel 

dar em weurd herrotrazeadee Olebimse vermehet werden. Mut | 
tem am der Ecke ber Mernberger und Yiebigitraße befinlüchee 
Irrrain_meirp mömlich ein rigenes Gedaute Tür Das Pharmar 
togneitifche Daftıtat erbant. Die Wrambarbeiten ñud bereite in Anz 
grie gmemmen. — Der Wiaremiihsliellawiribichaltliche Verein um 
Yerpjig bat sorber zum eriten mal heit seinem 2°,jährıgen Wer 
Heben einem Achriftlichen Ermellerbericht erikatter. Wetren seinen 
Priscipien, bat ter Kerein audı in Dielem * 200 Zrudium 
dr Bellemeribidaft vor allem wurd wihenf: t 
mit Ad anichlugenmer Selzerdeung gepflegt, zu tenen bie Eiemata 
immer dera Ulerke eines beilimmten Zr Heller orer aber einem 
enger bearemizen Gedtet der Woellsmirchichairslehre entnommen 
torrtden. Auwecheattich untermabm ter Berein die Beñchtigquug 
.ınee rmorrapenten erblichen linteraehumens in ber Etadl oter 
im deren Ilmgegend. m mächllen Winter wird_im dem mechent: 
Uchen Vorrrigen vie Deurbertung der Ainanzmeilenichait nacı ven 
Vorleiungen tes Prof. Molcher eriitcht werten. 

— Der Br;bifhol Dinder 430 angeordnet, dab bie 
Therlogierftusireaden ter Ürjbiocefe Boſen Olnefen von Midarlis 
ab im Müntter und Vreslan, mie wie biaber im Müriburg, zen 
Studien ehlırgen jollen. 

Der vreußitce Unterricdtominiter hat auf eine 
en ihn gerichtete Anfrage aricieden, Daß auf preußischen Ihnieeriio 
taten Arauen meber ale Zietireate aufgenemmen nod ale Hein 
zanıyı jugrlafen wertet rurien 

delihhe Vorträge 

— Meran bereitet fi vor, dae Jubiläum feines 
Sojäbriges Veitekens als Wurort un ben Tagen bes 9, und 10. Dixie: 
ber mit allem Manz zu Trier. 
— ã ren ai —XR ger juuehnenbe 

ollfü it dan t zer Daregälte srllaat, die 
zu weit im bie Zee hinausmagen. Grit läritich v8 ein Bapenber 
ertrunfen, and die Bapelnechie mühe jet Musenbiuf ermen 
Ebiwimmer, der ũch zu viel zugetraut, amd Aſer gehöhinem. 
Ausiallent iR die Than⸗ache dab gerane Das ſchone Meihledht bie 
— leidenſcaftlich anfjuct und bereuflicte Proben feiner 
Schwimmtanit zum beiten gibt. 

Uaturkunde und Beifen. 

— Bon dem Mirifareiienden De Holub finn wirder 
einmal Mittheilnmger emgelaufen:; Tie_legien berielben find vom 
?, Mai datıer, er Reisende hatte fi im Peidumerhal aufs 
gehalten, tweldhes fi 8 mal. Meilen fürlic ron ter Vereinigungs- 
Welle der Aldfe Aamteſt und Tichobdi befinnet, Dr, Golub ıd am 
Aieber gefahrlich erkrankt geturien, von dem auch feine gange Be: 
leitung erarifen mar; er fomnte baher bir Helle im Pas Merk 
% thal bis dabin nicht antreim. Wr bat jetody bereits mir 
den Aambehdiuplingen Verisäge abaridıloflen, weiche ihm bem 
ferien Dardıamg durch ihr Gebiet Achern, Bereits wen Kilten 
mit Sammlungen bat Helab im die Heime griendet, doch icher 
mern mache alle amgelanat zu fein. Der Merienbe ſalient feine Briefe 
mit der Mitsbeilung, DaB er in wentgen Tagen feme große Four 
nortwarta now Jambeii fortiußepen gebeute, 

— Eauerkoif in fetter Aorm, bararttellt von Prof. 
Drear im Bonden, wurde ton Pirfem im ber Sthung ter Momal 
Iftitutsen zum erſten mal pejeigt, Araber hatte er Ganerlliofl 
bereit# im Aufiiger Fotm Dargeftellt. Bei em Winftellen veilelbes 
In em partiellen Bacuum erHareı em Theil des uſſgen Sauer 
foßfes Zur dir enorme Wärmeabierptuem zu einer Ichammartigee 
Maße, Term Irmprranur nabrie 100° 8, wnterbalb des Gefriet⸗ 
pundtes bes Waflers liegt. 

— Auf ber legten Verfammlung des Miederländie 
(me Untomeloglichen Betrine, die im Winterörent Rattfand, machte 
run Mitglied zefelben, Brants aus Arnheim, barauf aufmerfian, 
ta Fine Fort drüber (ehr feltene Edhmetteritmgsart (plusin moneta | 
jet einigen Jahren in veridiiedenen Megenben tea Yanzen, belon: 
vers aber in Der Nähe ber genannten Etadt äußert zahlreich aufs 
gerreten ſei. Da ber Medmer auf einer Sdmeiperiiden Inpuibrier 
awelell Seite arleben hatte, melde ame den Foccus bieder 
Schmetterlingsart arironnen mar, jo mare tu Edafung rines 

ueuen mtuftriegweigs, namentisch wenn ſich tie von berfelben ger 
imewente Eride ald braudbar bemäbeen fellte, im Bereich der 
Diöglichtent liegen. Die Mauge lebt auf dem fegen. Pfafentiry- 
den (nranitum Napeltus), weldhe PRanze in der Umgebung von 
Aruberm dauũ⸗ sorkemmt. 

— Ju Malta wurken am 14, und 15.3, M, prei Orb: 
föße veripünt, dort babe biefelben feinen Schaden verurfacht. 

— Infelse der jüngitenzultamifchen Ausbrüde auf 
Rewfeelanr if ein Debiet von 3000 engl. Tomarratmeilen 3 del 
hoch mit Etanb und Miche beredt, Win Gebiet von 2) Tiuabrats 
werden it 3 Ash umd böber beteft, mibrenb eine Fiacht von dur 
men »olltänbig wensidırer vu. Fin Gebiet von 100 
uaprasıneulen A farf verbeert, und #6 hängt mem der Mater der 
—— — ab, ob das Land wieder frudıcbar gemacu werden 
arm 

Alterthumskunde, 
— Iu tiner Vergefhicdte ter franaftihen Ne= 

teil, welcher bie weniten geographiideftatitiichen unb ethne- 
geavbılcten Ürbebungen über bir 1780 Totangehrmmen Sabre a 

tlage dieuen würben, dat Monın, Mitzlurr ter Arangen! 
I eregemphiläsen Werfellfaft. einem Van entworfen. Zu bie 
Amer fellen alle gelehsten Geſeil ſcha ſten ber Departements genaue 
unp grändliche Studien über den damaligen Stant ter Dinge und hie 
beionteren Berbalmife in ben eingelmen Brosinges und Bairfen 
anktellen wnd dabei wichts vermachlafigen, mas anf Handel, Her 
iwerbe, ben Vobenbau und Dee Grntheilung ber Rlargebirte, worüber 
man mut anmäherntes Tennt, Bezug bat. Der Gonzteb ber ger 
lehrtem Gleiellächaften Aranfreiho beiäftigee Mb mi bielem 

' Vase, uns ber Unterrichtsniniter fante die thunlichite Aörberang 
tes nattemalen Merten zu, 

Allitäe und Marine, 

— Die biesjäbrige Uebungereiſe pes Grefen Wer 
neraläabe ber deutlichen Memee wird Schleſics abarbalten und 
nabım am 18, Auzen im Dele ıbren An rleitet werb bie: 

echten Iabten, durch ee feibe, wie in dr 
(raten Hulteriee, 

— Auf rund eines Beichinjies des Ariegaminte 
ſtere Bonlamger witd ter Garabiner in ber framgofischen Melb- 

' artillerie ® den Revelver erfepe, Secheha Artillenieregimenter 
toerten biefer Meform unterjogen. 

— Auch in diefem Jahre find beim italiewiichen 
' Derte die Herbilübungen Infolge des Mufteetens der Ghelera ass 

l⸗ 
n 
m 

\ 

gefallen, mas bie militärische Musbiltung ber Truppen erheblich 
ſoren mul, Die vom Keiegeminiler angeerdneten Uebangslager 
find nicht um Stande, ben Ausjall_ ter ſtabungen zu Peifen, 

' da biefe Kager für Infanterie und Ganalerie getremnt eingerichtet 
werden 

Ze —— — eine ee ber gatjen 
ir! nr rncii verorduet, teren Hauptzuge felgente 

Tiny: Nach Auflöfung — mobilen Rerifs und Reſerven fol 
im 60000 Mann regulärer Truppen erngekellt werten, wobei bie 
Arietwwaihärte bes Bataillone 500 Mann berrägt. Dir europärschen 
Zürfen follen ın ter Prmie mur noch zmes hirara. te 
Yonientruppen Jeien künftig im ihren Previnzen verbleiben, unb 
wenn zum Beilyiel in Rleimaiien over in Mrabire Unruhen aus: 
brechen, Se Sollen die Soldaten ber betreffenden Prevun felbit zur 
Dämpfung derfelben vermanse werte, Die mulelmanlide de 
vollerung des Reichs fol aräblt werben, bamit man id, über 
ihre Statte Redrenichait arben Fönne, 

— Die er ſte Abıheilung ber piesjährigen beutfchen 
lottenmandrer mar mit tem Schlupf ber ten Auqu 12 
eendigt, Diele eiſtea Manier ben ——— die im ber 
Buct zwischen ber medienburgiicen und Ichlesmwig:boliieuilchrn 
Külbe vorgenommen marken, beilanden großentbeil® in Scharf: 
fhießen wach groben jdwimmenta & nun in Abmlidten 
artilleritifchen *636 welche ehr befrietigente Nefultate ergeben 

| baber tollen. Der Rhef der Mominaiode, teral 9, Garrımi, 
mohnte dirlen Manövern einige Tage lang bei: Mm ıs.d. A. bar 

das Echulgeidimader (Moltte, Ztrin, Bring Aralbert, Sepbie 
nebit —— if Danfa) im Nie mit dem Pamiergeichmaber 
(Basen, eiembera, Zadılen, Ultenburs un? Meile „hirten) 
veremigt, am mit demielben gemeiniame Mandrer ausjuführen, 

— Jurhebungberruifiichen Alottegelhicht gegen: 
weätti . Im Jahte IRBS_ waren für de mafihche Alotte 20 
4 ber verichwedenitee Örofe un Beitimmung tbeilo im Wan 
bearifien, ibele vom Bu geladen Das rinebubget für 
tRBE vi um far 4 Dill, Mus, höher ala das res Vorjahre, Von 
tem Ofrfammibetrag mem 3”, DH. Hub. Kb micht weniger ala 
15,686,9490 Rab, fur Edufbanter une überdies Tür Herillerie: 
und Forpetetvrfen 3.105,1698 Hub. ausgeworfen Thatjäcduch 
bericht auf ben rafliidhen MWeriten eine lebhafte Ehätiafeit, außer: 
dem witt für Die rafıicıe Iflierflotte auch im Schmeren, Dane: 
mark und Deusichlane gebaut, Auf ber Momiralmänsmerft im 
St, Peteraburg ermartet mau in darlem Sommer ven Ztapellauf 
des IeildrantenBanzericifie Aletaude II. von 14 Fchtreren 
Kanenen und 8440 Fonnen Deplacement, Auf ber baltrichen Serft 
wird jent das Banzeriiff Atmiral Nadimero gebaut. Dafelbe 
soll eine Echwelligfeit von 15 Kusgen erhalten map vi ze 10,00 
Tonnen Deplacrsent und 9000 inbicisten Biertefräften — 
im ähuludee Erier hat bie a HAN Zube: 
yieliaf in Beflellung erhalten. Amt Veritärkemg ter Dflier- 
orte Mrd ferner um Yan Die Yamieriregatten Erbakopel und 

Verropamlomet, 2 Mreuserconsetien, era Hählermer Torgebofreuger, 
tößere Torperobeate dee Enitens Bon unr 6 Kamenmes 

koote. dı Zerpebebooten ſoll die rußifche Alotte ſchea 170 der 
verſchiedenſſen OHröhe und Gonitrmerien beiigen. 

Handel, Banken, Induftrie. 
— Im „Meihhögefegblatt” wir» ner Veidlud der 

Gommerzbanf im Yübel_befanmtgepeben, wenach biefes Inſtitut 
auf Die Ausgabe von Meten er. Ma 5 0 Ten Bant⸗ 
geſere⸗ fell für den vr dap bie ugni$ einer f zur Noten; 

Mt, el ausgabe erli ber derielbes gultehende Auchent an dee Melanie 
betrag bes ber Steuet möcht umterliegenten ungebestten Neten- 
u⸗tlaui⸗ dem Asıbeil der Neichabaut yuimadln. Aür mie Goms 
merzbamf in Puber war birier Mucheil jeinerjeit auf BERO0O „A 
feftaelent menden, um welchen Bertan wenmeht Der durch 
Baarverraitt nicht geberkte ſieueriteie Notenumlauf der Meichöbant, 
und zwar vom 273,875,00) AM am 274,834,000 4, erböht. Gine 
weitere ung: warb ber ſteuetfteie Motenumlauf der Meiche: 
banft demnaͤchſt dutch den Aurmades det Antberld der in Binuibar 
tion brännlichen Kölntichen Verrathanf erhalten, torldher 1,451,000 17 
fleuerfreie Moten jwerfannt maren. 

— Das unter Rübrnug ver Hamburger Gommerir 
und Discontobanf ebene Beniortium bat Ten Zuſchlag auf 
40 Dil. # harturgiſche Mente in Sprecentigen Zitres erbalten, 
Terra Konfertium gehören nodı am_Pte Deuride Bank in Berlin, 
tie Peutiche Vereinabanf in Arankfurt a MM, die Wartenbergiiche 
— und Me Melmrbarzilde Hrrothelen und Wechſel 

at, 

— Die Krifis in der Auderinpufrie fchrint ihrem 
Inte entgegen zu geben. Hatte fich ſchen im Juni der Anders 
erport bereutend erkobe, jo it er im Inli um Das Drerfache argen 
den gleichen Uenat tes Borjabrs ariliegen. Pa marken auspeiührt 
“22,000 Dopprlcer,, gegen mur 192.000 Doppelchr. um Aubre IRKs 
I Juli 18% und 1884 batte die Amteramsiuhr 317,000, bei. 
41,000 Dorpelee, bettanes 
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— Die Heichäste: Prüfungscommifiion bes ſchwei 
geifien Nationalratbs Bellt im ihrem Berichte, daß einer Wer: 
efferumg ber jchweizeriichen Ganteisserhälrnite große Dindernifie 

im Wiese Achen. Sie auswärtigen Jollerhötungen , die bie 
WAusfabr in babem Mrade [dnidigen, haben Fine ſiers mehr um fc 
areifente Beumrabigung ber werhdriebenfien mterefientenfreise her: 
vorgerufen, und Pie Abk der Gingaben, wei 
der betreflenten Sandelsverträge tmäniden, ift im Reter Aunahme 
begriffen. Die_ Aufgabe des Bumtesraihs it dieler Yagr genen 
über eime um jo jdımierigere, weil bie Jeiereſen der birtenem 
Lanbrötheile ſich oft geradeu freusen. Weber emen won ihm 
unternommenen Edritt jer bran Menderumg mırb 
bereits berichtet. Den eibgemihischen Mät welche füch Türzlide 
im Berlin verfammmelt haben, hat der Bundesrath nämlid bie 
Mitiberlumg jmöeben laflen, er habe der bentichen Heidheresierumg 
bie Restfion des Hanbriereritans milden 
Edhmeiz vorgeichlagen. 

Die engliiche Megiereng hat beichlejien, jur 
ng] der Urlachen für den Pressfall des Silbers eine fündes 
liche Gommifion zu ernennen, bie unter Dorip Gtöfchen’s idre 
rhebungen anfellen joll, 
— Ueber die große Meile zu Riibn:j-Nomaorer 

zeird berichten, das Dir gugereilten Haslleute grußere Ginkänfe als 
im vorigen Aabre ‚was auf aute Örate-Wrgebifle jchluegen 
laßt. E⸗ Xxrden beienders Narke Almläne in Manuflartermanten 
war im Wellen erwartet, Man beit daher, Dah das Reſultat bes 
* infolge ber guten (raten das preühnlicte Mittel erteichen 
wer 

— In Rennort bat die Areibanteleltga unter dem 
orig son David Meilo geragt. Fe murbe beichlofien, an bie 

Wreibändler einen Aufrnl_ zu erlaflen, merin auf ein energiiches 
orgehen im allen Wengrefrukricten gerrumgen mirb. 

Ausftellungswefen. 
— In Dülfelderf bat eine Pharmaceutiihe Aue: 

Tellumg anlaflich ver Berjammlung bes Deusichen Ayorhetersereims 
Yafeltd in ber Häptıfchen Teuballe flattgefumten. Die Gröffnung 
sing am 15, Auguft vor Adı, 

— Dirt. Deutie Beinauaftellung, vom Dentiden 
Guüwirihösrerbante verantalter und reich Seichide, ik am 
17. d. M. in Aranklur a MM. erüffitet werten. Dir Ausikellung 
umdapt, 7 Abrheilungen; #) teutiche Meine (&5 Musiteller), 
2) bentiche Schaumtorine (13 Austeller), 3) Beetenweint (4 Aus: 
Heller), 4) Arpielmern um Apfelmein- — (6 Ausiteller), 
s) deunche Gognafs umt jonitige Epirituolen (11 Ausiteller), 
6) Beingerärbichaften und Rellerutenfilten (66 Yustteller), 7) wein: 

ische Abebeilung (2 ler). u gejelle ich noch Die 
erege Gollertreauaitelumg der elfaß-lorhringiichen Wrinkrupnerntet, 
38 welcher 345 Ausiteller beigetragen haben . 

‚— Die Heslellung fürhandmwerlötehnifund Hand: 
weirtbidaft in Rarlsrube it von 173 Musilellern beichidt. Die⸗ 
felbe währt bis zum »6. Erpienber. 

— In Brüaffel ik der Plan im einer internatiee 
nalen ellang aller Berürfiniiie des Heerweſene für das Jahr 
1887 gefaßt worten. 

— Radı dem vom leitenden Ageſchnf für diepariler 
Berltanstellung enmweriemen Plan Tollen die bauptanstrllangt: 

kiube auf tem Warsfelte ee je Masdımenballe af der 
übfeite des Plapeo, Die Miliäriele entlang, une anf ber 

Waßereite die (Malerin für die Rumflausitellung, melde ben 
Gifelichen, 0 Mir. hoben Ehurmt umgeben erden, einfchliefen. 
Sevidıen tarien beiben (Mrappen merben rechts und inte den Blog 
entlang zwei Ballen für die nduftrieausitellumgen errichtet, bar 
ein Ireied, in einen Park im vermantelnnes Alieret von 250 auf 
120 Mir. abgrenzen. Diefe Gentichtumg fell die elelttiſche Ber 
lesthtang ber Austellung vom Ihurme herab erleichtern. Die 
Arditelten ter Musitellung, Dutert, Bourart und Kormize, haben 
bereits vom Marsielte en smb mit den Borarbriten 
Begonnen, Ghritopble, ber Glowmersrar bes Erteet Aoncier, I Pa: 
mut beibäftigt. das Bürgidaftefapıtal von 18 Bil. Are zu ber 
Idafen; 14 Mil, fellen arieschnet Sein, 

— Ams Eeprember soll ja Enrarnis in per Bulle: 
wiss bie Laud · uat Aoritmerthidgaftlidhe, Ürmerbliche und Mafcanen- 
austtelkung eröffnet werden. Auf Dem ellungtwlah mirh es 
immer ledbafter. Die Stallungen für Hornvieb, Vferde und Klein: 

vich find fertig, die Maldhinenhalle it awch mahrzu mellendet, doch 
mus infolge zer fehr zahlreichen Anmelrungen noch ein Anbau 
gemadrt werten. Mit der Aufttellung tes_Barillone für „ 
anbeilste dit benennen, Zar tie Grgengmiie ber Yantmwirthichat 
wird eine eigene Agricnlturballe errichtet, Die Beididwng ber 
Auaftelumg tird ſeht reidh auslallen, es habe Kit ungefähr 1200 
Ausitelre am bet. Davon fommem Z2I auf die gewerbliche 
um über 600 anf Die lanprmierbidnaftliche Mbiberlumg Yen ben 
Arrirional:Nusitellungen ı8 jeue ber Ärawrnarbeiten Die am publ: 
reichũen beichiefie, fie umfaßt 110 Auekellerinnen. Die vier Gruppen 
ter Hansindultrie den Kantes werbea 1518 Gegenilände aufweilen. 
Zeitmerlige Austtellungen finden flatt: vom 11. bis 14. Serrember 
horn ame Rleinvieh, vom 18. bis 21. Scyxtembet Deflügel_umb 
Bienen, 25, bis 27. Segtember Pierbe, 30. September bis 5, Deto— 
ter Ch und Semüle, 

Verkehrsmwefen. 
— Die neue bairifhe X olalbahn Landsberg Schon» 

gau warte am 15. d. M. dem Werkebr übergeben, Der Beiuch 
von Gebreichtwangan il won Schonzan ame leichter als von Ober: 
borf anf, 

— Birßon: slfianisunn der Mählfreisbahn, welde 
von YınjUrfahr über felter nach Aigen führen und eıne Ans: 
Tehmung von 59 Auemtt. haben wire, wi erfolgt. Die Ane ſud⸗ 
rung dieier Pofalbahn wirt eu oberm prübltveis in Oberöiterreich, 
der pelicden ber Donan und tem Wöhmermald gelegen ri, aus 
jeimer bisherigen tiolirten Page befreien und bie yablneichen in: 
außtrielles Grabliffemente, teldw am der geplanten Bahn gelegen 
#ind, in Das Fifenbabunes einbegiehe. 
— Die Paris:tnon:-Mirtelmerrbahn brabfichtint 

für den Fall der Ausführung tes Zimplon: Darditiche, um die 
Türgeite Werdinteng yreiicher Paris und Matland zu fichern, ben 
Bau einer Bahn turd den Gugpaß von Aaucılia. 

— Gine weue Bifenbabugefellidhait mit yem Sit 
it Bem bat ſich gprbilter, die ſich bie Iaſel Sarbinien jum 
Operationsjelte awserichen bat. ie arberiet vorläufig mit 
15 Mill. Yire ame bat nen ber — ve jährlichen Frank 
von 9950 Fire für den Kilometer auf 10 „Lehre sunrfichert erbalten. 
Jehn Erxumtärbahnen von inspriammt 384 Hilomer, Yanze sollen 
das Arienbahnmen Sarbiniems, welches bisher mur 384 Hilomtr. 
Sdsienenlänge anfwies, verwolltänpigen, Dar yreirtirim Kindes 
End: Gagliarn IElr, YnlirGergeno, Liveriöbalmamı, Tieeri Zırie, 
Dirromer-Ruore, Maomer:Bola, Monti: Irmpio: Banfania, 
Safari Hlabere, Jaleñas Montepont, Zorteli-Mantas. 
— Der Bau ter Translaspifcen Babı ichreitet 

raſch sormwärs, Am 16. Kuguk wurde Me Filenbahubnäte über 
den Aluk Murgbab bei ern eröffnet, Der Bau rer Errete dis 
Gbarpjus beat am 38. 2. M. 

Awtihen der Samburgifd + Amerifanifchen 
Vaderfahrt » Actiengelellichaft une der Ehimgwalls-leiellichaft im 
Kopenhagen if eine Vereinbarung abgeiclonen tmerten, menu 
bie Durapier beiten Wehellidhaiten zufammen fortan eine tegel: 
mäßige wöodhentische Berbintung zriichree Stertin und Reuuert 
über Kopenhagen und Pte Schtortiicen Bäfen unterhalten merten. 
De Dampfer der Baderfaber: Weirllichaft kaufen in Ropenbaget 

cr eene Rünbigung | 

land und ber 

| 1 
ibie. 

‚bes Hrn, ©. Uslar aus Hilbeaheim über EN 

an, die Daxspier ber Fhingmalle  elellfehaft, werden von Exerrin 
ab bardı ie bertige Vertretung ver Parerfabrı beferbert 

Die deutſche Meiheneliverwaltung erprobt 
argemmietig Die praftiihe Möglichkeit einer Zelepbonverkindung 
auf der ine Hilomer, langen Sttecke olchen Dalle a. S, und 
Berlin. Die Berfuche hellen vedhe beirierigend amstallen 

— Aür die Bolt, welche mir den neuen fubrentio: 
\ nitten Aberieenichen Bolldampfern Beiorberumg erhält, wird im 
Ztangbar era beuzfches Poltamı errideer. Deusichland beiaß bis: 
ber nur ein Bollamt im Ausland, mämlich das ım Kunitantinopel. 

Landwirthfihaft. 
— In Peippig ante am 18. and 16 Huguit bie Ge— 

neraloerfammlung bes Verbandes ver Hantelsgärtner Deutichlants. 
* nahen Daran gegen vo Delegirte and allen Megraren Deunch 

lamts heil. Mus dem Mridniirsberice ve zu entnehmen, dar ber 
Verbanp fidh im einer #etia gebeihlichen nttoidelung belnbel: 
bereite umsaßt bereite 821 Mitglieder, Mas me Austehmung des 
Unfalioericherungsgeiebes auf bie Santelögärtnetei anlamgt, fe 
itrebt ber Verband pie Bearünbung einer eigenen Berufsgeniien: 
(baft für den Berrieb ver Kun: und Hanbelögärtneret ver Deut: 
Ice Mesche am. Erit lang dieles Jahtes ericheint ein „Hanbeld: 
blatt für den bewtiden Marteubau und wermamtte tagmeige”. 
Das ichäftshahr des Berbuntes hell künftighin mit Tem Maleıber: 
jahr im Webereinitimmung gebracht werten, Als Ort der wächllen 
Lerbandewerfamemlung murte Hamburg Gin Vortrag 

einer engeren 
Vertentung wnter gleichen Berufsgenoffen und die Retzwentaglen 

‚eines Verbanbsorgand” wutde beifallig aufgenommen. Km zweiten 
Verbanplungetage murten meit innere Verbanbsangelegenbeiten 
erlerigt, Die für Die Ceflentlichleit weniget Interefle babe. 

— Die diesjährige Banderrerfammlung deutlicher 
und sterreihildeungaricher Virsenpäcter Anbei Dem 30. U 
bis 2. September ın Troppau in LeflerreichifchSchlefin: Bat 
Dit zer Beriammlung Ik eene Birnenmierhichaftliche Mesitellung 
verbumten, 

— Der Defterreidifce Reiheferäverrin hielt feine 
14. Wanterverfammlung am 14. und 18. Augwi in Zunmeeburs 
ab, In erier Merbe gelampte die Aumwenbung moberwer Transports 
mittel, insbefomtere ter trandpertabeln Etabibahnen, im 
betrieb zur Ürörterang. Much war eine —— von 
Walrbahuinitemen mit ter Verfammlung verbunden. nterefläntr 
Grurflonen in die Koritresiene ber Iengebung wurden werhrfach 
unternommen. 

— Im Gaston Iaricd zat man Reblausherte in 
Rüti, Megensterg, Darlsderf und in unmittelbarer Nähe der Stadt 
Zarıdı felbit entpete. a wurten Sofort Die gerisnete: Mafregeln 
zur Wernicheung tes ſchadlichen Infecte —* 

Sport. 
— Das ſtantfsteet Meeting umfahte mie im Bor: 

ie wur vierzehn Gencarrenjen an mei Fa fur_reeldhe au 
teilen m. |. 1m. 55,470 4 amsgelegi waren. Dir Berheilizung ver 

nur 23 Pierrex am 27 am jweiten Zage lvef zu renden 
übrig, meram wol die nahe berorfietenden haten-batener Mesmes 
tie Dauptichule trage. Das Yandarafen: Mennen für Ienrijähripe 
batte Giaf Appenni's br. St. Memana bereits ſicher, bradı jede 
amt und überlieh Baron Cppenheim’s br. ©t, Fiebling von The 
gem Biel ermen leichten Sien mit zmer Kängen vor Oiraf 

. Reber s Madame Storte Stute Oral D_Hmdel's be, SD. 
Abenabar trug den veichee Preis Deo Waldcheas Meunen für Drei 
jährige unangefochten gegen Iacobimer um? Uarmeilin nad Haule 
und geranm den Etaatopreis 3, HI. gegen ven 4j, Martotrunner; 
im Rranffurter Haudicas fiegte Mr. Hellvs 4j br. 9 Bomman 
(38 Kor.) ficher mit Tünfrieriel Yängm vor Damen (54 Kar.) 
end diri anbern; im Gratitet Handicap far Wotm's 3 br. 
D. Piano (#2, Rar.), der Den Staaspreis & RL. am eriten Tape 
na Meia genen Megent geimsmnen, jwei Laugen zor Jate denet 
44 Kor.) als after ein, Irmela (6% Kar.) wurde Srelle, daus 
imen zeitig und Astotmeite, Das Lowıia-Meumen für Imeis 

jährige fiel au rat B. Gendel’s br. St. Matbartna mit ®, Lanı 
gen vor ter gtatiker NMärrin, as Fribünmerenmen an Hrn, Ülric's 
2. R&t. Pursetia, das Mainvenera am Mr. Johnfen’s F-Dur. 
Im Rerander Rennen für Dresjährige fprang Heat Hendel's Ach 

ichater mit ber Fahrung ab wap bebielt fe das zum Jiel, das 
er verhalten zmei Kümgen ver Betneflenheit vaflırte: — fan 
iehn Yängen takanter ala kebter, Yirumm, ©, Rude:Norbhefs br. 
», Wersenss marke vom Lieutn. Jacobi in ter Fotſthaue Stecrie 
hafe fe Pängen vor Tarlanıga jum Ziege neiteuert, mibrend 
Sen, Orblidlägers Zch St. Aare im der (hrefen Arandiurter 
Zteeplechafe, hart netrieben, Dat Ziel eine halte Lange vor Kell: 
irm erteidhie: Gerouo worte sy erıtie. — Der Ioden 
Zepy itieg für elf Memnen im den Sattel und lam febmmmal ale 
Sieger em. 

— Aus dem Hran? Prie de Deaurille von 20,000 Ara. 
gina Sehr überraidend Mons:iyhruni's Bj. fm. D. Wolnentie 
als Zieger berver, der ale Paecmachet für Feine Stallgeno ſen 
Alban rad Renten aufnahm und nie eimgebolt wurde; der Wa: 
sort Airherp ſewie Augen. der nach bedtem Nennen mat Fetiche 
ten Prir Hecquart im Onticeiounglauf geiuonnen hatte, endeten 
unplasset 

— linter n Beuäla Berbeiligung der Mabfahrer 

Berjahre, Sr. >> Mn, 

ür bie Herren: 
Mernerichaftstabren zen Wuropa auf best weirad über 10, auf 
tem Dreirad aber & Rilemrr. batte Hr. Waller, ter Herausgeber 
Yes Bundesorgans „Der Mabfahrer“, zmei rertlmolle Wander 
rreife geftiftel, welche breite Nuslänpern pufielen, es Ämernar: 
81* au t. EHale ia Gainoberough in Enalaunt en 19 Wen. 
3 2er. die Senen Davids aus Aumnener, Exibig ann Bertin und 

e and Griurt, Hr, Bunde mar nicht eridaenen. Im rar: 
fabsen fiegte Stud. W. Miderlm ans Delle, Wertterfahter 
son Bollant, im 10 Mir 15 Em, nadı daraadiger egenmehr 
wis farm Meriyrung gqraen Hrn. Voigt aus Verpjig, der vor 
Srn. Safe amd Berlin zmwiter meerde; auferpem Marteten Dr, 
te Beufelare, zer Meiiteriabrer ven Belgien, und Hr. Blüthner 
ans Perpjig. Die Orege Moldene Bunbermenaille, ale Beris rer 
Meiterihait für Deurichland im Kumttiahren, erbielt der miener 
Meiterfabrer Hr. V. Unzelmanz, Den guedeı Preis dr. W. Debr: 
wann and Magdeburg, ber 1884 Die iteridaft im Runftiabren 
errangen batte. (9% beibeilögten ſich ſernet Die Seren W Lerpeldt 
ums Dünden, DM. Edulı ame Hamburg un (, Rehr aus 
Delmeilent 

— Um vie —58 Amateur-Meiſterſchaft anf dem 
Imeirab über fün! Meiden (ca. 8 Mtlomie) Fimpiten 4 Map: 
labrer im yore Abrbeilumgen; m Gmticdeibungsrennen, am Tee 
®. Aumisall, &. Matebeufe, G. Sale und W Miten tbetl: 
namen, feste der erügenammte im 14 Min. 44°, 
Voriprung vor Alſten war 4 Mer. ver Gatebeuſe 

| Ziemlich wellitdarig ei Dir 

Ban- und Rildhauerkunft. 
— Die erſten Dentmäler, melde Wirter Scefiel 

getpibmer dat, warten Im der zweiten Mngwätnsdhe im Mabelitell 
am Bobenjee unb ın Almenge in Thüringen eutballt, In Rabelis 
I Fanp am 10. BD. vor ter Billa Zerbalte, tem Heim des 
* die Guethuuung einer vom MWilrbauer Arnelt gefertigten 

armerbühe Scheffel's Matt. Was das Denfmal bei Ilmenau 
beirfit, jo erhebt Kch erwa eine balbe Eiunte von dam Starachen 
entfernt auf dem Echefel-Plap, eimer son Tannen umiaumten 
Wiefr, Die Tanft u ——— ft, das maßige, mons 
dewamſene Mauerwert, in been Mramittlörte das Vromie-Melief- 
dilo tea Dichters erünt Tus Modell bes letteren alt erme 
vorzügluche Arbeit des Milsbauers Weite in Ilmenau, Bir einer 
ſalichten, aber erbebemten Feiet wurde diries Meliefbilt ein: 
gerecht 

— Wortirier Sement wird and im zürtcher Boln- 
tedhnihem ein Deufmal in Aorın einer marmeruen Bürte erhalten. 
Die Aeriührung IR dem jumgen Bılpbaner Riäling übertragen, 
ber gegenwärtig am einem gregen Mlired Gicer:- Monument für 
tea Baunbeferlaß arbeitet. 

— Im Ateltet des Prof. Runtmann in Wien geben 
die Etaruen jmrer Öferreicheicer Dicker, —5 vor Rrım 
Griflparzer amd jenes von Anaſtañus Mran, fat gleidhjeitig ihrer 
bellenpung autgegen, te Mn m Wlarmor ausarnibri, und 
War Ettlſratzer npend, Anaſtaſtus rin im anfredeter Stellang. 
Die Eraror bes lepteren geht bemenäci nach ra ab, oo We 
verausfichtluch am 12, September yur se | kommen witd 
— — Siatue Toll befanmtlich im weenet Vollaparte ihren 

© finden. 

Malerei und vervielfältigende Aünſte. 
— Bine intereilante Sammlung vor Aupieriticen, 

Rabirungen und Handzeidmungen ig am IT, August, dem 1bri⸗ 
gen Öleteuftage des Tedes Äriedrich'e i. im Hobenwllern: Meieum 
im Berlon dem Pıarblifum juadnglic t werten. (Fs jims 
ansidlieflih Blaͤuet. reiche fit auf Dre Jen bes gregen Mönigs 
bezieben. Diejelben, genen 500, up geidmadvoll sulammengeitellt 
un? befinden #ch auf mei langen Tafeln im Aurfüciteniaal. Den 
Anfang machen Wilrmife des Hemmingen Arierrich, Danıı felat 
eime große Jahl folder, die den Kong in ben werichiebenen 
Lebensalsern ton dem Stichen, welche mit den Jabren 
son tem Mufewme erworben worbes, fan wol upter werben, 

onardıen her» 1 keit ekmpkger, welset je nem dem großen bi 
geitelle werben, in biefer Sammlung fehle, Getiag an Fabl ünp 
Die vorhandenen Kanilirmtarellungen , hingegen bie 
beitoriihen Wilzer und Sreirgäfcenen überaus zahlemcd And, 
Gbenso find amd viele Ailegorien auf Arierrich IT. vorbanden. 

Sammlung ber (Mererale um höheres 
Militärheamten aus der Megierumgszeit des Rouigs, Den Schluß 
bilden Exiche von Minsflern, Theologen, Gelehrten aus Ärietrid's 
Jeit 

— Hermann Kaulbah's grodes Gemälde „Dir 
Arönenz der bril. Wlifaberh‘, weldes fid jegt im Der berliner 
Aubilzumsausitellung befindet, in für vie fomial. Malerie in Sum: 
never angelauft morben. 

— Vom Britiſchen Mufeum ih ein beihreibender 
um? bikeriicher Rataleg ter jawannden und diimefifchen Gemälde 
in ter’ Matieualianemlung herausgegeben worzen. Die bedeutete, 
im Yabre 288% angefawite Sammlung enthält darakteretice 
Werke aller Schulen. Die dteiten Ichriftlinen japanischen Docu: 
mente, die ind 8. und 9. Jabrhuarert zurügeben, ermui tem 
sor tem di, Jahrhundert degende Phale ter Mulkunft. Dem ger 
kehrten Mutor des Aatalogs fiebt eine Berbinpung gmiichen Napirn 
un? Yapan in Berez auf beirbhulkische Kumft außer allem Imerfel, 
aber etenio getwig im bielelbe durch Wermitteluns von Ihina und 
Korea brtarliellt. 

Theater und Muſik. 
..— Das Lipsiger @iantihenter wirb in ber Winter: 
Fallen einen Blendroch Gnfius zut Auffabrung bringen. — Die 
Direstion biefes Theaters bat en mens Purkipiel „Die Mad: 
see“ von U, Mänther, dem Werläfler des Eullipiels „Der Leib) 
arzt”, zur Aufführung angenommen, Auch im dresener Hofthratet 
wird.Mefes Stůck aufgeführt werten. 

— Tat vieractige Drama „Nlerandra*“ von Nidars 
Boh gina ame 15, Augult ım Alten Theatet pe Lewrie mit ran 
Aranjiela Wllmenteib in der Fiteltelle im Scene. Das neue 
Eräd, eine Dramatikeung ver Bohihen Novelle „Das Yergalmt“, 
it em ınterenantes Bühnenitad und birgt alle die Vorgüpe, aber 
and die Schwachen der früheren Orjeuanifle des Dichters. 
 —baltarn. Mefer unp Ütte Hirnpt haben gemeiu- 
ſam eimen britten Theil ber Mer: Meiflingen-Hemrsdie beenter, Der 
unter dem Titel „Reif ala Fhrssann“ anf der Beriochebühne zu 
Sarmbrann zu Gnte Auguſt in Exene geben folk, 

— Wildenbrud's Drama „Das neue Ölebor“ it non 
ter prager Geuſur verboten, ebenfe Arthur Ariger's Drama „Bon 
Ösottes maden“, — Der Schwere Dichter Graf Snoilsts hat 
Ariter Aitger's Trauerfgiel „Die Gere" in das iöche Aber: 
fept, umd das Erüf wird mim in Der vachten Eatlon im Fonigl. 
Theater in Stockheim im Scene achen. 

gie Parfifal-Auf 
en werichiedene Win 

u uns noch anbere 
— In Dresden bat ber erſte Gnflus ber Wagner’: 

ſchen Mibelamgen Trilogie am 15. Angeit mit „Rbeingeld" be 
gone 

— „Hura“, Die neue Operette von Behte, deren 
— von X. Urdrasamn gedichtet if, bat ım Bremer ſehr ger 
allen. 

— Das Ihrater an der Wiem bat bie mene breiactige 
Tper „Echadı tem König” von Bhilivge, Muft von Rammısn, 
zur Aufführung angenommen. Mit dest gleichnamigen Schaufert'> 
Iten Yallipiel bar ber Tert jmodı nicht gemein, berielbe be: 
banbelt vielmehr eine Ppiiote aus dem Leben Karls XI. vom 
San⸗den. 

— In Beni werben im Winter zwei neue Opern ie 
Scene geben: eine fünfactige erafte Oper „neues Clement” you 
tun und eine eriacuiae Femsilche Urper „Dot de Carisius“ vom 
Benard, 

— Earboun Sal eis Zreme Bettir vom Sibreite 
einer Drer umgearbeitet, we mil Balarılde im Mufif geſedt 
kat. Birletbe wird in rer rofen Eprr in Paris mit Aras 
Krawb in ber Gamptrelle gegeben merben, 

— Der Kaifer bat die Weranftaltung einer wärdi— 
gen Ausgabe der menfilaliicen Werke Arne # des Mrofe ge 
nehmigt, Diejelten werten it yum ersten mal ie Berlage von 
Breitfopf u. Sattel im Leibjig erihernen web deei Banten 25 
Sonaten und sur Gonzerte umfallen, torldıe jümmerlich Tür Dad 
Moteinitrument jener Jeit, die Älote, getrieben, dech amd auf 
Hetze und Rlayıer amelübrbar, Tom nen weitcüen Kreiſen zu⸗ 
ainzlach Find. Die Verlagsbanbiaug wimmt vorläufige Subicrp> 
tionen (Ürris 20 dns a0 c#) am. 

—bamille Exint:Satns bat in der Afapemie gie 
Vari⸗ ee Antrag geftells, dir Mkaseınie ſetle bie Ansiahrung 

Zei. mır 4 Kr. | eunes Mormal-Metronems zur Tempobektimmung buichliehre. 



Illustrirte Zeitung. 

Rudolf Gueiſl. 
Der 12. Auguſt d. J. am welchem Audoli Gneiſt jem 

70. Lebensjahr vollendete, war für den berühnnten (be: 

lehtten und Politiker ein Feſtiag und ein Chrentag. Die 
berzlihe Thrilmatbme, welche ihm aus allen Areiien, von 

den bödlten an, cutgegengehracht wurde, lente Jeugniſi nb 
von der Bedeutung des Mannes, ber jeit bald einem balben 
Jahthundert die reihen Aräfte ſeines Geiſtes und eine um- 
ermübdliche Ihätigleit in den Dienſt der großen Gultur: 
arbeit unseres Boltes geitellt bat. Leber allen Meinunge 
ftreit binmen, der in Fragen des politischen Lebens fo leicht 
das Urtheil beeinflußt und verwirrt, vereinigten ſich alle Ein: 
Fichtinen in ber vorbehaltloien Anerlennung der Verdienſte 
bes Ohrfeierten. Es ift eim ihöner Zug der reinen Menichen: 
matur, bie füch in ber Wurdigung hervorragender Männer 
tundgibt, wenn je an gewiſſen Höbepuntten ibrer Yehens: 
arbeit angelangt find, die, wenn auch zum lad noch keinen 
völligen Abichluß, bod eine mapaebende Ueberſicht rwähren, 

Eine erihöpiende Würbigung befien, was Gneilt in 
feiner langen, taſtloſen Mirkjamteit geſchaffen und geleiltet, 
warde einen breiteren Habmen für eine begtrandende Aus 
führung erfordern. An dieſet Stelle lonnen nur einzelne 
hervottagende Momente feitgebalten werben. Schom mit 
17 Jahren batte der ungewöhnlich begabte Jungling nach 
einer gründlichen Vorbildung auf bem Gomnaflum zu Eis: 
leben die Meile für die Univerfität erlangt und berog bie 
Hochchule zu Berlin, der er feitbem ununderbroden als 
Lernender, Yehrer und Träger der böchiten Ohrenämter an: 
zugehören beitimmt mar, on vorbiſdlichet und enticheiden: 

der Vedeutung für Gneiſt's nefammte Entwidelung mar es, 
bafı er vom Anbeginn feiner Laufbahn jeine ftrenawilsen: 

ſchaftſichen Studien mit ber praktischen Thatigleit des 
Juriſten verband und alle Stadien der Vorbereitung zum 

N 2252. 28. Auguſt 1886. 
— — 

Ausbrach der Sultanr, Ha einer‘ Feſtrenien des AeiFralard · Herald“, 

Nicsternmte durchlief. In diefer Nerbindung willenihait: 
licher Vertiefung mit der Anwendung auf das praftiide 
Leben ſcharite ſich sein Eritifcher Bid und befahinte ihm, 

im ftetiger, fortichreitender Entwidelung die Rannigfaltig⸗ 
leit der Beiehe bes öffentlichen Lebens zu erfallen und alls 
feitig zu dunchbringen. Mit bem Lehramte am ber Univer⸗ 
fität, das er im Jahre 1AIH antrat, verband er die Furts 
clionen ala Halſsrichter am oberften Gerichtshof. Bereits 
im Jabre 1844 belleidete er eine Profeſſur und wird im 
Jabre 1580 das Seltene Maãhtige Jubiläum ala Lehrer an 
der berliner Univerfität feiern, Umahlig find bie Schulet, 
die zu feinen Jußen geſeſſen Gaben, und bie feinen gedie: 
genen und anregenden Vehrverträgen einen Brbeutianen 

Theil ihrer Bildung verbanten, Schon frübgeitin führte 
ihm das lebhafte Antereiie am dem politifchen Leben ber Zeit 
zum Stubium ber VYebenabebingungen des Staates und ber 
Geſehe feiner Verwaltung. Inbrionbere mar es das Staats⸗ 
und Berwaltungsredit Englands, dem Gneiſt jeine umunters 
beodiene Arbeit widmete, und die aus jeiner Feder her⸗ 
rübrenden Merle, wie „Das Englücht Staaterecht“, „Das 
CEugliſche Verwaltungsreht“, „Endlüühes Selfgovernment” 
u.a. m, neniehen nicht allein im Deutſchland, ſendern in 
olerchem, vielleicht noch höherem Grabe im Au⸗elande ein 
ungeſchwãchtes Anieben. 

Auch ale Univerhitätälchrer erweiterte Gneiſt dem Kreis 
feiner uriprünglich auf römiscıes Aecht und Trocek bes 
ihränften Wirtſamleit nad ber eben bezeichneten Hichtung, 
umb jeime anf die mannigfachen TDisciplinen des öffent: 
Vüchem Wechts bezaglichen Vorſeſungen haben die lebhafteite 
Anregung zum Beritändnih fiir bie ragen ber praftiiden 
volitiiden Entwidelung gegeben. TDiejer Zug zum prals 
niſchen Leben, weldes beftimmt int, bie Vrode auf die Urs 
nebmifie theoretiſchet Simosen zu machen, führte Gneiſt ſchen 
früb (1B4R) im eine zu jener Jeit für einen Gelehrten fermab 

Te Zasaıa am Aete Mahana (Indendrr Eprubel mit Misfelinter:Terrafen) war der Munkeuh. (Mad HedNieiter.) 

Dulfanikhe Ausbrüde auf Neuſeeland am 10. und 11. Juni. 



17 2202. 28. Auguſi 1850. 

Tiegenden Thatigleit. Er trat in bie berliner 
Stadtverordneienweriammelung cin ud lat 
in derielben zu veridiiedenen Seiten und 
viele jahre hindurch in tedlcher, bangeben 
der Arbeit an den Aufgaben mitgewirkt, die 
ein großes jtäbtiicdher Üemeinweien zu hewal 
Kae bat. 

Seit dem Jahre 1853 gedott Gneiſt dem 
parlanentariiden Leben at, und bie Thatig⸗ 
feit, die er jeden als Mitglied des preuße: 
ſchen Abgeordneienhaufes und des Reiche 
tages entwidelt bat, ik von Freunden wie 
von Gegnern mit denjenigen lebdaften nter 
eſſe bewleitet worben, meldrs ein in jeder I 
ziehung Selbitändiger, Seine Stoffe beberrichem: 
der umd ihnen fett neue und eanemiäim 
lihe Seiten abgewinnender Poltlilet noth 
wenbig ermeden muhle, Seine politiice 
Haltung it von vericiedenen Seiten und 
Au veridiebenen Feiten mehr oder minder 
lebhaft bemängelt worden. Ter Yiberale in 
ähm alt vom conieroatioer Seite des Radica 
lismus gesiehen worben, während ber vor 

geichritiene Yiberaliamus ihm Mantelmub 
und Peiertion vorwerien su dutfen meinte. 
Beide Beſchuldigungen iind gleichwertbia und 
treffen meir meht ober minder Hecht wie Un 
recht jeden Volitiler, ber nicht im der Bolitit, 
die mad Dahlmans „Die Hunt des Mogli 
hen alt“, dae wechſelnden Aujgaben der Jet 
one Rudädıt auf wie und warn mit einem 
enbatltin abaeichloifenen Troaramm be 
ältigen au tonnen glaubt, Unvergeſſen 
für alle Zeit wird bleiben, was Uhmeit allein 
in der Hadıtung neleiitet hat, welche Die Selbit 
verwaltung im Staate zum Auegangopunſt 
aller gejunden Heformen umjeres offentlidıen 
Lebens macht. Was er in Rede und yalıl 
reichen Schriften auf dieiem Gebiete gethan, 
bat meientlich Dazu beinetrayen, diedenigen 
gechlihen Kormen zu ſchafſen. die noch heute 
das Fundament bürgeriscer Freibeit bilden, 
welches widetſttebende Elemente vergeblich zu 
eterſchũtlern juchen. 

Derselbe Zug zum dñentlichen Leben und zur praktischen Stantsraibs, ſteht jet vielen Jahren an der Spike des Deul 

Allustrirte Zeitung. 

Rudolf Gneiſt. 
(ha keinen 70. Gebueisızyr.i 

arbeitenden Alaſſen fördernd und heljend 
in meiten reifen. und st Aberall bereit, 
mit einzutreten, wo «3 gilt, armeinnnihinc® 
bhervorgurufen, zu organilicen, zu fördern. 

— . 

Vnlkauiſche Ausbrüche anf 
Neuſceland. 

Mit Hedi rahmen die Nerbameritamer 
ihren Yellomftone Park mat jeinen machtigen 

intermittirenden Geifern und Schlamm: 
vultanen als eins der Wunder der Well, 
doch bary bie fnbliche Halbhunel bie vor we, 
tigen Wochen, ehe eine furdrbare vultaniſche 
Antaftrophe yerftörend heteinbtach, eine Ge 
pend, welche Alnlidıe, vielleicht noch großere 
Meize ihmädten, 

ls vor 27 nbren der veritorbene Fet⸗ 
dinand v. Hochſtener ums jein nech immer 
unerteichtes Wert aber Neuſeeland ſchenlte. 
machte er zuerſt die Welt mit jertent merk: 

wärdagen Tijtrict auf Der nördlicheren Hälfte 
der großen Doppeliniel bekannt, in bem eine 
vajtlofe unterirdische vultantide Thätipteit 
unter Juiammenmwirbung aller Elemente ſich 
tn ben mannigfachſten Combinationen Aufert, 
Einer mebe ale Am slilomtr, langen rd: 
fwalte zwiſchen bem thatigen Sirater bes Ton: 
garıro und dent gleidfalls thätigen Atater 
von White Jeland im der Plentubai entitrö- 
men am unzäbligen Buntten beikes Waſſer 
wid heiße Tampie, Fontainen, bie ſich heben, 
ſenlen, gan aufhoren und wieder von mewent 
beginnen, als ob mis einent grohartig und 
tunkooll angelegten Mafferwert Beriude ne: 
madt würben, Am munderbariten dubert 
id} dieſe Thhtigteit aber in bem wegen feiner 
zahlreichen Scen fo benannten Yale Dilteict, 
Zeit Jahten ilt dieſe Gegend das Hauptziel 
geweſen nicht mur jür Die Naturfreunde New: 
feelands, Sondern auch für Touriſten aus 
vielen anderem Theilem der Welt, und mit der 

Zeit war bier jogar andı ein vielbeſuchter Babeort entitanven, 
Theilmahme an dem mit bemielben wianemenbängenden Aufl: ſchen Juriſtenlages, der fich um die Mechtseinbeit im Deutjchen das kleine, aber nettgebaute Dhinemutu unweit bes aröfiten 
naben hat ber Thätigfeit Gneiſt's immer weitere Anforderungen | Weiche ſeht grofe Verdienſte erworben hat, wirt jeit dem Jahre | und lieblichſſen der Wunder in dieſern Wunderland, ver welt; 
seitelle. Et iſt Mitglied des oberiten Berwaltungsgerichts, des | 1369 ala Prafident es Eentralorreins für bay Wolf der | berähmten Zerrafien de⸗ Noto Ptahana, des warmen Sees, 

Auf dom Mecresgrund, Origmalzeichnmung von K, Siemenroih, 
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An den Ufern dieſes Meinen Bestens, deſſen arines after 
niedrige, nur mit Farrnacſerapp bereite Hagel einfahten, erhoben 
Aid zwei fo ütbertiche Gebilde ber Ratur, mie bie Appiafte Bhan ⸗ 
kafie fie nicht reicher malen lonnte, An 25 gröhere heiſie Zwellen 
und eine ungezäblte Menge lleinetet brachen an dem fen mie am 
Hoden des Sees hervor, der weder vom Fiſchen noch Nuiheln 
bewölfert war, an bei aber zablloſe Bafſer und Sumpfodgel 
mit Norliebe ıhte Brutpläne errichteten, Unser dieſen Quellen 
waren e& zwei, denen der See feinen Weltruf verdantte, Am 
norböitlichen Ende des Sces entquoll in etwa 25 Mer. Höbe 
einen nad dem Zoe zu neöffmeten, ſchuceweiß Aberfinterten Ara: 
ter ftetin eine fodende Waflermafle, aus welder ungcheuere 
Tampimwolten, bie das Blau des Bedens mwideripienelte, hoch 
aufwirbeiten. Der Abjluk des Sprudels hatte am Abhang des 
Hügele ein Eiyfiem von Kiefelfinter- Terraiten gebildet, die, weiß. 
wie aut Marttor gehauen, einen Anblid gewährten, den keine 
Beichreibung wiederzugeben vermag, Es mar, als ob ein über 
Stufen ſturzender Waſſerfall plöhlid in Stein verwandelt wor: 
den ſei. Jede dieier Ztwfen, von denen zarte Tropfiteinbildun: 
nen herabbingen, bifpete im Ichöniten Blau ichimtmernde, natürs 
liche Badebaſſins, die der raffinirteite Yurus nicht hätte prädı- 
tiger und bequenter herſtellen tünnen, alle mit verjchtedenen 
Giraden ber Temperatur, je höber beito heiher. 

Am weitlichen Ufer war ber arohe Terraſſenſprudel Ouula 
Tuaranpi imolfigeNtmoipbäre), dns Gegenitnd zum Te Tarata- 
Sprubel. Die Terrafien waren bier mit jo nrefartia, aber 
gierlicher und feiner, und ein janftes Roſatoth, mit bem bas 
wunderbare Gebilde wie leicht angehaucht erichien, verlieh dem | 
Ganzen beiondere Schönheit, Wie auf einer prächtinen Marmor: 
treppe, die su beiden Seiten grünes Gebnich einfahte, ftien man 
bier vom See zum Sprubel empor. Rörblih vem Noto Rahana 
unb durch einen ichmalen Wasierlauf mit ihm verbunden breitet 
Tich das große und am lanbidaftlidien Schönheiten reiche Beden 
des Tarawera Sces aus, An jeinem Sübeitufer ragt Kber 
“oo Mer. hoch der dreigipfelige Bullanlegel gleichen Namens 
envor. Man glaubte ihn längit erloichen, keine Tradition der 
Gingeborenen fprict von feiner Tbätigfeit, und fünfyehn Gene 
rationen hindurch haben fie ihre Todten auf dem heiligen Berg 
getragen, wo Innjende von Eteletten ausgebreitet lngen. Der 
Werg mar „tapı'‘ (heilig), wie fein anberer Ort, umd bie Maoris 
baben immer behamptet, daß keine Beiteinung burd einen 
Guropäer fiherli ein arofies Unalud beraufbeidworen werbe. 
Sie mögen nun jagen, daß ihre Behauptung zur Wahrheit ae 
worden iſt. 

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni ift Tarawern von 
seiner bangen Rube erwacht ; unter jurchebarent, bis nach Aucland 
börbarem Donner bat er jeime längit neichloflenen Arater zer: 
ſprengt und einen Negen vom beitem Schlamm und glübenden 
Steinen ausgeihättet, welder ringsum Wald und Feld mit ben 
Wohnungen ber Menſchen vernichtete, wahrend bie convulivi: 
ſchen Zudungen ber Erboberfläche, bie Aufwallungen ber Seen 
das Jeritörumgäwerk vollenden halfen. ine tieſſchwarze Wolle, 
ans weiher unter ſchredlichen Erplofioneri leuchtende ige 
hervorzudten, verwandelte ben macfolgenden Rorgen in Racht, 
und es dauerte mebreme Inge, che Die vultaniſchen Eridieinumgen 
ich beruhigten und «+ möglich wurbe, bie (röhe bes Unalüds 
zu überichamen, 

Das aanze Seengediet gehört ben Maoriz, jie hatten bier meh- 
tere Dörfer und lebten mühelos von bem Ertrag, den ilmen ber 
jährlich mehr anſchwellende Iremdenbeſuch beachte, auch hatten 
ich mehrere Ouropäer ale Witthe und Hafleute, alt Lehrer unter 
ihnen angefiedelt, Diele Manris, über 100 an der Zahl, haben in 
ihrem nun von beihem Schlamm bededien Dörfern den Untergang 
aefunden, auch mehrere Europäer haben ihr Schidial getheilt. 
Tas ganze Ausichen der Gegend bat ſich verändert. Amar iſt ber 
Babeort Obinemumm unberührt neblieben, aber bie beiben prädı« 
tigen Terrafien find von Grund aus jerftört, und der male herr; 
liche Wald von Tilitapu ie nänylich vernichtet. wer WMätter 
und Iweige beraubt, reden die geſchwatzten Stämme ihre 
wandten Arme aus dem Schlamm, der fie falt begraben, wie 
bälfeiuchend zu dem arollenden Himmel empor. Ein feiner 
ichmarzer wultamicher Staub frel in weitem Umkreis nieterhod 
zur Erbe und bebedte wie mit einem Leichentuch die Legetatien, 
während an mehr als einem Urt der Boden fd) öffwete und 
lochende eier ziihend bodh in bie Luft ſendete. Gier it ein 
Flußlauf verjiegt, bort liegt das Felſenriiſ, über den cin Hafer, 
fall, die Bewunderung der Towriiten, hinabktürgte, troden ba, 
die ehemals Harem Ütafler der Seen fünd ſchmuzigttuüb und bitter, | 
die vordem entzadende Yandicaft it ein ttauriges Bild der 
Verödung. Mit ſeinen intermittirenben Geiſern, Fumatolen 
und Solfataren wird Kewierlands Scendiſtrict immer einer der 
mertwürbigiten Puntie der Erbe bleiben, die Waſſer seiner 
Quellen baben nichts an ihrer Heiltvait eingeht, aber ihre 
gröhten landchaftichen Reiye find mit ihren ehemaligen Eigen 
thänsern für immer begtaben 

Anf dem Meeresgrund. 
Ummwilltärlib wenden mir ſolchen Thieren, welche in ihrer 

törperlschen Einrichtung eine Annäherung an bie meridliche 
Organijatien befunden, ein erhöhtes Intereſſe zu, Und dies 
rübrt daher, werl wir naturgemäh für die Ychendäußerungen 
von Weſen, welde in ähnlihen Beziehungen zur umacbenden 
Wels fschen mie wir felbit, ein beſſeres Kerſtandniß beiinen ale 
ihr mwirbelloje Gejchspfe, deren jonberbare Jormen und Be: 
weaunge zuſtaude uns wie ebenſo wiele Bro'Meme entgegentreten. 
Steigen wir immer tiefer auf ber Ztwfenleiter ber lebendigen 
Arien herab, in begeanen uns Traanizmen, an bewen wir nadıt 

bie mindefte Mehndüchleit mit ſolchen Thieren, bie eine Wirbel 
ſaule beſthen, entdeden können, und fir die und daher, wenn 
wir eine eingebenden joologiidien Studien gemacht haben, alies 
und jedes Berſtandniß abgeba. An bie Stelle vom leiterem tritt 
dann, voramöneieht, bak bie betreifenden Geſchopfe ſchöne Far: 
ben und Fotraberhaltniſſe zeigen, ein gewiſſes Afthetiiches inter: 
eſſe — aber non einen verftamdeamäkinen Begreifen deſſen, was 
mar ficht, dann hierbei feine Rede fein, 

In ber eben neichilderten Yage befinden ſich viele Befuchet 
von Srewaller Aquatien, wenn fie zu den Glabbaſſins lemmen, 
woriu Seeroien und Mamtelthiere gehalten werden, Das find 
ihlandıartige, oit recht pump ausichende Beſen, vom denen ſich 
einige wie mit einen Federbuſche aeidhmadt anamehmen. Dan 
kann an ihnen bei Hüchtiger Beobachtung nur jchr ſchwache 
Vebensäncherumgen nadmwelien, und es ſcheint daun fo, ala führs 
ten fie wur eim poriiichteänmertiches Daiein, wie Blumen. Aber 
bierim lieat ein großer Irtthum. Denn biefe blumenäbnlicen 

| Organismen find echte Ihiere, bie eine Mundöfjrung, eine 
| Wagenböble und einen ehr Marten Appetit beiten, der gat 
nicht jo leicht zu befriedigen it. Eine Zerrofe vermag, wenn 

| fie friich und levensträftia it, acht bis zehn Meine Stacchen 
' Bindfleiich zu fich zu nehmen, ebe Fe satt wird. In unſerem 
Tableau find oben linte zwei mit fabenartigen Fangarnen 
ausgeruſtete Ihiere der Gattung Cercanthus bareitelle, wort 
| denen bad eine (nröfere) die Fangſaden vollſtändig zurüd- 
ariblagen bat und die Mundöfsung zeigt. Yertere befindet 
ſich an der ftumpien Spihe eines Heinen Negelö, 

In der rechten Ede (obem) zeigt unser Bild eine ganze Samm⸗ 
‚ lung von Seerojen, Seemelten und anderen Morallenibieren, 
welche, in natura betrachtet, durch ihre Fatbenſchönheit einen | 

\ Berrlichen Anblid gewähren, Alle dieje merkwürdigen Yebens: 
' formen nebören zum großen Areije der Hohligiere oder Gölen: 
teraten, ber im jühen Waſſer nur durch zwei bis drei win: 

| zin Heine Organismen vertreten wird. Das Meer hingegen 
\ beberberat unter allen Breiten, bauptidchlid aber in den 
| Tropen, eimen aufererdentlichen Reichthum an jeldıen 

Ibieren, 
Zur rechten Hand auf unierem Tableau Iredıts unten) hebt 

Vom Gũcherliſch. 
— @imen menen fchäges en Beitrag sur Meanteih eines 

unferer midtigiten Wolenizlgebiete bringt die Torben eridtenene 
Schetſt von Dr. Bernhard Schwarz, „Wameren, Reile 
in die Hınterlanbe ver Kolonie” (Krivsia, Barl Krohbrrz). 
Wenn fe aud unter ter Mngemit leider, nach eusem jo hermer: 
zagenben Vorgänger mie Zöller ju fentmenr, deſſen vortneflide 
Darlegwigen twır zu briyreden mirterheit Gelegender Batten, Io 
enthält bech auch dieier Meifeberint des Anziebraten genug, Selbit 
jebt, madıtem fd has utereife Für unseren neuen Golsialbeäp 
weieutlich abgrlahlt hat. Denn Edmar;, welchet dieje Heiie ım 
Asftrage ter Meicrsregierung unternahm, vermochte andı eine 
immerbin nit unbebentente Strede in ein bisher nodı unbefaun, 
tes Orbit vorsubringen, bis ches die Chferlucht ber Abintler, mir 

\ et tenmmtbet, des in Fametun reürgrenden Keu ige Bell ſelber, ben 

| man zwei jedjörmige, unbebolfene Geſtalten (von etwa aut: | 
neöe) jeitgemadien. Tas find ſogen. Mantelthiere oder Ai: 
cidien. Es find dies hochſt eigenthumliche Weſen (Sadınlirmeri. 
Aunädit it zu bemetten, bafı «8 feitjipenbe und frei ſchwimmende 
Kepräjentanten biefer Thieraruppe aibt: Seeſcheiden und See 
tonmen, In umferer Abbildung banbelt es ſich mur um bie 
eriteren, Wei beiden beiikt ber ungenlienerte Hörper bie Geſtalt 
eines einfachen Zades, welcher von einem diden Inorpel: 
Abnlihen Mantel umballt it. Dieſer Mantel beſteht aus dem 
ielben Stofie, der den Hauptbeſtandtheil des Holzes bildet, näm« 

lich aus Gellufoie. Aber nicht blos bierburch ſind die Ascivien 
in wiſſenſchaftlicher Hinfscht berähmt geworben, ſondern mod 
weit mebr durch ben Umſtand, daß Re in ihren Jugendzußanden 
die Anlage eines Müdenmarles wahrnehmen lafen, eines 
Organd alio, welches ein Eharalteriſtilum des Wirbeltbier: 
körpers ift. Dieſe Tbatiade wurde ven dem tuſſiſchen Natur: 
foricher Aowalewotn entdedt, und fie acbört, wie man fich leicht 
benten fann, zu ben Smuptitähen der Theorie von ver Hervot⸗ 
bildung ber höheren Oraanismeniormen aus nieberen. Wie 
aus unserer Abbildung erũchtlich wird, befipen bie in Rede 
ftehenden Weſen im ihrem Hörperiad gewiſſe Defſnungen, welde 
das Waller aufnehmen, und wieder andere, durch melde es 
wieder auögeltofien wird. 

Der mittlere Theil des Tableaus wird durch eine Golonte 
von Scraubenferpeln (Spirographis Spallanzanii) eingenem: 
men, Tas find röhrenbewohnende Würmer, welde zu den 
bäufßigiten Gricheinungen im Mittelmeer gehören. Dieielben be: 
Äinen am sopiende zablreihe Aiemenfäben, bie, in einer 

einelnen Burmröhren And oft 10 bis 12 Emtr. lang. Einen 

wurm, bie jogen, Nofephinen-Sabele (Dystilin Josefinn), deren 
Fundort der Golf von Muggia iſt. Dieselbe (vergl. umjere Ab: 
bildung, unten hints) untericendet fach von dem gewöhnlichen 
Schrawbenierpel dadurch, dat nicht bloñ eime einfache, ſondern 
eine doppelte tiemenfäden: Spirale aus ber Höhne dervorragt. 

| Ganz unwilltürlic wird man beim Anblid bieier Tbiere, wenn 
| bie Niemeniäben derielben entfalter find, an einen Palnsenmald 
erinnert, 

Hat uam durch öfteren Beiuch eines Aquatiums und durch 
\ aufmertiame Beobachtung der bort zur Schau geitellten niederen 
I maniiationsiormen fein zoologiſches Willen bereichert, jo wird 
man die ganze Erjcheinung, weldıe „Leben“ nemammt witd, meit 
völlig anderen Augen betradsten, Wan wird fich jagen müilen, 

daſi das, was im wunberem einenen Mörper dund in dem der 
Wirbeithiere überhaupt) miteinem außerordentlidien Aufwande 
von comtplisirter phufiolontider Arbeit neleiitet wird, bei einer 
großen Menge anderer Weſen, welde ebenfall® am Gajtmabl 
der Natut tbeilmehmen, auf wiel einjachere Weiie erreicht wird, 
Cine Dunddfinung, eine verdauende Höhlung und eine ſchunende 
Umbüdung für lentere ift an wielen Allen hinreichend, um ben 
Vegtiff Thier zu renlifiren, Ja es nenligt in mandıen Fällen 
noch weis weniger, und wir worrben im einem bemmächit an vicher 
Stelle zur Beröfientlihung gelangenden Aufſaß Thatſachen mit: 
netheilt finden, welche unier Staunen erregen miijen, insofern 
wir die Vetanutichaft von thieriiben Weien machen werben, Die 
ſich ihrer außeren Erscheinung nad vom einem blofen Schleim: 
tröpihen wicht untericheiben laſſen. 

Dr. Otto Zacharias. 

Schraubenwindung angeorbnet, dacht nebeneinanderitehen. Die | 

geradezu pruchtoollen Anblid gewährt ein anderer Röhren: | 

i 

| Weg verfperete und ihm tum Tchleumsgen Märfsug weibiste. Bat 
tie Darkellungswerie von Scurarz audı in bieter feiner Tepiee 
Scherft leiner au bänfig ermas gelmchtes, wirft au feine ment 
au; unzeetirirte Velemit gezea Die Melümpier unierer Welonsal- 
ad edit eemüpend, fo hat fein Buch doch den ungwerfelbaften 

zug, uns in dae biaber ——6 diau verſchlerie Sinter⸗ 
Laer tes Wasterungebieges einem Blick zw eröffuen, wrelcher die 
aröpten Dernungen auf wine ſchöne Delunfı tefielben ertwerten 
map. Zut Vrrrellfläntigung unserer Kenntniße des Yantes und 
feiner Bewohner Nun Tele Ednlderungen Rabter Fehr mertheoll, 
wenn auch der Gtchneleg mandıe jonserbare Theorie mit Mopir 
Matieln wernebiten wirt und wer, welcher Wiſſoneſtanetent unter 
Raterrölfern tmirtlid kennen gelernt Dat, mit dem vorgerragenen 
Area üben Dir Aufgaben ter Mifien wer Dir richtigen Mittel 
zur Örreiceng berjelben ſich mur zum Heimen Ihe wirp et: 
yerıkanten erlläten fonme. Schwatz beitätiat ums aber neben der 
im Ansicht geitellten (rmriterung unterer Handelabesiehungen 
wiederum Dan wiederholt ausgeiprochenen Zap, baf das Mlıma 
von (famerua für (darepier purdaus unsutrsglic uf, ſeibſt wer 
fir, wie er, eime „eilense (Mefunbheit” beiipen. 
_ Mir dem fertihreiiensen Stadteca der Dorginer anf der 
Zonnenoberfläbe und rer daraus gemeanenen Ertenntnig Der 
vonittalifchen Gentitutien detfelben bat fd bas Beilreben funds 
egeben, geweſſe periobefche Gricheimungen auf ber Eide mit dent 
enperungen auf der Sennenoberfadte in Qusammenbang zu 

bringen. (Fo it wol feinem Amweiiel untermworien, Dal Dies Mehr 
oder weniger der Aal fen Tann, unb ad laugjährige Be⸗ 
ebachtungsreiten von Erasenflednn 1. D, haben in ihren prriobts 
Ihren ubenzeun einen Sufarmenhang mit_ben magmeriidhen 
Ztorungen auf Fer (rpe erkennen laßes, Winen Beitrag zur Yolamg 
irier Kragen lieſett jept Prof. R 28 Wenger in Prag in Feinem in 
A_Harıleten’s Verlage (bien, Butaren. Keipsin] eridiuemenen Werie 
„Die Meteorologie ber Eomue ump ihres Enkeme“. 
Der Berfalier haben tie grogen Brfolge der Photographie in ihrer 
Anmertung zur Mufwaheee der Ainmeletörper, wamranlich ter 
Zenme war des Mendes, veranlagt, feine Nufmerkiamsteit_ririem 

eufande Augumenden, und md bung eines Eixirzele 
teleifops von John Bterrueng in Vonben, welches für bie Ruf: 
nahme son Eemsraphetograpbien eingerichtet murte, bat er et 
tem Jabre 1874, fo oft eo möglich mar, derartige pbotograykiiche 

ufsahesen gemadı und Die harams gehchl Aeſalt ate (nebit 
einer Reide von Somnenpbotegrapbien aus tem Nuhre e in 
litbeataninächer | in dem oben genannten Bude nieder: 
in welches um zehn At ſamitlen Tolgenpes behanpelt:_ die 

erienieinät folares Etorungen und ihre Simmmirkung auf die Pla 
neten; bie jolare Thätigteit und Die magnetiiden Siöranger und 
Vordlichter des Jahres 188%, verglideen mit ben Argebunilen ber 
Seunenphotopraphie: Dir Devteiltemme bes Wufttruds per rd: 
atmetphäre mund ihre Periesicität ; bie fetten A@rnbeben:) Wr: 
idesaungen und ber Bullanisms im threr ehänigfeit von tem 
Ztorumgserfebeinungen auf der Sonne; Die Ablsangialeit ber perios 
zuichen Eiemice fälle ven ter Scmmenrotatuen ımb ihre 
Periedirität; die Mereoreiogie der Ürte und ıbre Abbingsefert 
von der Sonnentotanon md dem Durdigange ber Meteoriten 
turd bie Wrbmähe; die Meteorologie res lanetenfnlleme über 
haspi: Die Meteorologie der Somneneberfäce und Tas Juuere 
der Soune; bie —— der Eomnentolatsen zu den selamimten 

ezungen im Sonnenfoitem; bie Stier auf ber Seune in 
uhter teung zum weagmertichen wur eleftsiihen Anfiante ter 
Grde fernie ja den Ürfchernungen ber Zchwere, — lie nun Hcht, 
kat zer Lerfaßer alle perioniiches Gridernungen auf (irte md 

enme im Werradıt 0633 und durch zahlreiche Tabellen fucht er 
Feten graenieisigen Autammenbang nachzuweiſen. Tb und inteier 
weit er darım recht bar, Jähr nich jewt marnelid noch mut ent: 
heizen, und as wirt unserer Anicht nach bannjähriger fortgefegter 
heiten auf tarſein Ötebiere benärfen, um Die Urumpuriadıe Dielen 

Gridentungen Kennen zu lernen. Aus bem teichen Jahalte bes 
Han und laicht Tanlidh arideriebene Buches, teile Errtüte jedem 
ac far die periodifchen Erjcheraungen ın uwierem Sonueuiujtem 
Anterefireasen warın empfehlen werben Kann, eumjelnes dervot⸗ 
5 märte hiet za weıt fülren, und wir beichrdufee mes bat 
anf, Die Schluhworte des Verfaßers twieterzugeben: „Ns Hriumt 
alles ————— läßt Nic, kurz ausigredhen, af alle wrteoror 
logiähen Arihermungen, alle enbogenen Störungen fotvie tie Ber 
wegungen im Zennentwilen, die Irichemunges der allgemeinen 
Attraction, ter eleftrifcdten um magneriichen Meaftiwgerung auf 
eine einzige Urfrafı fich zurddiühren la die _ebenle ie bee 
Some wie im kleinſten Theilchen des ungebeuern Sonnenfoflemes 
np der mgezählten übrigen Eosnenfofleme ihren Sie bat, ib 
teren Wnerzie, wach denjelben allgemeinen Great ſatzen wirken, bie 
Wirkung mut in verichierenen Aormen dupert, als eleitsiidhe un 
magnettiche Kraft, von zer alle übrigen Kormen abgeleitet werben 
Tone. ſeien es elakiiche, Scalle, Kidıts edet Münmeericdternungen 
eder Wramitarienstwirfungen." 

Preffe und Auchhandel. 
— Die eriie Nummer einer neuen jocialen Wohens 
idrft „Die Jeit”, berausgegebren von M Zebulp in Berlin, 
al ferben ge Aus teren Programm beben wir berrer, ta$ 
die Jertjchtiſt Die woeliacı vergeichlagenen Wege wer Wriisehungen 
zur „Yöfuns wer fechalen frage” im parteilofer Weiſe beit 
rn auf ılmen Werih prüien wall, 

— Im päniihen Sraatsrarb wurbe ein yorlanfiges 
Weiete beichloflen, iweldses beitimmt, dañ ber tbatlächlıdıe Yerter 
riner Zeug ala weranmwortlider Keractent aeuauat werde. te 
feiern Mies beobachtet wert, ſoll die Auenvinitat ter Berfaner 
mit auischoben werden; falle ein Stredenaun ald Redacteut Der 
Armumg eder ala Berfafer eines Artıfels gemanmt ul, wird Die 
zeitung mis 1000 bis KOd Aremen (Meitikrafe belent, umb det 
thasfachlace Reracteat orer —— trägt Te Leran ſwortuns. 
Alle Gnihärgengen, Ptecerfoſſen um® Gyit graſen. im welche 
eine ertang veriallt fellen aus mes Eiulaaften rerielben bei⸗ 
enreau werben, Die VBerbreitung anslanbiicher Zeitungen Tann 
tuerch Berbot bei dem Portameı umterhagt terrsen, 

— Gin „Berdeutihunge: Mörterbad zer Run: und 
Gheidsittfprache des deutſchen Budsandels und der verwandten 
Otebiete“ gite ver Verlanebucdhändler Arolf Meinete in Yeivvia 
berans, ınbem er bamit dem Kutrage es Morienvereinsneritandes 
in der Meojähtigen Santstverfamemlumng des Börknmrereins Yorichub 
Leiiter, melder Die Ihanlidıite Bermeidung der eatbehrlicden Aremds 
wörter tm eichäftenerfeht des Buchbanpele erupfakl. Tas Bat 
beruchüchrige auser Ten Runit- un Aadausseider bes Budı- 
baubele auds diejensgen der verwandten Gebiete, mie Bucho cuclere i 
un Bachbinbere, Noten, Yanplarten, Hunt: Zimel: mb 
Seidienmwaarenbamtel, Aritnngeweien un Schnftitelleren. 
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— Gin „Muferbuh für agarbttfag, Memerbe“ 
Tommt im acht Yırferungen vu je fasf Tafeln ım —— 

born in Stuttaart heraus Daffelbe bietet ım rigtmalı 
enttwütden von (#8. Depler jan, 8. Std, P. Salm, Kart Rob: 
lung, Hans Kaufmann, Arie Bergen x. Borlagen za eins und 
Sperielarten, Mufilvrogrammen, Tanjorbmungen, Tlchlarien, 
&ratwlariendtarten, Juirialen, Ginlatungstarten, Gmpfeblungs: 
arten, Brief» und — — Bereinabiplomen, Wtikettem, 
Ferteifier “dl. m 

— Bon Dr. Sand Deibrüd's „Hißorifchen und 
yolisien Auiiapen” ericheing in Perlen Fagen eine neue Abthei⸗ 
lung mıt Abbawtlungen über ben Anglifanıemns uns PBresbnter 
Vantemus. Billige um? Tories, uber me Mounardie in Gnalann, 
Stein, Harbenberg, bie focialpeltriiche Areen der Hegenmart x. 
Die möchte Abibeilwng. deren rfcheiten ebenfalls mahe beror: 
weht, umiage Nariage uber lauiemeb, Bring Arworich Karl, ü 
den preußischen I fizterkand, über den lUnterichied der Strategie 
Arterrich's um Napoleon'o und über per Bedeutung rer rfin: 
bungen in ber —— 

— Lrof. a Bakian hat eine pepulär-wiiien: 
fhaftlihe — beratet die ach „An Sachen des Zpiritiamge” 
beittelt und Temmäde ericheiwen mırd, Der Verfafiee gibt ber 
rad wunderliche Auftreten des Spirirismus balteriiche wie pindıor 
legride Aufichläfe, wm Pie Inbaltbarfeit defelten im vollem Am: 
tanze erkennen j= laſſen 

— In bem Proceh wegen der ‚geßnslaffenen Werte 
bes polmifchen Gomponeflen (hepin it jeßt bie pariier Aicıma 
Getath w Bo. mar shren Anforudien auf Tas awsldıliehlihe Ver: 
lagerecht tarier Werke abgemirien und au ben Tg ha 
a ven Der Gindubr der von der leibsiger firma Breitfonf u. 

ate emni leate Werte Chopina mad Franfreich ſiede 
nach wie ver ne kin aeleplidıes Fe time Wege. 

— Bin nenes Werk ves Papkes iſt in dieſen Fanen 
under dem Titel: „Inseriptiomes et rarmina Leonis XIIL. Pontiteis 
Maxini" (Aufieidnungen und erde Deo Nantes Les XII.) 
eridhienen, melches zumeift Gedichte und vobſerache ım lateinricher 
Epradıe zu ren der Jungitau Marta enthalt. Da die Budıhandler 

od ten Verkaufspreis dieſes Baches mach Belieben feitiensen, ie 
4 der Lara jent Den Unterserfauf vorläufig aufgehoben unt 

zugleich angeorzuet, af raſſelbe am darum amluchnre unbermttelte 
Selen und Klerifer unentgeltlich verabfelat werte, Verot der 
Varſt die Meine Merichtiammlung der Teflemilichlent übergab, hat 
er fie den gerwiegten Mennern ber claniscen Spradn ualıdı 
des Iateimifchen Zrile genau prüfen laffen 

— In der Staatötruferei in Safbin aton iii man 
weit der Heritellumg erner (Heicechte des Märzerkiiraes heichäftszt. 
8 sollen etwa & Bante erichernen und jeder 7 - 109 
Seiten enthalten. Mit Der Mniernigung des Manmferiptes find 
30 Verionen beauftragt. Man beabdſchtigt, ſeche Erg ehrt 
beraussugeben. 

— Die Beratbangen der Tarii-Meriitondeommil: 
fon der Bachtredet Drranidlande, beilebend ans Primeipalen umd 
ehülfen, haben in Perpjig un zen Tagen vom 17, bis ır Angel 
Mattzefunden. Tie rem der Örhälfencommefiien vorgeichlagene 
Santa der Arbeitszeit von 10 auf 9°, Ztunden warte abı 
gelehnt, dagegen eine allgemeine Frhohung bes Zarıfa um @* , Wrex. 

enommen. Darch Dir öntlidten Vokalzufdhläge mirb hier und ba 
eine weitere (rbabumg erntreien, Am 24 die Bricdlühe 

gebrndt erfchienen un» von da am ben (Hebulien zur Annahme vor: 
srlent werten. 

Weulgketten vom Olldermarkt. 
Eingegangen vom 1%. bis 21. Acuut 

Basen ar, A: Die — des In« uud Me. über Ariebrich den 

Koglirrirn, rn zur — — ——— baltang der 

neldsena omanibllerket. Un ©. Uanwan. Cine Farnziiengeitidte, 
2 Ihlr. geusa ne eari —— 
uftrirte nbbrst eb scher. Kavath; Tee liaterieii r. Ihre 

Uratıen, Ct 4 und Orbembtenn. 2., von 4, Melumdort deasbeitete 
Aaflage. Zeyriiwtratiomen. xen ı2. Erker. 2.0. 
*5 Vorapen eu chames I Ienunıs Ir monde. Edition — 

2 — ums Zepü mau. Belneorberaneutikh bargerät für 
un, — — —— 2. * Auf. Bien, Teueneneertag wen 

Mit etzer 
— au⸗ 

— ars 

enkder u 
&:3 Kerner aub „Die Deterin bei art", 

atogra ea dılden Aulneame vor — Re 

troitegiie —8* Kr 
mein, Wei afela MbSilbe —* —S— 

— * Fire Wanbertad 4, m. Inden. wi. oe 

— * erh Bella-Nairader a —— so. ie afltieter 
* 

ven Fl BAR ar Zen “linden,” (17 Sdirgel. 
— — 

— = Werks in Heliogravare. # Hi, Wien, V. Angerer, 
Das un.3e md. k 1 

Iscumanz. K.; Alt Heidelberg. du feine? Gedicht ans I. V. r. Bcheffeln 
„Trompeter ron Säkkingen“ Ihr eine mittlere Singetimme mitKiarier- 
beglelsung, Mannheim, A. Ionecker. I «Mi, 

Shad). 
Aufgabe M 2055. 

brik slebt am und legt Im wier gacen matt. 
Son F. 8. Birbr in Gärimienia, 

Sanırı 

— 

In dem obiem Miet; 
»arlantenreichen Weifterit 
Gleganı var. 

— tir_ben Sicc⸗ 
marmrgiider Gegen 

ng interefanteh, 
tank von grober 

Allustrirte Zeitung. 
— 

Jun —— der Brituh Eheß Aseciatien erhielten Die | 
sanieren: Breis (Bellfentungayrris,, 5 Br. Er, Hoiel 

Berzidil in wi; & Serie (8ellemungtureie). 3 8M. St, Cmil Dimdanikt 
in Cherianp; Sperisipseis (dritter Bieryägler), 3 Ein ©, O. Maren 
Bropraug In Eliten; Eyeriatperies (befter Periggler), 2 Ui, Gi, I. Zeoet 

‚ Im Ebicbefter; Wreis für Suweiggler, 2 Vſd. Er, gribeilt ueiächen Herbert 
Nerabı im Damen um A. ©. T. Gamptell In Imabab (Tann). Ei 
Öriarzumtbetseiligeng war Intosge umgenügenber und mit vedhtyeitiger Ber 
tanntaheeg wine Iehr ſacraac 

Der erũe Gengreh bes Thürimgiicee Echadwerbandes wit im 
den Tape vom 6 bis 9, Mugelt in Erfurt mit Grfalg abgrbalten mordre. 
—* Gabratiih im Arklotal (Tbeatergertem) wac Im decerict mit auer | 

Sauptturmirr | tei Hübichen Peeilen un» baftredee Hlunengrmächien,. Im 
Ipielten Dr. Bliepuer-Eifenah, Etaperaıh Boruftein Hordhasien, Hatb Nah: 
Erfurt, Ir. Smebe-&rfurt, Bator Tor⸗ · iciia au um Furpibene. Die 
Brriie ertämpiten: I. Dr. Bllebuer, 2, Ir, 6. Sawede, 3. Swen, währen 
Verntrin berträhter Mberiie halder Durm einem Trotecrie emtichänkgt 
tsurne, Mer Kebentuenier teibriligten fh 0 Shahirranbe in fünl hmup- 
ven au Hier Spielern. Die Preise hrlen au: 1. Biltgenrielloibe, 2. Jahn 
Hupolkate, 3. Pr. Dedet · Voltaneden. 4. Hampel-Apolte, 3. BeintrihrBan: 
wenlelıa, Zambela-Turmier, Fedeen mit zablceiien Zonen (Dr. Reit, Dr. 
v. Beigt, Dr, Schere u. ©), Fetccacert m. 1. m. Berterien waren bie 
Crtihaften: Erfurt, Getaa Gitenach, Werbdeulen, Mubolbabt, Jera. Men- 
Habt, Bpotza, Laspealalys, Welidiieben, Hebzumällen u, « Berort für 
1897 in Iena. 

Am Meillerhsrnier der Beitiſh Ceunties Gheh Nitociatiem, 
meltes am 3. Augun In Keitingham feinen Alang mat, betbrilimen Mh 
die folgenden zehn Sprit: Bird, Burn, Bunäberg, Garda, Bello, 
Hırzd, Schabepp, Tandrahese, Taeccao um Ieteriort. Vlatburme, Cham 
ters, Aenier, Crsen Oneldwr baren! im Serztternier dem 1. Ereid grmann), 
Medengie, Mujsn mad Zlipmerib genen firh aurit, wen dir Dauer tes 
Jursierd voramsfihtlih eine zu lange grwarden iäze. 

Partie x 610. 
Epantihe Partie. 

(35 dem Meinernumier der ur a. Mfsriarien, Weipirit ar 0. Dali 
a6 Ads bieie Partie erhielt en un Usap dr für si beillanneine Baztir 

aupelegere ‚Biere zo 2 Ihsieeen 
Beiß: Sesam 

2. Bundterz aus Lommon-Bubanelt. E. Ztullogp aus Brrlin. 
9 Bı—kt., .-.. mn ET-ER 
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i 75—65222 9 5725 
Hu mS—Al.. 9 e.ET-06 
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U u ar ee ee re 6 2. Ds— Bi 
» 2. bı—-E:. ” Di-ns! 

Mt biefem fühsen Baseenyuge aibt Edımazı yarı dis Deri Bauern 
Für eine Angst aul, bea er in war emerniider Bene alaaııh berdlübst. 
m R4—BDbi..... 2.04 -G4 
1) Dita . +. Mi Hedirt 
Ir Ce—Bi:t. mach mn“ 
[+7 GB unse... m un —An 
») u AsI—cC9.. .- 3—= Ei 

Breker trärr 2. A 
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Welgrgeben, 

Briefmerhfel. 
2.2.2. 0. In Ganneorr. — Ter erfte Serſus iM gar miisglädt; Tallen 
ie it dabarıb aber mimt abiderden! 

€. & % in Emben. — Ju ipät eingetrofire. 

Welterbullelin. 
Die Berbadtungdyeiten find Irüh #, zeig. 7 übe, 

bu beberit, we om Brtält, b— beiten, 7 — Nogns, 2m Sınee, um Rekel, 
g = Wernitter, = st Star, 

Tr Tersperataren fiab mat Eetiaögraben (100 — 5% Aeaucaur⸗ gegeben. 
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Witterungsmadrichten. 

In Neuderi-Platendorf bei Gifhern. Prosin; Hannover, hatte 
man am Slornen des 4, Suguk fo Marken rel, dab ber Hodnorigen und 
and Me Martaflein ſauer geihänige meeten fin. 

Aus Bregenz wird wem 19. Anzufl neidrieben: In der Mirter 
rung it im Den legten Tagen rien Nmitenang ebapeteeien, und bie lommer« 

ı Fibre Schmüte IM einer auffallemen Näble gesiden. — Anh in Gatten 
‚ batte man über ambaltende Hegenzühe su klagen. — Auf dem Yatterkom 

la der Qchtweig taliibete im der Made mom I7, und I8, d, 0, Togar ein 
Scdmerllurm, 

In ter Marmaros (Ungarn) qiazen am 12 um 10. h. M, 
Beltendrüche wieder, twelde geohe Berberrungen antiätetee. Bon beim 
Gebirge ernafien fi ricfipe Eaflermafien in bie Aläffe, weiäe Nast anı 
imtellen und an wielen Stellen auktratee (Ed murten mehrere Brüden 
fortgerifen, Shtten meggelicwerumt, aut Yraichen ſeden wmgetommen fein, 

In Mio de Janeiro it am 17. Jull früh ein mode niemals dert 
beodachtrire Ehdmomen beodater morten, mämlih cia Leider Sonceau. 
In den ten benachbarten Browinyen if in dee Irgten Mlenaten widrrholt 
* um Danee awlgetretee, tworunter die Pllanzungen kart gelitten 

Aus verſchierenen Theilea Dfindiens laufen Nachrichten über 
Heberichtzeruunungen ein. In Gaher ham infolge des unauibörliden 
Begens 209 Water fo ded mie im Mal 1941. In Zulder Note aller 

‚ Bertehe um bersicher grabe Rııb water ber Hnblitien Vradtterung. Aus 
in Zirbast farben Urderiänenmmungen fat, Tie awsgrtsrtenez Mühe 
drodten die Rrbilgeernte za brraichere. Wan bente Briargmifle über ben 
Tazırm bri Derbasiparr. Berimes Jaber bra er und berurlacher anapebehmie 
lürberiitersimurngen, Hoch den ledien Nadhridern Ael der Mach ein wenig. 

Himmelserfheinungen. 
Aftronomlfder Aalender. 

.'leo “* 

22229 nel “ ı ra sam | 4 6 fr, am Ta; 
» |omıal om ol BET R 
us 244 87 720 

433 — 12222—22 38/578 da, 80 
a lminiam| “a Am Bin “a. 

a 5 za ın nam 530 3819 25 
ni Er zer Tee ee 17 m I9m 

Somsenaufpang > Uhr 10 Min. Zennrauntergang 6 Ube 45 Win, 
Untminatienävaner der Zatıne 2° n,,* in Eiermeie (für Mirmech akltial. 

Gidtbarfeit der ——— 
Ban ven früh am Oatlien Baueten eri tel Mebraben eeieim zieet Der 

illingr reattdufg N bee: 
me oh re 

Baturn, und gear 
riraes über d, Em termadıt. — Abm talat farz vor auge 
— emus hun werade Bamegeag, 129 uördlidte Biireldung m 
In arten en bereits in das Ztrrabiit bes u 

von ber Zamne 
ern ine Heit lang mit "die en 8 22 
Amel en janetem ne um Arantus m negen 
übers tirien — In der Mdrabadmmerung nie mehr (hätbar. 

Der Mon» firte am 29. ang serie 10 Ite ie Grbnähr (Mb 
kam 357.00 Milomtr.). im Gonjunetien mit raus am At. nademittans 
2 um ———— * am 51. zafeirtage 4 Uhr, miz Wars am 2. September 

mittag: 
"Tonne Emninletrnuil am. Hugualı 

or birirm Zanr — —— wreriaät ever un 
Beutes ber 
ran, in bir AX * 
——— — an: 

* Erte HNen⸗ xet —— 18 Mir 
A von Herramicd 119 06° möchlicder 

t mirtane 
. (Band 

mar vor Eanıma 
Aube ber —2 VRerfafercea anf ber Eete Überbamgt — 

3 Ile m Din in 480 n. S won Gr. umd 22r di" jüM. Be. (bei ber 
Ani Wabapast Di: 

nternih auf der Erde —— n Mi. 
In me ar an. Y oa @r. wab 19% 35° üb alimes Alrika). 
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Er} 2 2 a > 

ie ne | id teealen Berfintern 
Inert ehrtesiiden Gi it der Nitang von 

Bergurls awt der wrkliden. mad ae hrs gel öktihen Rühr, 
Reese 

Sdmmit Yinterlafend, heilen 
eine "ine lang Araber fen Das Meteor umter Irhheiter 
aaue radiumi zu —— — 

Zwci Kaſſehunde. 
Nadivem die Englander, uniere Lehrer und Deister in der 

rationellen Züchtung der Hausthiere, dem Hunde ſchon jeit 
vielen Jahrzehnten eingebende BVeachtung gewidmet umd ben: 
jelben im reinen conftanten Mafben gezüchtet hatten, nachdent 

ſie die Orumbläre ratiomeller Züchtung langſt auch auf Wac:, 
Stall: und Stmbenhunde angewendet und mannigialtiae, durch 
Schönbeit ber Formen, durch Araft und Stärke, darch Färbung 
und Behaarung amspezeichnete Arten taſſereiner Hunde gezogen 
hatten, benanıt es uch im Deutichland gegen Ende der ſicbziger 
Datıre ſich zu regen, Zunachtt auf dem Gehiete der Jagdhunde 
itrebte unser Altmeifter Ludwig Veamann in Taſſeldorf durch 
Wort und Bild eine Menenerirumg ber verzüchteten und ver- 
battardirten Hafen att, einhdıtsvelle Wänner bemühten ſich, mit 
vereinten Hrüften Für die Zuchtung reiner Maflen eintreten, 
ieadlihe und Iimologiide Vereine wurden begrändet, und burd 

' zahlreiche Fachichriften warb auf die Velebrung ber grefen 
| Menge einzumirten verſucht. Und nicht ganz vergebens, troh 
| alles Gntgegenarbeitene felbitiüchtiner Händler, melden bie 
‚ Aufllärung redıt unerwunſcht fam, die mit ihren rafteloien 
‚ Yaftarden und Hoterm im Trüben fihhen wollten, ja die nach 
bie zum beutigen Tage durch pomphafte Neclamen bem leicht: 
oldubigen Tublitum bie Lediglich in ihrer Einbildung beſtehen⸗ 
den „Haflebumde” aufzuſchwahen bemübt find, Wepriüien: 
tanten fämmtlicher jaadlicben: und Eumolagiichen Vereine und 
bervorragende Aumologen traten miederbolt jwiantmen und 

igitized t Google 
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baden auf Grund angeitellter En⸗ 
quiten die Points, die Nafelenn: 
weichen, Äeber einzelnen Hunderaſſe 
genau feitgeftellt, eine Commifton 

von Telegirten der bewichneten Vier, 
eine bat «in Hunde Stamıtbud er: 
richtet, weldws als Adreßbuch für 
Liebhaber und Aüdıter raflereiner 
Zuchthunde diemen soll, und im 
wiederholten größeren und Meine 
ren Hunbeausitellangen wird bett 

Fublitum durch die Vereine Ge: 
legenheit geboten, ſich aus «ige: 
ner Anſchauung Aber das Aus: 
ſeden von Raſſehunden zu infor: 
miren, eine Gelegenheit, bie lei⸗ 
der mod viel zu wenig benust 
werd, 

Im Laufe dieies Jahres haben 
in Deutichland zwei groie Hunde: 
ausftellmmgen ſſaugefunden, bieeine 
im Ronat April in Yeipsin, bie amı 
dere im Momat uni in München, 
beide waren zahlteich beichide, und 
der Katalog von Yeipyin führte 
nesen 700 Nummern auf, non wel, 
chen In auf 24 Mailen Hunde, 
welche zur Jagd verwendet werden, 
und 270 auf 24 wicht kur Jagd ver: 
wendete Hallen entfallen, Tailelbe 
Verhaltniß, wenn auch bei etwas 
geringerer Amzahl ber ausgeitellten 
Hunde, beitand in Münden, und 
das it wol ber ſichetſte Beweis da⸗ 
für, dalı zwar Zagert und Jagd⸗ 
liebbaber den Werth reiner Kalle 
bumde lernen und ſchahen gelernt 

haben, daß aber in den Kreiſen der 
Liebbaber von Luruehunden ent: 

weder bas Intereiſe oder das Ver: 
ſtandniß bajcr, wahrichein!ich jogar 
beides, im bedauerlidiem Umiange 
noch fehlt. 

Bir tönen matürlid am bieier 
Stelle mur wenig für die Verbrei: 
tung der Nafkezeien-Henntnik thun 
und müflen das in der Smuptiache 
den Jachblattern überlaiten, wir 
wollen umiern Leiern jedoch in ben 
beigegebenen Abbilbungen vom ber 
MReiiterhandb bes befannten Thier⸗ 
maler 5. Sperling die Bertriter 
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Prinz Samfon Dido aus Didotson (Tamerum) nebſt Familie. 
Rat einer phstograubiiden Brtaatıne. 

zweier Mailen voriühren, melde al& 
dervorragend idiöne Eremplare mit 
ben böditen Breiien ausgezeichnet 
murben und fich alt ver aröfte und 
reip, Meinite Hund auf ben genann: 
ten Ausftellungen erwiejen haben. 

Der aröfere, Kauft, im Brfihe 
des als Zuchter bedhremommirten 
Fabritbeiners Hrn. Mar Harte: 
Hein in Blauen i. B., iſt eine blaue 
deutſche Tonne, ton 21, Nahre alt, 
und fteht am Miberriit Kb, Emtr, 
hod, seine Geſammtlange von ber 
Nalenipine bis zum Schwamzende 
beträgt 179 Unttr,, davon kommen 
auf den Hopf brs zum Hinterhaupt; 

bein 36, auf die Ruthe 55 Cmmtr., 
fein Gewicht iſt etwa 67 ar. Um 
einen ungefäbren Begriff von dieſen 
Diahen zu geben, bemerten wir, daß 
under Pabier 42 Emir., ber Hund 
alfo jo hod mie zwei umierer Bo⸗ 
gem übereinamdergeitellt aud 11 
Emtr, länger it, ale das Doppelte 
jeiner Höbe awsmadt; die Ruthe 
allein it ungefähr ebemio lang wie 
ein aufgeſchlagener Hogen unjerer 
Zeiticherit beeit (58 Emtr.ı. 

Der Meine Hund fit bie Malteſer⸗ 
hündin Prinzeh bes em. E. Mlauſchl 
in Berlin, 1', Jaht alt und, am 
Widerriit gemejlen, 17 Emtr. boch. 
re Oleiammmtlänge von der Naien: 
ipige zur Shmwanzipine,einidliehlidh 
der ſeht langen Behaatung an ber 
Authe, beträgt 45 Emtr., bie legtere 
allein ft 14 Emtr. lang. Sie it 
nut etwa 1700 Cr, ichwer, alfo erft 
etma 40 dieſer Handchen wiegen fo 
viel wie der einzige Kauft, Ta jede 
Trudipalte unseres Blattes 8Emtr, 
breit iit, üit dns Hundchen mur einen 
Emtr. höher als wei Spalten breit; 
feine Länge bis zur Schwanzwutzel 
st gleich drei Viertheilen der Höbe 
uniereö Papiers, und Jauſt könnte 
0 buchitäblid bequem auf jeinem 
Schwanze forttragen, ber ja noch 
10 Emtr. langet und ficherlich viel 
ſchweret it ala die ganıe Vrinzeh. 

Est, Stein, 
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Eine camernuer Prinzenfamilie. 
Gr. Karl Hagenbed aus Hamburg, bekannt durd feine 

vielfaden Aorihumgs:@rpeditiomen, jahrt uns gegenwärtig 
wiederum einige Rrpräientanten der Bewohner bes dunkeln 
Grbtbeil& vor Augen, die mit Net das Intereſſe Deutſch 
lands im Anſptuch nebmen. Cs ife nämlich einem Sem. 
A. Angerer, ber eine gefabruolle Reiie in Das an ber Mündung 
des Cametunfluſſes gelegene Yand der Tualla: Stämme 
untermahm, gelungen, in ein enges Freundſchaftebundniß 
utit dem Brinzen Samjon Dido von Didotown, dem Bruder 
des dajelbit regierenden Komias Jam) Qualla, einem Blute 
verwandten des befannien Sing Bell, zu treten unb ben 
ringen mit feiner Familie umd einem Theil feines Gefolgee 
zu einer Meile nah Deutschland zu bewegen. Es war bies 
teimesweg> leicht zu bewerluelligen; denn nad Abfchluh Des 
Meilevertrages ſuchten der Vruder des Prinzen und die We: 
wohner von Tibotown ben Prinzen durch allerlei Leber: 
rebungslünite vom feinem Borhaben abzubringen, in man 
drohte fonar, ihn zu vergiiten, wenn er nicht vom ber Meile 
abftände, Wahrfcheinlid wäre dieſe Schandthat auch jur 
Ausiahrung gelommen, wen nicht mod techtzerlig Der Woet 
mann ſche Steamer am 13, MNai d, I. in Camerun vor Anter 
gegangen märe und den Mönigsiohn mit jeiner Begleitung 
an Borb nenommen hätte. Samion Tide üt mit Bebe, der 
Tochter det Höniad Etama won Hidorutomm, verheirathet; er 

bat mehrere Slinder, won denen jedoch nur ein wworijährines 
Sohnchen, Tepuflo, mit mad Furopa aelommen ift. ferner 
gehört zu seiner Jantilie beine zweite frau, ein etwa 13ſjahriaee 
Madchen, bie Tochter eines Königs Zimgi vom Amboftuſſe. 
Das Gefolge beischt awö dem Wijährinen Small Samioı, 
gemwillermahen jeinem Honahoimeiiter, dem 24jährinem Mona 
Ando, nach unſeten Vegtiffen jeinem Hammerbiener, einem 
anderen Diener Namens Zube und einem Ujahtigen Ber 
wandten mit Namen Minuonge. 

Tie Dualla- Städte liegen unter 4° 5° nordl. Dreite mb 
<ı® 45° öltl, Yänge; das Territorium tann als ein ſumpfigee 
Telta bejeichnet werben, an welches ſich eine Anzahl ſchroñ 
aufiteigender Hochlander mit erhöhten Blateaus amidliehen. 
Cine Haatlicdhe Beriailung im unlerem Sinne haben diese 
Stämme nicht. Tie einzelnen Ortichaften werden von Kömigen 
oder Häuptlingen reniert, bie voneinander völlig unabbängia 
find. Ter König beberridit jebod seinen Stamm nicht will: 
turlich. fombern unter Jupielmmg eines Matbes der Aelteſten. 
Erbe der Hertichaft iſt immer der ültelte Sohn, ber meite 
erit dann, wenn jener ohne männlide Rachlommen flirbt. 
Tee Sohn erbt auch die Arauen feines Vaters umb darf 
dieje, wie feine eigemen Schrwelterm, madı Belieben verlaufen, 

Tie Tuallas jind Fetiſchanbeter und fertigen ſich Wöhem: 
bilder aus Holz oder Thon, au benen bie Cingeborenen Kanes: 
vroduste ala Opfet bringen. Idt hochſter Gott ift Elmu, bem 
zu Ehren allmenatlidh zur Jeit des Vollmondes aröhere 
wädhtlüche Jauberfelte, ſogen, Nu: Ju⸗ Feſte, abgehalten werben. 
Der Gott alles Höfen heikt Mungi: bei feinem Erichernen 
fterben alle, bie ihm jeben, auch ſoll er Bet und Malaria 
unter die Menſchen gedracht haben. Yebhaite Tänze und Die Urne mit dem Bergen Ludwig's 1. 
prumfvolle Feſtlichteiten widerſprechen dem Natutell des Koh riner Vaceecretuic 
Tualla, wie denn überhaupt das Leben in Camerun verhält, 
wihmahig eintsnig Hl. 

Tie Rorftellumgen unferer Gaſte deginnen gewöhnlich mit | welde Die Cameruner mit fi führen; fe briteht aus den ver: 
einem Trommelfignal des Prinzen jür jein Gefolge. Dieſe ſchledenſten und jeltjamſten Gegenftanden, von denen wir bier nur 
Sianalt bilden im ihrer Heimat eine Art Fernſpracht, die von | zwei Nur fu: Masten, kunitvoll geihnixte Scepter, einen eiſernen 
allen Eingeborenen verftanden wird; fie beiteht darin, dak dur | Wurfipeer und als nrökte Eeltenheit den Krienäbelm eines 
mehr oder minber ſchnell aufeinanderfolgene Schläge aui | Hönigs erwähnen, Weiteres fiber die Fametunet ſowee über 
einer Trommtel, Roimbe genannt, die aus einem länglihen, | bns Leben in Neitafrifa findet man in einer von F. v. Schitp ver: 
ausgehöblten, oben und unten abgellacıten Sıadt Holz beitcht, | fahten Broichre (Berlin, Bering von A. v. Schirp und Angerer), 
jeder Chebante mit der Schnelligteit des Schalles von Ort zu | welcher aud bas Voritchende zum gröften Theil entlehnt iſt. 
Ort weitergegeben werben lann. Auf das gegebene Zeichen s 
führen dann unsere Cameruner ft: 
wohnlich Epiſoden aus dem on: 
also-Feite wor. Bei bieiem Arte 
beBleidet fi ein Mann mit Palmen;· 
ftielen, Bambuwshäben, Masten und 
Federn bis zur Untenmtlichteit, um 
unter biejer Maste irgembein Un: 
gehewer vorzuftellen; er fürst fich 
daten unter die barcende Menge, 
zerſptengt he madı allen Seiten und 
treibt die Treiicenden Weiber und 
Kinder im wilde Flucht. So dutch 
sieht der Honaloo:Ramıt bie Stadt, 
ariolgt vom dem lachenden und 
ichreienden Holle, Cin anderes Feſt, 
dae fie zum beiten geben, iſt das 
Partapatra · ct, ein Mingtampf, 
zu dem Die einwelmen Stäbte ihre 
beiten Hämpfer entienden. Daran 
ichliefen fich ferner eiechteererci- 
tien, wobei fie meift alte engltidhe 
oder ameritaniiche Feneriienichloßr 
gewehre benmben; eim wild fama: 
tiihes Irommelcomert gibt einen 
Begriff von der muſſtaliſchen Ge⸗ 
ſchmadetichtung Der Tuallas, und 
100 es die Dettlichtein neitatiet, ver: 
anjchaulichen fie Damm tod zum 
Schluſſe ihre Lanoelabrien, 

Belonbers intereflant ift auch 

Die Urne mil dem Herzen König Cudwig's II. 
Am Motgen des 16, August dewegte füch ein feierlicher 

Zug von der alten Hoftapelle in Minden burdı bie Reſdenz⸗ 
ſttake, über ben Mar Joseph: Blap, durch bie Marimilians 
ſtrake nach bem Titbalnbof. Schon um halb ſecht Lihe wutde 
in ber Hoilapelle in Gegenwart ber für die Meberführung des 
Herpent Ludwig's I, ermannten Commiſſton eine Meſſe ne: 
lelen. Nach Beendigung ber fircdiliden Handlung wurde das 
Gefäß mit dem Herzen bes Hönigs, mit einem ſchwarzen 
Belum bebedt, durch den Stiſtedelan Ritter v. Türt in Be: 
aleitung ber Commiſſion poiſchen Spalier bildenden Hart 
ſchleren im einen mat jehs Werden beſpannten Wagen ge 
ttagen, wotin der Dekan alddann Plan nahm und unter bent 
Geleit einer Abtheilung des 1. Tönigl. ſchweren Reiter 
regiments Prim; Karl nach dem Tilbabnboi fuhr, ven bort 
befindlichen Ertrabofsun beſtieg und ſich mach NeuDettimg 
benab. Daſelbſt ampelamgt, beitien er wiedetum ben bereit« 
ſtehenden ſecheſpannigen Wanen, ber ihm nadı ber Stiflslitche 
in Alt: Deiting brachte, Um 9 Uhr traf Der Wagen am 
Portal der Stiftelirche im Alt:Cetting eim, wo der Stifte: 
detan vom Bischof von Paſſau, dem Chemeindevertretungen 
von Neu· unb Alt-Tetting, einer Depntation bes Offiziercorps 
von Yurgbaufen und jämmtliden Birgermeitern bes Amts: 
bezitls entpfangen murbe. Der Biihof celebrirte aledann 
unter Aſſiſtenz des geſammten Klerus der Tidceie Paſſau dae 
Hequiern, wahrend das „Libera’ vom &it intomirt wucde. 

Die Urne, melde das Herz Adnig Yubmwig’s einichlicht, til 
von dem Kofiilberarbeiter Couard Wollenweber in München 
angefettiat und werbient bie Bejeidmung al» Hunftwert 
etſten Nanges. Der rühmlichie bekannten Fitmag mar mit der 
Herktellung dieſet Urne, für welche ber Architelt Vrodiier ben 
Entwurf und die ausführliche Jeichmung Ieferte, eine einen, 
artige Aufgabe neftellt, welche aber, wie ein Blid auf dae 
vollendete Wert zeigt, in ſehr glädlicher Were und ymed: 
entiprechend nelöit wurbe, Die deutlich ausneiprochene Gerz: 
form der Urme bringt Deren Beſſimmung sofort zur An: 
ideaunng, Die Ausihmüdungen ſind fo gewahlt, daß fie in 
jinniger und pietätvpller Welſe andeuten, was bas innen 
verwahrte Hers im Yeben beionders beichäftiat und begladt 
bat; die Urne iſt nämlich im dem Stile gehalten, welcher bem 
verftsrbenen König ſtete vor Mugen ſchwebte, in dem Lud⸗ 
wig's XIV,; am beiden Seiten ilt je ein Eträufihen von 
Alpenrosen und Üdelmeik, dent Schmude der von bem Hönig 
io fehr neliehten Berge, angebracht, während Die Borberirite 
das von eimer Arone überrante verichlumgene Doppel» 1, 
die mit einem Verſchluſſe veriebene Müdfeite das bairiſche 
Mappen zeigt. In dieſe ala aufere Umbällung dienende, 
auf einem ichwaren Marmorſodel, von dem fd bie filber: 
vergoldete Inihrift: „Ludwig IT. Aonig von Baiem“ 
wirkungsvoll abhebt, tubende Urne iſt Das verlörbete und wer: 

fiegelte Zinnbehältniß mit dem Herzen bes Mönigs nanı tnapyo 
eingefügt, Das Dane, mit dem Sodel 60 Enur. bo, wirkt 
edel und harmoniſch; bie einzelnen Theile, die zumeiſt in 
Silber getrieben And, befunden eine bobe Dieikterichaft ber 
Technit und die liebevollite Durchführmmg, Die mad der 
Katur getriebenen Alpenblumen And mahre Gabinetäfthde. 

Eine Blikpholographir. 
Am 21. Juli entlub ſich Aber Olmäp und Umgebung ein 

ungemein beitiges Gewitter, begleitet vom einem furditbaren 
Hngelichlape. Die eingelnen Eisitüde erreichten eine Höhe von 
5 Emtr. und eine gleiche Breite und fielen im großer Menge 
herab. Meite Streden wurden von dieſem Hagelſchlage bart 
neteofjen und die Ernte vernichtet, Was bieies Wemitter aber 
noch ſutchtbaret machte, waren bie zahllos bermiederfauienden 

. Wige, welche mandmal den Anblid eine» grandiojen Feuer 
werles boten. Der olmiiger Photo⸗ 
graplı &. Selinger, dem man ſchon 
tinige gelungene Bligphotographien 
verbantt, bemuxte diele Belegenleit 
abermals zu einem Veriude, ben 
zudenven Blin, dejlen Bewegung als 
Das non plus ultra aller Geſchwin· 
digleit ailt, und der in der That 
nad den Veredinungen von Ulat: 
Home und Fedderſen weniger alt eine 
Milliontel:Serunde dauert, jehtzu 
halten und ibm auf einer ungemein 
empfindlichen Gelatineplatte zu furt, 
ren. Was die von uns veprodurirte 
Bhotoprapbie, welche in der Sporer- 
gaſſe zu Olmirauigenommenmurde, 
brionders interefjant ericieinen laßt, 
iſt der Umitand, dak wir auf ber: 
selben nicht weniger alt ſeche Aline 
mitzahlloien Beräftelungen erbliden, 
Einer der vbotegraphirien Blike, 
und jiar der rechtoſeitige färtene 
Blin, batte das Genaftenbepot au 
Stlohter:Hradiich netrofien, obnenlnd: 
licperweile zu janden. Die Aus: 
führung der Seltnget ſchen Pholo 
graphie, melde, was die Maſſe der 
darauf erfichtlächen Wlikitrahlen be- 
teifie, wol ala ein Unicum bezeichnet 
werben kan, ift eime tabellose, 

die ethnoarapbiide Zammlang, Photographiſche Aufnahme von Bligen den dem Photograpben €, Solinger in Olmüß- Milbelm Seethaler, 



Polylechniſche Miltheilungen. 
Eounersöffner, — Ju ben manderlei Heauifiten eines 
elegant und medmäsig eingerichteten Scheertsiiches komme 
jegt eine Met ramalmmlich geitakteten Papiermeiere,, ber 
Geurertoffwer, meider wert H Barbaus ın Eripyin. Ohrim: 

wia ice Strafe 14, zum Brenie 
von eg beziehen it. Die 
ken diebes ebemio_jrrlichen 
als grafsuichen niirumente, 
vermge deren Mh Der er 

: fchlah Leicht amd ohne (mie 
dies bei Aniwenteng einer Eere u 1. Im 
unzermestlide) ben * — ya beiä: 
tigen, boien Abt, it amt der Beigenrbrurs 
Rıgur 1 erlchelsch. Durdı bie nahe am Grif 

Aläde der Alinge iit has Wins 
ürumemte in ben Briefumichlag 

ſeſtigungoatt zu 
und tır Araratte danu verlor geht. 
angeirebs ur — 
Diebe Neuerungen naht Aullang Anteu, Da ü 
oder ja wenig tau⸗rdaſt waren. Te begeicmeten Urbelilande ver 
inertet der patentirie Reanattenbalter won Aranı Reöhlich in Yeisig, 
Vorgengiirape 5, 1. Derielw beiteht, mie aus ter Arbultung #7: 
fidelihs it, aus Finem einfachen Miedvitreifen, ter Ylosmıg aus: 
erhange it, amp bemen Frei Anden umgebegem ung in Brm halb: 
meudformigen Ihril der Rraratle brieitigt Wertes. Die Arbiltema 
ibe am, tie Dir Rranaite beim Anhängen in dalıen if. Der 

tenfnopt wirt im zen Zchlip gebrade, inte die Krapatte 
anzeosudı md mach unten äriddeben rear, worauf wan, wie bri 

Yerentieter Krabanendalirr. 

der gerehmdichen Befekigumg, bie Inte bes fiheliörmigen Theile 
unter bie Klartes bes Aranens Werft. Das Abhungen gridmirht It 
leid einfacher mınd Bequemer Weite. Wine derartig brieikigte 

Krawatte fipt fehs aut, um ein Yerliere drrielben ef ganılidı amd: 
geihlefen. Die alleinige Bruupeauelle * Reawatienbalters 
& — Arrma; ter Preis teeiben berrägi Tür Dit 

te i 
Eiserne Polen zur Herktellung freiitebender 

Soppelipaliere mir Ecuppähern. — m ber beceis in 
der „Allsftr, Ita” emmichlenen Schritt „Die Berrrelungen“ von 
X, Gaucer (Etuttgart, Iulius Hofmann) brasaget an aud 
ber tm ter lebericheiit amgefüktten Vorridrtung Tie etiernen 
Mieten unterfehriten wich ven andern Pfoten dejonters durch ibre 
Stantjährgfeit und fefitgtent. Statt im Beten ober arobe Eieime 
eimgelaflen oter eingelittet im werben, vermitteli man ihren fern 
Stand tus TO bis oO (mer. tiefes Gingraten; alsdanz werten 
Nie Yocher pmgefüllt, wobri tie re icudetweile geitampit wird. 
Man berati zur Kesjüäreng birkt Arbrit feinem Mawter ser 
Edlofier, fontem Kann tie Mebeit duch jeben gemöhnlicen Arbeiter 
verrichten Safe, sebald Maftab und Erafhlei angewendet werten. 
rede, Idiwere Cuareribeine, im melde man, nadı anper# Snflemen 
erierne Pioken Nelkt, find nicht nur ein Sinzerng bei dee An⸗ 
sdanjung ter Epalirrhiume, fondern hemmen audı die Ent⸗ 
widelung tes Wurpelm der art folde Spaliere geodanten Bäumr, 
ein Nartbeil, welcher bucdı zas Gauchet ide Sofiem zamı brieitugt 
wert. Lim dio Weichen made ienen die Marfe Anipanmung 
ter Drähte zu rerkäten, wird an ben Vieden eine icräge Strebe: 
fange von Gklen amgeichraubt und im Borem durch einen unfete 
gelegten Etein geftüpt, fobaß, mern man den Ziern gehörig fe, 
gevesht hat, eim Weichen unmöglich it. Mbzejehen von tem Auße, 
welcer Kt von andern Erkemen barchaus untericeibet, weichen 
Torie eilermen Wfolten baupikächdich noch barch bie Gewfruction 
ihrer Kepftüche ab, denn das Cbertbeil dient par Anipannung- ron 
act Dramen, melche Zie Stelle von Dadıfparren Yertteten, and 
um melde Erpeltud andgeipamnt twirb. Dieje Fücer haben ter 

et, ze an bie rilelle mitert Blame vor Nähe, Hlatteis, 
nel und Minmeirkung ter ** fte zu Dzen und die oberen 

Thrike ter @ralierkäume zu teichalten Tiere ichattung araäbrt 
ven geofen Vorrhesl, das Mrichgermicht der Begeianen zu erhalten, 
twrıl dr Eajt merigrt im bie ebeten Thrile der Bäume ſirdint. 

"Alm. 
Eisrinr Bloten gar derteuun Freifhebenper Dewpekinalirer wit ZAupsäftern 

An. 2. 

| 

\ zum Ürbigen des 

Allustrirte Reitung. 

wedutch bie umleren ifraifig im Muchss 
them zurüdkleiben. N ni 
tenhelben fonnen ne jmri Dradag angeipannt werten, an denen 
man Schwptürer mittels Minge aufbängt 
Scemuplärher werten während bet Biutepeit — „um bie 
Ydume gegen bie Binmirfang ber Eritteöfle ya Icü Dei 
günftiget Witterung und Kemberatut üfset man bie 
mas mittels der Yaran befeftigten Winze schnell — ta man 
fie madı Belieben bin: und terichieben tan Ber Megen rollt 
man bie Scuglächer von innen nach eben auf wm verwahrt fie 
unter dem Tadıe. ig. I dt der Bauprpfoften für MAnfaug und 
Eluh der freiflehenten Derzellpaltere, Di 2 der Amiidenploflen 
ur Herellang der Freiftehenten Doppelivalere. Die Untfermung 
efer Yionen voneimanzer beträgt 8 Did Im DT Diele eihermen 

roten And von N. Mawtber, Director ter Chfltaumfdulen im 
Stuttgart, ju beaieben. 

Eburg's Siherheitt: Zpiritusßodier. — So med: 
mäßig füch die jeyt_artraudhludhen Zameli fecarvatate für Erttituss 
heizung mit Nüdndt anf die mat Ihrer Dälie — er· und 
Brentonierfgarmih ermenien, jo wirt Pie Auwenbung Ber: 
selben but Die damit rerbunzene Örfahr beidgranfe, ja tm muamchen 
Fällen gerabeiu ausgridılofien. im enfah ** wm ter det: 

flebend abgebiltete Gbuta Ihr Ent: 
tituolscher, meldher des bem alleı: 
uigen Aubsifanten Gem. Grube, 
Angraieirs unb Maldinenzeidöit 
in Saint zum Preise von 3. 
3» ‘ geliefert mieh, Tarch völlige 
fjahelofigkeit ausgrjeicuet und her 
mat zur Venugung für jepermann, 
namelide aber zum Gebt auch iu 
Sclafräumen, in Rindrrfluben und 
auf Meiien geerzuei. Wie ame Dit 
Mobeldung erlidelidh, ik derielbe 
von Fehr einfacher Sonitruction. I 
eines fhmiperiiernen Dreriah uf 
ber burch_reu Bremer bie wer: 
schlofiene Epittiuabrbalter artagın), 

* ber, ame englilchem Yarene > Muß: 
riiee hergeiteält, eine nahen snbegrenzte Saltbarfeit gemäbrleuket- 
Der aus Meneng beikehente Brenner enchals einen im erwer Halte 
Ündenren auge, ber, mit Exaritus getränft, yurd bie Die 
Hülie umgebenbe unterbrennlidıe Mafle erbigs_ wirt, hierburd 
Ersrieusramefe entwielt und fo bri Ivarlamıfem Epintrusrerbrauds 
«use Alamme von wnteniner Seitraft erpengt, Da nur Dimpie 
amp Feine Alüflegleit var Berbreamung gelangen, Kant der Apparat 
jogar während bes Bremmne umjallen, one aß ſich die Alamme 
memertaa verämtert orer Alüfigleit auslauje, mithin Schaden 
enuiteht. Bender fich der Arparas amper Oebraudı, je with det 
Brenner merels einer Raplel verfhleflen, um eine etwaige Wer 
duniteng zu prrbinbern. 
Reue Drabtalode mit Glasbedel. — Lin_pralı 
ih werbrfiertes Hauszrräth u Aufbewahrung vom Zpriies 
wit Fir machliehen® abgertibee Mode son veriiamiem Deahr mit 
aededel aus zem Magazin ver E. Gobu, Hoflieferant in Ber: 
lem 8, W-, Yepyiperülsaße 88, deren veelestlicer Werjug Yasıı Fe: 
fiebe, tal Purch biefelbe in Den wner Ihr beiknrichen Keller tprıt 

Eburg’s Sihrrkeildı 
Epieitunteder, 

Vene Tradtalece nit Blasarekr), 

wertger leide Sſgub einbringen Fan als bucdı eme and ım 
oberen Ihelle aus Drabt berpeitellte Onlode. Auferoem lafien ch 
Die water_biefer Öllesfe gebergenen Zpeiien beiier beobachten, um 
rel And ie fanterer aufgebebeu als bei ter unyremeiblidren 
Berübrang mit ten Braberedtei. In rem genannten Grablifemeet 
And Pie neuen Eperiegloden in vericietenen röfen (tom 18, =0, 
+ und 24 Guter. InrAtmeiier) zu rnint von 2 MA TB bie 
5A 50.5 verriibg. 

Artin's Patent-Hutbngeleifen. — Im cin Ächnelles 
Aufrügels von Herrenhüten, wie Mies mamentlit auf Merien öfter 
weite wirt, für jedrrsuamn zu ermöglichen, rapfiehlt ſid een vun 
Theoror Yfiezrıen, Hoflieferam u Keipyia, Neumarkt, in ren Handel 
gebtadhter werlicher Aymaras. Das vermifelie, mis Heligrif ver: 
fehee Bügelerlen si hobl und dat eine vericraubbarr Terfnung, 
burds reale #2 met ormareın Waſſer gefüllt merb, worauf man 
die Defluumg snichraubt_umd eiwa yorhantene Moflesttopfra vom 
Aäzeieiien atmıidıt. Der Apparat (melder übrigens auch zum 
Aurplarten ex Zriben ıc. tertornebae It) Befindet Ach in einem 
Garten oa 18 Gmte. Pant, 6, mtr. Berite uns 10 Amir. 
see, ter zugleid ein MP lurchliflen zum Aachbütſten for eine 
tleme Ereituolamye zum Warmhalsen tes Gılmne, rreuzuell auch 

Alawers, entbält, amt wiegt mit dichem Aubehör 
—— ve ala 500 Mr. Der Yirris befielten datagt complet 

Tiametral:Sicherbeitzjdloß. — Unter dem Vamen 
Dizmeiral:Zicherbertofchle bringt fir Firma I. F. Baer in Boten 
heim bei Acankfnet a, MR- ein berjelben patesiuree Schle$ in_den 
ayantel, melde beyüglide der Sicherheit gegen unbefugies Sefinen 
aller Anferserungen ‚Keduuug trägt und dabei ven Merjug ver 
haltibmäfıger Wobtieilbeit. hat, da der Yreis den einen gets 
Ligen Schlones mar mensg uberfienzt. Daflelbe wird je mac 
Wi als Winter: oter ale Kallmicdlop anpeiertigt 1m yıl 
eigentlich eine Gombination pweiee Schleier. Ter um Leim 
zursene Schläflel beiigt, mie aus ter Mbbilrmmg ermetilih, si 
ach damerral aegeniberärhrare Marie von verichietmier 
Korm, wen denen Per eig, mit m brjeietmeie den greohn« 
hien Schleämedrantemus, ae Des Riegel a umd Dre Fin 
srrifeazen ubaltung b beitehemt, bemezi, mus aber mur 
Damm möglide ut, wen ter grerile Tuienartız melermie 
ger m mehrere (bies_ drei) weitere Sahaltungrn © glei, 
jeitig im die Gebe jcuebt. Der Echlüßelbart m hebi 
heist Drehen des Schlüflele vaerii tie Aubaltung b ermao am, 
ebue daß jerodı ver Wingrifekafen Teririben Den tetreflenimt 
Zhlı zen Mungelt verläht: Dir pres veriderten gelorunen, auf 
enanterliegentes Fubaltungen e (terem Aayabl, wie anprteuiter, 
ramabed ın) merten tur Dem Darı m zu derlelbe Det berart 
breeat, da ihre Mepie k dem Ginfchmise d neo an der -lukaltung 
t befindluchen Hebelasities I graemuberitehen. hne bie lepiere 
Mernegung teste ei mrireren Musheben tes Wingerfiehafens midır 
meglie, mel ber Sebelarer I genen Fie Jubaltungen anitegen 
end barund Tao Surüdicieben de⸗ Riegelt verhindern würde 
Tas neue Zarloi bietet alle Par Zecherbeit meer Schleifer, 
meidte zu gleidrer Deir wer um einem heilimmten Alerbaltnif ar: 
offues werden weullen. Aime ercheilbafte Neuerung Junge eheuialls 
m ber Yertwenbung bes Zrahlorahles zu Sclokiebern, da Fir 
Tauerbaftigfeit um, Wlalettät Tirien Marerials derjensgen ber 
gewohnlschen Vaudiedern weit überlegen ıh, anderjeiro in det 

X 2252. 28. Auguft 1886. 

| Beieitigung dre Drahtes au einem runten Stift, mobnrdı ehe Brechen 
ber Arber np infolzedeflen Mewararıren Treo Schlefrs nahrın 
ausgeichlefen fin. Zum Musteben der Aalle w muries_ tee 
Selüßrlo wire für Finfrfchlöffer ein Miediiel eingebant_ Thnr 
den ugehörigen Shläfel mire ein en bes Schlofles wur 
zur das gleichgeitige Ginbringen veu vier Epetthalen (frei für 

yore b und einer für die Fahaltung c 
fl darın Das Schloß noch grruägende Eidrerhett 

tır al möglid; das 
mu 

tete, ſiud 

“a 

Zlapetral» Eiderbenieidtoh- 

die Aufaltunges e wehrjac galt, Tobaf bie A 
ben Sebi ver Aubaltung b jenen, Falle bri einer Jubaltung Fir 
Anegebung geqlärt fein fellte. Das beicriebene Ealoh it an 
jeder Ehüs leicht ampubringee Da daflelbe, Irop ter immerdin 
ebead complicirien Greridstung, Mader ale grreohnliete Ehlofier 
ausgeführt wirz, unb da dw übliche Korm nid veraudert werten 
ın, Tann bie bg Het ee «beujomel in biabre im (ses 
brauch befimrlihe Schlöfler ringeiegt werten. 

Ein nenesd Tahdedungsmaterinl. — Turh die 
wachliehentera Abbiltsnges il in Fig. 1 bus Material, in Rig. # 
dir Ausführung einer neuen Met der Dachdeckung teranichaulidır. 
Die amt —— au⸗geñanes Faiegel bilden, wır er: 
fin techtterfige, Ichtmadh multenförmsge Eafeln, welde an 
ıbrer oberen Fomee an iheer Linkofent Kante einem Aaly und 
unten auf ber Nüdieire eine Fräftige Wanbeifenbafte Atagre, die 
qu ihrer Weieitigung dient, Sie mb ducc Werzulen, Werbleien 
oder werterharten Mnitridh nezen dem Koft geihapt und Yeteimignt 

ne Mc gezen 

Fa. 1. Vera » Aelinlenel, 

in fi} bie Worthrile der Metall» ump Sergelbebuchumg. Deu ge 
warnte Ghntefengsarten geamikter haben für außerreu bem wich: 
tigen Borg, traf fie feine Berichalung, Nontem nur wine eun! 
face Yattunz ders Daces eriorteru, war ta5 fir Den geringent 
Mewicht far, ba eim D-uaprameter diefer Dacıbedung (gevade 14 
Aalijiegel) mie 84 Kor. wiegt. Die Metalls alyiegel netatten 
bei ıheer Merwenbung eine Neigung des Daches herab ju 
“U Smetr. auf den Meter, zb e6 fönnen mit bemielten ebenietwol 
Wertel ala Fenkrechte Mauern werfentet oder geihmeifte Tücher 
and Kupreln eingrrede werben. Diele Ziegel, teren gefätlige Acıı 

Fa. 2, Ein mil Vetau · Jauureneta grortich Zum. 

mit jetem Baufil harmenitt, und ker dran Reparaiurea jafl aus 
qridılefen fin, Merpei wem teil Wrfinder un Patentinhaber, 
Hermann Nlche iu Baten: Baten, ſabticitt. 

Arlefwerhfel. 
@. In Adie.— Die von d- &. Mrlins in Leipgie = bea Qantel gröradten 

Ceia ſaen Kogirpreflen Sollen I* „#. 
“2 iu etmriir. — Wegen der Abrege det Angerärare Breuer, Orfindrre 

der Aitrsmenibranfilerr, wolen Zie fi er urn Norte) Qarimam, In · 
araieur aud Tarrat an ber Teäriidrm Doditale ya Brriin, Nebacıent 
d78 „rlunbeitsingenwur‘, Gbarlestenkurg, Zeitralshrahr 17 ıpenem, 
— — — 



Feuillelons. 
Eine eti ue 

von 

Gafemin Grein Ballelıren. 
(Ares wen Msleräfelb.) 

Madöruf erbeten] 
& Matter 
sten Merken ürben ik int Meide von 

'  Meuilerend in deu Daurzalı Dir eis." 

nie glüdlih maſſen Sie ſich im dem 
„ Gedanten fühlen, jedergeit folch ent: 

» zdende Feuilletons, ſolch geiltreiche 
Impromptus ſchreiben zu können,” 

 _ Saate Gräfin Dagmar Ürlenburg, 
' indem fie mit ihrer ichlanden meihen 

Hand auf die neueſte Nummer ber 
»  Tageszeitumg bemtete, welche vor ihr 

auf dem Tische lag. „Traurig, wenn 
Sie tenseig And, Fröhlich, weun Sie 

froblich Find, much wol biömeilen ein wenig boabaft, folgt die 
Feder all Ihren Stimmungen, Iſt's nicht jo%* 

Der Angerebete, Doctor Peopolb Stöhler, ſah von der weißen 
Hand auf das blonde Haupt, auf das jchöne, zarte Antlis der 
Epredberin und sewigte ein wenig. 

„Die Feder Äft ein recht wiberipenftiges Ding unb mag micht 
immer ben Gedanlen folgen, wenn dieſe gar zu raus find und 
ibe allzu lrauſe Sachen dietiten,“ ermiberte er. „Unb — und 
«s gehört wirklich viel Ueberwindung dazu, nur enilletons 
ſchteiben zu muſſen, wie ich zum Beifptel, jelbit wenn dieſe jo wiel 
Anetlennung finden, als Sie daran veridimenben, Gomseile!'" 

„Berfchmenden ?" wicberholte fie ermitbaft, „Aber ich bin 
ja ftets fo entzüdt, jo amgeregt von biefen Slizzen und habe Zie | 
immser um bie Stunt beneibet, in fo fnapper Forms jo wiel ſagen 
zu können, auch zwiichen ben Zeilen! Und Sie wollten wirtlich 
bieie Vegnadigung· gegen die übigfeit vertauſchen. Gedicht 
zu machen und Momane non jechd Wänden Umfang zu schreiben ? 

Doctor Köhler lächelte, und das lUeidete fein bäbiches, 
offenes Geſicht fo gut. 

„Der Menich ftrebt ja immer nad dem, was er nicht bat | 
und nicht fan,‘ meinte er, „Wie es ſolche gibt, benen die Muſe 
nur einmal lächelt, jo möchte ich meit mur eimenm Diebe einbringen 
im bie Seele bes Voelles, das es der Hebildete ſingt mie der 
ißer, der Jaget und die Mädchen mit den Atugen am Home, 
wie es im dem Geibel ſchen Gedichte heifit. Dder ich möchte ein 
Buch jchreiben von bobem Aunitwerth, ein Buch, bas mich un: 
ſterdlich macht 

„Und waren thun Sie 5 nicht? fiel Gräfin Dagmar leb: 
haft ein. 

Der geiftreiche Feuilletoniſt warf einen langen Mid anf bie 
degante Frauengeſtalt im Mabmen ber glänzenden Grjellichafts: 
räume vor fidh und jeufyte wiedet laum hörbar. 

Ich weih nicht, ob Sie je davon nebört haben, bafı «ö 
Menſchen gibt, welche ben Pegasus um das tägliche Brot reiten,” 
fagte er und fuhr nad einer Meinen Bauſe fort: „cd nehöre 
zu dieſen Leuten. Ich habe feine Jeit, Nomane zu fchreiben, und 
Bebichte wären ein Lutus Für mich, dem ich micht veramtmorten 
könnte, Das Feuilleton it der Standpunkt, auf welchen mich 
die Bergältwiie gedrängt haben, nicht ich!“ 

„Usb meinen Sie nicht, daß Sie auch auf dieiem Felde ein 
Dichter find, ein echter, rechter Dichter ?" fragte bie blonde Grafin 
und ſchlug die jenen, leuchtenden grauen Augen voll zu ibm 
auf, Ich wenigitens habe immer Ihte Feuilletons als Tich⸗ 
tungen empfunden, fügte fie warm hinzu. 

„Dann mäfen ſie * au fein,” ermiberte er ſchlicht und 
mit bem ganzen geminnenden Auöbrud, der ihm fo eigen war. 
Ich babe diese flächtigen Umtiſſe eines Wildes in Worten 
inter nur für Cintagsiliegen gehalten, für Blätter, welche ber 
Morgen entfaltet und ber Abendwind ala bürres Laub der Ber: 
aehembeit überliefert.“ 

„Tas ift grobe, übergroke Beichheidenbeit, Mangel am Selbit: 
verttauen,“ rief die Gräfin eifrig. „ch batte nicht germukt, daß 
es —ſie ftodte, 

„Beiheibene Scriftiteller gibt,“ ergängte er lachelnd. 
Dech, 0 dodh,” jante fie, beit errötbend, und fügte nicht ohne 

eine leiſe, entzüdende Schelmerei hinzu: „Aber eb in wahr — 
ich hatte immer gehört, daß das Gewie fich ferne erften Yorber: 
fränze jelber flicht. 

‚dh bin ja aber fein Genie,” 
„Sie find es, wirtlih! Was wären Sie benn jonft? Doch 

beim Tichterling?” 
Im bin nut — ein Feuilletoniſt. 
„Schade um Ihre Begabung! Wie lentten Sie mit Ihrem 

Bunde wuchern, mern Sie leugnen, eins zu befigen? Wie 
können Sie —" 

Aber bier endete jah bas Geipräh. Im Ballſaal nebenan 
ertönte ein brillanter Balyer, unb ein Herr lam, um bie blonbe 
Gräfin Tapmar zu den Tanzenden abzubolen, 

Wie der ein Feuilleton, betitelt „Ein Ballgeipräd,” nurmelte 
ber Toxtor vor ſich bin und trat, feinen Chapenı clague unterm | 
Arm, in bie Thür, um bem Tanze zuzuſchauen. Bald ſchwebte 
die Graſin, ber er heute Abend zum eriten mal begegnet, an äh 
voraber, „wie Fran Holle in der Sonnwenbnadt‘‘, dachte er, „io 

| ganz behaglichem Grujeln.” 

leicht, To feenbaft und dech jo menſchlich ſchön, voll Jugend 
jauber und holder Mädchenbaftigteit.” 

Er fah ihr nach und konnte Mich möcht ſan ſehen; io, gerade 
fo war das Ideal, das er jüh geträumt in ftillen Stunden für 
feinen zweiten Sommer, für den Johannietrieb feines Cilüdes, 
das einmal ſchon gewellt war, 

„Wäre fie zu erringen, könnte ich fie ſtets vot Augen haben, | 
ſprãche fie ſtets jo zu mir mie drinnen vorbim vom meinem 
Wunde, das id befihe in ihrer Meinung, dann könnte ich 
vielleicht dech nod u ber Habe empor, von welcher ich ſchon 
neträumet,‘ fubt es ibm dutch den Zinn, 

Dann aber wendete ex ſich kurs ab. 
„Gott behüte,” dachte er, „Aus Heine Wörthen swen» it 

das fürdterlichite ber deutſchen Sprade; man tönnte darüber 
verrüdt werben, wenn man nicht sgar jo vernünftig» wäre!" 

* * 39 

Zwei Tage ſpater ſah Doctor Aöhler bie blonde Comtefſe 
wieder, bieamal in Neinerem Ateiſe, alio wigänglider ala neu⸗ 
lich, Die ZJeitung batte wieder ein Feuilleton von ibm gebracht, 
eine „Neverie zu einem Walzer von Chopin’, welche „alle Welt“ 
entzüdt hatte, d. h. diejemigen, welche überhaupt Kewilletoms 
leſen, und von bieien wäeber bie, melde mır Aewilletons leien. 

„Ic weitehe often, baf ich zu dieſen fehteren gehöre,“ meinte 
Gräfin Dagmar. „Aber wie haben Sie pas mur mwieber nes 
zaubert? Das iſt Muſil in jepem Worte! Ich hätte nie geglaubt, 
daß man ein Chopin mit der Fieber fein dann und dabei nicht 
etwa eine Gopie, jondern ein Original!” 

Toter Aöbler ſtand allein neben ihr, ala fie bas ipradı, 
unter einer Dracanen Gruppe, etwas abgeſondert von ber 
fibrigen Geiellibaft, Und deshalb that er, was er Sonft zu thun 
unter anberen verntied, er ſorach non ſich jelbit; warum? wuhte 
er nicht, denn es gibt Momente, in denen ber surädhaltenbite 
Menfch meint, reden zu meifiem, weil er fich verktanden glaubt, 

ch habe fiber Ihre wohlwollende Beurtbeilung meiner 
Fenilletons nachgedacht, gnäbigite Comteſſe,“ begann er, „um 
da bim ich zus dem Schlufje nelommmten, daß dieſes Gente wirllich 
meine Specialität it. Cs iſt wahr, daß meine Begabung mich 
ebenio zu ben abgeriſſenen Mättern aus dem Bude des Lebens 
binmeit, ala es die Verhaltniſſe thum; mehr aber mod als beide 
ift es mein eigenes Leben, dad mir dieſe Feuilletons aufbrängt. 
Ich babe die Ereigniſſe der Jahte, melche hinter mir liegen, | 
recapitulirt und dann barans beim beiten Willen weder einen 
Roman, noch eine Idulle iniammenreimen, ſondern nur [vie 
Fewilletons ohne Aulammenbang.“ 

„Aber mit fenſelndem Inhalt,“ wars Gräfin Dagmar ein. 
Aaum. Ich bilde mir nämlich ein, daß Sie dabei gahnen 

würden,“ erwiberte Toctot Höbler, und feine Stimme ſchwanlte 
ein wenig. 

Wirtlich?“ fragte fie, das blonde Höpihen zur Seite 
meigend. „Ich neböre ja aber gar nicht su dem Veiern, welche 
nur ben Scher folgen, jombern auch wilden den Jeilen nach dem 
Anhalt des Gebrudten fucdben. Auch weiche ich, daß ich darauf 
brenme, die Feuilletons Ihres Veben® zu leſen; das beit, ich 
habe ja natärlich fein Hecht dagu. 

„Die Ueberſchriften diefer loſen Blätter dürften genügen, 
Ibnen das Uninterefiante des Inhalts zu lennzeichnen,“ ent: 
gegnete er leiſe. 

„Dan, beninnen Sie, nous verroms!" 
Doetot Höhler blidte ihr einen Moment in bie ſtrahlenden 

Augen mit dem Gefühl ber Motte, welde dem Lichte zufliegt; 
fie weiß, dafı #8 fie verbremmen wird, aber fie lann nicht anders, 
ala ibm entgegeneilen und fi vom ihm verichren laſſen. 

„Wie Sie befehlen,“ fante er dann Iheinbar fühl. 
Ar. ı. Gladliche Kindheit.” 

Das it ein habſchet Anfang, nidte fie lachelnd. 
Richt wahr? Yber er regt nicht zu Fragen an. Zweites 

Feuilleten: Gntbehrangsreiche Jugend umd freublose, barte 
Stubienzeit.” 

„Do; rief bie blonde Gräfin tbeilmahmsvoll aus. 
Ja.“ pilichtete er bei, „ons it ein unbehagliches Watt voll 

falter Stuben, Lectionen des «beiten Roches ⸗ Hunget genannt, 

„Aldo: 

\ Leiden eimes Gorrepetitord, dutchwachtet Nächte, Mervenfieber, 
fogenannter Tiche bei fremden Leuten; es lieft fich aber in 
warmen Stuben, umgeben von allem Lurus des Lebens, mit 

„zie find bitter, Herr Doctor,“ unterbrach ibn Grafin 
Dagmar eriit, 

„Fardon,” ermiberte er, „adı vergaß, daß die Commentarte 
zu meinen Fewilletons nicht von mir nemadt werben dürfen, 
Aljo: Ar. 3. Der Wirtbin Tochterlein.“ 

„2b, jet wich es wieder hübih,“ rief fie aufathmend. 
„Woraus ſchlieken Sie das?" fragte Doctor Köhler leiſe. 

„Tas Ubland’iche Gedicht ift doch jo traurig!” 
„Aber Sie wählten den Titel Ihres Feuilletons doch nicht 

mit Beziehung darauf?“ rief bie Gräfin fait erichroden. 

WVielleicht doc,” entgeqmete er. „Meiner Frau BWirkbin 
Töcterlein war eine Ztubentenliebe; allerdings eine ganz 
unromantijce, hauebadene Studentenliebe mit fanfähriger 
Prüfungszeit aus zwingenden Gtunden. Und ald der Student 
dann bein Amt hatte, heiratbete er jeine braunängige Braut, unb 
fie lebten zusammen zufrieden und gut burgerlich 

„Rum, das it bach hübsch,” warf fie ein wenig unfiher ein. 
„D ja, midte er und fubr dann modı leiter fort: „Die nanze 

Geſchichte wre ja nicht einmal ein Stoff gu einem reuilleton, 
aber nach Verlauf eines ahres konnte meine «Frau Wirtbin» 
auch fingen; 

orte Bier und Bein In Ariitı wab Mar, 
rin Techteriein liegt auf der Todtenbate‘, — 

Ordfin Dagmar jentte erſchredt bas blonde Aöpfchen, und 
als fie dem Mid wieder emporbob zu ibm, ba glängte eine Thräme 
barin. Aber fle ſagle fein Stetbenswort bayı, unb bas war 
mehr und beſſet als jelbit das einfachſte Ch! Der Erzähler 
empfand bas auch, denn in feinem Auge leuchtete es frah auf, 
wie die Sonne, wenn fie an einem Rovembertag plöhlich durch 
die Nebel bricht. 

„Rein nachites Feuilleton betitelt fi: +Eliinbeibe,“ Tante er 
dann mit vollfommener Ruhe und Selbübeberrihung. „D," 
Tente er hinzu, „Sie brachen nicht zu eridhreden; ich bin kein 
Blaubart, Elijabeih it nur das Heime Madchen, weides ber 
Wirthin Töcterlein zurüdliek, als fie farb,” 

Tie Stimme verinate ihm hier doch, und deshalb brach er 
auch frz ab. 

Seine Jubsrerin aber ſuchte lange nad einem palienben 
Wort; das war jo ſchwet au finden. 

„Und warum mennen Sie auch Eliſabett mur ein Feuille⸗ 
tom?" fragte fie endlich umfücher. „br Tochterchen much noch 
sehr jung fein; hoffen wir, bafı ihr Veben ein ſchönes Yoyll, 
ein Erbauumgabuch für anbere werbe!" 

Aber Toctor Aohler ſchuttelie nur trawrig mit bem Hopfe. 
„Das wäre zuviel des Gluds für mid, Gran," inate er 

leiie, mi bin nur su Feuilleton verdanrmt, und bie find es, 
welde mein Leben eintheilen, Uliiaberb it eine Ansöpe, die 
ichon im Welten bearifiem it; fe wird erben, che fie ſich er⸗ 
iliehen fan. Ich weih, daß ke mir mır gelichen iſt für wenige 
Jahre. 

„D Gott, wie traurig,” fläfterte Oräfin Dagmar und fehte 
fait angſtvoll hinzu; „Und wenn ſich wirllich erfüllt, mas Sie 
fürdten,, mern auch ⸗Eliſabeth⸗ nur ein Kurzes Blatt iſt in der 
Geichichte Vhres Vebens, mas daun 

„Dann fommt mein lehtes Feuilleton: »Der Einiame. Cs 
mirb ein garitines, troſtloſes, vergweifeltes Watt, und wenn 's 
aut fommet, enbet es bantit, baf meiche Frauenhande bem Ber 

| laſſenen einen Aramy auf das Ichmudiole Grab legen.“ 
Toctor Köbler und Gräfin Dagmar ſprachen an jenem Abend 

| nicht weiter miteinander, fe vermieden es and, ſich anurichen. 
In beiber Herzen aber ftieg der Wunic empor, dab das Geſchiu 
ihre Wege trennen mödite, um ibrer Rube willen, benn was 
frommt e&, wenn ywei ſich finben, um in ber Stunde bes Ju: 

| fammmertveffens mieber getrennt zu werben? Aber es jollte doch 
| anders fommen, s . 
| » 

Cs mar wenige Wochen Ipäter, da bielt eime Cauipage vor 
dem Thor bes Friedhofe vor der Stadt, Es war Allerfeelen: 
tag, und Grähn Dagmar fam, um das Grab ihres Vaters 
zu ſchmoden mit Kramen und Blumenkreuzen, wie fie ber 
Heidhe ſo berrlih in ben Laden ber Großſtadt Taufen dann. 
Sie bieh den Diener draufen warten und belud ſich Felbit mit 
der duftenden alt, ala follte der Tobte darin ibre Liebe zu 
ihm erkennen. Mit den fchönen eniblöhten Händen las fie 
dier raſchelnden Blätter auf dem Grabe zuſammen, entfermte 
die irren Aranze und bearub ben falten Hugel, den die Herbit: 
nebel ſchon bemeht, unter ber Blumenipende ihrer Kimbesliche. 
Aa fie endlich mit vor Eifer gerötheten Wangen aufiah und 
mun bie Hande falten wollte zum Millen Gebet, ba gemahrte hie 
wicht weit vom füch die Geſtalt eines Mannes, melde meben einem 
Heimen, ganz Heinen Grabe kniete, auf welchem ein friiher 

' Aranz von Aſtern lag. Mit einem bangen Wedgefühl im Herzen 
ſah fe bin und ftand im nachſten Moment, fie mußte micht 
warum, neben bem Meinen Grabe. 

„Doctor Höhler —“ 
Gr jab mit blaſſem, verftörtem, ſchmer zdurchfutchtem Geſicht 

am ihr empor. 
„Elifabeth,”“ ſagte er lerſe umd zeigte dabei auf das Grab, 

dabei aber übernannte es ihn, daß er beide Hände vor fein 
Antlin preßfen mußte, um nicht laut aufjuihreien. 

Da kam ein ſchͤnet Gedanke über Hräfin Dagmar, die bleich 
und erfchüttert neben ibm ſtand. Leiſe, ganz leise ging fie und 
holte ein Kreuz von blaflen Souvenir de Malmaison: Hosen vom 
dem Grabe ihres Vaters umd legte es auf bas des Kindes. Der 
Tobte wurde ja dadurch nicht beraubt, er teilte nut mit Hermeren, 
und Blumen find auf Aindergrabern um jo fhöner, weil fie da 

‚ ein Schmud ber Engel werden. 
„D Gott, wie gut Sie find,“ ſagte der trauernde Bater ge: 

rührt, als fie das Sremz liebevoll auf dem friſchen Hügel beitete, 
und fie reichte ihm ſtumm die Hand, 

So ftanden fie eime Meile, dann wandte ſich der Dann mit 
Scheren Seufjer, ber fait wie ein Schluchzen Marta, ab. 

Jet kommt das Sapitel meines Lebens, das idı jo ſehr ge- 
fürchtet, uber Cinfanzes," fagte er raub. 

Und dann fahen fie ſich in die Augen, lange, Humm, ohne 
Worte und dod jo berebt. 

„Greber Bott, können Sie mic denn lieber, mich?“ fragte 

er athemlos, 
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„N,“ forte fie Teile, und dabei rollten ichmere, alanuende 
Thrämen über ihre Wangen hinab auf die ftille Katchheserde. 

Das mar ein fonderbares Yrrlöbnih am Allerieelentage am 
Gtabe des toblen Mindes, 

Der erfie Schnee begann zu fallen, als Krdiin Dagmar 
urüdkubr , und die Dämmerung legte tiefe Schatten fiber die 
rüber, als audı Tortor Hobler beimlehrte in jeine einiame Be: 
hasfumg, Abet im ſchien es dort fo licht, und eine unbeichreib: 
lich feierliche, namenlos gladielige Stimmung bemädtigte ſich 
seiner. Et wollte arbeiten, doch ein ihönes blomdes Haupt mit 

- seelenvollen,, großen Augen brängte ſich zwiſchen ihm und jeine 
Eedanten, dalı er bie Feder feiernd aulen laſſen mußte, Und jo 
inf er bem Abend fiber ba mit verflärtem Antlip und wartete auf 
die Boiſchaft Taamar's, welche ilm zu ihrer Mutter ruien jellte, 
um aus deren Hand bie der Tochter zu empfangen. TDenm jo 
batten fie '$ dranfen verabredet. Emblich, enblidı klepfle ed an 
deiner Thur; ein Diener in Livtee übergab ibm ein nad, 
Juchten duftendes Billet, und zugleich überbradte ein Bote 
ein Schreiben , das gleich beantmortet werden follte. In dem 
fexteren fragte die Hebaction einer großen Zeitung an, ob Toctor 
Köhler genriat fei, jogleich nach Parit abıureijen, wm Dort den 
erledigten Voten eimes Berichterftatters und Feuilletoniſten zu 
übernehmen bei alanzenden Bedingungen. Haſtig warf er ſein 
„An” auf eine Harte und übergab he bem Voten, indem er 
lächeln badıte: 

„Das fommt mie gerufen; ich werde mit mein ſchöned 
Mid nad Paris holen und trete ibr nicht gay arın und vom 
der Hand in den Mund fchend entgegen, Welch launiſche 
Tirne iſt doch das läd; es tommt fiber einen, ehe man's 
denlt, aber ttur angerufen!” 

Und nun öffnete er dad Billet mis bebenden Fingern und 
Hopienbem Herzen, Tao war fein unmännliches Empfinden, 
ed mar einfach menſchlich und maturgemäh. 

Ter Brief lautete: 
Hert Toxter! Meine Tochter bat mir geſagl, dal fie ſich 

mit Ihren zu vermählen wünict, gleschugel aus welchen Grün. 
den, die mich nichte angeben, ba ic; durchaue nicht auf dieſelben 
rengiren fann, Es ihmt mir leid, Ahnen jagen zu müflen, daß 
meine Tochtet umbefonnen gehandelt bat, indem fie Abmen 
irgenbieldies Verſprechen machte, und bafı alio aus einer Ber: 
bindung mit Ihnen nichte werben fan, Von ben wielen Ein: 
wendungen, welche ich dagegen zu machen babe, mödıre id wur 
die anführen, daß meine Tochtet jeit ihrer Aindbein durch Dei 
Willen ihrer Eltern mit einem ihter Couſine, dent Fatſten 
Budenſtein, verlobt zit und ich, als fie heute aquegegangen wat, 
mit bemielben die Vermählung auf den nachten Monat an- 
neieht habe, Zie ſehen, Hert Toctot, bafı meine Tochter nicht 
fee war, Aber ihre Hand zu verfügen, was im umjerer Familie 
überbaupt miht Zitte öt, da mir die Gatlen umierer Minber 
selbit zu wählen vilegen. 

Are ergebene 

Eveline Gräfin u, Erlenbura, 
eborene Wrinzeh Wübenteim, 

* ” 
* 

RL Doctor Höhler dieſen Brief geleien, zetriß er ihn in 
tleint Stade, dann leichte er bie Lautpe aud und fak die ganze 
lange Rebembernacht im Finſtern und dachte nad, bis ibn der 
stop# idmerste. Eril ala das jahle Vcht des jungen Tages ducch 
bie Fenſterſcheiben jdiemmerte, erhob er Rh und gina froſtelnd 
auf und nieder, und ale jeim lid zufällig auf den Spiegel fiel, 
da fah er, bafı er müde und alt ausiab, und bafı jein volles. 
duntles Haat am den Schläfen ergraut war, 

„ort,'” jagte er fi, „fort von hier, fonkt —“ 
Und mit fliegenden Händen padte er jene Saden; mitten 

in dieſet Arbeit hielt er plöalich ein, 
„Der Menicd mus nie meiier fein wollen al» jein Schidial,“ 

inate er laut. „Nod vor 48 Stunden, als ich mein Mind be 
erub, dochte ich, dafı auf das Feuilleton vlkiabeihe int Joutnal 
meines Lebens der Abichmiet «Per Einſame folgen würde, und 
num bat fd zwiſchen beibe ein meues, interefamtes Jeuilſeton 
ochrämgt. Ich werde es »Tie blonde Ghräfin- betiteln. Es 
tat mic zwar alt gemacht über Nacht und mir das Sherj ne 
brocden; aber was ihut dns? Solche Aueſchmucungen ge— 
hören mun einmal yum Handwett eines Feuilletoniiten, und 
Goelde behammtet ja, daß der Tirhter am beiten nach ber Natur 
dichte, Alto, · Die blonde Mräfine —“ 

Hier drach Doctor Höbler ab und weimte bitterlic. 

Drei Wochen ipäter meldeten die Härter bem Tod bes be- 
rühmten und neiftwollen euilletomiften Möbler aus Latie. Ur 
mar beim Ileberichreiten der Wierpebabnnleise neftürst, die Vferde 
waren über ihn gegangen, der Wapen batte ihm jurchthar wer: 
lernt, und ein Huſſchlag an die Schläfe hatte ihm auf der Stelle 
aciodtei. 

Tas ſtand unter der Aubtil „Unglüdeiälle”, in ber Zwalte 
daneben beſchried ein Meporter im biübenden Stil seines He: 
ruf⸗ bie Pracht der Vermäblengsieier der Orafin Tanmar 
Etlenbuta mit ihrem fürfelichen Coufin unb pries in aberiktuerng: 
lien Yenbungen bie Schönbeit der blonden Braut, 

Am Naslarie des Tortors Höbler fanden ũch noch eime Dienge 
intereflanter Artilel, weldhie madı und madı publiciet wurden. 

Sein Fewilleton „Der Einſame“ aber blieb unneidtieben, 

Illustrirte Zeitung. 
= — 

Moden. 
— Die neue Moberiheang Im Bereich ber Arifuren ztlat bad 

eneidiebene Weitreben, bie Stirn freier zu Laflen und die fie bieber | 
sal vollfantıg bederfenten Arien Yöddten orer Gasefranfen all | 
mählidt gu_beiettigen, Ms Gefap für bielelben zert man bet 
ben wesen Ärifuren tas Schrutlhaat pr wellen und ei wenig gu | 
teupiren, auch Mana mas bie an deu Eliten teäntlichen harıen | 
Haare ein mewig fränfeln, um ten Mebergang wiche zu Ichren ri: 

Ale 1. Berreraußan. | 

Ma. 2. Eeltenunie. 

Heur Pretzenabenleilur, 

idersen gu Late, Untere Mbbilwungen Hellen tr Bottete und bie 
SZntewammde riner einfachen, aber fehr fleuwsamen moteraen Ariiur 
tat, werlde_tis dem in Verkin bereite tm %. Jahrzamge erfeheinens 
ten veritefflichen Aadsklart „Deutfche Milgemerne Kerfenredeitung", 
terausgegebrs Yon nambalten Kumlilern mnb Beruisgenoflen, unter 
Reractıon von 9. Bols, entlehnen. Die Anferisgeng Mrier Arılut 
aeldbiebt in ter Weile. Dub man eimen 10 (mtr. langen Scheitel bikter 
up hierauf eine Querſcheitel vom 
Er ja Chr made. Das Kerderhaart 
wird auf großen Saaraarein ondulitt 
unt leide gebrannt; ron tem Hinter 
Baar tbrilt man auf dem Wirbel ein 
dleined Dreird ab wwr fertigt von 
dern Haaten Teleiben einen Dann 
treitcähntgen Jepf, den man ala Br 
fefttgungeranfi der Reriur aufledt, 
Nun wird bad Saar ın vier gleiche 
Thrile geiheile, Dir man eimiehe am 
zu Höbe fameat, ermas teupart uue 
an dem Brleltsunateunfi Ieflnadelt, 
worauf bat gewellte Verderhaat leider 
jurädfgenemsmen wm ebentalle be 
Teftiar wırn. Mus ben wdı erarbeiten 
Guden Suldet_ man Die anf_den At 
deltungen erlichtlechen Yanlen un 
Zeiten eder befeiligt esnen falichen 
Kur ſanen Tan mein nis 
eigene Saat fi nice ala ausreichend A 
ertonill 

— Die framsdhigen MWiätter er- 
gehee fh in bameriltiichen Satiten 
auf die berridtenden warıler Merten 
moren unb geben er ven Sanlte 
tung terjelten, bie üi 14 dutchaus mcht ſedr übertrieben er 
ibrint, „Der Aremte, mwidıer ın Karie ehi« Veit will, hat Fein 
Haupt mater ernen Hut zu bringen, Der mabezu *, Mer. bedb vl, 
eine utchibat breite Rrampe bar und wae Sprit giant Diele 
Kopfiebedlung wirt se tuef ins Welche gedrüdt, daß man von ter | 
Zxism ablolur nides mehr Mrbt Darür reicht ter Halskragen is 
unzsittelbar arm bas Kinn, em Kragen von weniger ala 14 Gmir. 
öhe märte |rber jum uneeribaren Plrlıier ſeerrein. Auf die 

Griftenz tes Eberbembe witd imewiger geliehen, dran eine Gravatte 
von siganriihrr Dimenfionen berieer Idugmım ihten Aıteıdı über 

' And mb fd dem Körper dicht ansdımsezen. Ebenſe 

ſeidene 
| wundern 

"4 2252. 28. Auguſt 1886, 

deſca Eher dee männlichen Meiheugs. as ſonſt nodı um 
Krone gin. wen& abfelus eng gepreßt, wie geſccunti ericeinen, 
ter Aed misd Die zut Grayatıe himanl fell kugelnapit, ein ermurger 
Ueberjieber darf je madı Gefallen res Weitpers länger, aber auch 
Fürger feim ale Der Gebred Der im Lepierem Aalk julfhafr 
unter tem Paleten hervorluge Die Wernkleiter find Enapp anı 
legend, Sıhube und Etiefel matürlidt na Art ver Echimeihnäbrl 
—— Das liate Auge warb ſteio mit tem Monexle be» 
waffnet: wehe dem, der fidh unterfangen wollte, eher Momesie zu 
erideenen, Auds ein Epaziertorf tt oblipsteridh, aber wide erma 
ein folertes Mobrdyen ſchlauſet Korm, wir e# die "leganıs früherer 
Zagr Torben, mergleidten tehre_jehe einfach lineking. Nein, ein 
Rnittel von Furchteinflageuber Dide mn 08 fein, dor Hunt man 
fidh jelbitweritinttich mochte Darauf, denn daſu wäre Das Zn srl 
zu Burz; uam halt ben Siock vielmehr in ter Schwebe ten Rueri 
wach otn und balancırt ihm korgläirig parch die Eisaden. Man erhalt 
tabucdı Freilich meht as Anjehen eines Iemgirurs als rines Darm: 
lofen Erszlergängers, aber was 1bur'e, die VNede verlangt es fe 

— Die wilniepernen Ween erirenen fi bei der Tamemmelt 
neuerzingd großer Munit Dieielben jehen hübid aus, halten fidı 
iebr Lange tatellos ſauber wrnP fiat dehmbur. feral fie leidıt zu 
weit merden und ermwas ringenähr werten müfen. Man trage bar: 
felben gern zu Färchentaillen, aber auch im ten einfachen erien: 
ailleu. die nur parch zei große Rusyie über Der Sue eriäiehen 

R 7 ud man 
zur breite Kragen und glatte Aufidläge ans nateriasbenem 
Dirschleter bem tits gar ze banal zrwortenen Tricotgemete 
emar Trigemalutit zu verleihen, tmd in Kebereinikimmung dercan 
rer dann ein Seterwer Mürtel die mehr binfenartig gemadıre 
alle 

— Die Ausgrabungen des Dr. Ehlicmanz haben Yirfem amer 
gezeichneten Ofelehrten mirt allein tie erhefte Anerlenummgs von 
Terten ber Run und Yılfenichuie, jonbene auch wie arwik aaız 
mmermartete bes deuiſchen Vlede acwerhe⸗ zuge en. „Tas Genttal· 
Marı für Eereil: Indultrie” Lenfr pie Auimerliamkeir ber Aabeilangen 
anf ene wene Art ber Wuiterung, deren Berlagen fidr beüreben, 
zo Ausgrabungen Edrliemann'# ale Murter füe wellese und 

tofie ju vermeriben Das Racıblatt jdreibt: „Wir bes 
Mewebe, die wellitände bededt Kup mit jenen Ferne 

iterlichen Riguren, meldıe fi auf ten von Schliemanıı ausgegrabenen 
Wrrätbichaften noch gut erhalten vorzeiunsen haben: Mirleiben find 
formel — ala Dant bergeiellt. Au beionberer Hliekung ges 
langen dieſe Mufler in einer medaillonferetiaen Umvabmung, eun 
eigemarliger teuer Geſcacaad. zer jidh bald Im been bärfie, 

— Aut fig. I ber nanfichenben Möblibungen erhllden wir eine Iebr 
‚ anmutbige heile Tetlette für eine elegante junge Dame, fer fe nun 
Ara eper Warches, um bei einem großen (oncert, ter Bane:-Zoinee 
in eimem Badeerie ober Font einer Feilkichen emmuerlschen Geiell 
Ialt prisagen pe wersen. Der Mod beſtede aus grauklanrm 
Zurab, über den ein jmeiter faltiger Mol von weißer ober creme: 
fartiger Svebe geworfen Hit, ehreae fechts und linte breite, in 

a. 1. MAnwan ans Zueeh. 

der Deine oben puſammenſtegende Eertenwanerle ter grau mp 
oldfarbig geitreifiem Zerrenitef einen Ihe des Mectes beredeı. 
te Taille as⸗ graublawem Zurab hat die form ernre weiteib: 

gen Scesjidichens, meidıer mut breitem Shawlfragen mt Neners 
Yeriebrr wmt linke zugelmönde al: unter dem heben Zieblragen sit 
ee Zpikencranatte angrbradıe, und emo Wub Pie bulblamgen 

irmalter Bagrläder. De 

Arrmel mit Epitennelants garnırl. — Äyz. 4 jeiat ernen ter jept 
io menernen gemalten Mapriddrer, zeiten oderet Kar nadı nrurem 
Stil, den Umtrſſen der gemalten Auzuren feinent, auszeichnen 
um, Tiie wir dien berete Fürslach ermährnten. Auf Bet hier Dur: 
neilelltem Aädıer ans tumfeibrauner Maje it em ım Yaubmerf 
einen Bausies dangendes green Wogelbaner mir medeczra Canat ien· 

‚ pegeln gemalt, wm das dr ecaiae jumge Katen dranugen. welche 
Dir eridiedin Begelchen ie erbalden Imrben. 

Berlag non A I Weber in Lripglg aub Feriin. — Dt 9 Br die nerectien verantmerrlid: frany Trrit in Brig Amt — Trost ver A. Beedoaus in Beipyg. 
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Verzeichniß der im Winterhalbjahre 1886/87 
auf ber 

Univerfität Leipzig 

rn 

zu haltenden Borlefungen. 

(Anfang: 18. October, Schluß: 15. März.) 
* Pa ber an) Ehie ı Rakndezit Brchitun; ; . 

1. Theologiſche Zacullãt. I. Zuriſtiſche Facultät. Sole derirhune Geste: Beanrisatintee dereaninnntehee 
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Die Sahne er Brandenburger in der Schlacht bei Dionville anı 16. Anguft 1370, Nach dem eigenen Gemälde gejeichnet von Georg Kor. 



238 Allustrirte Zeitung. 

Eine Epifode ans der Schlachl bei Vionville. 

‚a ben zahlreichen Tarftellungen in Bild und Wort, 
welche dazu beitimmt find, beionders bentiwürbige 
Momente und Erlebniſſe einzelner Iruppentbeile int 
deutſch ftanzoſtſchen Kriege zu veranibaulisen, iſt im 

„ weufter Zeit eine hinzugetreten, weiche durch die Eigen. 
artiafeit ihrer Anlage und Ausführung die Hurfmert: 

jamtert und das nterefie weiterer Areiie auf Tich gelenkt bat, 
Um nämlib die vielen Jage von echt Solvariicher Hinacbuma 
und heidenmätbigem Auftreten auf dem Schlachafelde, welche bie 
drei Hataillome bed 6, Brandenburgtiben Jwianteriereniments 
Nr. 52 in den blutigen Mämpfen bei Bionville und Mars la 
Tour am 16, Auguft 1870 beibätigten, dem Gedachtniß ber 
Nadımelt zu überlielern, it imiell bas tapfere Verbalten der 
drei Fatmensertionen an jenen Tape wm Vorwurj von drei 
Gemälden gemacht worden. Die Ausführung berielben bat ber 
befannte Hiiterienmaler Geota Toch in Berlin, welcher bereits 
die berühmte ſtegreich zurüdarichlagene Attale bes franzöfiiden 
Garbeiürnflierregiments auf zwei Compagırien bes 2. Hegi: 
ments bei Jlaviant in gladlichiter Auffa ſung gemalt bat, Aber: 
nominen. 

Nur in vereinzelien Fallen noch it es einem Truprentheil 
beſchieden geweien, den Heben bes feindlichen Landes fo teichlich 
mit dem Blut feiner Angehörigen zu färben, ala dies damals 
mit den jur unmittelbaren Vertbeibigung ber brei jhabnen bes 
Negiments beichligten Abtbeilungen der Fall war, und man 
fann wol jagen, dab ein Zug von Selbitmufopferung und 
Seelenpröße in dem Verhalten dieſet Mannet lan, ber das Anı 
denken an den Rubm, dem ſich das tapſere Heyiment an jener 
Stelle wor dem Feinde gewann, nie in den Annalen der Heeres: 
aeihächte erlöichen laſſen wirb. Unter den Geichofiem ber Chasie- 
pots und der Mitnaillenjen ward ein Aabmenträger nad dem 
andern nicdergeltredt oder werwundet, ſodaß die Jahnen durch 
die Hände von 18 Cffisieren, Unterofjisieren und Mannihaiten 
ergriffen und gegen ben übermädhtigen Feind getragen wurden, 
während aufer dieſen Aabnemträpern no& drei Interoffisiere 
der Fabnemfertionen fielen und deren fünf vermunbet murben. 
Im ganzen merlen bie brei Aabmenbegleitungen einen Berluft 
von adıt netöbteten Mmnteroffisierem und von vierzehn wermant: 
deten Dffisieren, Untersflisieren und Soldaten auf, ein berebtes 
Zengnin von dent eilt, ber in ben Heiben jener Mämpfer 
lebendig war. 

Um bas Andenken diefer bie in ben Tob getreuen Braven 
auch in Berug auf ihre Perfonen bildlich friid vor Augen 
zu halten, battle das Regiment durch Verwandte und Aamera, 
den jomie durch Nadforidiungen bei den Familien ber Geblie- 
benen die Bhotograpbien jämmtlicher Aubnenträger aus ber 
Zcdlacht bei Bienville ermittelt und im drei Aahnenlertions: 
bilbern suiammensaflen lafien, welche, wie ſchon ariaat, den 
bötorisch dentmürbiaften Dloment des Antheils jedes Bataillons 
ar ben Hämpien des 16, Auzuft veranihaulicen. 

Die umſtehende Alluftration heilt Die Trabmenfertion bes 
1, Batalllons dar. Es it der Moment im Bilde feilgebalten, 
in welchem Mabor Graf v. Schlippenbad, nenenwärtig Genetal⸗ 
lieutenant umb Gouverneur von Main, an ber Spihe der 
10, Infanteriebrigade aus dem Boie de Grammont berame- 
tretend, zur Mettung ber geiährbetem Divifionsartillerie drei der 
feindlichen Uebermacht weihenbe Compaznien eines anderen 
Megiments mit aueeinanderge zogenen Gompagmiecolennen im 
unmiberjteblicher Attate aufnimmt und, bie Fahne aus ber 
Hand bes niebergeltredten dritten Kalmerträners erpreifend und 
auf das Bierb nehmend, den Feind fiegreich surlidwirft, bie er 
jelbit ſchwer getroffen zuiammenbridt, Won ben hrei dem Me: 
giment zugebörigen Delgemälden find photesraphiide Auf: 
nahmen bergeitellt und bei Gelegenheit der Lorfuhrung der Bil: 
dor im Palnie des Haiiers dieſem alö Huldiaungsgabe über: 
reicht worben, 

ws 

Wocheuſchau. 
Die Ereigniſſe in Bulgarien baten ãch im einer Werſe 

entweodelt, welde mit tem Mbfldhien ver Un⸗der des Etaats: 
*reiche in gtellem Wlreripruch ftebt. dreitägigem 
Betanbe der Terolmtionären Negierang biltele Ach in Tirmoiea 
ne entegietung unter bem Morige bes Rammergräfiteuten 
Ztambelsın war dem Gemmartanten der Kantilen ven Bhrlip: 
vopet Mutkurom, die Briakumgen von Zcumla, re 
Zilikea mp eimer Meibe anderer Städte erllärten für den 
Rürten, umb bald folzte Mirler Bewegung auch zie MWieberber: 
Nellung der früheren Megierung in Eofia unter Maramelorm ums 
Wıhrforem, deren Maren ven den mrolmtionären Regemten lem 
uns Janlor ine ibre Zwecke miebraucht merken marem, mährent 
üe die beiden Mimiter bes Kürten in Orfamgenicait hielten 

Dis zum 25, Anzuü fehlte jede beitimmie icht über den 
Aufenthalt tes Äürften, und wur ein Telegramm ams Ralafar thrilie 
mit, dad Aürk Aleramter auf feiner ads von Nahema auf ter 
Donau nad Heni auf rufisches Mebiet aebradıt werten Ir, um 
vort aus Yard geieht u werten. Wine Deyeide aus Dt. Peters: 
Purg rom 25. Muzuft beilätsgte Miele Meitans_ ur fünte bins, 
dafı der Act alabalp made feiner Kantung auf Befehl des Kaisers 
Aierander freigelaßen worten Set, um feine Meile nach Belseben 
fortiwlegen. Dem Schifstapitän, welder bie Pandung im Rent 
zeranlapte, murte auf jewme Anfrage im Eofla erwibert, tahı er 
tem Arten paräfbringen möge, bieler aber degab Hidı über Belo- 
cinel nad mr - Gi zum * ugus um mer Ahr mashmit, 
ta9# eintral unp von ber Vevölterung mit Brgeiit empianpen 
wurte, Mach Lembera waren hm auch er Ibrrfl, 
hientesant x Mirseiel, und ber Seiprediger Hoch entorgengefahren, 
um “ um Muftrage ter Megierung wa Sofia ju geleiten. 
Aürl Mieramper bat dem ibm von den Perivetern ber Megierun 
und ber Armee funtnezebenen Wunſche Äolge geleifter um ih 
am 3# MAuguit über Bufarek und Gliurgeme nach Mullidu 
begeben, um ren bert bie Donau aufmire nah tom 
Balanfa and auf eimrım meh Teitjußepenben Weg⸗ nacı en au 
rrıien. Wer feiner Mbreiie von Bessberg find ım vom der Ib 
ferung werlladıe Omloiaungen, unter amrerm audı ein Jadeijeg 

mm 00000 m — — — — 

datarbrac werden Als zer Aug vor feinem Hotel baelt. erſcac⸗ 
der Aurft im Begleitung deiues Bruders Aran um® ter Berten 
©. Riepeiel_ ann Rob auf tem Ballen uns Tagte ju ber wen 
Hebenden Menge: „Ic »eritebe, warum ihr mir enere Merten: 
wung gollt una mid fo bersisch beanüds, Ahr ehrt in mir ben 
Zeltaten, der fein Gatetlant vertbeitegt bat“ = 

Bon den Grofimädter erbielt Wieranter keinerlei Jukimmung 
zu feiner Müdkebr, dagegen bat ihin die „Deutfiche @t. Beterabur- 
ger Iettang” gan enticbieren abgrraihen ravem, ba +7 mar eimem 
nenen machbaltigern Zrurg entgepeugehe, Beionders wichtig eritbrint 
ein Metifel der „Monte. Ms. ea“, om melden die Behaus 
tung näher begrantes wırt, uk beutiche Anterenen dutch biele und 
antere Urwezungen in Bulzarıen nicht berubrt erden, Dar „Norte. 
Allg. Ira.“ wendet ſich icharf gegen ten Musieruch, ta Fre Oi: 
fermumg tes Aürlten Mieramder ein sufiiher Aawithlaa ins 
Teuziche Badig ser, Go fer wabrgnerfläch, warum biejen melde 
jent tem Kürten ihre — * mn fe Teipeniaftlider Jom 
antgüben, nit zer ernem Jahte berm Ansbrud ter rumeliichen 
Wrbebumg gegen dieſea Vertragsbrudt zu Aelde gr freien, Die 
eltramontansfreilienige Yıpa werbe anerkennen mü daft fein 
teutfcher Staatsmann tas Medht babe, unsere Ireunpichafzliden 
Vrpebangen zu Meblann 9 Gunſten ei⸗c⸗ Futſteu von Bolaatien 
va opfern, unb wäre derſelbe auch ein Gougel in Menden: 
Micdge war, ſondern Nudlanp babe jemergeit ben Bringen Mleram: 
ber zum Fü von Bulgarien gemacht: imäre feine Unifernumg 
überhaupt ein Raufbidtlag. Fo wehnte es ei gm Rukland gerich- 
teter fein. Der Gnehuftssmus für deu jen von Bulgarien 
eritwere an dea Peſen Fatheaemue, wen dem Deuichlams ver 
50 abren beimgehncdt wurde. > 

Dir Arugerungen ver öffentlichen Meinung über die Rüdkehr 
bes Aürften Hub gerbeilt. Tae mener „Änemtenblatt” findet, dah 
m ber Anbenft der Kürten auf bulgarticdem Bora eu gemid 
tines Plement für bie Mabe bes Bandes gewonnen fe, bie det: 
Nellumg der gebeblichen —D ſchaft vie wihriaite Veraus 
ſebuug für die Wahrung bes Drientjtiedene Die Preſen ut 
tbeilt, daj die melde Sage im Zolla amam dielelte armworben 
fer, wie fie ver acht Tagen war, als Aurit Mieranber selbik ein: 
neflanten babe, tat er mer amf eime Melegenbeit mare, um jich 
mer Ehten vom bulgariicen Ebrone yarudpajiehen, 
reie Brefle” glaubt, da wer Fütſt eine fchmere Ztellung baben 

um wielleidht ‚geh Zrarme werbe_beiteten wühlen. Inden im 
aud die Möglichkeit wicht amsgeidlofen, das er fid mir Mublann 
veriöhue, Der — — Borſchafter in Hontantinegel bat dem 
Gernebmen gach bei der türkiidhen Megieramg einen Eihrin zu 
unten dee Übienereiniehung tea Karim Alerander unternommen ; 
Sair Paſcha fell jetech ermitert haben, das die Biorte Fa 
wicht Dir bsitiaripe eranerien Tonne, modem Ne beichloifen habe, 
ur im Ginsernesmen mit allen Mächten verjugeben. 

Aürf Alerant er in auf feiner Mevie überall den Enmpatbien 
det Drröllerung begramet, hebt brilidt mar der Omeplang, mericher 
bar an Gjernemwig bereitet murte. Mus Bubayeit werben fh eine 
Anzahl Mitglieder ter Meihofratie, datunet Die Meafen dm, 
Rarelvi, Battbeami und liechtrig, nadı Sofa begeben, um Ungarn 
beim Gmpfange bes Hüriten zu vertreten Wer heine Mnkunie in 
Vutareit am 23. Auguü versitage 10 Uhr wurse der Auct vom 
Miniterpräfidenten Bratiane um? bem enalildsen Odefandin Whtte 
braräßt, fritens ter presiforiicen Meperung ın Bulgarien mar 
ter DMinker des Auswärtigen Natderic eridnenen. In Giurgewe, 
we der Zerſt am Abent anlangte, war eine (hrencompazmie auf- 

Die „Neue 

‚ arlellt und eine tumantſche und eine bulgarıfche Deputation beim 
Hmpbang anmelen®. Die anf der Donau beknmlien Echifle waren 
fenlıdh beflagat, um? bie eihape in Munichuf falntirten. Der 
Furt brüten mad Kurzem Anfennbalt Dirlelbe Nacht, melde ıbı 
nadı Meni gebracht harte, und fuhr wach Muftichuf bumüber, me 
the auf ber Kantungsbrüde Stambulem am dre Eripe vier bul: 
sariiden Tupmtatien begrüßte, madırem ibm ber Merropolit und 
das Wemfularcerpe berullfommmer batten. Etambulew erllärir. 
nah dae bulgariiche Welt rue Verrarber verabiceue und mir Mer 
nierungsgrssalt twieber im die Sande Des Hütten lege. Der Attıl 
ermwiberte, baß er überseugt Tei, Das belgarııdıe Volk wende ibm 
Sertgefeht feim Vertrauen zu, und weriprade, bak er fein Leben Der 
Wohlfahrt zes Volles wirmen tewrdr 

Memiz Milan bat füch Dem „Peter Yonn“ tufolge über tor 
Möürtehr dee Aarſten in madhhebenter Weide geändert: „Merander'a 
Mudkehr wäre rer bärtene Schlag Für nie Alenteurer umb pro‘ 

' Aefliememädigen Nroelutiomäse, Die Den Balfam It teuer Sit 
umficher madıen. Ich aber müniche für mich und mein Melk Arie 
ten und Umabbängigkeit. Ich wünfde Alerandet im Triummeb us 
Soña einziehen zu Teben trotz bes SHrioges und unferer Tnüherem 
Misbrllsaferien.” £ 

Die gehüchteien Murgliever der reonlutieuären Megirrung find, 
wie aus Betapell armeltet wire, am 27. Anguit verhaftet merden, 
Zuntem joll ſchtwer vermunter fein, Etamtbulom bat einen Auf⸗ 
ruf erlaflen, im welchen er fagt, daf er bie Statthalterichaft bis 
zus Ankunis des Karl Führen reerde, 

Ueber die Fteiantſſe in der Nacır rom 20. auf ten 21. Auguſt 
berichtet ein Augeneuge dem „Weiber Klone“ weſentlich felgenten: 
Um Pr Uhr ertonte von ter Schle wache ber Kar, welchet durch 
die Riedersschung von wadıtbabrnten Soldaten verufacht wurte ; 
en Bataillen ven Küttendil und die Zeglinge ber Junkerſchule 
teirpten alle Aupknge sum Schles Dre Belrblababer dee Bararl 
leus, Namens Ölruew war mit ters Metregoliten Wlement und 
mit Banker im Gimterikämteiß. Für Mlerander wurde derch 
einen Wortmediel, we füch zmifchen jenem Bruter Aranj 
Iofesb um ben Berfehrorenen entivann, aus dem Sichlafe ge: 
medt und trag mir ber Ärage: Was aim es bier? weichen bie 
Lerihtwereeen. (Hrueto forberie den Auriien in rubigem Zone zur 
Abranfung auf wen yrigte Pabei auf die vor Tem Echlofle auf: 
maridirten Eeldaten. Er fügte danzu, das die gamje Armer die 
Ablegeng und den Echup des Jaren verlange Urkerwoltigt son 
tem Aublid der (atetten, melde an ibm Werrarh geübt hatten 
erflätte der Reit: Mlolan, verlaflen Sie bie Abtankungserkunte, 
ic werde fie umterichreiben. Madvem pas geidiehen, außerte ter 
Kür den SDunſch. Toalesch abquseiien. Bon amterer Seite wire 
ter Verfall in ber Weuie geidhldert, daß erma 20 merkt beirumtene 
Offtgiere unter Fuhtung rue’ s im das Schlafzimmer bes Fatſſen 
arbrengen ſeien, nadbem ibm zuvot em Eolrat ter Palattımadr 
einen Mevelser mit Dem Morten im tie Sand gebrüdt_ babe: 
„Mette zuch.” Gr begab fich Darauf nach Dem Krurgammilkerium 
und beflieg mit feinem Wruber jeder dem für ulm bereit ge 
baltemen und fuhr water weilishriicher Beredung ie ber 
Mechtung wach Berkomsa ab. Die Iruppen beiepten inzmafchen 
Dir o@entlichen Gebaate und Die Häufer, in meiden Die Anhänger 
Karamelow’s mehnten. und Patrouilien trieben fpäter bas Melf 
tm die Kirche und Bräter jebem einge Mubel in Dir Haud 1m 
5 Ur dielt der Meirepelit einen Gerteediena, in meiden er ver» 
fünpete, dad Wort das Bulzarıiche Belt ven dem Bringen Batten: 
berg erloh und es twieber Dem Zchup bes Jaten zugeführt habe 
Mach Tem orten Habe bie — tr Salven ab und 
trieben das Wolf vor das rufliiche lat⸗gebaute Dann feg- 
nete der Meiterelit ras Wolf, die Yeeridmeret riefen Hurrab und 
taten ten Fonfal Bogranom um Bermistelung bee Edhupes zes 
„Karen 

Die Verfcdimerer hatten die Trlearapbra fo velltknpig ariyern, 
daß mice einmal Die Dertreter Deutichlande, Deiterreidulingarnee 
en Önglands im der Page waren, Dirpeiden ax ihte — 
zu befördern; unbehmdert war mur der Verteht zwischen bem Ber: 
irerer Muflande und jener Regierung 

Aür die (Mefchichte der Futwebung ber Verichtwöreng il eine 
Wirbeilung von Pereutumg, weldhe der Seltediger Rode Tem 
Gorselpendenten der Rein, At ." gemadht bat, Danade batte ber 
rullside These Ibarew, Miltärattacht des raten Oeneral 
conjulate in Eefia, fhon vor füni Monaten ım Namen bes 
Jaren einigen Offipieren des Rruegamimiflerrums und der Juniet ſchule 
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deren Gommandant er war, die Hüdberufang ver ruffiihen Cfijiere 
veriprechen Wenn He tet Arien veriagten um buldeten, Da 
sufılche Cfigiere mirder un bie Armee eintreten, mans jollteu bie 
bulgarılden Euer mit ibeem bulzarifchen Range in bie ruffsiche 
Armee abereemenns war die Brigatecommandeute penllewiet wer 
den. bie Prinz Battenberz dem (berreipondenten des „Berliner 
Tageblattee” mirgenbeilr hat, außerte Aurit Mlerander nadı jeimer 
Yanrumg um Keni ber Mumie, ibn ir Donau abmärts zerien zu 
taffen, mas jeroch mir yem Bemerken abgelehnt merten it, Dah 
ber Aürit bamız Tem Beben in Orfahr bringe, deun Lämgs Der 
Donau feim im allen Etäpten Mörter getumgen, um ihr ju 
sonen, Mäuberbanben feien aufgeboten, um ihn ju fangen. 

Rürkt Bismard hat auf der Rädreiie von Haftein 
mit dem mailen Miniiter ©, Wiers am 26. ump 27. Auguf eime 
Aufammmenkunft gehabt, welcher von allem Eetten die ardfte Ber 
deutung and Bra Dir Brprgwang ber briben Staatsmanner 

dv 
mar ungemenm dt, D. Öluers mar dem Fürſten die Oiger mat 
gegengehabren, die Arlunte in Aranımaban erfolgte um 4 Uht mach: 
mittags, und pie derten WMinzfler blieben mit ihren. Imnen 
im Kamtlienfrerfe des Ken, ©. Ökters bis 7 Albr zufammen. Im 
folgenden Tage Fant eıne Bee Beratbung beim Aürkten 
Burnard im Bon Sübner Hatt, une am Madmittage jepte Furt 
Bismarıd Pie Meile mar feiner Geraabica fort, j 

Das „Iousmal de St Perersbourg” beipridt Die 
bulgariide Araseım Afmmenbunge mir der Degesmung in 
Atanzemsbab um änßert fh baräber m meientlicen mie folgt. 
(Fa Sei im Intereße des von der Anarchie bersohten Valgarinı [5 
boflen, tas tie Hegentichaft wen *— Dauer fein, und daß 
es seribehnt werte, Die Orpeung mit Alte der Mertine aufeecht gu 
erhalten. _Dae Äurlorge der Mädtte, an melde füch Das Mimiites 
teen in Sofa wende, merde Degen nicht Fehlen Das Yan 
werde aber gut 1bum, fich diefer Akrlorar würdig ju erweifen, iin 
dem 08 menialiens bis per Gerichwipung wber bie Zukunſt Die Orb: 
wang aufrecht erhalte, Die von der Brefle wirllad vertsesene Ans 
fiat, daR Dir Gmtibroniumg res Alnten Wieranber peilatte, Die 
orientalischen Amgelegeubeiten mit mer Muhr ins Muge im fallen, 
fei vom Der Mebetzengeng Dietist, dab Die pres Railermächte mehr 
ale jemals dariu eimiz Seien, Den Frieden zu erhalten mb den 
Grergwiflen in dm Tomawländern esmen orilidee (barakter jm 
wahren, Die Begeguueng tn Aranjensbar erde eine Ieldhe Auner- 
Kt mur Märken fonwen, fie werde ven meileren Feszuin bafur ab 
legen, daß die Tarlerlichen Regierungen entidleflen And, ihre 
Action in Ginflana zu bringen mb Die Wreignefie im Intereide 
des allarmrinen Arien vn beberrichen 

Dir engltiden Blärter beiünwortetee dagegen bie Mär: 
febr tes Äüriten ua Sofia, und die „Times“ äuders Die Leber 
eugung. Daß Die Machte, welche ze Mucttehr bes Fütſten wicht 
wunsden, eine vollentete Tbatſache amerleumen märzen, welde 
Sur Die Areitmilkige und eintkimmage Vermegung bes bulgarıldhen 
Voltes untertünt jei 

Im weiteren ®erlauf ber Aprebtebatte im eng: 
lifdten Umterbaufe wurbe_ am 36 Auguit ber Aufapamtrag 
Parnell’@ mit 304 gegen 181 Ziimmen verworfen. Ghamberlain 
erklärte bei der Beratbung: „Bam täusche Ad micht, Sich werte 
nicht Dapa beitragen, Dir drbige Megierumg * würzen, ſelange die 
Megierumg, welche an teren Zelle treten (el, ein Exmrerparler 
ment befarmerter, weil ide ein Feldes mit Den Meucheentı für 
unvereinbar eradıte” Dur biefe Grflärung mar bir Ginigkert 
unser Den Liberalen Imioniiten bergeitellt und zur Mblehuumg bes 
Farnellichen Antrags mit großer Mehrbeit gefchert. 

Heneral Buller, welcher ſich im Auftrage ter engltichre 
Megterang_ nad dem Süden Itlanto benrben har, um fär bie 
Wieserberftellung zer Muhe Zorge zu tragen, wird ale ein tädı 
tiser und rafihteleier Seldat geiiltert. In Sadafrita ent um 
Sudan bat_er Proben von grodem Wuıb und Urgantationstatent 
abgelegt. Der Seine —— zum Beytfee nnisar in ben 
ıricen Grafſchaſten Here und (Ware finder er ũch ten Mond 
einlern und Boncettirerm direct entgegengräellt amp witt mit 
beiven ten Kaumf auf Fon ump Veben führen, 

Die Atage der Errichtung einer biplematifchen Ber: 
treiung Der ramiicden Gurie in Beling idmere nodı. 
Im Minifterratb som 2% Muquk ieradı ſich Präfitent Grivv de 
din aus, Dab der Bahıcan alle möglichen Anseikäntwille gemadıt 
werten Sollen, um einen ch mit ber Wurte zu vermerten. Mad 
den „Monte“ u in Mom eine aufererdentliche Sarbinalacommal: 
Kon jur Berkfogung bes Berbautlungen mit Arankreidı eingeiegt 
werten, wer die Mittel, welche zu eimem Einvernehmen fahren 
tonnen, granhlıch ju prüfen, 

Die Lage in Anmame if angeblich ummmänbert, aber bie 
Iekten Nadrichten melden vou Ang der Zeeräuber bei Yaolat. 
Ass allen Muibeilumgen, welch⸗ mrurminse mer Der dinellichen 
Grenze wach Aranfreich gelangen, in zu entarbmen, daß die Aramı 
ofen im Tonthng immwer mach mit den größten Echmwiersgletten zu 
ämpien haben. 

Colmial-Angelegenheiten. 
Gin Mllgemeiner Deutſcher Gongreh par Aörberun 

überferiiber ntereflen twirb vom 12 bis 16 Eeviember 8 4 
tagen. Radı Urmerbung eines serbälrmidmähig beiwutenden Io: 
kontalgebiehs für ras Deutfche Heide gilt es, haffelbe dem Imter: 
eiiem des beutichen Boltes vorher zu madten, Auferdem bat fich 
ter Gongteh die Mufgabe geitellt, ber Gntfrembung wurler im üter: 
ferilchen Kanten Iebenter Deuskcher von ihrer deutlichen Qigenart 

uwitten unb bas alle a cueſen umfclingende 
ud zu ſſatten und ja Te tefe wicht formel palt- 

lauf ebenen Mitiherl Kellt tafrlb tz a arg ittketlumgen har D e wie felg 

September, 
jonike. 

Der 1 [ eſereut; 
Dr. Vcieto, Beraender zer Geſelt ſcaſt Tür deench · Welentfatien 
in Berlin. Retwer: Dr, Otte Kr aus Verlin (A fritaniice 
Griahrungen), Uiranmmal D. Linemius- (Briiehung des Negers 
zur Mebeit), U. Braun aus Garnadt (Die drarideen Goloneften im 
Zübuinta), Dr. Daade aws Arelxide, fmäber Derector der füb- 
auftraliihen Museen und Brirzlien ner auraliichen IAAser Arme: 
Billion nad Nenzwinea (Jlooleniid+ betanifche Frforichung ber 
teutichen Welonien), Dr. Januaſch ans Berlin (Mormaftils) — 
Abrarsı Geſell iac Bereinigeng im Joologiichen Karten. 222 
14. September: Die deutſche Ansmwanterungeitape ehetent: 
Rifionertreitor a D. Dr. theol. . Aubrı aus Moteoberg. Rebner 
Dr. Gmil 548 Krippe (Regelung der Autwanterung), Gelonie 
dirnter aD. MW. Sellin aus Yeippia Nun 2.2. Hmm‘: 
ihen Meicripto), Karl n. Koferip ame Berto_Miegre (Bage ber 
Dernchen im —558 Dr, AInnaſch aus Berlin (Unsere Be: 
Kamen zu Brafilien), Fruit w. Weber (Die Deutschen in Afrika). 

te Teutjche Miftien ı= uberjeriichen Ölebieten, Referent: Biarter 
Irramriee aus Heidenfchrmandt, Borfigemter ber Hefellichaft für 
eranzelisch-Iutberiichhe Minion in Cftaterfa. Rewer: Wimilberial: 
prälldent a. D. Dr. Hrimem aus Karlsruhe. — ittape: Aus- 
flag madı tem Hayelieen Mintwech. 18. Eentember: Die dratite 
Gun: und Anstubr, Referent: Dr. R. Jannafh aus Berlin, (Fr: 
baltung deatichet Eirradhe um druticher Art im der Fremte Meter 
sent: Mamens des Beutichen SEchulvereino Prof. Kucll aus Prag, 
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Resner: Dr. E. Bormeng au Berlin, Dr, Marl Beier. — Abende: 
Grofmung der Zxtumentamiichen Musitell vn den Raumen ber 
ueuen — e, Welfganziiraße. Denxerlag. 16. Ser⸗ 
tember: Beichlahialleng uder Mahergela_jur Rorkerung beurider 
überfeeifcher Intereflem 8 ber Eectionsanträge Schiui 
bes WSengrelßes, Abeato Banker in der Yihilbarmenie, an meldtem 
den Damen die Theilnahme gekatter if. Den Damen der Gonateb: 
befadhee werben Die Bogen und Tribänen ter Binlbarmonie geufnet 
sein, umd bie Berbeilsgung verielben an ben geielligen Aufammen: 
küntten wird gewünfcht_ und ermartet. den ermgelaufenen 
Anmeldungen tieht ein ſtarier Bein yes Wengrellns und bir Mi 
twelenkeit dielet beteutender Perionlidhkeiten ber ben Berhantlungen 
un fiherer Auahche, Inter anderen mird auch der Wenzeitaat einen 
Vertreter zu dem (Somgrek ienten 

Imifchen bem Deurichen Reich nun Großbritannien 
it am 2 Auguf rin Vertrag abarichleffen werten, dutch melden 
bie am 29, Art und 7, Wat 18% sereinbatte Demarcationslinie 
zur Echeiteng der beiden Mächten geberigen Wrbirte am Gloli 
won Gainea werkängert_Worben si. Die vereinbarte Yıne feigt im 
Inlante ter rechten Uierjeire bes Mio rei Wen von per Mündung 
diefrs Alnfles bie zu Seiner Cwelle, nimmt von dort in gerader 
Linie die Richtung mach ber Ienfen Wierjeite yes AltcRalabar oder 
GroßÄlußes, überidirerter Dielen Alus und entigt wnpriähr auf 
Deus 4° 5° öillicher Yarnge wem Öhreertwich ar eimem Punkt, der auf 
der englifchen Aemitalitatot atte ale „Mayine" bejeictwer Kit, 

Dadı der neuen AUreinbarung with bie Demaroatsemelinie in 
ber Weiſe verlängert, ba$ fie, von bem Furpunfs der urheränglicen 
Line auf Der Unfen Uferfeite des MtHalabar oter Wroß: Aluifes 
beginnend, in düagonaler Nidhrwng nadı rem tediten üſer dee 
Benus · Fluſſes öftisch von Mola und in ummirrelbarer Mäbe birier 
Starı bis gu einem Bunt geführt wert, tmeldter madı mäherer 
Unterfuchung tem praftiichen Berürinig entipredhend zut Artiekung 
deſer Öftente ale greianet beiunden werben wirt. 

Dir Eingeborenen im Afrita haben theilmeife ge: 
en bie Ginfübrung vom Branniwein in ihr Kan idharle 
ER elm ergriflen: So jchreidt ter mir von Nupe (am Niger) 

in Weſtaftiſa am den Imarzen Biihet Greuther: „Die Sache 
megen ter ich gern mit Dir mindlids reben würde, idhresbe uch. bo 
im feine lange Angelegeabeit. 6 alt mr menen Barafa jet 
wein). Barafı bat wnjer Kamp mumirt. Wo bat unſer Bol ganz 
vrrworbre. (86 hat umfere Yeute gan vermuct acer. Ich Babe 
wen un Geſez gegeben, Dad fein end Barala Kaufen oder ver | 
kaufen fol. Wenn jemand jid fintet, ter Baraja verfauft, heiien 
Hanf fell verftört werben. N\eter, ter betrunfen gefunten tried, 
fol getömer werden. Um Ölottes und des Prepbein twillen, Du 
—— mußt une im dieſer Sache helfen. Dir vertraum wır 
u bar 

daffen. Möge Mott Di un? Dein Werk jegnen! Dies un das Wort 
aus tem Minre Moifis, des mins wen Nupe“ Wis ein Yafutor 
bäuptling am den Aolgen tes Branntmeingiites fharh, tichlete ter 
Therbiuptling dener anf dringendes Brfucen ber Miffiemare eine 
ernfle Dlabunung an das Moll. Gm Wrater des verlortenen No: 
nigs Molhrib, Paulus Rompelı mır Ramen, zoz als Mäfig: 
feitsapoftel umber, überall gegen zen Brannttweim prebinenb, mas 
den Urfolg hatte, daß Häuptlinge und Belt ven zer Beregung 
ergrißen wurten und Pie erieten pank. Das ledtete zum allerarekı 
Im Theil dem Braunfwein gamilid eutiasten. Eirenge Ührlene 
war Mahsegelm gegen die Binfubr wurden erlaffen; Die Qramummei: 
f&änfen verichtwauten. 

Mannigfalligkeilen. 
holnachrinen. 

Die Teriſche Mrosgringeflin IN am Aucun mit Ihren der Tädeere 
la bem fübtieslichen Zulseseeet Waborea di Gamıpiglio zu Hngerem Nut. 
enibalt angefommen. 

Erin Hilhele von Brewhen teaf am 23. Aegen auf ber Man haben 
sebers in Bigmaringes und van ort am 34, adrada imieber in Baldvam 
ein. Dir Gringefiin ik mit dee Rindern aus Wrihrahall nad kariem Mut: 
athalt In Münden am 3. Auzuk in Vetedae ringeisoftm, 

Erins Frierciqa Leeveld von Vteches A am 24. ©, DW. ton Sutin 
nach Berstam yarüfgetebrt, um bort bei ber Veldrampagaie des 1. Barder 
regiments 1a Auk wiedet in den Tieun an teriem, 

Brinz Itedreca Hagen von Zasaſen langte am 35. Augaft, von dam ·⸗ 

| 

unjer Panb mucht Durch Marala a Amumbe eichten | 

Illustrirte Zeitung. 

eingalirkers. alte za Absleuf bes ymriten Jadtee mach tmeidenm bie 
Breite Dreimmt taerden felen, 4 mürkhrageorth ericheinen, hab eingine 
oder ale Berſuse noch forigrient wrrbra, lo lol die Fortiegung hund 
bie Erelöteiger peihehes. Aut ia beutfder Bpradıe abgelahte Breite 
arbriten Wab yuläfiig, bie Berleihang des Yreiles Dagegen ik an feier Mar 
tiomalisät gebunden. Zir zur Yreiseribeifang beimmte Zutacce heiehgt 
00 „N. Wehe mine berhams preiswärbige Mrbeie ein, Is wird Die ganıc 
Que not der Zilbersen YrbigMedaike den Berfafer qurrtannt. 
Anzernials ſad Zaellurerie jedoch wicht unter 1000 „m, geiälig. 

Sefthalender, 
Das Programm für Die in Weinsberg am 18. September 

Fahtäntenbr feier dee I1Mmjäärigen Geburtstags dei Teauets Autcaus aer · 
zer 5% Srräflenelie werdea. Morgens um 6 lite mich eine Gebenffeies 
am Grabe bed Tiderre mit Wehr und Bela abgehalten. lim t6 Ube 
werben bie anfomımenden Aehaäke emplargre. Görran fteit Ni ber Ark: 
zug am Warfrplag auf. Au bemilden brihriligen fh Seien unb Sehr: 
ankaltrm, fheitiengtraum, Die Fetaune. die bäsnerlien Gokenire und Br, 
atatea. bir werkbirdenm Sereine meb die Feueravte Der Zag ardt zuta 
Aerner-Dentmal und Werserupaut, tea Mellerde, Hull ums Gelanguorträge 
atehnben. Stirn Jeſitaatt ie Mahtei var Traube, dann Baltäten, 

239 
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| 226 Braf. Diririh über He hratiuc eictxretrauit. In ber paeiten Sium 

Yu der feftrhellnehmer zur Burg Beiberiers, Brwäribang daleibk, Bro 
dre, Vorträge ber Serihiebenen Berelne, abends fheuermert web Map a 
ben beigalii brirsterirn Teeiel. 

Das Blei und Silberhänemmert Arteerichabätte im Tarnowitz 
in Ehlefien feierte am 20, m WM. den Tag feines Imjlhrigen Brikchras, 

Münden wird bie Wentennarieier König Ludwigs L ek im 
aaenea Jader gianmall bearbem, gleidemol dat man Dort ben 100, die 
durntag bed Bomardıra zur wabranter veriergeben laffen. Bon ber 
Imrigstinhe eritam am Wargen des 2%. Augeſt Wloteapeilute, Dab 
Benterpertmat Cutcriga am Cbeondplap zab de⸗ rabbenfrmal im ber ba · 
Hliea waren reich defrarut 

Heoirach Brei, Dr. Wilhelm Weber in Wöttingen, per Wit: 

terd eraftimemig Beipsin zum Crt ber wädikjähnigen Qaupinerfammleng 
aersäält. A ber zoe nen Eipang erfiattete ber Borland hund Orm. Besera 
Beriae der die vom Ihn eriedigars Mrbeiten, E⸗ murben ſodeun bie Bes 
tlate der Tonaiien entgenrmgruomsen, her Arsge der höheren wigen · 
Imetılkheu Bordilbang fahre die Berfammlung eine Hribe michtinee Br- 
alane· Die vereinigten Jaaenieure deſucnen Ipäter bie Purmipitation des 
near foblenyer Bafeewertö, diecauaf erfolgte De Jeaiatera nad Ems. Nr 
der Beitien Eiheng am 21. werbe und ber Bericht ber farlärater Eom- 
mifien über Die Eintübeung ciees merriläen Brwizbrinfirms erikatter. 
inem Grin des engeren Berllanbes an ben Bundesrath, im melden ar- 
beten wird, Die Ziele der arplanten teAniiiptantatiiden Wrihtenftalt 
weiter a4 gepant zu Mnfen, fimste die Bersarumlung Ichäaft ya. Bir 
Borlage des hamburger Bezletsnereins iehrier® Dampitefellarmenrehr 
Berſec murre teegen der zu deaen Heften abgeirtnt. Schliehtih birtt 
Ur, Mäder aus That zau einem überaus Ichrreihee Mortrag über das 
Berdra des rind, 7 

Dom Verband deuticher Weinhandler reirb mitgethrilt, daß die 
Sirdjähripe Gereraltet ſaeicalana. nammriin am Basic drr Gelellichalt 
berliner Heinbimler, im Drtsder ſeſtanden mern. Ber innere Resber 
dei Über gang Deurktiland Nah erfisedenden Brrbanbes Idreiter Brtig wri- 
ter, Min Gaupesuigenmert bes Berbanbes bildet bie Shalıng eines den 
terrditigten Aufeeterungen de⸗ Sanbeld, ber Ergragieg ah des Brrbraußs 
Behnumg trapraten Bebspeiehes, Man It Hd bermußt, dea das Foyer. 
Behruogarsistelgriep In Beyag auf ben Sertete mit Bein Herbate aber 
bach best Berbor girihfommenne Beiiemungen enthält, Deren Lebrrereting 
tbarsihlicd aahyatseifen wermdghit IN, um bak Hierdurch eine Unächerbent 
in ver Hantbabura der Welehe eutktanden IN, unter tarlher ber tigentkiäe 
Birgerftanb mund ber erde Weishamdel grofen Sabre erlitten Asder, 
aber dah drm Mbuelmer barasa ein Berthril ermmädi Brhterer wäre 

\ Tetiglich den wrinergugenben Musland, inäbrlontwre Itaatrecc sagricoben. 

esfinder bes eleltrikhre Telegrapden. bepieg am 23, Bugırk heim anlähriges | 
Zorserfabiläem. Ben einer grührren eier hatte wiaa auf Mhemich ded 
Jutdare abgewırn. Die jurikilhr Fecultar ermannse ihm guei Ebern: 
barter, Eral. Kleinert igeach Die Wöridw der Untserfität, Cberbärger 
merken Wertel die ber Seata aus, Nahlseiche brorfiihe und telenrapkhiice 
Mlädtzürihe Hiehen em. 

Das sojährige Jubelfeſt des grazer Männergeiamssereims, zu 
tele 67 Sänger aud Wiesbaden, 14 aus Sannoner, deben ans Nr: 
berg and Sier aus Stuttgart pelommen tar, und am dem fld ST in 
länbiite Bereine Seibeiligern, bepann arı 20. Mapait sit einer geirhigen 
Selommrsteskt, wälsens wrider zadireice Begrükesnätelekramme aim 
treirm Die Züngergäfte ans dem Dentichen Heid Nanben im Mittrigunfe 
des Üntereßes. Mer dt. murde aunädht rin areeinlames Fenrnaoe im 
Gtabsparf eingenemenes, #bihrend der darauf folgenden Treitoriammdnng 
werde der grager Verein als Aubllar benb ben Banbesausihuh, den 
Vürgermeifier wub die auemärtigen Säfte bralidiüinicht. (8a fand Bir Ber. 
tbeilang von Feamedelllen an bir erichirsenen Brrrine Bart, Die fänmilich 
Ebrengaben #srrreicht deren. Die Meier werde mit der Khfingung bes 
Bratien Yiraen arihloden. Atenoe folmte im Far der Rupaftriebabe ie 
geabed Geleanälet, TDaa Ichbalten Sccaau vueren beistikere ber araer 
und ber wmiräbabeniee Serrin ausgrsideet, edeeto bas Eslaanastett ber 
Samperereser, Bam Ehlah beanete man ein Ferrrrert ab. Side Bits 
der befrirbigend gealtere fi ber Berlauf bes leitgeedea Tages, Mul der 
Prägung Hobrabain des fhabritanten Haflmazı werd rin Arübihonpen 
eingenstunt, twobei 40 Damm das Teich deſetae Muller beforgten, Helm 
Achremmers abenpe in Der Nubafleiehafie teurden wur beutichnarisnate 

| Suedrr gelungen unb mebriad bie bemiihräßterreichiie Alldanz gefeiert. 

burg über Bremen tammenb, in Bühelmäbalen an, brächtigtr dir Warner | 
eafteiten web hälfte Mi am a7. mir dem Birrabmiral Hraiea arts auf 
bern AMoiis alte nach Sirrsierheire cae 

Ter Brbprohberjeg zub Dir Erberakhesgin vom Baben ind am 37. Hu+ 
walt in Gadea · ſUedea angelommen sub werben bort längere Seit verbleiben. 

Ter xrbgrohhersog von Legen, melder einige Zeit zum Brlah des 
reglilgen Holen in Sonden wermweilte, hat am 20. Maguit die Mäderile nach 
Dartalası angrierien, 

ie Malerin vom Deftereei iM mit ber Grybersogin Varia Balceie 
am Augun ans Weiten Im Jial angefommen, 

Der Atuig von Bortugal largtr arı ZU. Augum mistaje auf dem Behr: 
ter Bahntei in Berlin an und werde wen dem Hailer zub immilährs Beinen 
bort empfangen. Der Mörig IN am Baiferlichen Hedr mit graher Aue reic · 
mung aufgesommen worden. Kim 3%. Augunt mades eriolgte feine Weiter 
were nad Heinkerbabsunn dei Gotba zu dem ihm bertwarkten Seryag van 
Buıtten Kobernthathe, 

Sring Alited. ber altese Bohn des Geryaas ven Cotadera. iN mach 
Bersbigwag der ferien nad Mebarı yerüdgekehrt, am jeine Bamanlini- 
ftublen deeton fertuulenen. 

Ehrenbegeigungen. 

Mm 28. Haben bir Geligenefien nec einen Hadkag za Pruriälaubsberg 
unreensnsien. 

Vrreinsnaretchten. 

Im Len nia IR am 22. Aug Die 5, ordentliche Mrneralweriamme: 
ira dee Serdandes bratiher Hanbiumpsgebilien atpebalser ttordrem. (8 
teren 149 Ehriimtmer erfchiesen, desen 73 ar⸗ Beinsin. T0 and 13 am 
dezen Erdberm, dir sulamımen 1*98 Zuinmen bertraten. Mus dem Griääfts, 
besiche ih ge erleben, bak dem Bertame im abpriaufemen Jahr fiber Bun 
Misglärder aus alra Thriien Dernolaade beigeiseten find, fobah derieibe 
tept Bder Timm Tirnlieter aägie, Tiefe Mirglietergehl weribeiit Ach anf 
* Srritoereine, men denen eisgeine Aber Onmderie mon Mitgliedern yählem. 
Die Sirlirsorrmitteleng mein rede gute Heiulsate auf: für Unteeüpang 
bei Etrbraisfigfei wurden 40 „m ausgegeben, Ber Kearaiäup ums der 
beteflühhe Untereiät ie Mechhüfeung murden verdäliniinähig braupt. Der | 
Nriernefonbs bes Berbunds briäufe Ft au 10,59 „Mi, das Bermögen ber 
Wittgen- uud tallentafe anf 27,169 #, das der Nranfen- und Benräbtih- 
tafe auf 17,290 „0. Die Weiammteisnahee Hellel Mi auf 64,201 ww. 
Außer biejen wohirhktigen Maflen IN eine Misrrsrrlergangstane, mit 2000 „u 
deritt. ia Warberritung. Tir Anträge bes Borftantes Übrr bie Beraenbung 
dee Menumgsüberidufies won 353 „8 zu unten der Witwen: mb 

' Sbatlenfafle, des Zeut⸗ für Eiellenieie tn ber Wltersrriecgangetelle mur- 

Das Ührengricent, welches der Genetal v. Obernip in Karla: | 
rade au (einem Sräteigen Dierafiiadiläum nen ben Cffigieren, Werten und 
Wearıten des 16, Acw⸗rcoct⸗ erbelt, befiehe aus einem 1 Ceut baben 
Aulfap ans Ebenkeis, Gifen und Bilber, melder auf Der Aeun foren eines 
4 Ense. iengen und breisen (ileenen Arruys ald Dentmal ber milish- 

tuarn Eigenihatten und ber Samilientratisienrs des WBenerals Ni erdete. 
Dem füwigl. Then Gef-Kunfbändler Mrolf Gatbier im 

Tresden ik „im Smertennmng feiner Serbierkseden irtlomfelt auf beim 
Wrbiete dr Munkihendeie" vom Mini van Zaire ber Miberdts-Didee | 
1. nahe werlirhen werben, 

Preisansfdyrelbeit, 

Gine afabemihche Scyeffet: Feier fell Gute Zanuar 187 in 
aatlacute veramtaltee werben, bei meiden eim geeignetes Dehtliiel zur 
Aulfährung tewmea ſeu. Tee Arhausichsh Imrelbt ur Erlangung eines 
seien unter ber Deutihen Zintentenihaft einem MMertbemerb aus unter 
kalgraben Bedingusgra: Das Feacelel Sol den Mitieigentt ber Im Aonm 
eines Gomseries var fh gehenden feier bilnen; ee fell in gebmwabemer 
Staeoe midrkdrn web mürdigen Uherafters fein, die Berion Bärkers 
bar mine Yambeiab darin auftreten. Ms Höckte Daner ber Auffähreng ik 
erar bulbe Stunde angrarben. Ba bie Arier der förderung eines Bieflelı | 
Deutsials gält, ia ik der Smluk dra Stütes in der Art zw Bilden, bafı ein 
Aug Ehefiellicher Mrktalten It um eine amd babe Boret erichrinenbe 
Bahr des Tiatero zu einer Net vom ledeadem Denkmal aruppist, Birwertun« 
wen Mrd am den Aribanalchuh (fberfie: Teauude Dodshnte in Karlärube) 
bis gamı I, Aonnmber einguienden. 

Das Wuraterium der Liebig@tiftung in Wündhen bat ein | 
Sreisanskhreiben erlaffen. Turca Dängengöseriune im freiem detoe fe | 
ber Birtungsteertb folgender in Waller antösliher Bhrspdate, nimtid 
Bernguane, geränptes Mrodermräl, Ibsmesidlatr and Anpreiitteumetl, 
in Bergleit geyagen mrobrs, um den eelatiien Wert deririben für den 
Torswirib möglidn arae⸗ frftellen zu Mrımen, Die Dauer der Berlode 
it auf srl Dabre bereinet mund der Bericht deraber Ende Derember Im7 

den ongreanmm wab ber Borland beauftragt, ber nähere Orserelı 
werjamsilung »ie Bestetrm für eine yE grkabeabe Aiterneriorgangs- und 
Japalipitätätafle torisieprs, 

Der 8, Lerdantotag ber Abäringer Gleiwerbrsereine mar vom 
21. Hs 21. Sugırk in Mtenburg veriammeit,. Em 39, fanm nach dem Beta 
drr Kumriandirdung bie Gempirerlammlung Meit, ie weicher Mealldul 
director Bro. Frmming über die Gerbergen zur einer und ihre Brden- 

sung Ira, Indem er die Deteaitien aufferderte, Im ihren Bereinem Sahrım 
teirten zu mellen, dak Derbergen genränbet wärben, Die and als (ratralı 
prati ber Iumengen gelten Unnten. (Bin auf dra Brlndı der Aortbildergs: 
qulen Wttene der Betirlinge Dezlglicder Matrag wurde bis gem nädfien 
Berbendätag witäfgrärdt, degraen ein Antrag bes Bewerbroereind Weruhen | 
negen Führung einee Life dacch dea Sorkanb üder folde Gert, weidhe | 
derrit ah, gegen Srftatrung der Heifegeiber in dem Bereisen Morteier au 
falten, esgrasmmre, ebene ein folder 204 Örmrrberereind zu Altenburg 
wegen Videaa dr6 Berbameneflanbes. 

Der Verein deutichet Errafanftaltsbeamten wird feine alle brei 
Jedee Netıfintenpe Heupterjorımimng wem ia. bis de. September in Aesatı 
furt a. A. abbalten. Die Tagrsoramung eachält falgrate Iteaen I) Wie 
foten Sangseryettwigsenuflalten für Jugeniihe mac 8.34 des Atratgrieh: 
buches orgesifiet ken? 5) Eoden im Dirslid ari iende Hütikde bir Bes 
Riemungen der beusarsmengen berihlsfe tserden? 31 Umpkedle fh Bir 
Tepartation entlädiger Berdreher aud unter eeläen Bepingungen? #) Wie 
it Me Brrfonalfatikif der eier Äpreiheltäiteaie verbüßenten Belangen 

| eingurihten? 5) Wie Fol die Werköhigung der Orlanpeaen jein? 6) Ran 
weihen Grunslögen Sollen bie Disciplinssttreirm ter Ernafaefangere feft- | 

A 

griept werden, aad worin fallen DIE Diseipkinärhrafen befiehen? 7 Eiem 
aehört der Erirea ber Msbrit der Brlangenen? 

Die jährliche Generalverfammlung deuticher Jahutaatet tapte 
am 72. Auzafı in Mündre. Wan beitleh, auber der jäbelichen Gheseral: 
eriamminng nach Deötgistentseristemtlungen, in been bir Berftänbe ber wer- 
ktnrdrem beutichen Breoinskalnereiae jäsentihe beurihe Rabnfänhter ner: 
tregen fahre, kattiiaben zm lafen und mesr als bisher für die Pilsieg Som 
Broainpialvereisen gu mirfen, Die Berbanblusges anden Sehbalte Betheili. 
wwag. und bad nterefje tautde bis ya Cade berfeiben berch Serihiehene Bor 
fübrengen ven Neurrangen auf tedmlichern Gediet rene arheltem. Mia 
nädstjähriger Berlammlumgsest ih Drraden feitarhegt. 

In Stuttgart tagte am 2. Nuguf ber 10, Weongref ber fauf: 
ubeniichen Uangregatiosen und fatbaliichen fauterkanifchen Bereine Destich 
lamss water jeher yabreicher Bribeislzung namenelih ans Buben ud 
Beirm. 

Dir 27. Haupeverlammlung bes Vereins dewtürher Ingenieate 
wurde am 73. Augaft In Mebleny duch den Ueheimeaib Heauhei Fr 
fur, Ber Senirrangspuälpen: ©. Sacitacec degrüfte bie Mnssrierdre 
im Aaftrage der Ötssraregierumg mad der Beigeorbuete Bir, jeher marsend 
ter Stare Kebieng, Dre Dont derur detie Wrheitreib Mrasdei aus. 
Vorträge Nlelten Dr. Sizge über den Miitetrdein and Irim Bellemehiet 

‘ 

es win Sade der Menrralverianmienn 260 Berbankes beariher Herinı 
händler fein. arrigarte arkkläge zur Mlfielung biefer Siäugel ge sisıhen. 

Frelmauretei, 
Der Grlaf bes wäritlichen Bteres, Das den Jeſuiten bie deu 

Ulesiras XIV. entzogen Bote kab Vtitalralen wiedergibt, wir) auf den 
Harpf Les’s XII. urd der Jeſcuen argem den Bub der Üireimauere 
srüßgeführt. Zalür ipsidht menighens bie Tharladır, hak use beim Grlafı 
die in Kom um Nıalien erihriuenden witramsntanen Mlätser eines setirm 
Seltigre Sturmiawt gegen bie Arrinsurerlogen unieenahsten, wie dena auch 
in Bar eiar Isgrnirimlihe Braihüre ericene, 

Ir Peru ſteht dee laſdeliſche Klerus ofen anf dem Ariegefife 
aeaen die Sogen; bar Jeluiten, bie Kb des Üeiege zum Tten bort mieder · 
anſen. nelmen Schelre, atra⸗·n. bfentliier und vrocrecusen in ve. 
flag. fie feinben die Areimaurer im Ihren Organen deſta ae und ver⸗ 
teeigem Ihnen die Tramang, tmeihalh Uirikicauungen alentbalbea as ber 
Tagräorsneng Hab, 

Rür dir von ter Loge Sokrates in Preaburg und Wie wrlerı 
balteae (heriersotenie Rab yon dea Mitglirdern und non Dielen nahriteraben 
Werten ist fingen Tahre mabezu 2300 A, eingegangen. Tiehe Beise bes 
tumanitären Sictea⸗ der Lage Huber Iekhafer Thellmeime, sid minder 
be Vengne grifiinen Lehre durca Boerräge, gu dream bie berasstegeabien 
Ireimaureriichen Mrifte Eins re Wahen beitragen. 

In Mailand erfheint eine neue Zeltfhritt „Humamits” als 
Crgan ber brebantenen Yayen Rtaliens, 

Die Foge Zur elläfftiben Brubderfeite in Schlertitaht wird dem⸗ 
uädit unter near Kamen nah Kolster dhrrüchete. 

Unfälle, 
In Grfurt And ame 26, Auzuft fünf Maurer werumglüdt, Die: 

felhen waren auf dere fünf Stodwert hoben Mrahan ber Balzlabeil von 
Milenberg beſaamat. Ms die Fratgagezeit mahte, hegaden fi firken 
Arbeiter anf einmal auf bir is an bem Giedel eeichente Leiter, melde bie 
Vdumere Sa wirt zu Iragem werktochte mad in ber Bitte absradı. mei 
der Sebeiber beraten fin am bem obeene Abbe der Beiter, tmeldes der 
ſerut war, ge Selten, bie Übrigen fünf Müsyten in die Tiefe wab ertitten 
Ihmrre Berlegangen, 

Wie mar aus Lubeck melde, haben im bee Racht ums 
7 Buguft bei einem Braude iu dem Rahbarert Berrrh vier Weihe, 
bie Veuerdfran Erde und brei Minden, bat Lebe einpebälr, 

Bei dem Bifenbahnunglüd ve Düpingen in ter Echweis immr+ 
den ein Üscamatinlüherr und rim eidhenmärter geiöttet, ein Lecenstüs 
Nübrer lcdea⸗arſearna um Bier Heifende Ihrer verrundet aus Beriäietene 
Baflaniere brihter beriept, 

Die eine halbe Zeunde von Ber bri Berieur gelegenen Be: 
triwbtgebäube der dert Ganton Waadt araarigea Baltzen (ind am 2. Aagen 

| bon rar balikäinbig yermihtrt word. 
In ver ungarischen Zrare Treuſſchin hat ein großes Teuer in 

der Mare um 50. Munaft 53 Webdune yeritörnt. Wehcerr Berlonee erfitten 
eebeblide Beriegemgen. 

In ten großen Telfpeichern ter Leuden Dil Storage Eompantı 
auf Der Grermwig genrsüberlingensen dunbe-iejel Bea arm 30, Mnzuft 
abends enter aus, wrläre bie zum amere Teae mit werbererkber Urmalt 
tütbete, Wehrere große Behliter, jeder 126,000 Gabsuen Beirolrum ent 
baltenb, And prrbrannt, ebenio dir ze deu Epeidern pehörenben Meldhilrs- 
räume, Wanpteite m fı m. Slehrese Berlonen erhielten fee Mer 
legen. 

Am 21. Augun nadırs M im San Aranciseo eine ganze Etrafie, 
wo fih sahlreiche ehriten und Wanayine keinen, ein Haab der Alan, 
wien aeuerdea. Der Eipmtäumioerliit beläuft fi em I WI. Dal. 

Statiftifche Notijen. 
Ginige Grgebaiffe der gefunbbeitlichen Iehämte Italiens bat 

Me Brsereldieretiom der Etat in Nom berößemtükht. Das Körigerich 
Italien ik in #236 Gemeinden eingeibeilt. Mur 29% derhelben erfidcten, 
def fie Ihr Trinfwaner Arstiich emaltikren Lafies, danach Samb Ach in 19% 
Aues guten, im © mittelmähigen web in % Iledites Bahr ber, Unter 
den Ehotensper zöylte man 31,203 umterirälice, die man 901,484 Berlosen 
bensehnt fird; 236 irmeinden kiagea darüber, balı He Bohnungen zur 
gelund usb #29 ſied. In den Aeuuen. ber Befltirata und fr ber zöntie 
Inn Gampazne mehren viele familien in rlendrn Meesten, die in den 
Aetiez ansgehäbtt fim. In ımiu Gemeinden kehlen Zatrisen srl une 
werben at· aue aller Her in ⸗tearn Gruben, mabe bei ben Beleungen, 
abgelegt. 153 Wemeinten refläeren, dah fir in den Möobubänkerm feine 
Kamine defigen, und dah ber Mau ihrer Aeuerungen buch Their, Fenfiee 
soer eine Oraung it Tache Irina Ausgang Antet. ie 1699 Uemrinden 

‚ siblen eteeiteprabune mit zu ben germöhnlien Kabrangemittein med 
fommen ner dri feklimen Gelsgenheiten und für Mrante zum Berfauf, In 
4m Gemeinden tserben ZAleildäpelfen Fat mar mie geneflen: MIT as 
ebne Echlafıhäuier:; auf 10,0 Winwatwer Tomsien im Darchichaltt in 
gen Nallem 21 Heiihtsasrenterfäler. 1817 Gemeinden haben unberen- 
tigte Heiltänhler und befinden fi ohne arreneiten Arızliden Dienfl, Ma« 
terögfirber erreden Id Über tee Dusdratfilsmer., auf bram € Map, 
Serien wahnen, Aer Dabr 679 gab es in Nialies 97,855 Bekagrafsante, 
um Iahe aksı 108,007, Ban 1625 His Ik wurde telien 17 mal van bee 
Ghstera beimgelumt. 

Weber die Zahl der Botamifchen Gärten auf ber ganzen Erte 
triapt ber Jedteaderida des Woteniüchre Bartens zu Monteral in Worb- 
emrrila rizige Angaben. Dansh befichen 197 Gärten mit mifemihafttichen 
Gbaratter, Bor dirler Hal tommen 34 auf Deutichland, 23 auf Italien, 
2» au Aranterih, 19 auf Grohbeitannken um rd, 6 auf Meltindlen, 
> auf bie Bereinigees Saeaten a6, Mehr als die Dältte Bad Sisnisinkitute, 
mar etwa > Broc. Brivatwaserscheiägre, arm mabesn IM Prer. find bee 
ublitum supänglich, 



240 

Die Gedächlnißſeier deo Codes Friedrich's 
des Großen. 

Erit vor wenigen Monaten hat Kaiſet Wilhelm bei der Et— 
öffıung der Aubiläunss - Humflausftelung in beredten Worten 
daran erinnert, bak Friedrich der Chroße fir die Untwidelung | 

Sllustrirte Zeitung. 

> 
| des rohen Ahnderrn neben dem Marmorſarlophage Friedrich 
\ Wildelm’s 1. im flichtem ichmudlofem Jinnfarge ru, Der 
Bater Friedrich s des Ohropen hatte ſich ſchon bei Vebzeitem unter 
ber pradıtvollen Rarmerlanzel ber Hoi, und Garniſonltrche 
fein einfaches, weiß netündtes Gtadgewölbe zur Muhelammer 

hertichten Infien, Cr wollte inmitten feiner „blauen Hinder“ 

M 2253. 4. September 1886. 

| Welch ein Gegenſan milden jener nädıtliden Stunde, ba 
Aonig Friedtich MWilbelm IE. und Adnigin Yniie in Mürmiicher 
Rovembernadt mit bem werbünderen Aailer Aleramder in ber 
Lorabnung duntler Heidide an dieſet Gtuſt ſſanden, um am 
dem Sarge Friedrich s des Wrofen zu den ſchweren Hämpfen 
füch zu ftärten, demen fie entgegengingen, oder zwiſchen Dem 

Preußens in Rad, Wohliahrt und Bilbuna auf allen Gebieten } 
die Fandamente nelegt babe, Im io meniner lonnte der Hatier 
den Tag ungeieiert wnb wnbeuchter worüberneben laflen, am 
welchem wor 100 Jahren bas große leuchtende Aöninsnupe 
bradı, da& unermüblich nber Breufiens Auhm und Ehre gewacht 
batte, Seine Statte aber konnte für eine Gedenkfeier diches 
Tapes gecigneier Sein ale dieienige, am welder die itdeſche Hülle | 

Hadı riner Arihmang von Wilbrie Bihler, 

ſchlaſen. In übe wurde auch sehepeic der Grefe ſchon am 
18, Auguſt beinelekt; wenn auch entgegen ber Beltimmung 
feines Teltamentes, nad welcher er auf der oberen Terrafle won 
Sansiouci beftattet fein wollte, fo doch im der richtigen Ortbennt: 
win, dafı Vater und Sohn, wie werichieben im Yeben und in 
ihren Lebensanſchauungen, bod in der Geicichte des wreuhiichen 
Staates umertreunlih auinmmengchören. 

verbängnikvollen Tage, ba Napoleon als fiegreiber Eroberer 
die Gemäder Friedtichs des Grofen in Potedam bewohnte 
und, vom Stobtüchlon aus deſſen Auseitdite beſuchend, im Ge: 
Fübl feiner Siege über eim mebemüthigtes Preuben den Ans: 
ſpruch that; „She transit gloria mundi!” — und dieſer Be: 

bäcbtnifieier, zu welchet der areiie Hasier Milbelm dse Mitalie 
I ber jeines Hauses un ſich verfemmelt hatte, Was Ariebridı ber 
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Wrobe daum von ferm geahnt, die 
Edelſſen Des deutſchen Wolter in den 
Tagen der Behreiungölriege unter 
röebrich Withelnt III. vergeblich ge: 
boift und eritrebs hatten, durch Haller 
Mitbelm it «3 unter wunderbaren 
ahnen Gottes perwirtlicht mor 
den, und von ber Hode bes etreich⸗ 
ten Zieles durfte detſelde tief bewegl 
auf das granitene Kunbament berab« 
jehen, bas der grobe Abnberr dereinſt 
jur Wacht und rohe Breukens ge 

legt bat. Es war dader auch ber 

Hederuntt dergotteadienitlichen Arier, 
auf welche bie Trordaen dreier 
rubmreicher Felbjügne, bie dem Schon 
sten Schmud des Gtabes rieheid's 
des Großen bilden, bedeutungsvoll 
berabihauten, als der Maier, bepler 
tet von em Kronprinzen, ber fernen 
Matſchalleſtab in ber Hand trug, und 
allen übrigen Mitaliebern bes töninli- 
dien Hauſes, nadı der beneitterten Ge 
dächinihtebe des Odethofbredigets 
Högel ſich an die Gtuſt des Abnhertn 
begab, um auf dem Sarge deflelben 
einen ichlichten Yorberkran; zum Aus 
brud feiner wiesätvellen Hulviaun 
niederwmlenen. Auch ber Kronprini 
idmüdte ben Sara mit einem von 
der Hand ber Atonvrinzeſſin gewan 
denen, mit Scwarz:weilen Bandern 
umjlocdtenen Öbreutrang. Nachdem 
ber Oberhofprebiger, vor der genrt 
neten ruft tebend, den Scgen über 
bie Gemeinde ariprodıen hatte, ver: 
karrıe der Haiier noch einige Feit in 
hillem Geber in der mit Lorber und 
GEopreflen ſinnig aeidımlden und 
durch Candelaber etleuchtelen ruft, 
während die Orgel ein von Ftiedtich 
dem rohen jelbit componiries 
„Apapio" fpielte, 

Nachdem er Aaiier und bie hoch⸗ 
ften Hertſchaflen bas Gotlesdaus ver: 
fnfien baten, mar Die den ganzen 
Taa ber geöffnete ruft das Fiel 
ber Wanderung unzäsliger, Die einen 
lid in die Nubelammer des groben 

Illustrirte Zeitung. 

Dom £uiz 

Portugieſiſche Sicher, Nach 

1., König von Portugal, 
Ra var Ührtogrepisr ven A. hikan in Lihator. 

einer Zeichnung von Francesco Reinhard. 
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Hönins merfen wollten, bejien Sara 
die Ofiisiergorps Des 1. Gatderegi · 
ments % F. und ber Warbes:du: 

Corps jowie veridiedene Mrieger: 
vettine ebenfalls mit machtigen Tor: 
beriränien bededt hatlen. 

Dom £uiy I. König von 
Vorfugal. 

Aıs die Stunde won Der Abſacht 
des Hönine von Portugal, eine län: 
arte Meiſe nach dem Norben Guco: 
pn& anutteten, ſich verbreitete, iſt es 
wol manchem zum Benmafiticin ae 
fommen, tie wenig befanmi die por; 
ugieſiſchen Verhältniie im übrigen 
Guropa find, in ber That lient Por: 
tuaal abieit von ber europäilchen Wr: 

fammitentwidelung auf peolitidem 
Gebiete und führt in der Zudweſtede 
unieres Erdtbeils ein abgeiowbertes 
ftansliches Leben; nut jelten dringen 
Nachtichten von dert zu ums. Gtobes 
Aufſeden erregte die Nachricht vom 
der Verlobung des portwaichichen 
Aronprinzen mit ber Tochter bes Gras 
jen von Yaris, umb als die Ber 
mählung des fürftlihen Baaree am 
16. Mai folgte, gewann fie die Be: 
drutana eines Ereigniſſes von nrofer 
volitiiher Zragmeite, weil bie Feiet 

befielbem in Paris die Verbannung 
bes Grafen von Paris aus Frans 
teich nach ſch zog. 

Das in Portugal regleteude Sherr: 
ſchethaus it das Haus Yrapanzar 
Bourbon, welches im abre 1640 
mit Johann IV. auf den Thron ae 
langte. Der geaemmärtige Kowia Tom 
Tuiz I. beiand ſich gerade auf ber 
Rüdreiie von ben Arönungsfeierlid, 
keiten in Adnigeberg und Perlin, ale 
fein Bruder, König Dom Bebro V,, 
vom Tode ereili wurde. Der bis: 
berige Herzog von Dporio kehrte im 
November 1861 als König von Bor: 
tupal in feine Heimat zjurüd; bie 
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Nachricht vom Tode 1“. 10m Gran Sim- 
feines Bruders traf Becen vn Darm. 
ibn auf hobet See. —5 Mar 
Am 2, Auguſt d. J. —— ! 

ichifite fich Dom Luiz zu in —5 

in Liſſadon ein und ide: A 

lanateam5. in Borts: un find heie.de 
mouth an, mo er vont nileejlae an. 

Derson von Kon: * I Er 
naught empfangen ar iin 
wurde. Sein jweiter — 

Beſuch galt der bäni« 
ua 36 

ſchen Ronigsiamilie, — — 
bet welchet er aber 2 1108 Sranı udn 

nur zmei Tape ver Bihloß un: 

feine ee nad Sol Bet 
bolm fortzufehen, Amt Eichen Beuticher 
26. Auguſt traf der * —868 
König zu mebrtägi: eines „gen 
vom Aufenthalt in Lu een 
Verlin ein und hat I Ni \ a dafelbit im königlichen —9 a‘ RN N in u 
Schloſſe Wobnung ge a N NN Yu ——— 
nommen. 4 —— 

Ale Hersog von mania" Ki Ta. 
N eis e 

ef a“ ine Berh Ariehr. 
5 deab 

ihen Marine und er: ars , —— 

rang als Befehlehabet Kr ws 
der Eoroette Barton: SEeng Leu: 
lomeu Dias bei einer - — 
zur Feier ber Rach 

Ye, re om: 

tebr ber Slaijerin von Die 

reger 
Ir Yoraloaiace 

ei 

Meyatta ben Siena J —e* 

fiber mehrere ennliihe — 
Schiffe, was jeiner * ah. 
Führung zu nicht ge zer 5— * 
—* de: j j - laws all 
reicht. Aber der Stö- Portugiefifde Bauern, Nach einer Zeichnung von Srancesco Reinhard, —— — 
nig iſt nicht nur em MIET AUGE 
tüchtiger Sormann, — er nie 

jonbern er wibmet feinen Eifer und feine Zeit auch den Schömen | lehrt, bak ſchon die äuhere Erſcheinung dieſet Vertreter bes win be ab. Bert, $ am 19. ker 1601 in 
Hünften, ber Poefie, Muht und ber Jrihentunft, in melden | pertuniefiisen Volles etwas frembartiges, unieren Boritel, alriider Serihheker, itäge ann ehem m Ri, De 
er fo bebemtenbes leiſtet, daß jein Freund und Bewunberer | lungen fern liegendes bat. Die Bauern ſchaßen sich genen ben 
Pinbeiro Chagas ſich bei Gelegenheit der Meije des Abnige ins | Wegen durdı Strohmäntel und gegen dieſen mie gegen bie 
Ausland bewogen gefunden bat, ibm in ber in Liſſaben er 
ſcheinenden iluftrirten Zeitung „Dccidente‘ eine beneilterte Lob: 
rebe zu balten, melde um jo mehr ins Gewicht fällt, weil fie won 
einem Gelehrten herrührt, der fich im der genauen Renntniß des 
engliſchen Dichters Shaleſpeare mit dent König begegmet. Pin: 
beiro Chagas ſchreibt unter anderem: 

„So eit fich der Hönig den Regierungsiorgen entreipen kann, 
ſteht man ähm im feinem Heinen Arbeitszimmer mit dem Fenſtet 
mad bem Fluſſe, umgeben von Ucberiehungen Shateipenre's, 
vergleichen, ſichtend, verbefiernb, commentirendv. Die Ueber: 
fehung des »Dihello« war eine ſehr jorgidltige, mit großer Br: 
duld durchgeführte Arbeit, in welcher der Adnig dutch Ausdauer 
und telebriamleit Probleme löfen lonnte, vor denen bie be 
räbmsteften Meberieger ſtehen neblieben waren. Cine ſchwierige 
Arbeit unternimmt er jekt mit der Meberjehung der »Bezähmten 
BWiderfpenftipene, einem Std voller Mortipiele, die heute jelbit 
ben Engländern beinahe unverſtandlich ſind, und er judht dieſe 
Schwierigkeiten mit der gleichen Energie zu befämpien, bie ber 
Held des Stüdes zu der Banbipung feiner Epröben anmwenbet. 
Indeß nimmt ihm ſeine Paſſion für Shatefpeare nicht fo ganz 
in Anipradı, als dafı er nicht aufmerkiam bie literariiche Be: | 
wegung in Tortugal umd im Auslande verfolgte, Beionders 
das Theater intereffirt ibm in hohem Make. Kaum erſcheint in 
Arantreih ein neues Stud, jo erhält ber Aönig das erite 
Gremplar, weldes über bie Orenze fommt. Zu feiner Unter: 
haltung überfert er ganze Stade ober einyelne Scemen fowie 
Geböchte feiner Yreblingabichter. 

Seine Vorliebe für die Hünfte bleibt aber nidıt bei ber Lite: 
ratur ftehen. Gr it Zeichnet und Diufiter. Das Violoncell und 
das Pianoforte find feine Obeblingeinitrumente. Im Zeichnen 
legt er eime jelteme Geſchicllichleit an den Tag, beionders in der 
Garicatur leiftet er vorzüaliches, Cimestags jab ich ibn in einer 
ſeht lebhaften Unterhaltung mit einem Manne ber Wiffenichaft 
— bei jeiner Borliebe far Literatur glaubte ich, Das mit ſolchem 
Feuer geführte Geipräd nelte Shateipeare, und wunberte mich 
über ven Eifer, mit welchen ſich ber andere an der Debatte be: 
1beiligte — endlich jeipte es Aid), daß fie über eine frage ber 
Atufit bebattirten. — 

As Prafivent der köninl. Alabemie der Willenichaften 
fehlt ex bei feiner Sizung. und dieſe verbantt ſchon vieles feiner 
Aitiotioe. Die jährlibe Prämie non 1 Mill, Heis (ca. MO A 
für das befte im Portugal geſchriebene Wert über Kunit ober 
Wiſſenſchaft, welde der Hönin aus feiner Brivatdatoulle be 
freitet, muß einen grohen Cinfluh üben auf die literariice und 
wiſenſchaſtliche Production in unserem Yanbe, indem fie bem jo 
Bramiirten eine getechte Belohnung für ihre Arbeit und ihr 
Talent ſicheru⸗ 

So nem und überraichend dieje Mittbeilungen über die | 
VPerſon bes Mönige den meiiten unjerer Leſet fein werben, fo find 
doch dat Yand und jeine Bewohner mod bei weitem mebr der 
allgemeinen Kenntniii entrüdt. Gin Blad auf unfere Illuſtta⸗ 
tionen, portugiehiche Bauern und portwgiejiiche Küftenbewohner, | 

Sonnenitrablen durch Hüte mit aufersemöhnlic breiter Krantpe; 
dabei gehem fie barfuf, und mur mern fie zu Pferd Heinen, legen 
fie lange Reiteritiefeln an und bewehren ji mit langen Spiehen. 
Iore Harren baben nicht Speichenrader, wie bei uns, ſondern 
SHolsscheiben, und bie Frauen weben nod heute ihre Leinwand 
auf ber Spindel. Der Portugieie iſt ſehr genugſam und arbeit: 
jam und zeichnet ſich Durch groke Höfichleit und Junortommmen: 
beit gegen fremde aus, Seine Ehrlichteit iſt jo unzweifelhaft, 
das die Yanbleute, welche in die Stadt kommen, arglos ihr Hab 
und Gut an irgendeiner Strafenede ablegen und erit nach Be 
jorgung ibrer Geidhdite davon wieder Bein ergreiien, ohne je: 
mals in ihrem Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Städter ge: 
täujcdht zu werben, Die Etrafgerichtäbarteit findet im Portugal 
jo wenig zu tbum, daß in manden Gegenden zehm Jahre vers 
neben, ehe überhaupt einmal ein Strafproceb angeftrengt wird. 

Im einem Punlte weichen bie Gemohnbeiten, befonderö ber 
Frauen, von ihrer ſonſſigen auſerſt einfachen Yebensweiie ab, 
indem fie für Schmud aukerorbentlic emmpfänglich find. Den 
Frauen fehlt ſelten ein großes Halsneichmeide von funitvoller 
Fıligramarbeit, das bis zur Mitte des Yurfens herabbängt, Die, 
ſem Bebärfnik mac Schmud tommen zahlreiche Golbichmiede 
im den aroem Stadten entgegen, welche ganze Stabttbeile meit 
ihren Laden inne haben und bie Haufluit ber Schönen in er 
ausgiebigiten Meile anregen. 

Die Bortugieien, welche an der Kiüite mohnen, treiben eifrig 
die Fiſcherei und find jehr geſchiate und tüchtige Seeleute. br 
Familienleben it traulich und nemütblid; wabrend bie Männer 
die Fiſchbeute heimbringen, ſpinnen bie rauen am Strande, 
und die Ainder jpielen zu ibren Aühen. 

Slographifher Sacalat · ned Scmifäcnlarhalender. 
Brpermber, 

a 10m # Aerbinand Mainmund in Vertenbrie, a = t. Del 
170 zu Wirm. Kelipielbiäter uns Momiter, Sein befted Bert 
MR. männer —* als 
Siälorir" um „Der Sotsmetermaner au Br" Sasbweiniel”, 

2 1% 4. Gsrikiem Dietrih Mredbe im —— aedeeen am 
4. Dreersber 1801 baleihlt. Erama Beionbert 
—5 bebra find ſein Gebädt „ “Den nen. un Aust” mb 
bar Zuftipiet „örherh, @eire, Iron uns töriene Bebeutang“. 

12. (ak u.) 1986 F Unıbonn Habingtom in Zonban aurd Die hend des 
ers, Mlaer grasstwans, Aabänger der RAbaigin Waria 
wart barı Get! 

1. 178 LH — — arboren ya Bert; + am 11, Juli 
Knierangsrattı 79 

wire 
rn Som, 

vor 
Zewrs web Irime eit“, 
Beteriden "Beiariaidie“ & bie 1. 

1706 Uhrikien Artebrid Altgen arderen su Uhrmmig. ta 
—— su in Lama Breſeſet in Leicaie —X 

er 

176 sabriet TDanir! habremubrit in gr greborm am 
Kal 1948 au Danzig, Berdrkerer bes Thermameters und 

Baramelere, Urkater deo Wersimtsardamerers und Zhertiedare 
mieterd. 

19, Ni Andreas Iunkimus Mermer geboren au er ia 
Birtemderg, + am 31. Acbeuar 1%1 in Brinshe — 
Daier web mebwiniider SArietler. _ (en 
Bann won dem Öhastenipiier Yag'', „Die Drderin bon er 
Ser u.a) 

u „reger 
emiinre I —— — — der | 

Todtenfchan, 
Glemte Boratb, rin Veteran der ungarischen Bolterichtung, 

ber um ber Jeit wach ben Rampient von IRA bis IR4? a Beitel —— 
bervottrat. Die vielen Aultanz fanden und in ben jr en Da 
gelammelt —2 ordentliches Mitglied der Petöfi ira 

am 27. Anzuit m & -.:Wibeln. 
RR, Walınic Metropolit von Enfareft umt Primas ber orther 

deren rumäntichen Kirche, 7 bajelbit am =7. Augun. 
P. Stigtömun? Bontab, tlargriefter unb Dekan ber 

öfterreichiichen Poariften-Drdene-Prorinz, + am 26. Auzell in 
— ım Xxcbenejahte 

A. Dumas, Brofeſſot, von 1854 Ms 1884 Lehrer 
der atbematit und der Naturieefi —8 am Öhrauen Kiciter 
in Berlin, 4 in Gbarlottenburg am 22, Muzufl. 

Dr. Wlaer, Sg von Bnchenbeng i i ®. um böhmi: 
fer Vandtagsabgeorterter, Fam 19 Muguit anf der Rüctehr 
ven er elanb in Berlm im Yale von 52 Satım 

Samuel Oyular v. Maros«Nimerbn .- * 
— 1. f, Aammerer und Relrmaricall:Pirstenan a, 
lepte Sproh tes berühmten rafengeidhledhts, + im ber Past 
vn 2, Auguft zu Öfries bei Boyen, 83 Jahre alt, 

Dr. phil. Welt Landau, on —— ver 
jüpisden Meligionsgemeinte in Derasen, roertagender Ürten: 
taliit, eıns eifrig@en Mitglieder tes Fiterarifchen Deren ım 
Dresdens, frirrie bereite 1878 gi 4ojähri, u Amtejubiläum, 1si? 
zu Dresden geboren, + tafelbit am 44. 

m. 8. Luther, Borfteher einer Knatenithule in Berlin, dutch 
feuer umfangreiche ihulmannii&e und roliuiſche Thitigleit im wer: 
deren Rreilen belanm, am 6_Deermber 1828 in Mummeleburg ae 
toren, + a Berlin am 25, Auauit. 

Ir. Aafob Maren, —RX Ghef der Müternermaltung des 
8 96 von ebenand, vor 1886 roeſſor der Etaatewifien: 
alten im WMöttingen, + am 2. Auzufl in Mebaun im 24. 
Vebensjahre, 

Otraf Ghriftianr. Schmifin 4 Kerfſenbrod, ein berver- 
tagrares Witel? rer Barheliichen Aprlapartei in Weillalen, + am 
>. a auf frinem Gate Nüdelint ım Kreiſe Mä niter, zı 
Jahre alt 

teiefior Steme, ter hatte ber bekannten amerifani wi 
nfe | san Mlerin *5 Urrcber: Examen, der Berfaßerim vom, 

Tom's Hütte“, 7 laut Madrucht aus Meusort, 
Dr. Yurkit Tedesee,_ nermeimer ildber tanbtags 

jerfiger, 4 m Pras 

I 
I 

x 

abarertueter und langjähriger Bantesausicuf: 
am 25. Auzmil, 

DBincen; Zifchler, ungarijcer Reichoragsabgrerpneter f für deu 
Bezirk von Zyerk, Mitglied der Megierungeparter, + + ım Ratien: 
bad ın der Racht zum 21. Augei, 

Rriedrib Möogner, Sefbuckändler in Braunfdmeiz, ter 
Begründer und Gerausgeber des um dir liberale Eade verdienten 
„Brammidweiger Tageblattes“, + dabelda am 7. Muzuit. 

Sarden iR in unteeyiänten Berlage erihirsen: 

Das Weinbuch. 
Der Bein, fein Berdnn und Befen Btatifik und Charafterilih fümmäliher 

Beine drr Bert; Bıhlandlang der Peine im Krller. 
Son Wilhelm Damm. 

Beitte, bebeutend vermehrte Mellanr, bearbeitet van Mm. Babe. 
' Wi 36 ba Dem Tert gear. Mbbilbungen. Beris in Eriginal-Einbams 12 „e. 

Beirkangen werden won allen Bunbamblungen angenatmnt, 

Leriag vom 3. 2. Kicher im Kelpria. 

Briefmwerhiel mit Allen uud für Mile f. ©. 251. 
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Zur MOjährigen Erinnerung 
au die Enldekunn des Galvanismus, 

Boa Dr, Des Aadarisd. 

Ant 3, September wirb zu Boloana bas 1mjährige Aubi 
laum einer Entdedung gefeiert werben, von der man jagen kant, 
Daß fie in ihren Folgen größer und vor umiaflenderem Ein: 
Ausle geweſen it als irgendeine andere auf bem Gebiete der 
obufkaliichen Wiſſenſchaft, eine einzige ausgenonanten, bie 
ibr in Verug auf praltiiche Bedeutung ebenbürtin iſt: mänlicd 

Entbedung der Spanntraft des Tampfes dur Nantes 
ft. 
Dampitraft und Glektricität, und imar böejenige Gridei: 

nungäform ber lchteren, welche man Galvanismus went, 
baben den Weltverlehr vom Gtund aus umgeitaltet, An bie 
Stelle ber alten, fhmerfälligen Voſtlutſche iſt der im Fluge da 
Binjauiene Gifenbabnwagen getreten, mit bem wir eine Reiie 
von ben Alpen bis zum Merre in ebeniovielen Tagen ausführen 
tönen, als früher Wochen ba erforderlich waren. Und mın 
gar der Telegraphı, mit bem wir bas mädtiaite Hinderniß ders 
völterorrbindenven geiſtigen Austauſches ju beſtegen im Stande 
And: die räumliche Entſernung. Mir können die Annalen Der 
Culturgeſchichte fo oft durchblättern, wie mir wollen: auf feimer 
Seite derichben wird eine wihtigere Entbedung verzeichnet 
ſtehen, als die iſt, weiche mir im eriter Linie der ſcharfen Be: 
obachtungsaabe bes Yrofellors Aloiio Luigi Galvani verbanten. 

Und wir anfällig wurde das widtige Brincin, weldes ums 
jeht im zlamzenden Lichldogen des eleltriichen Stromes zauber: 
baft und überwältigend entnenenteitt, vor eimenm Jahthundert 
erjaft! Es war eine ganz unſcheinbate, aber doch merfwikrbige 
Thatjache, welche ben Anlafı zu fortaeschten und ſchließlich mait 
Crfolg gelrönten Forſchungen gab, Was uns darüber durch 
Galvani jelbit mitgetbeilt wird *1, üit folgenves: Er hatte zum 
Zwed von pbhuholspiidhen Verfuben friidh prüparirte Iroſch 
ſchenlel (und zwar ſolche, deren Nervenverbindung mit dent 
Rüdermart noch unverleat warı mittels Inpierner Halchen am 
lernen Baltomgeländer jeimes Bohnhauſes aufgehängt. Ter 
kart wehende Hind brachte nun gelegentlich bie bin: und ber« 
venbeinben Präparate mit ben Eiſenſtaben bes Gelanders in 
Berübrumg, und io eit bies geſchah, so oft traten heftige 
Audungen in den Froſchſchenleln auf, Prof. Galrani war int 
hochſten Grade von diefer Oricheinung überraicht, und obgleich 
er mit anderem Arbeiten Schr beichäftiat war, lonnte er doch nicht 
umbin, ih der Erforſchung der neuen Ihatiache zuzuwenden 
und ſich derielben nach und nach ganz zu widmen. Amerit tauchte 
in ſeinent Geiſte ber Gedanle auf, das Juden mäle burd beit 
Einfluh der Ywit-Gleltrieität berworperufen worden Teint, ba an 
jenem Tage der eriten Beobachtung eine gewitterſchrule Tempe: 
tatur hertichend geweſen war. Aber bald überieunte er fi, 
daß die Judungen cbenio aut bei ganz beiterem umb fühlen 
Wetter auftraten, alio ſchwertich ihnen Grund in atmoiphäriid. 
elettriihen Vorgängen haben fonnten. Als Hauptbedingung 
des Fintritts vom Judungen erwies Sich vielmehr mr der Um: 
land, daß der Äroichächentel, während er mit eimen durch das 
Rudenmart geitochenen Halten am Gitter befeftiat war, auch 
außerdent nod mit einem ber eilerwen Stäbe in Berührung am, 
Sobald leateres geichab, ſtellte ich das trampfhafte Bement: 
werben ber Rusleln ein. Nan verfiel Galvani auf eine andere 
Grflärungsart, die ihm und der wiſſenſchafilichen Epoche, in Der 
er lebte, nabe lag, Es schien ihm mäntlich, als ob die That: 
lachen, welche zu jeimer Wahrnehmung gelangt waren, bie An: 
ſicht rehtfertigten, daß die jogen. „Lebensgeilter”, auf welche 
man bamals bie thieriichen Vewegungen zurüdiührte, elettri: 
ſcher Natur ſeden. Die Beobachtung wigte ja Har, baf der 
Froſchſchentel unter der Einwittung ber Schläge eimer mit 
Neibungseleftricität geladenen Leudenet Alafche genau jo sudte, 
als ob er durch bie Beruhrung des metallenen Geländers gereist 
worben ware. Wo war nun aber im leßterem alle bie zur Er⸗ 
zeugung der Trammpähaiten Gomtractionen erforderliche Eleltrici: 
tat? Hatte fie ihren Sin in dem sur Anwendung lommenden 
Metallen? Oper am Ende gar in den Froſchmuskeln felbft, jo: 
daß es die eigene organildhe Eleltticitãt des Verfuchäthieres war, 
welche ſich emtlud, wenn eime metallische Berbindumg smiichen 
dem Nerven einerjeits und ben Diusteln amdererieits berneitellt 
wurde? für Galvani beitand mar bie lekterwähnte Möglichkeit, 
und er malm keinen Auſtand, bie Hypotheie aufzuteilen, bat 
die eingelmen Muslelſaſern Meinen Leydenet Flaſchen zu verglei⸗ 
chen ſeden, welche untereinander madı Act einer ſogen. „Battetie 
detbunden find. Der Nero ſei weiter nichts, jo ertlatte er, als 
der Zuletter zu dem mit zweifachet Gleftricität geladenen Dtustel. 
Stelle man num mittels eines neihloienen metallenen Bogen 
bie Berbindung zwiſchen beiden Elettricitäten her, jo erfolge madı 
betanmten Geſehen der Ausgleich, und babei entitehe im Froſch 
ſchenlel bie heftige Judung, m Galvani ſchen Beriuch wurde 
ber Schliefumgsbogen, welcher dem eleltriihen Ausgleich ver: 
mittelt, aus dem hupfernen Haten und eimens ber eiſernen Stäbe 
des Baltongeländers briteben, Im Augenblid, ba ber aufı 
achanate Froſchſchentel mit dem Geländer in Berührung ommt, 
buchitrömt die eine von beiden thieriicen (Heitricitäten des 
Muslels den metallenen Aanal umd verbindet fich mit ber am: 
deren entgenemgelchten, Co badıte ſich Galvani die Sache, Er 
führte, wie man fieht, dad Audem der Kroichmusteln auf bie 
demjelben hopothetiſch zugeſchriebene „thieriiche Clettricität” 
surf, 

Um rrtbümer zu vermeiben, mai; hier nadıbedlicd hervor: 
nehoben werben, ba& bas, was die meuere Fotſchung auf Grund 
der glänzenden Unterſuchungen son Tu BYois-Neymond unter 

*; De virkbun eleatrieisatie im mas murenlari onmmenkarun. 
Bonsziae 1791 — zer 

tbieriiher Eleftricktät verſteht, mit bem hoypothetiſchen Agene 

gleichen Namens bei Oalvani nichts zu thin bat. Die Rolle, 
welche elettriiche Ströme im Thiertorret ipielen, it eine gan 
ambere, als es ſich der bologneier Soriher jeinerzeit vergeltellt 
bat. Aber beshalb wird das groie und uniterbliche Berdiemit | 
Galvani's, ber Welt eine bisher unbelannie umd folgenreiche That: 
ſache übermittelt zu haben, nicht im entfernteſten geſchmalert. 
Freilich Bann man ſagen, daß auch der Jufall bei der Entbedung 
bes Galvanisıtus mit im Spiel gewejen iſt, und die Itage, ob 
unſete elefteiihen Zelegrapsen vorhanden jein wärden, wenn 
das Ballongeländer in Balvanı's Hauſe aus Holz, anftatt aus 
Eiſen beitanden hätte, ift nicht unberechtigt. Aber anderieits 
darf nicht vergeben werben, daß nur bas umausgeichte Jorſchen 
Galvani's dazu geführt bat, der jonberbaren Erſcheinung der 
sudenben Froſchſchenlel jo viel Beachtung zu verſchafſen, daß 
fich bie weiteren folgen dataus ergaben, Guntt bes Zuſalls 
und eigenes Berdienit find oft ſchwer zu unterideiden. 

Damit num aber Galvanis Entbedung fruchtbar wurde, 
dazu bedurfte es des Forichertalentes eines zweiten Welchrten, | 
Namens Aleſſandro Volta. Dieſer nahm bei Torafältiger | 
Wiederholung der zu Bologna nemadten Urperimente wahr, 

daß eitt zum Gelingen berjelben fehr mächtiger Umftand bisher | 
nänzlicd übersehen morben war, nämlich der; daß, um cine 
ſtatle Wirkung zu erhalten, der Yeıtungsbogen, welcher Kerpen 
und Musteln des Froſchichentels verbindet, aus zwei wer 
ſchiedenen Metallen beiteben müße, 
Forſchungen jtellte Kolta feit, daß der angewendete Metallbogen 
nicht bot die Aolle eines Leiters piele, ſondern daß er ber 
eigentliche Elektrictätsernener dei, iniofern burd bie gegenſeitige 
Verübrung der beiden Metalle, welche ben Bogen zuiammenichen, 
eleltramotoriiche Araft erzeugt werbe. Um Ad von ber Hichtig- 
teit ber Bolta ſchen Behauptung zu überpugen, genügt es, 
folgenden imftructiven Verſuch zu machen, Man präparire den 
Unter chenlel eines frisch getöteten und enthäuteten Froſches fo, 
daß noch ein anjchnlihes Stud bes zu dem großen Wabenmustel 
führenden Nerven baran bleibt. Leat man num bieies Träpa- 
rat auf eine Ölnsplatte und berührt das Mustellleiich mit einem 
Streifchen Zinlblech, den Nerven hingegen neit einen filbernen 
Kafjeelöffel, io wird der Schenkel in dem Momente, mo man 
beide Metalle miteinander in Berahtung bringt (mährenb ſie 
mit dem Praparat ebenjalla in Yerbindung bleiben), im beitige 
Judungen getathen. 

Der Frojchmuslel kit hiernach nicht Imie GRalvani teimt) als 
eine Urt mon Venderer Flaſche zu betradsten, welche durch den 
Metallbogen entladen wird, Sondern umgelehrt verhält ſich bir 
Sache: der Bogen eriengt jelbit die Glettricität, und bes Froſch 
schentel fungirt gleihiam nur als empfindliche: lektrometer, 
wm dem am unb für ſich jehe ſchwachen Strom für das Auge 
Adirbar au machen. Bolta lehrte nun, mie man dutch Aufein: 
anderihiditung von Hupfer: und JLinkplatten die Glektricität 

Im Verlaufe weiterer | 

verftärden fönne, und ſo entitanden allmählich durch fort: | 
schreitende Verbefierung die jogen. „aalwanikhen Patterien‘, 
beren wir uns beim Telegtaphiren, Sianalifiren, beim Minen: 
Äprengen und zum Imede ber Erzeugung von eletrischem Licht 
bedienen, ılır verbanlen bemmad den vereinten Bemühungen 
smeier Männer, dem Doppelacitirn Galvani und Volta, bie 
wichtige Entdedung der ſtromenden Gleftrieität. Wie es oit 
acihieht, jo traten alsbald die beiden grohen Koricher in ein 
feindiicher Verbätenifi zueinander. Galvani belämpfte die 
Anſacht Volla's non der Eriftenz einer dutch Metallberührung 
erzeugten Eleltticilat, aber bie Geschichte der Wißenſchaft bat 
dem wriprängliden Enideder der Ftoſchzudungen unrecht ar: 
neben. Bolta behielt recht. Dennoch ſprechen wir nicht von 
Voltaismus, jendern von geloamiscer Elettricitiit, eingebent 
bes Bertbes, welchet der eriten Entbedung einer wiſſenſchaft. 
lichen Thatiadıe beijumeſſen üt. 

"alvani iſt am 9, September 17:37 zu Woloana geboren 
und lehrte von 1762 ab als Profeſſot der Mebxin daielhit. Er 
hat ſich durch gründliche Jorſchungen über die Nieren und bie 
Gehororgane ber Vögel befannt gemadt. Seine Hauptthat 
bleibe aber natürlich die im Thigen geichilverte Entdedung. 
Galvani Barb am 4. December 1748, 
liegen auf bem Campo Santo leiner Vaterſtadt begraben, 

Eine Befleigung der Fugfpike, 

Seine jterblicen Hefte | 

Als ich abends gemsürhlich in der Wirtbsitmbe bes Zterm in | 
Bartentirchen jaf, trat ein junger Bauerburſche zu mir heran, | 
reichte mir treubersig Die Hand und fagte, daß er mich ſchon anf 
bie Zugſbpine führen wolle. Auf meine Meuherung, daß ich be: 
reit& nad dem Führer Jobann Moser geſendet babe, meinte er, 
daß der Jehann, jein Vater, für morgen bereits vergeben, und 
dafı eben besbalb er, ber Joſerb, gelommen jei. Ter Buridı ge» 
hel mir, und ba er, obgleich kaum 30 Yabre alt, die Zugſpine 
bereits nahe an 40 mal beitienen hatte, lud ich ihn ein, ſich zu 
meir zu jeheht, damit wir das Weitere bei einem Cilas Bier be: | 
ſorechen lönnten. Dies war mun bald geſchehen, benn für die 
Belteiaung der Jugipise find fait keine Vorbereitungen mötbig, 
da die Schunhatten, mit denen dieſet Berg mehr als irgendein 
amberer der Alpenwelt verichen iit, für alles jorgen. Na bem 
zweiten Glaſe Bier gingen wir ausinander, um am anbern 
Morgen um 3 Uber dem Auiſtieg won Bartenkirchen amputreten, 

Tpoleich die Sterne noch leuchteten, war es doch ziemlich 
dundel, als wir aufbrachen; deſonders im der Barinach Alamm, 
durch die der Weg zunachſt Führt, und im melde jelbft bei Tage 
das Sonnenlicht mur wenig bimeindrimgt, berichte modı volle 
Nacht, und wir konnten, troh des auten Wenes nur langſam 
vorwärts schreiten. Tieie Alamm, burd welde bie ben Abiluk 
ber Junipiknleticher bildende Kartaach ſchanmend und brasfend | 

hinabätnsme, it umter allen berartigen Felſenſpalten eine ber 
ichoniten und sehenewertbeiten der gejammten Alpen, wenn auch 
beionder& die Liechtenſtern Alamm in Tirol, dieſes Juwel 
ber Klammer, fie an Großartigkeit weit übertrifit, 

Der nur leicht aniteigende Beg führt uns dam, ftets durch 
Wald, sum Naintbaler Hof, der lauſchig gelegenen Befihung dee 
Hofpredigers Stöder. Bald hören wir wieder aus ber bimteren 
Alamm das Brause bes wilden Bergwaflers, deſſen Lauf uns 
nun bis fait zer Aitorchätte, unterhalb welchet Die Partnach ent: 
ipringt, den Weg weiſt. 

Durch den bohtämmigen Ztuiben: Wald fallen bligend und 
Kimmernd bie Stralılen der Königin des Tages, die eben ſieg 
reich die Racht werbrängt. Selbft die Hlnwe Gumpe, ein Meiner 
melancholiier Zee, lübelt uns im Morgenlicht ſreundlich am, 
und rechts und lints ſchinamern wie mattes Zilber die Finnen 
und Faden ieiler Haltrifte zu uns herab. Am Ufer der Hlauen 
Gumpt befimbet fih eine Heine Untertunstshütte, Bei der oberen 
Blauen Gumpe, bie wir dann erreichen, beginnt die Megion der 
Latſchen IMnicholz), durch melde ber Vfad mun fteiler aufwärts 
führt. Bald hören wir den Donner der Partnach Hafierfälle, 
tommen dann wieber za einer Heinen Schuphlitte, ber Anger: 
bätte, und überichreiten jenjeit derielben die Bartwadı, die wir 
nun erit verlaſſen. Die Scenerie wimmmt jet madı und mach 
einen hechalpinen Charafter an, die Steigung bleibt jedod 
immer cine mäßige, und es dann bie Tour bis zur morrhütte, 
bie wir um 11 llbr erveichsen, Raum mebr als ein Spaziergang, 
allerdings vom 6 bis 7 Stunden, genannt werben. Die Anort: 
hatie Dar; wol als Muiterihunhans gelten; fie birtet, ba fie 
während des Hechſoramets bevirtbichaftet wirb, alle Bequem; 
lichkeiten, die unter solchen Berhältwiien (3045 Mtr. Höhe) Aber: 
haupt möglich find. 
Um ı Ubr brachen wir mwieber auf. Run erit beginnt bie 

eigentliche Bergtour, Geröllbalden find in Harler Steigung zu 
burdiquieren, und ver Schneeſerner iſt zu überschreiten, dann ein 
emlich jteiler, zum Grat binasffährenber Mamin zu erleitern, 
was jedoch durch die vielen im ber Spalte angebrachten Alam: 
mern und Trahtieile merentlich erleichtert wird, Um & Uhr 
hatten wir den weitlihen Gipfel ber Zugipise erreicht, ber mit 
2360 Dee. Höbe bie bepeutenbite Erhebung Deutichlands reprä- 
jentirt. Es war volllommen llat und die Ausſicht wahrbait 
nrobartig; fie umfaßt das Alpenpanorama vom Daditein bie 
zum Pic Bernina und gegen Norden bas bairiide Hechplatenn, 
aus dem der Starnberger See ireunblid beraufgrügt, Feit 
ſentrecht unter uns lieat im Waldesduntel der jtille Cibfee, eine 
Berle ber Alpenſeen. 

Ter iharfe Grat vom Meft: zum Citarpfel, etwa 10 Minus 
gen, it durch Drahtjeile bequem ganabar gemadt, die Aus; 
ficht am Oftaipfel, auf weldemn füh ein hobes, eilermes Streu 
erhebt, hinab in das wilde, zertluftete, von Schnecfeldern und 
Kaltriiien umtränste Höllenthal, mag ben aus ben Ebenen Deutich- 
lands slommenden wol zwerit mit araufem Entſesen erfaflen, 
bald aber wird ſte gewiß mächtig Die Sehnsucht im ihm erweden, 
die Geheimniſſe biefer ihm neuen Felienmwelt immer tiefer und 
tiefer zu ergrändben, immer böher unb höber hinauf zu ben 
aletiherumpanserten Alpenrieiem zu jteigen, um immer meue 
Serrlidhteiten zu erſchauen. 

Wach kurzer Haft in der Heinen Schunbätte unter dem Meit- 
gipfel traten wir ben Abftien gegen ben Cibier an. Dieſer Abſtieg 
ift theilweiſe jebr Heil, doch ſind, wie beim Hufitien, alle ſchwierige⸗ 
ten Stellen, der Aamin im Schnectar, die Felſenwildniß vor 
der Aauſcherhohle jorgfältig mit eiiernen Alammern, mit Tritten 
und Drabtieilen verieben, ſodaß be Gefahr ausgeichlofien üit. 

Es mar buntel geworben, ala mir bie zwei Stunden unter 
den Gipſel im öfterreichliden Schneelat liegende Wiener Neu: 
Htädter Schunhatte erreichten, ir übermadhteten in berielben, 
braden um 4 Uhr früß wieder auf, genoſſen beim Abſtieg den 
Wi in bas Voiiad: Thal bis Ehrwald unb Lermoos und erreich: 
ten um 7 Uhr dem Eibiee,, in bem ſich die Zinnen der Zugſpine 
ipiewelten. Hugo Barmbols. 

Aus der Iubiläums-Ännfansfellung 
zu Berlin, 
24. Tönlie,*) 

Grmiibr von Mitarb Linderum. 

A. W. „Wer nicht liebt Wein, Weib, Gefang‘, es üft 
das ja alte, internatiomale Meisbeit, daß der cin Narr bleibt 
fein Leben lang. Die Lieder vom fühlen Trunke und von ber 
rofigen Maid, die ihm crebemst, find ja ſchon jeit Menſchen⸗ 
gedenten bei allen Vollern vor und nad ber Geburt Jefu 
Chriſti aefungen worben, unb es haben zu Analteon's, Sadi'& 
und Nirza Schafiy's Zeiten beim lange diefer Weiſen die 
Pulſe der Dienichen nicht minder jeurig acichlagen, und ihre 
Augen baben dabei nicht minder im holden Wahnſinn geleuch 
tet, ala dies heute acihieht, wenn bie Trint: und Liedeslieder 
unserer Sanger eriballen. Daß ein Volt, welches bem Bacchos, 
dem Eros und jeiner holden VNutter Aphrodite, ver Schaum ⸗ 
geborenen, jeine ſchonſten Tempel baute und seine hehtſten Feſte 
feierte, in ſolchem Thun und Laſſen auch beute noch nachahmens- 
werth daſteht, daruher find mol Gelehrte und Ungelehrte einig. 
Auch unsere Maler haben ji ſchon gar mandmal barein ver 
tieit, das Moien und Trinten ®riedenlands zu idilbern. 
Hidard Lindetum, einem jungen bresdener Maler, ber jeht in 
Münden meilt, it Dies bereits mebriach genlüdt, Schon vor 
mehreren Jahren ſchaule vom den Mänden der berliner Yus: 
ſtellung ieine „Bacdantin” berab, eine reisende, weinlaub: und 
roſenbetranzte Arawengeitalt, die, ıns fühle Grin geitredt, be: 
geiltert die mit dem werdenden Trant gefüllte Schale erhebt, die 

* Fr 21 |, #ir, 30, 
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Ichte aus ber zirrlichen Kanne, welche umspeftärzt Daneben 
lieat. 

Auf feinem Bilde aus der Jubiläums Ausstellung S. 218 

ift ee ja wol der junge Analreon jelbit, dem bie Yachantin das 
Trinthorm mit bem Purpurblut der Traube füllt. hr ruft 
r iu: 

„Biate Koi uns ıu Aränım 
Srpe fie mit Bein! 
Bene fir um Die Zeite erglängen, 

Yah ana trindee, ohne Bremen 
Zeintend Mrödlid kein, 

Walen Ib den Lrcue· Wahr, 
item lieb Sogar, 
Beien Mit Mecherras Anadr, 
Taf it Hesenbult erlabe, 
ein Ins Int'gr Ssar, 

wuäntıra, baum am ztir bir Blume 
@drling’ gem bultiare Rramy. 
Aut! Benint u Bardos Hulıme 
Dire bei feinem Qeuigehume 
Esiteriptel web Tan.” 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Nirche und Schule. 

— Das ın Aulba vom den Stſcho ſen umterseichnete 
Programm fortert nadı emmer Ettlatung der Kolmſchen Volle— 
rirung" I) tee Areibrit md Eelbiiäntigleit ter Mirche, 2) Tas 
echt der Belepung der Trchlideen Meter und Zerliorgenellen, 

8) me rolle Areibeit ter Aircht, ihre Diener den Fircli [07 
fegen gemäß im ergiehet, 4) den senfelliomellen (baralier ter 
Velleſchal⸗ bei wei Punkt unter anderm genen „bie Bere 
er der einer geilllihen Oenoflenidsaft angebörigen Lehrer 
und Pehrerienen ame bei Schalen proteltrt wird, 5) freie gue 
abung tes Gultus, umter der audı Das Nüfterlihe Sehen, Die Alert 
famfrır der Treen und inabelenbere tes Jelwitenertens austrärf: 
lich verftamten erden fell, 6) Das Recht, den Glaghen „in Feiner 
gem Yrregeität allegeie frei zu deleuueu up fich mach feinen 

eincipöem zu ridten, und nidt nenötkagt zu werben, ſelche in ter 
firahlichen Ötemeimicdhaft zu dalden, Die nid um allem tem farhor 
Liächen Glauben juftımmen umb ber firdlschen Vehrautortär fd 
umgertterfen“. Unblich betonen die Beichoie auch den facramenta: 
len Etaralter der Fhe und werlamgen „die Meder, welche ber 
athelttiben Aue; kraft adtitich⸗ Anordaung in Berap auf bie 
jes Sarrament jufleben‘. 

— Der neue Bifhof son Meg Aran; Yatmia Kled 
hat fetmen eriten Sirtenbriei erlafien, Derieibe detcifit ohne die 
minpeite Werübrung aufer itchlichet Punkte letiglid bie ebete 
amp den Meitesdienit Tür die Sericaruhe des verkorknuns Biſchof⸗ 
unter Darlegung des Frbensganges und namentlich der im dhrift« 
licher rgebenbert verbrachten Teen Yrbendjeit dus Üerewigten 

— Der Biſchef Dr Bauer in Brünn erpuete an, 
dab dir feet abiehaltenten geiitlichen Uebungen das erite mal, jet 
miele Divcefe_beilebt, in —8 Erradie abgebaltes werten 
„Mae“, das Organ ver Klerilalen, geteht bei burler Melegenhent, 
Faß ter uberwiegente Ihril der Erellorger der beünmer Diverle 
Giedten Tees, weſche gewiß bie ibm darch bie obenbejeidtmeie 
Anorteung eriwiefeme „Meblthbat” zu ſcharcn wifen tmärzen. 
Urbeigens, femerfi Das Blatt, werte en mach Suhreofrit auf Diele 
Angeiegeabent zurüdfommen, ba 08 gegenwärtig diefelbe weber auf: 
Maren Tonne mode wärle. 

— Dir_jur Iubiläumsfeier Der Wienereroberung 
dens seröflenzlichee Fnrollifa deg Papftes hebt hervor, was bie 
ärfte für Ungarn geiban haben, Ür ſoticht aber auc vem ungari: 
he Weite die wäpitiiche Anerfennumg aus. Die Oncnflifa fer 

bert Die Bihdhöhe anf, Die Mldubinen über Die (rnilebe, Die Iller 
jeimands Der Übe zwischen Cariſten und Ridstcheriien aufjullaren. 
te fpridet ſich negen bie gemiicdten Edhulen aus und verlangt 

tie Mülsabr bei ‚gene ter farholsichen mflitmte und ber 
Verwaltung ter lebteren am die Bridöfe. 

— Die heilige römilche Inanifitien hat rin Decret 
erlaflen, mern dir Richter in Aramı 
verertuen, umb bie Vürgermeiiter ober Beigeeröneten, welche zu 
einer neucn Berssählung erner oter meter geichiebeser Berionen 
ächeriten jellten, erinnert werben, daß fie fich erne Handlung gegen 
dar göttliche md Airahliche Reit zu Echulten Tommen * 
wurt· 

— Dir Frage der Beibehaltung ober Beieitigung 
tes Madmittageumterrichte Alt made Immer eine vorlumitriitene. 
Insereflant dürite paber rine baräter erzangene Cuticheidung tes 
Pe diums ter Beorinz Chpteußen fein. Danach il Dir 
gt et eier Beiritigung tes Radımıttapsunterrichte in bieler 

Prewin; mirterbolt der Gegenkane der Afrörterumgen nes 
weint. Die vom den Directoren der ofpreufi höberen gehn: 
analten rn Gutachten haben im übertolegenter 
Wirhriabl earidieden dagezen auspeiprerben, und die für die Mes: 
tehaltung bes Nadımittagtumterrubts rergebramten Grante fint 
nad ter Anfidt des Cherprälieiums fo idmerwiegenb, daß He bat 
legtere reranlaßt haben, tem eimer Mbäntereumg ber beilehemten 
Winsichlung Mbitan> gu nehmen. (a je Icon am und fer fd 
unmdelsch, te 34 Stunten, iwelde ın ben en, und bie 
34 Etimten, terldie im den Mealgtmmallee weit inichlup des Ohr: 
fang- und Tarnunterrichto wöchentlich ertbeilt werben follen, auf 
tie Wersrittageflunden von lebe Ehultagen palammengunndngen; 
beionters scmer falle aber ber Umſtand ims Gewicht ba$ bie 
werflenihatelime Deputation für das Mebicimalmries fh in meh: 
reren Muzadıten an den Ilnterrichtömantter taben ausgehpredhen 
habe, «8 Fümme die Jabl von fünt aufeimanterlolgenden Hinterticis: 
kunden bedtens von ven Schulern ver ober Mlafien ober Rah: 
the erttareu werten: es sei aber unbrtengt notbmenbia, fat dir 
Schuler ber wieteren Klaſſen ein anderes Maß zu mählen. 

- Die 18. Berfammlung res Allgemeinen Deut» 
ide Vereins für das böhrte Märdenidulmmien gert vom 3. bie 

Illustrirte Zeitung. 

Iweitamgi gerem bat Dasemen Toll zie jept geſedliche Straſe 
auf ten mieten Ebel ermäßigt werten, wern jemand auf bie 
—5* Weile, wie obm_ertmähnt, arimungen werten ıl. Dirle 
Smtwürfe ridıeen ihre Spibe gegen tie fog. Beltimaungemen 
faren und Fellen auch tem Keidsatag jur Verädficdhtigung voroe: 
legt erden 

— Der Dompropü Dr. Johann Hänfer ın Breslau 
wurte sum orbentlichen Sonerarprofefer_in ter Farheliidetheeie 
iöchen Aaculıdt haselbik ermanne, Die Divectien ber füntgl. und 
Isiverfitatsbablierbet in Breslau it vom 1. Tereber ab dem bie 
heizen Tberbiiorhelar im reifewalt, Brot, Dr- Jof. Ständer, 
übertragen worben. Gudlach wurte ber auferortenilide Beofener 
Dr, Yelmanın im Brrolam zum Urkinarius in ber phaleferhildhen 
Aacwlear im Kiel befdrwert. — Prof. De R, Birtmeter in Memo 
ut alo endentlicher Brofefier des Strafrechto mad München 1 
rufen. — In Errahburg marren emeruiset Die Proieferes Dr, Win- 
nee in der matbranatsidunatueriftenicaftkieen ep Dr. Wiener 
im der meeriiniidien Anculıit, — Aum orrewilicen Proßeflor dee 
iperiellen mebicunifchen Parhelogie und Therapie am der Deutächen 
Ungrerität im Yrag arte Per aufererbentliche Profeflor Dr. Otte 
Kahler ernannt — In Jumebrud wurben befördert ber Privat 
tocent Dr, 5. Noltin zum ordentliche Proieflor der philefonht: 
Iden Wertereitungsmitlenichaften an ter theolegiichen Aacultät 
und ber Priestdonem In. I Möller, biaher Mplunct der fucttlicen 
Verfucroleitung um Wien, zum ertentlicen Proieflot ter Phar 

' malelogie und Wharmaloanofie. 
— HWahı dem vor einiger Jeit erſchienenen Mit« 

qliederwerzeicdun bee Allgemeraen Peputirtenconventes ter Deut: 
Ira Burihtentchaften zäblte berielbe am 1. Zum IARG mit 46 
Varibenidasten auf 19 Hodılahalen 1060 Mitzlıeter, von melden 
“4 ale Active den eimpelnen_ Burfchenfhalten imgcheree. Muf 

| ven 

| Namens 

| 
| 
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nach Araden, 8 Txteber: Entwnsfipungen, Schluß: Plenat 
figung. Daran werben Fach in Det folgender Tagen unter Kühe 
tung des Dr, Marrigon wech weitere Frinrfienen nadı deu Warm- 
bätern der Borenden anidlorben 

Vaturkunde und Reifen. 
— Zum adıten mal ik vor kurzem Mirtelafrifz 

cean za Ocean barcıkreujt worden, zab jmar von eisee im 
des Gongoumnternehmens #ebenten shmweißchen Ef#izier 
Wbleerup, Dem dies in verbältwiämähin harier Jeit ar: 

lang. Auf tem Genge fuhr er mit Dampfiafl nadı tem Etanlen, 
Aalle, von mo er Act in Fed Dienasen über me, den Taa 
ganttfafer um® Miii nach Zanfübar burdtchlug. 19% ift Das alle 

Diem 

bes | die berühmte Etaslen'iche Merle In ummgelehener Nuchteng. Yirnte: 
mant Öfleerup it um Ponton angelommen, um die Ürgebuifie 
Bieler Rribe in Dort up Echrilt in teröffnatlicten 

— Die eriie Deutihe Beelogifhr Station iR in dem 
\ Kufchersörfchen Arateu auf der Ariichen * am 16, Auguſt 

N) ei ed werden. Gin foldhes In itut bat wehen heiner rein serie: 
üden Bebentung andı einen insenfisen Winduf auf Theorie und 
— der Fnecht. und fo wurde der hervorragende met ſet⸗ 
er Stationen auch von den Broieflosen Dr. Benete und Ir, Chuu 
erfaßt, bie gemenkarm für em elche⸗ Werk in Dentichland bes 

| frebr waren wnp bei zen Miniitern für Geltus und Yanmmwirıh: 
ſchaſt in Berlm um Gewahrung der Mittel zum Bau eimer 

dem A. D. C.:Fape uk bricioflen mesden, ein eigenen rau iu | 
arunden. 

— Der große Feſtſaal ter neuen Univerfität ın 
Wien ik vollendet und wird im Erptermber gelegewtlidh bes rien 
taliftencongrefies der Oeffent licht eit ubergeben merken. Saal 
bat, wer man bie Galette dazu mise, einen Aaflungsraum em 
beunate MO Perieuen. Die Etirnfeite bes Saaler, we Adı mir 
Keruertribäne befinzet, wird durch ztmri Sſatuen Hrleet; die eine 

| ellt ben Erifter_ber Haiverltät, Herjog Rubolf, bie amterr tur 
' Kavierın Maria Tberefia bar. 

Ju bieher Arage Schläge der Meierent, ‚ 
die Grrichtung ofentlicher Unteriucungsanttalren, bie 

' Perionen nad der Paket 

fresch, welche eine Gheicheisung | 

8 Detober in Berlm tagen amp uber bee neweiten Bewegungen auf | 
ein Dirbiete dee neufntachlonhen Unterrichts mie aber ben preufis 
fa Rormallehrplan für bie bederen Madchenſchulen werhanteln, 

Univerfitätswefen. 

— Ju ber färslid in Peipı 
ſammlung der Drutſchen Alatemilchen 
würfe zu einem ituremiichen Ecdarrageridit und ja einem (heten 
tifchen Arenl ambegeſed mach ten Venchlagen der Irtsgruppe 
Berlin angesemamen eorben. Rach Prien herwurden ſoll an jeder 
Sech aunle rin aue Studenten gebildeies Zchietsperiche ringeirbt 
werden, meldeeo ten Aweck bat, Die Eneusantel under den Ztu- 
enter anf Berufen dee onen Theite durch Vergleich beinukegne 
Tır Murglieter bes Zchiersperichte Mar auf Ühtewort verpflichtet, 
ten Berlach ermre Vergleiche in machen ums über aller, mas ım 
Zchweagerucht vorargangen, Deridnwiesembert_ zu brebanıten. Mut 
Arenlampt darl Daflelte mict entiheiten. Tiefer umterlieat nadı 
dem jmeiten (Smtwurf ten allarmeihen itralarienkichee Beitun 
munger‘ und fell mit ter berreiten Hehe tea aemöhnliden Errafı 
maßrs #elrgt werten, mean jemand in fretelliafter Merle jom 

ig abarhaltenen ers Sr 
ten 

reinigung ſind bie Gut: | 

Die oberhalb des Saales laufente 
Galerie wird von 38 praditwollen Marmeriäulen getragen. Dee 
malerischen Zdımudes entbehrt die Aula noch 

— Mit pipflicher Zuſtimmung wir am 1, Osteber 
an zer Karbeliicden Unwerhrät u Poren in Pelgien ein Zemimar 
zur Austeldung ven Miffismareu für bie belgischen Gengollatteres 
eröffnet. 

Orfundheitspflege. 
— Die 13: Berfammlung pas Deutihen Vereine für 

öffenslidıe Ghriumrheutopflege wir am 23., 14. und 16. September 
in Breelau abgehalten werten. Dir Tapmorssung enthalt eine 
Meibe von Gegenſiauden, welde für bie Uemmunalrermaltungen 
von ganz beionderem Änterefle find, Ueber ofeniliche Desinfertiond: 
anftaltes werde Prof, Dr. J Heimann aus Leipzig wud Beutte 
ehnfifus Dr. Jacobi ın Breslan berichten. Betree ver Hrrichtung 
ver Bolle: uns Ehultsoren babe De. D. Yaflar aus Berlin umd 
ber göttinger Cberbürgermeitter Merkel Das Kelrrat übernommen, 
Außerdem wird Ad Pier Berlammlung aud mit ber Ftage der 
Mirfelanlagen und mit ber Anterfschung von Nahrungs: und 
Genußmehteln and anderen Mebrau enitänten beſchaſtigen. 

h F = eittellung 
von für gun unidılanb gältigen eunbeitlichen 
über bie Kucabung der Gontrule, die Unmahme von Proben ıc, 
ketie Pie mwersiiche Durdfübrung eimbeitlicher Unterfotitngs- 
methoden und Brurtbeilnngenoren vor, 

— Der Kaifer von Mufiland bat Balieer Durch Pie 
tußiiche Borialt in Paris 40,000 Mub. jußellen kafien als Bei- 
trag jur Örrichtung bes —— —— ararn bie Hunde 
muib. — Huf Yeranlalleng des Glroßfärften Wlasımir 8 ın St. 
Prteraburg in rer Kaſerne bes YerbgardeReitertenimenie mmter 
tem Mosarst Hellmann und dem Beibmebicus Rruglemati eine An- 
Halt var unentgeltlichen —— von tollen Tbieten aebifieser 

Ä Ihren Metbetr errichten worten. Paltear 
batte jur inrichtung Dieter Asttalt zwei feiner Affen nah ©t. 
Petersburg deſendet · Gimwe gleiche Heilanitalt wurde in Mosla« 
eröffert. 

— In Turin Finn feit furgem einzelne Kelera- 
verhäctige Ralle vorgelommen Die Star Wenerig it ent Tall 
helerafrei, jedoch meh wicht Die Proyim, Stade und Brorin, 
Yarıa ſiud ebenralls noch von der Seuche beimgriudt. In Qi: 
conja, Veroma, Mbine umd Trerifo tritt Me nur u Rer: 
tan und Wolagua leiten uody immer daran, und in Ravenna i* 
die Gholera neuerbinge geilingen, während He im Mpulien id I 
der Mmabıme befintet, — Im Frieft mad Gebiet ertranften ın ber 
Weche vom 19. bis 36. Anzuf 83 Berienen an Ghelera ann Kar: 
ben davon 45, Die Aahl ber Grfranfungen bat gegen tie Bor» 
woche um tie Hälfıe abgenommen. im lrien zeigten ſich were 
55 Aälle, to in den Beirfen Bolosra, Parenze, Mevigns und 

0 Im Beyirt Kaps b’Niiria kamen in Sexergo $ Halle ver. 
m Balmovrala Fanta 4 Alle, in Dhupgsa ein Aull vor, Ye Miy- 

manje u» Aramena u die Seuche im Wrlöichen. An Jela ereig 
neten fc in_ter oben angesehen Zeit as Gylranfungen ums 29 
Toberjälle, Aus zer Provinz HöryOlrabisca werben vereiaelte 
Falle gemeltet. 

Bäder, 
— In dem ftriermärlifden Gurori Wleidienberg 

bat won Ad ad ſcheu auf Terraincuren eingerichtet, Man bar 
eine name Meihe von fankter und Heiler aniletzmıden Spasier: 
ginge, dir alle von tem Tempel der Konitantinsauelle auslaufen, 
wm Dertel'jher Weiſe fnftemifirt, dech mit Interabtbeilumg ber 
Mesmarfen, da dir gleicenberger Aerzte zumädıit wide auf meilen: 
weite Dißanzleittungen ihrer Batienten reflectiren. Die von ber 
Andalteleitemg etngrrihteie Terraincur iR überhaupt eigener Mer 
Dam Sat dem Korper in eimem lauen moufltrenten Etahlbabe, 
bat abet der Babenpe dur bie Dirfent des Quellzaſee warca 
fübe, eine de Menge jener Wigentwirme verlieren, um bamm 
ich Durch Grfleigen einer beilummen Mnhöhe wirter zu ernhrmen, 
— In Oflenpe übertrifft Die Jahl der Bapraäfte, 

beiomzero rer Deutſchen, jdn Jen tur sorjährige Zalion erheb: 
isch; auch Frame ſen ind in bietem Jahre in_mtößrter Aahl ge 
fomman. Fine ans belguichen Ainanpfräften mefammengeiehte de. 
Vellichaft bat fich mebiltet, welche in ftente im Tftem znmilchem 
dem Damm und der Eflacate eis Kalrmaberbeilanftalt gu erde 

etenft. Die Stadtrerwaltung bat die eimgereidhten Pläne 
armebamat. In dee sans aus Eden yıu errichtenden Vasten be: 
ndet ch unter anderem eim eleftriichher Beuctrhusun, eine voll» 
änbigr Ecreremidmle, ein Geraanatimm, Goncertiäle x 
— Alt den in Biarrıp im Detober abzubaltenben 

Internanionslen Gongreh für Heerolosie und Airmatelogıe it 
folgentes Programm aufgrilellt: 1. Terober Gröffnungeligemg, 
abrare Umpfang Dereher: Entiemsiigungen, abents Vortras 
bes Bleneraliecretäre Ihr. Sharrigeu über Mrelogie und Sntrolenie 
Drr_ Verena 3 Sxtober: Auekus much Ei. Erbaltian 
4. Totober: Erctionengumgen und Plemarkbung, Vorträge uber 
Meteorologie von Anger ur Teilleeene ze Wort. 5 Lorbeer: 
—3 Ansäug unach Gambo, Beſuch ter Thermen, 
abends Vlrmaripung, Vorttas von Schtader über dir Grogtabhie 
zer Kurenaen 6. Ocieber: Ausdup nach Dar und am 7, Kueaus 

Iteungen | 

tolegiicden trangortabrelm Ztatiew für die ORlerlülengrmiäer 
eintamen. (#4 murten denn aude 1000 „A gu bieiem med bes 
willigt, weit Fenen nunmehr die Station in Reufttug errichten 
worten it Dumit bat alescdıiria au ihre Tharıgleie begonnen. 
Ws find in erker Lenie Unterfmhungen zer Saffwaller Faung Im 
Angrıff genommen werben, Kenner itehen Damit intereflante Becb» 
adtungen über den Ster umd über die künflliche Bermehrung von 
Seei ſchen in Werbindung. 

— Belanntli bilden vie Ferſten bei Alfeld in 
meer ie bie bei Hildesheim bemjenigen Bezirk im Deut: 
en Reid, det Den größten Trüßelertrag aufmeit, Prof. 

Ir. Arant won ter Tem gedihule wm Berlin bielt fh 
kürlsch in Mlfelb auf, wm_ im MAuftrage des Miniteriemg Tür 
Land witthſchaft Trüfelumterfucungen in ben dortigen Waltungen 
vorzusehen.  Derielbe, eimer der bebeutentiken worider auf Dar 
feza Mebiete, jollte bie Trafel auf ie Rortphangung amterjuden, 
welch⸗· bisjept noch nicht ermittelt ii. 

— Heftige@rberfdütterugen fanten am .AszuR 
abearo in Batanks, Meggte in Walabrien, Emralus, auf Jodna. 
im Bari, Mreilmo, Tee und Perenza ftatt. Die Broslferung 
verbrachte mir Radır im freien Melde @der in Den Minden. in 
Neapel, Galerta, ARoggie, Zarento murte Tas (rtbeben leichter 
verieärt, im Brinbift Tolgten ſich zmeet Marle Erüne — Weiche 
zeitig ereignete fich in Griechentland heitige Grobeben, bie ethebe 
lid Ehaden antidhteten. Borges il geraden volliländig ver 
wichtet, war 300 Menſchen funzen Dort bei ber Katairephe tem 
Ted, Muf Jaute find zahlreiche Sauſet beidibigt werben, — 
Kud in Trieh bar Ad am =7. ©, M, abends gegen 11 Uhr eine 

‚ heitige Wrderichütterung fühlbar gemacht. Dinem dennerähnliden 

tes. Silger Im rlangen, | 

| ——— und wiemals eine je 

(netöfe folgten einige Steſ⸗ und ſedann eine Itarle mellemfurmige 
Brwegung iu wechſelnder Richtung 

Allerthumskunde. 
— Bin intereffanter Fund mutte in Yuup In 

Schmeben gemacht, an öffeie euwen Grabhügel, in meidem 
man eine terbrannte und eine unverbramnte Leiche, Pie erilere in 
ein Erud mollenen eingrreitelt, obue Graburne, die andere 
in eimer Meile vom Gichenhelz Fame, berem Herbläure ermieine Theile 
der wollen Welleivung und der Thterhaur, merin Die Leiche em: 
jehüllt war, erhalten bat. Das Bronzeſchwert, welches man has 

Tan, mar Fehr beidäbiat, wogegen bie mit Peber übergegene 
Gebäee mwährenb ber 2500 Jahre, die seit dem Benräbwik wer 

offen fein mögen, dem Batın der Jeit wiberlanden hat, Die groie 
Vereutung bietes Aunten geht daraus berwor, daß man Meder in 
Zitorten nr einmal din Sallant) geturbie Riester aus bem 

ur erhaltene Gichenholitite 
aus derielben Periode gefunden bat. fine intereflante Ericheraung 
kirten audı bie wericdiereeen Bearäbuebarten in zinem und dem 
felben Atabe dar. 

— Auf der Afropolis in Athen bat man Fine iniete 
eflante — 53 nedegung permadıt. eben dem Lrerven- 
jange an ber mauer find namlich mehrere vollkommen er: 

Baltene Säulen aufsefenten worten, twelde burdımeg ber Zeit 
vor beu periichen Rrirgen angehören, 

— Die Ausgrabungen, welhe Deilirt Gharnap auf 
Lorillard in Reur 

enbung mad Merico 
Koftene der Tsanzönilchen Negierung und Dre 
sort ım Werlauf jeiaer meaflenscdaftlicen 
und lentralamerifa anf tem Pe vorgenommen bat 
werien twertreolle irgebuafle auf. Ju einer Höße man 18,000 Rus 
über dem Meere fan er einen alten indiansichrn Mräbrrplaß, drr 
eine Anabeute von 370 Oiegrwitänden ergab, Merkimärtigeriweiie 
enthielten tiefe rüber ofenbar wur Öbebeine von zarng Imgend: 
kichen Verſonen; nice ein einiger Kuedhen rährte son einem (rs 
wadenen ber. Man muß annehmen, daf dire Mräber eine der 

en pferhätter bejeichnen, wo dem Gotte Zlalec 866 
VDiinderſahrige grewiert murben Daritellungen vieles Möpen find 
umfer den aufgeluntenen Dingen Sehe eich werterten, 

Militär und Marine. 
— Ueber eine andermeitige Organifatienberil.und®. 

Banpmehrinipeetssu bat der Deucſche Haider folgendes deſtimmt: Die 
1. Kanbreehrunfgection tritt water die 1, bie 2. Landierbrinipectiem 
water die 4. Diesfion, Der 1. Bontwebrinipecrion werben die Yanr- 

irfommandos Aawineberg i. Pr., Erlt, Werdau, Lügen und 
Molzap, der 2, Vanbrerbsinipectton bie Yanbrerhrberiefkemmanzos 
Insrraclaw, Bromberg, Thorn und Pr.»Etarzard unterflellt. Die 
1, bri. #, Yanpwehrinibertion Erelne Tür Dir verbe ehem Kand: 
wehrbejirfecommandes an bie Stelle und in das Mefiertrerhältwi 
der 1. um ©, bes. 7. und 8. mfantertebstgate. Die Yandmehr: 
vefpecteure find madı Wafgabe ihres Tienitalters zur Ctell» 
Yerttelmmg dee Dierfionkummandeute beranzügieben. Äbte rigrme 
Vertretung regelt füch nach bew u red für bie Anfanterie: 
bripatecemmanteute maßzebenten Bellimmungen. Bothehaltlich 
deisaperer Beũtamung find Die Yammwebhrinsperteuve alljährlidı zu 
den Srrblübungen ihrer Diviien beramiuiehen. Diele Beitims 
mungen treten, ſewen fie won der jept üblicden Hegel abweichen, 
mit bem 1. Dctober im Mrait, 

— Die Varaleriemandrer im Laget von Übtlens 
wuttea am Se Kuguk eröffnet, Fealt Banalerietngimenter weh 
baram iheil, tem Überbeiehl hat Meneral Yhorte Der Kriege⸗ 
iiniiker wire am 2. September bei dem Suupinanüter une amt 
8. ber den Uebungen zum Angrıf eimes Ungpalles zugeren fein. 
Die auslänriihen Dfiziere, Die zu tem Manorerm dee f%. und 
18. Armerxorps eungrlaren finp, werben bie (Malte tes Rrients 
miniftere ſern. 

— Biedie „Militärs Jeitung für die Neferoe: und 
Yauprprbrefigiene bes deutſchen —5* melde Hauvtmann a D, 

Wenfchmide in en betausgibt, Detunger ım Ver! von W. e 
mitthele, And anf Anothaung des Öroklürken Hllapımir bri ber 
biesjahrigen Treppenpereimigung der Maren und ter Trurven des 
beterabutger Militärbrisehs im Yager von Kraanole Eielo um: 
fangreibe Zdrangarbeiten aufgeführt werten, bie wol brmmnadılt 
audı innerhalb der anterm Wilitärbeiirfe jum Gegenſtaat ter 
Vagerdbunger gemadıe werben parte. Jeder nfanterietruppens 
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tbeil hat Die eriken fünf Tage feiner Anmelenbeit im Baper lebiar 
Ich dem Ban eimes felbMändtaen Arlomeries wibmen mülen. 
Diefe Reltwerke (Rebonten) erhoben fi Schlieflsch im ter Dahl 
von 3% um das Truppenlager. Bon eier Gomsminion nadı einem 
einheitlichen Plan entworfen, enttanb jemit allmählidt ein br: 
fetigtes Yager von 11 bis 12 Rilemtr. inherie, welches auch 
als ſolche⸗ zu größeren Anzrifs und Berrheibigungs Tomie ju 
Gernirungsübungen bemmpt werden fann. Dirſe Nedewien Nine für 
eine Belapumg ron einer oder wirbrenn Qemyaguien und eigen 
Arltgeidüpen berechnet. Der Bau geſchah durch Infaterte under 
Anleitung ren Angewieutöfltzirten und Pionnieren, 

— Das beutide Laneuenbeet Ylria if nad ſeche 
hähriger Meile and Tibaflen am 26 Augun in Wilhelmshafen ei: 

— Handel, Banken, Induſtrie. 
— Der „Deutiche Meichsanzeiger" bat reinen Arial 

verößentlinht, eine Abanderumg tes Inafahrs (mem 4 auf 39, vom 
Hunter } für vir auf Grunt bes kaiferlichen Grlaffes vom 30 ar 
1885 aufgenommene Meichsanlethe betteſſend, welcher den M 
Banpler ermächtigt, biensach bie weiteren Anortnumgen zu Ireßen 
und bie Meicheichultenzermalteng mit näherer Asmeriung zu 
verbeben. 
* Di Du ubt zut a ir in Zeiledima: 

er| ie Sohlledet war geeina, . erem fe nD ein 
ziemlich belangveicher Abiap ftatt. Die Wrrife And mir Rüdädıt 
auf Die beilere Ireduung y- I“ a eituas gellieprn. | 

ann ji € — Die Auttgarter Tuchme ſſe baft. Jui übrigen 
zeigte Fi die Menge ber Mlaare weniger verüfgegangen ald Dir 
Aahl ber Verkäufer, Die Meinem Fucmacher mühen immer wrbr 
ben großen Fabtilen weichen. 

— Die Vereinigung ſächſiſcher Baummellisinner, | 
Teridte In Ghemanig verlammelt tes, bat beichloffen, im Anbetracht 
der verlaübringenden Page der Harupreiie auf die Ayregung einer 
norbteutfehen " 
Nären, ihre Preduetion ein t 
tag auch die übrigen deutſchen Baumtwolllieinneneiserbinde ju 
gleiten Mahnahmer ſtich geneigt aeigen, Die Vereinigung bat 
ihren Meriigenten bezuftragt, unverzuglich im ter Angelegenbeit 
mit den anteten Gpimmetelverbänten ju verbanteln. 
Pa Le rn Maslinlenen für Die binelir 

rang jap am ®i, 
rump - uach Ghima en Diefelben And jur Herkellung 
ter diimeflichen Wiienbahaftiedte Raping-Futai beitimmt. Die Bir 
Terang war bem Deutiden Exatifat, an Eribe Krugp in 
fen und Blelderöder in Berlin ehem, als dem biligten Ofle: 
Teater jugeipreden worben 

Ausftellungswefen. 
— Die Nuferausflellung ver Kurz: und Walanterie: 

Wactenbtandr, meldye alljährlide zu jever Mefle im Rroitalipalait 
zu Yerppia abgehalten wirt, finbel F breosfehenten Morharlie« 
zeefle ın der Drit vom 20. bis 7. Eeptember flat. , 

— Wine Moorsultur:Auehellung wird ın Berlin 
in der Zeit som 13. bis 90. Aechruar 1887 abarbalten er Ber: 
ein yar Asrderung ter Mooreulter im Deutichen Meuch erfucht 
Hands um Roritreirtbe Tormie Ghärtner, melde Meer: und ü 
Mäcen betvisibichaften, Lerfuchsanftalten, Gultertedmiter uns 
hemiler, Pretucenten von rohen unb zubeteiteten Dängemitieln, 
Wabrifanten von Gerä und Mafdhinen zur Aslage und & 
Betriebe mon Galtuten fewie zur Mewinnung, Bereitung und Der; 
wertbung ven Torf um» fenttige Intereffenten par Bricadung der 
Anstellung. 

— Ju ber _aroßen Hartenban-Aushrllung, melde 

aummellfsinnerer him Dir Bereitmilligleit zu ere | 
jrinfen umter ber Voraudlepung, | 

‚ Meite Arashiberedmumg für halbe Karungen der 

| Stal 

trag Die Beiradırung von halben Yaorumgen per Glüser des 

 Ichen Bureau nadı 

auf Kruppicen Ersarat: | 

vom 5. bid 8 Eentember in Berlin in bem Wtablifiement Zum | 
Sternedee (Eihled Weifenier) Hattfindet, gebt fc eine über Gr: 
warten rege Priberlgumg von nah ump ferm fund, Mär die mannig: 
faltigften Wrprsgeilie ber Sartencultur find Meltungen auf tun? 
2400 Onabratmtr. Zerram eingelaufen. Bon bi entfallen 
1018 Onatratmte. anf berliner und 1338 Duabratmir. auf and 
wärtige Rimmen, 

— In Nüruberg wird mit dem I. September eine 
permanente Musftlelung für Inbuftrie und Sandel in den Räumen 
der porjährigen ntermattenaien Anditellung eröffnet, med ber, 
felben it, ben Verkehr jreifchen Sueuung und Verbramdh und Da: 
mit ben Abiah ter Hetos und Mabrifen un erleichtern ame bie 
Ei une den Fottſchriet in ber 
Die Austellung übernimmi zut_jeitreriligen Aufhellung alle neuen 
Grpeagmilhe dee (ben, Renfigermerbes und der Inbaflrie ſowie 
zarauf bezügliche Mbbiltumgen x. 

— In Mänden bat jüngit eine Buchbinbereichade: 
ausftellung ın Werbintumg mit dem Anmungetage Nlattgefunden, 
die viel des Kehrreichen bet. Zehr sablreich war befonters Müns 
hen mit theilwerfe prächtigen Wimbänten vertreten. In der bilte: 
rischen Mbrbeileng erregte arode Nufmerkiemteit eine Sammlung 
alter Finbände im til ber Renarfiance und ber Erätgoihil jomir 
das Mifidle Bemrih's IV, von Aranfırıd ven dem berühmten 
ve Wascogne unr Winhinse des gleidialls im hohem Auſehen 
ſtebenden Merflers Majelı. 

—Die Shmäbilch: Bairiihe Wartenbaugefellfhaft 
veramflaltet vom ®. bir 18. Enmiember in Ascehutg eine weite 
Gartentauausitellung, beren (Webart ãch auf ben Kreis Schmaben 
und tie angrenzenden baittidten und wiürtemberziichen Geblete 
theile heichränte, 

— Die Befellichaft per unabhängigen Künfler in 
Paris bat am ©. Muguft ın tem Zurleriem ihre 3. Musftelung er» 
öffnet, melche bie zum a September mähren wire. 
.— Im Jabre 1As% fell in Kopenhagen eine Nor: 

diſche Ansnellung fr Kunt anb Jaruürie ab, ten werben, 

Verkehrsweſen. 
- Ye Sturtgart trat am 26. Augun die Wemeral: 

verfammlung des Bereims denticher Bilenbahmoerraltungen zu⸗ 
faremen, melde von 120 Delezirren in Vertretungen von 30 Der: 
waltungen teincht war. Mus den Vrrbantlungen beten mir bad 

Inente hervor. Der Antrag der Wiienbabnbiretion Röln auf 
Meutearbeitumg bes Gererno enrequlatiod ward angenommen, 
ebenie ter Antrag, das Frühere Ablommen mit Der Metiengelells 
schaft Gurela niet mehr zu verfolgen. Der vorgelegte wewe Chr: 
warf bes Wereimaflatuts wurde amgemenmtm. befonderen 
wurde brichleften, dal dir Mimmallänge far die Aufnahme einer 
Babın im ben Perrin jortab 100 Kilemtr. betragen und die Man» 
Datetamer der neldäftslührennen Direstuon wm der Gommillien 
vier Jahre währen soll. Die erdentliche henrraiveriammiung tea 
PBereins hat nach dem neuen Statut jene geile Sabre Mattjus 
finpen. Der von per Wenrraldiretion ber babisdıen Zraatabatrınt 
arhellte Antrag, die combınirbaren Nunpreifebillet# zu erner dauern: 
den Bereimsernricdtung w erachet, wurde angenommen, Der An⸗ 
trag der Direction ber Kaſchau⸗Oderbergert * auf jedes com- 
binseie Mumtreriebillet wech eine briondeee Aasiertigungszebübr zu 
erheben, wurde abgelehnt, Der Antrag ter fonıgl. Giſenbahn 
direction za Berlim auf eimbentlice Bezeicheneng ter Arauens und 
NichtrgucherRouren dei allen Bahaen in Yanpern — — Zungt 
fand Aımmateme Auch im ten am %7. fortgefepten 
erlangte noch eine Weite von Beidläften zur Annahme 
warten bie ven ber Fiienbaburirectiom zu Berlin angeregten ein: 
beitlichen und obligatoruiden Bellimmungen Nür die Anbringung 
und Meitalrung ver Kuppelungen far die dutchgehendea Fuftenuf: 
bremien 35 cbenſe der Antrag der Meneraltirection zer 
baitiſchen Staatedahnen auf Arttiegung sen Bericdriften beräglich 

eugung amjuregen. | 

"Dart 

eratbungen | 
| 
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der in ben Wazee meir felbürhariser Buftpeudbremie anpubringen 
ten Vorrichtungen für das Interemmunications-Zignal, " 
Gntwürde zu dem Öhrentziigen für den Bau und Betrieb zer Neben 
bahnen und ber jogen. Yelalbahanı murbe *538 Die gach · 
Herieralverfammlung des Weteims wird in Aererdare dattnten 

— Auf ter Tagesertnung ber am 24. September in 
Derlin ikattfinrenden allgemeiner Defammentwaft ber deutſchen 
Grienbabnvermaltengen ftehen unter anderm felgente Anträge: 
1) ven bie inführung ermähister Etüdquefäpe Beriefienden An 

ben die ander: 
4 üter ded Emmi 

bertarifs 3 berreffenben Aatrag der preuguidıen Etautobuhnen am: 
wenehmen. Der unter 1 genannte Antrag besieht ſich auf Ar 
mäßtaung der Erüdgurieadısen Tür Gſen un» Zrabl, Wiien:_unp 

Hiimaares der Sontertarrje 1 bis 8, Wei und Jink tes Erm- 
tertanifs £, andere unenle Metalle, Düngemittel tes Sonbrriarifs 3, 
Getreite und Hülienfrüchte, Samen un Sämereien, Hartefeln 
umb verschiedene Kuttermittel, tongegen Der under * nd 

ea: 

trag ber preakiichen Staasebahuen abzulehnen; 2 

tertarife 9 madı ten Zäben der Sontertarifs 2 betrift. 
— Muf ter Etrede der jalzburger fofalbabın von 

Salzburg madı Dem Yurkichlon Dellbeumm alt am #1. Nugu wie 
erite Jahtt unternommen und Pie Babı bamıe bem Verleht über: 
öeben werden. 

— Die ſetbiſche @ifenbabnftrede Yapomes Araguijer 
wa it am & Angel in Mearmmart des Könige eröfltet worden. 

— Um bie Goncelfion einer Bilenbabn durd ganı 
Sibirien bis Wilabiwortel iſt eine Geſellſchaft amerifanıidıer 
Untermehsser bet der rafltichen Megierumg eingelommen. Die Gen- 
sehionssauer fell füniuig Aabee_Perrasen um» Die Wahe binnen 
dret abren ausgebaut reerben. Die Ameritaner verlangen Eteuer 
Treibeit, unentgeltliche Aberetung des mölhtgen runten and bad 
Branatweinmenepei längs ber Baba in der Nustehuumg eines 
Breiiengrades 

Landwirthfijaft. 
— Die Ürnteausfihten für Preußen, wie fie ſich 

nach den Ötmittelumgen der landtriethfehaftlicen GBereine geitalten, 
And Im Aufttag tes Minifters für Kanbwirikihaft vom Etatiili: 

tocenten einer Minelerate nlamı enellt 
worden. m Durdicmen wird für den gumpen Staat Welgen 
5 Proc, enner Mitelenete baben, Roggen 87, Öleriie 97, Suter 
101 wur Kartoffeln 9%. Ziemlich wert hinter erner Mittelennte 
bleibt alſo wur Reggen zuräf. Bon Hierher merken TS, von 
Birienheu PO Proc. einer Mittelernte jür den gamıen Staat em 
martet. 

— Die and den verfchiedenen degenden Kranfreiche 
vorliegenden Nadırıchtem über has Rejaltar der Ernte lafien feinen 
Imeifel darüber, daf das Grgebnif derfelben unter mittel zurüd; 
bleibt unp aualitario gu bee ungänitigenen per leßten Jahre a 
Das Wetreite if feucht eingebracht werden, fodak auf bem Martı 
sreilchen_ alter und weart Waare eine Preidpiffereng von daft 3 Fre, 
im WManflew ber eriteren beiiebe, Der Grtrag von Bleizen werp auf 
n5 bis us DRM. Heftoltr. gelkipt, und es wird 2 ſengch ein 
Gisfahrbebart son T bie 10 Mill. Hektaler, ergeben, Don Mogaen 
ı@ eine fdıache Mittelerste zu werjeichmen, Safer bagegen ver» 
Ipradı eise weiche Ernte, ebenio Gerſte, Kartofeln und Der 
Mass bat etmas jehlgefdhlagen.  WKutterträuter und Cbiltaume 
maren in gutem Esaute — Auch aus Unglanp kommen Klagen 
über ra 6 er » vom den verüshienen fieben Jahren ver: 
5* 1886 die darſtiaſte Erate, mur 1879 fer Me noch ſchlechter 
orneien, 

Sport. 
— Fär den Julunfispreis in Baden-Baden, das 

betentendite Imeijäbrigen: Nennen im Deusichlam> un Dellerreidh, 
ellten fich wur acht Boncurrenten dem tarter, ven benen Graf 
Tal. Helles’ dr. 9. Bulzar, von Eberhatt um Prinzen Bes 
trice, einen leichten Zörg mar zmri Bängen vor Dioni, G Etem's 
br. 9. Aentarabie errang; jtweiundeinbalb Längen babanter dam Graf 
2. Hendels Rt. Eia Waron einem Kopf vor Mr. Binea’s 

Et Aibelite als britte ein. Der ke wurde von 
ünt Blersen betitten und von Wral W. 
freen Ware firben Langen ver Hra. v. Tresfom's br, &. Soumeair 
arlandet, dem Bewman 20 

Rall, uns BWaibmann 

euer v 
wermochte Graf Bernitorf: Hultenren's 4j. br 8 

. Dietater (66 Rat. 

“ol br ©. Grad Falkuche 

uribers Mr. um Jerming’e 3. KH. Nero (51 Rar.), von 
Den Garlos und Merina, entſchied durch Die Mefchäflickeit Yeimes 
Meisters, tes / . Deflech, im Rimifhreiten ben weit Dir, Mbımg: 

ten Karoriten, der di. Ad. Ara Diavole (#1 Mar.) und der 4j. 
br. . Ihr Gonver (64 Kar.) in tobiest Mensen anf den 
pritten Plab ein. Sierer erhielt ten Holdpokul bes Groſ 
hetzeas wen a 3200 A — Das Alte Badener Jagd: 
tennen, über 000 Wer, Normalgetwicht 50 Kar. Wertb 10,009, 
fiel an rn. —— * * Ech Si. Mare, melde ihren 

granen, Sreurn, vo. Auche: Moschee A: The Mahbi, mit 
breieiubalb Kängen leicht bezwang; Schelar murte 50 vangen 2 
töd dritten, ©t. George un? Docteur verwolliländigten das Welr. 
Mr. &, Johnten’s #..5 G-Dur (dd, Mar.) iclug im &t, Berger: 
genvic für Dresjähtige nad hartem Mambf ten nrabiper 4:9. 
Garseeilln (55 Mar.) ficher mit imei Pängen, Iarebiner (46 Kat.) 
warte jedes Langen jerüf dritter; meum Pferde liefen, Das 
KRosmepoliriiche Danbicap wurde von 68 Wensurrenten brürttten 
und von Hrn. Spwlrrmann's 4j br. 6. Martobrunner (59 Kar.) 
im Sandpalop mit Fünf Laugen wor dewig (9, ee elamtet, 
den Press von Zandiwrier gewann befielben Beiipers br. 9. Ihn, 
ten Damenpreis ver di. Ed. Grau Barrot des Setiego von 
Hamilton, den Preis von ber Wararıte um? ben reis wom Mer: 
car Feat. Hraf Yhller's 4j. br. W. Waitmann und den Iupent- 
preis für Bmeeijährige bie graniber br, Ei, Nättin mit einembalb 
Fangen vor Graf A. Appeani's br. St. Jericho und fünf andern, 

per-fastie 5. AM. 
inmeiter 7. Schmim- 

* S. Hrame's F. Reijania im 
—— anf Diajor Gra Schl wrendach o fehmebr. U. 

oiehelr. 
— Im Kampf um bie Amateur-Meilterihait von 

Gugland ım Schmimmen fartetem 18 der beilen Schmimmer ; die 
Etrefe von 57, Meilen auf der Themir, derwa 9250 Mir.) legte 

wien, | 

' friete „Serbert Frank“ von Heinrich 
a 

der_ Erreger Mr. A. W. Arance vom Parl Smimming :Wius im 
t Zrunde 20 Min, 50 Eec il, mit 24 Sec vor dem bisherigen 
Meiter Mr. M. Bell vom Ilniverfiin Erimminz-Glab 

— Bei einem neuerlichen Nubermatd ywilchen vem 
Ghampiewieuller Berlins und dem Muflralier Reil Matterjon auf 
bem (bampsenceurs ber Ehemie iclug der Ieptere Beinen früheren 
Besminger ſichet mit vier Langen in 25 Min, 12 Er. 
— In London if unter bem Namen Ponboner Er- 

eleitenckub Germania der erlie deunche Madfahrerelub begründet 
mortei. 

— Die Amateur: Merüeribalt von Bnglan im 
Anelradfahren über 50 Merlen (etına 80, Amtr.) errang ım Pille 
Brirge Öltounbe in Eonton unter elf Goncurremten ın 2 Et. 47 Mim. 
21", Eee. Mr. Arnlen vom lainsboreugb Uncits Wlat, Dir, 
A di, Balle, 4, Ser. zunädl, nurde zweiter, dann Mr. 3. 8 
Adams dritter vor dem Öbampien von 1885. Mr MM. Unglil 
Die Vrofelliemal-Merheridtaft über gleiche Daltanı german gleich 
zeitig in Beireiter und ebenfalls unter elf Bernerbetn_ im 2 ©t. 
50 Min, 28 Ser. A. Wood mir erma jehs tr. Voriprumg vor 
bem Aranyeien DM. Duboıs 

Aalerei and vervielfältigende Künfte, 
— Hus pem Wettbewerb unter brei herverragenben 

Sehidstemalenn für bie grejen Gmalt« welch · des Sitd unge ſa⸗al 
des FIxov nnallaurcagee icz Yandesbaufe zu Daa ug fchmucen und 
bie Bilder aus der Geſciche Dame uns aus der —— 
Adraft über Meitpreußen Fatſtellen follen, at ber Maler Gun 
Roter in Düflelvori ala Eieger bervergenange 

— Aus ber 19, Runtansllellung in Branmfdmein 
bat der bertige Kumfisereim für bie teiammilung ber Ztam 
Braunidweig Dir gh Land ſchaft „arte bei Genningenaer” von 
dem jüngeren 45, erlen im Mantenele und ©, ©, Amer: 
man's —— Bild „Anmeldung zum Kindergarten kauf: 
lich erworben 

— in Driginalgemälde Dan Dut's in nad riner 
Melvung des peteräburger „Herold" von dem bekannten Rünikler 
Kafanitu im Aprarın Dwor aufgefunden werben. 

- Die Abrbeilungen bes kounre- Mnfeumsin Paris 
werden im biefem Augenblick bemertenswerthen Menterumgen under: 
gm In int Eälen der jet a Frampofiichen Maler 
Aule werben Die Wilder gereinkgt. Saal ter ttalienifichen 
Merten, im melden Das von Fhiers ermorbene Rafanl'hche übe: 
mälte ter „Maglsanı“, rüber im der Rubens: Malerie_anfgeitellt, 
verfept merden M. wird bemmäcit wirpereröfiet. In der Mb: 
tbeilung des Siwlenganges, auf ber Dftleite des Keiner, iſt eune 
Er Me bergeftellt worben, in meiden die Bruchllüde aus dem 

alaft des Darius aufgeitellt werden. Dem Marinemwjeum im 
dritten Sted fügt nam ernige neue Eile hinzu. 

— Dem Muicum ber Künfle zu Gincinnati_in 
Merdamerifa bat ein reicher Burger Dirler Stati, Namens Ihe: 
mas Leugewatih, 1,408,000 x arfähratt. 

Theater und Auſik. 
— Babo'a vatrrlänpifcdhes Schanfpiel „Dite von 

Mirtelebadh” im der Meubeaebeitung von Dr. Wilhelm Barhbel; 
toieb auch dm bresbemer Sefibeater ın Scene geben, 
..,— Vom bresdener Hoftbeater wurden jur Auf: 
führung angenommen Das —3 Lugſriel des Mlarcon „Der 
Zügwer” im ter Bearbeitung vom ? zu Bırtong Tomir Pie Schau 

tebiger und „Hräftea Pam» 
ch" wen Hugo Fubliner, 
.— Die leipgiger Theaterdiretion gebenft vom 

n Jahre ab für das Stanerheater Sommerferien einyu: 
fübsen ; auch Beablihtist fir, das Order um einen Meter tie 
zu legen. Beite Mafwasaın bebürien aber nodı ter behörklichen 
Fufimesung, 

— Im Föntel, Shanfpielbaufe zu Berlin jollen im 
erbſt ums Mlinter Folgende Eräde jur erſſen Muflührung auf 

diefer Bühne gelangen: . D. Gloria % fünfartiges Zrauer- 
ipiel „Aratella Etwart“, Die Mirene's fünfartiges Traueripiel 
Grid Brabe“, Meifcharb’e_ fünfacriges Schaufgiel „Beteher“, 

Belir Bhdlppi'd wirractiges feiel „Daniela“, vs fünf 
artıges Schaufpiel „Lepte Fiebe“, Tempelten’s Fünkachges water: 
länpuichee Drama „Die Meif, bie Yriblingen“, das einactige 
Drama „Metea" von Gorter mir Muflf von esta, lebtere von 
Schachnet neu bearbeitet (1775 entitamten), Benzon's eimactizges 
Sqauſpiel „Zurogate”, Hermann Yinga's_ Ecnte aus Pempejt 
—— endlich „Im Meich ter Mütter”, einartiges Yuftiyeel vos 
2 

— lig eden'e Heburtstan” betitelt ſich ein neuer 
breischger Schmant von ©, Eliter in Braun der am 
19. Kuquk im Holl’ichen Theater daſelbſt feune erte erfolgreiche 
Aufführung erlebte. 

— (Fin viergetiges Pultipiel_des görliper Schrift: 
jellera Dakar Mersler „Zufamma im Bar“, auf Helgolasr, bei 

wöhr Tutelend, wird feine Brobranfführeng zu Anfang September 
auf ber Zommerbühne ja Horlig erlebe 

— Das Puhipiel „Briedifches Beurer" von Dafar 
Iußinms fell im Herbil im wiener Burgtheater juerft aufpefährt 
werden, 

- zu Qeltbeater in Aigen wird als riıe der 
ten der Baron ein Drama bes MWrafen Schach 

den Von den Etüden, die ber 

— Die Binnabmen der diesjährigen batreurher 
Beftiviele haben me ungefähr 290,000 „AM kettagemden Unfollen 
volitäntig qetedt und auperdem nodı einen Ueberiduß vor wurh 
teren lawjen? Mast ergeben. Die größten materiellen (rfolge er: 
von bie Barfifal-Aufführungen Die nachſien Inireniber Reit: 
viele Hürfden erfl 1898 flattfinden, 

— Die diesjährige Dpernfaifon im menhorler Me: 
63 Oprra Heiie wird am 8, Meosember deglunen und zu 
Anfang Mär; 1887 Ächließen, (#8 ift dies die jiorite Eailem unter 
tem Jatendanten E. 6, Stanten. Als an ‚meifter And mieder 
erwsonnen &. Zeil und &, Damroich, Nie Eopranitinmn bw 
eichnet bie Berfonallifte: Aran Seirl-Rrams, Die Aräulein Röriter, 

ever wmd Better; Menolepran np At: Art, Marianne Brandt 
umb Irl Aranconi; Tenore: bie Serren Mid. Niemanı, Aiyaren, 
Jobel; Tmmerbaffo : 3 und Mair; Barsten: — Baſch. 
drinzich; Bäre: Gmil Rihcher, », Stieplig, Sänger. le Diraig: 
tert wird Karl Welbmarfs „Merlin“ ın Scene geben. 

— In Glonucefter beginnt am 7. September base 
108. * der deet derriniglen Ghote. Teilen Programm ein 
jebr reichhaltiges ıfl. Unter ven Zeliten 55 Warum 
Albant, der Tenociſt Plonk und der Barniemilt Samtlen. | 

— Im bamburger Thalia⸗Aheater begann tie acht 
Verſonen umiaflende ameritannide Saauizieteir icharı dee Die, 
Auguftin Dein ans Neunerf ein Furjes fpiel umb fand ver: 
möge der Wigrnartigleit ileer Breruetieu np Des fruchen Idlaa 
fetten Ieſamrien ſyiele — Zeit dem 23, Augait tritt 
die eien ſchaſt im berliner Wallner:Theater auf. Ihr Repertoire 
brücht bamptiäclich aus in das Wnziridhe übertragenes beutichen 
Yurfpielen und Stmeänken. 

— Dem neuen Director des Startibreaters ın Meß, 
&. Hirichiele, it son ter Statt ein jährlichen Zeſchug vom 
25,00 „A, aufertem freies Haus umb Trete Heizung bemilligt 
wotben. 



Aus der Jubiläums: Kunfansflellung zu Berlin; Irlle. Gemälde von Richard Einderum. (2. 243.) 

Na einer Piotegraptie anı dem Brılage von @utan Sceuet in Berlin, 
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Veler Karageorgiewitidh. 
Die Bennerichaft; welche zwiſchen dem Schwarien Georg 

Gata Deorgiei und Miloſch Obrenewitſch, ben ſtegreichen 
Fubtern bes jerbiichen Fteiheiletampfet, herrſchte, hat ſich auch 
auf deren Nachkommen fortpepllanit, und mie ein rother Jaden 
zieht ſich durch die mechfelvolle Gejchichte bes jungen Serben: 

ſtaates ber biutige Wettitreit ber Geſchlechter Karageorgiewitich 
und Cörenomitid um ben Bein des Tlirones. Die Hivalität 
der beiben Brätenbentenfamilien bet ben Parteien und poli: 
then Zirebern des Landes ſowie den answärtigen Mächten 
ein allezeit bereites Mittel zur Werfolaumg ührer Ziele, Unter 

welchen Schlagworten fd auch die heftigen Parteitämpie und 

Peter Haragsoraiewitih und feine Gattin Sorte. 

die zadlreichen Umwalſungen in Serbien abgeiptelt haben, im 
runde genemmen bedeuten fie bod nicht wiel mehr ala Ebi⸗ 
joden aus dent Hantpfe ber Karageorgiewitſch und Obrenowitidh | 
um das jerbiſche Aürleenicepter. Das erite blutige Opier bieiet 
„Dnnajtiichen Erbfolgeitreites' war Aatageorgiewitſch, den ſein 
Hivate Mloſch, um ſich Des gefährlichen Gegners zu entledigen, 
an den Vaſcha von Belgrad verrietb, ber den Hopf des Helden 
den Sultan als Irophie zu Aühen legte. Miloib Obreno: 
misfch, ber am Lalmionntag 1615 das Volt zum Berreiungs: 
tampfe auftieſ und in zweiſahtigent, beivenmätbigem Ringen 

die Tatten aus dem Lande vertricben hatte, wurde vom 
Volle 1817 zum Yandesoberbaupt, 1827 als Furft procla: 

mirt und 15% von ber orte anerlannt, Turch gtauſame 

Brilenpingnins im Soologiſchen Garten zu Berlin. 

Billtuthertſchafi dent Volke verhaßt nemorben, wurde er IK jur 
Abdanlung gesungen, hm folgte jein älseiter Sohn Plilan 

Tbrenomwitic und dieiem, ber nach wenigen Tagen jtarb, befien 
Bruder Michael Obrenowitic, der 1812 enithromt murbe. Tu: 
medt gelangte Alerander Maraneorniewisib, der zweitgebotene 
Sohn Karagesraewitich'e, zur Mepierung. Der in Doiterreich 
lebende Riloſch gas indef die Hoffnung anf Verbrängung der 
Harageorgiemitich micdt anf; durch Wlählereien und Complote 
untergrub er beiten Stellung derart, bafı Farit Alerander 1358 
wur Abdanlung gendtbige und er felbit mewerbings zum Fütſten 
proxlamket wurde. Nicht lange jollte der „sdiredliche reis“ 
ji des wiedernemonnenen Ihromes freuen; madı zweijähriger 
Nenierung Harb der Achtzigiadrige. Ihm folgte ſein Sohn 

Nach dem Leben gezeidmet von 9. Döring. 
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Michael Obrrnowitich, der ſchon einmal hutze Zeit bas Fürften: | das Meer, Ob der Spiegel deſſelben alatt fit odet bie ſturm⸗ 

feepter geführt hatte und 1868 im Barle zu Topticäder 
als zweites Wlutoyier des ſerbiſchen Thronftreites umter ben 

treiben einer Mörberhande verblutete, bie von Anhängern bes 

vertriebenen Fürſten Alerander Aarageorgiermitich zu bem 

Iwed atdungen taren, Tür defien Biedertinichung burd) Er⸗ 
mordung Vichael's Raum zu ihaffen. 

Die Blutihat bildete jedech nicht das Vorſpiel ar geplanten 
Tronberufung Alerander's, ſoudera batte die Einſekung einer 
Regentichaft im Namen des minderjährigen Prinzen Milan 
Obrenomitich, des Schmeiteriohmes Nichael's und einzigen 
männlichen Sproſſen eines Haufes, zur Folge, Nach erlangter 
Bolljäbrigfeit trat Rilan Obrenowitich IV. 1872 die Regierung 
an, und IR82 wurde er um Aönig procamirt, Der Grfürft 
Alerander Kanageorgiewitich igeh. 1806), der wegen feiner Mite | 
ſchuld am Morde des Fürften Michael non dem Gerictabei im | 
Belarad in eontumnciam zu Ahährigens Merter verurtbeilt, 
vom hubapeiter Stadigericht bagepent „wegen mangelnder Be 
weile” freigeiprocen murbe, verbtachte feine lenten Vebentjahre 
auf feinen umgariiden Gutern ferm vom jeder politiſchen 
Thätigfeit. Er Karb 188% mit Hinterlaflung eines jehr be: 
icheidenen Vermögens und wurbe ju Bien in der familiengruft 
der Natageotgtewtuch beigeieht. 1} 

Der Erbe feiner Brätenbentenrolle sit fein Eohm Vrinz Peter | 
Naragerrnirmitich aus jeiner 1K30 in Ghotim (Meilerabien) ae: 
ichlofewen Che mit ber jerbiichen Woimodentodter Bertida 
Benandormitich iſtarb 1879), Prinz Beter wurde während ber 
Regtetung feines Baters in Belgrad um bie Mitte ber viersiger 
Jahre geboren, Er folgte dem entibronten Vater in bie Ber 
bannung nach Deſterreich unb werlebte feine Jugend im Ween 
und Paris, Am bebnglicäten fühlte er ſich in ber Seineſladi, 
wo er im den Ireilen ber Lebewelt eine bekannte Perjönlichkert 
war und bas Gelb mit vollen Händen binausmwari. Während 
bes Deutichärangößichen Arieges foll er ala Offizier im der fran- 
söhicen Arembenlenion gedient haben. Mit jerbiichen und buf- 
vartihen Freiſcharen bat er, mie ergählt wärb, in Bosnien und 
Bulgarien gegen bie Türfen geiodten. Sein jüngerer Bruder 
Arten machtt als framöfiächer Offizier dem Feldzug in Tonling 
mit. 
Trinien Peter Hatagenrgiemitih iſt jeine im Jahre IHR ge: 
schlofiene Ehe mit der Branzeflin Zorta von Montenegro. Das 
ftanbeagemähe Auftreten des jert mit Radlommenichait ne 
ſegneten Paares ift durch eime ahresrente von 1O0,DOD Tre. 
nefiert, welche ber Haijer von Rufland zu biejem Swede aus 
weicht bat. Durch bieje Heitath it Yrinz Peter Harapeorgie 
witſch mit einem Schlage aus ben Halbdunlel, in dem er bis 
dahin lebte, in die Reihe jener Jeitgenoſten gerüdt warden, wel: | 
hen die Aufgabe zugedacht it, auf dem politiichen Schachtret 
eine hervorragende Holle zu ipielen,. So viel ift jiher, bafı Rus | 
land und Montenegro Adı in bem jerbiiben Thronprätenventen 
eim Werlzeug für ihre Bolitit gefihert baben. Die Mifiten, bie 
ihm zugeſallen ift, kehrt ihre Spihe zumädılt gegen den in Ser: 
bien herrſcheriden Asnig aus bent Hauſe Obrenomitid, dem in 
ber Verion des Prinzen Peter Karageorgiemitich eim Pratendent 
entgegemgeitellt wird zur Örmunterung und Aufreisumg aller um 
zufriebenen lemente, Brinz Beter bat jeine Action bereits 
begonnen; in einem vor weninen Momaten in Genf vweröfjent. 
lichten Manifeit procamirte ber Schwiegetſohn bes Montene: 
arimerfüriten unummunben jeine Thromenmbivatur und über: 
ſchuttete den Serbentönig mit beftinen Anklagen. Die mert: 
würbige Trorlamation lann ald fein gludliches Debut des 
„zen Carlos von Serbien” bezeichnet werben, — Tier Prinzen 
Teter und Arien And die einzigen Slarageorgiemitich ans ber 
„Teqieremben” Linie des Hauſes. Tie Prinzen Aleris und 
DVoyidar, die gegenwärtig am peterähurger Hofe ũch einer über: 
aus ſchmeichelhaften Aufnahme erfrewen, find Sohne des nicht 
zur Nenierung gelangten älteren Bruders bes ürkten Aleran: 
der, jomit Keuern bes Pratendenten. 

rillenpingnine — une Zoolo giſchen 
ar 

G.&8 Der Btillenpinguin (Spheniscus demersal wimmt 
in den Drdnungen der Thiere eine ähmlice wichtige Stellung 
ein wie ber Amerjenigel (Kehidon hystrix}, fiber welden wir 
kürzlich im Nr. 2247 ansfübrlic, berichtet haben. Vepterer ver- 
meittelt den Uebergang vom den Saugern zu ber neheberten 
Welt, jener bülbet ein Pittelalieb zwiſchen Vegel und Fiſch und 
lentt das Intereſſe der Zoologen und Naturfreunde um fo mehr 
auf Ah, alt er auf den Ausiterbeetat geſent ilt und gleich bem 
aanzlich auegerolueten, ibn nabe verwandten Miejenalt (Plau« 
tus impenmnis) der mordenden Menichenband über kurz oder 
lang volltänbig zum Cpfer fallen wird. 

Der Btillenvinguin, ſo genannt wegen der eigenthümlichen 
Alede am Hoyie, erreicht die Größe einer traftigen Gans, bie 
Karben wechſeln zwiſchen jchhwarz umb weiß, ber Hals iſt mittel: 
lang und did, der stopf Hein, Schnabel Hart, hart, jeitlich zu⸗ 
Tammengebrüdt und icharfichneibig. Die weit mad hinten am 
Humpie eingelentten Abe find ungewöhnlid keäftin und brei 

Tas bisicht bebeutungswollite Greigmik im Veben bes | 

Sehen derielben durch eine Sdiwimmbaut verbumben, Zu jelt: 
damen Organen find die Alügel umpeltaltet; fie haben keine 
Schwungfedetn, And mit Heinen ſchuppenattigen Jederchen be: 
dedi und infolnebefien zum Fluge nämplich angeeignet. Schon 
die änhere Beichafjenbeit deutet auf ihren einigen Iwed bin: 
ee Find Iloſſen, und zwar vom berbelben Peiftungsinhägkeit wie 
die jeitlächen Bewenunnsorsane ber Fiſche und Robben; bie 
Soolopie reibt den Bogel deshalb felaerichtig im die Oiruppe ber 
Mosientaucer ein, Das Lebeneelennent der Arillenpinnuine it 

‚ nepeitichten Wellen toben und brambem, dem Vogel iſt aleich 
\ wol zu Duthe; im jeinen Schwinem: und Tanchertünften mett- 
' eifert er mit dem Fiſch, ja er übertrifft ihm am Geſchidlichteit und 
Schnelle, wenn es gilt, ihm als Beute zu etjagen. Auf dem 
Lande beweat fich der Pinguin ſehr ungeichidt ; mur langſam ver: 

' mag er fortzumaticelm. Am Falle ber Noth wirft er Ach auf ben 
Bauch, gebraucht die Frlügel als Füfe und winvet Ad) auf allen 

\ Bieren in ber Gangart ber Alofienfüher (Robben) vorwärts. 
Nur um das Btutgeſchaſt zu erledigen, verläft ber Bonel das 
feuchte Glement, er erkleitert die für ihm eriteigbaren selien: 
eilande und legt ſeine Gier in eim lunſilsſes Reſt, oft direct auf 
die madten Steine. Zu vielen Tauſenden finden ſich die Brut: 

\ Hätten ber neielligen Thiere mebeneinander, bei nabender Ge: 
fahr erheben ſie ein burchbringendes Geichrei und wenden fh in 
ben wunberliditen Sprängen zur Mucht. Hierbei find fie leicht 
zu Fampen. Gelingt es überhanpt bem Menichen, auf jenen 

' Alipper Fuß zu ſaſſen, To wirb Pulver und Blei geipart; zum 
Entienen für jedes echte Fperbers eridlägt man bie Bögel mit 
Stöden und Sinüppeln. Von dem ıhranigen Fleiſch ind nur 
wenige Theile geniehbar, dagegen gelten wie Gier ala wohl: 

ſchmedend und haben ſchen manchen Schiſffbtüchigen som 
SHungertode etretiet. Der Brillenpinguin iſt ein „Säbpolar: 
vogel” und wird jeht noch bäufig an der Südfpise Afritas und 
Amerifas angetroffen. Tie von ihnen bewohnten umbrambeten 
Felſen find ibre feite Burg, auf deren Mauern fie jo lange 
weiter brüten und eriftlicen werben, bis es bem Dienidien ne: 
lingt, ibre legte Schuhwehr u eriteigen. Gkfangene Pinguine 
verzehren ſich in Sehnſucht nach dem Meere, durch bie lange 
Reiße von der jüblichen Halblugel über ben Mequator nach der 
nördlichen find fie bei ihrer Ankunft meiſtens ſchon fo hinfällig 
gemorden, daß es nur jelten gelingt, bie intereflanten Gäite 
längere Jeit am Yeben zu erbalten, Daß die Pinguine im ber: 
liner Zoologiihen Warten iden einige Monate ausgebalten 
haben, gilt in Kennettreiſen als ein ungewöhnlides Heiipel 
ratiomeller Thieruact. 

Vom Büderlifd. 
- Wehr Iehereiche Sireiflihter anf die Abkirn ber Unglänser 

in Yryug auf Sauffbat umd das gegenüberlisgeare Oftaftifa wirft 
en fürzlıde bei A. A. Brecibaus in Yeipjis er chieueues Werk den 

| Iron verch feine Merien am Beugo belansten Unglinters John 
on: „Der KAilimanbjaro, Avridtumgsreife om öftlechen Araua⸗ 

tortalafrits, metit erner_ Echilrerang der natungelcarhtlichen und 
somererjsellen Berbältwifle forwse ber Sptachen des Kılımanpjare“, 
welches die vom Seinem Berganger und Pantemanı Tbomion 
auszeipredeum Griahrungen burdaus beitarigt, 
#en —— ne mache mar Natar une Men ſchen 
von ber Kite bis zum grosen (Hebirgaisiten bes Rıllmandjare 
turdyreiften Yantes, er läft wos ande bar intereflunte Finblide 
them an die Thatigteit, weiche Unplanp in jener Gegeud jet Jah 
ren entfaltet bat. EUt fagt ws whne Mürfbalt, das eins der am 
beimtenteten ins Auge gefagten Jiele des englischen Mertretere 
am Hefe tes Sultans von Sanfibar das mar, das oſtliche Miııla 
gerfdeen 10° mösbl. und 10° jäpl, Üreite von ſteinden Binflafien 
freigubalten und das dant dutch Englaudo Schäpling Said Barı 
aaſch je mir Beſchla Pen we lallen, daß. meem_einft bie Gobe 
aufbere um» Pie Heddut er Grlomirumg zu Miefen bezinme, 
Mmenm der ummimerikehliche Drang per Asabreitumg has engliidhe 
Bott nadı ueuen — —— ausuichauen jteinge, 
Sanſitat, Stadt, Inſel mp Rülengebiet, ach micht im Hanben 
befinde, welde dem britiichen Sant nisch feet, das gamie 
reiche ÖHebiet virlmehr dann dem britiichen Volle ala reife Arudır 

falle, Eir Iobm Kiel, Pas it dee in fängfier Zeit wielgenannte 
ame bes eng ——— wußte daher den Eultam zu 

veramlaflen, Schelle heine Anipräce am bie eafrıfanıiche Räte 
imischen der pertwguerichen Rorbarenze und dem beiißlolen Yande 
ter Zomalilühe amtzupehnen wnp im befriligen ums bamıt bie 
reichiten Ruftengebiete von Saite und bie Hantelöwese nach 
dern Wentralberfen In feinen —— beireumdeten Händen feitju- 
legen. So verliert uns Johnnon, der im Arpril ists afrıkanıı 
ſchen Boten betrai, dabe fiterlich Den Darkellungen Zir John 
Kirl's Tolgend, für den es ebenſe wie für ſeraen Exhüpling Saip 
Bargaſch eine [dmerjlide Wnttäwiheng getweien fein mun, Dal 
roh ter je mirkiam grmäbnten Meorichtemahtegelm gerade bie 
werthee ber fruchtbaren oftafrifamiichen Yande wster ihren 
amlangs abmungaleien Hupen unn nadımala frutlofen Wreteiten 

rt Deuticland erwerben werten fonnten, Ride nur zusdmen in 
jenem Meifeberiche, auch im brionberen in ermem angefü; tea Ra 

Fitel yeigt son, ba$ fi im dem vom ibm burdtoridten Ole: 
' biet ohne varle Mühe una Cipfer eine ebene aelumte als ergiebiar 
Golewisstienswirtbächaft beritelen läßt, Immstten etmer überaus 
reihen Alora um Faunag bebauen few jet Die Wingeborearn 
top jortmährenzer Achren um Stlavenſagten mit xiel em Oheichur 

"bee fer, welche in Ben unteren Lagen für dar Gulter per Font: 
baritet_Tropragewäce, ın deu böberen für zen Anbau europäis 
ſchet Saaten wich eignen. Ser har 2 üch alle Elimariichen 
warn culnarelles Vorbrrungenpes, wen erne Golemilaten im gregen zu 
ermöglidıen. Der neugezränteten — welche die Welttrerung 

Ariat, dũrite ãch bier ein 
Kalt if, haben fahren 

lieb alıre 
teen 

et um Ü 

kmifterlaknicerter Drive im ernet Meiwen Schrift zukommen: 

Preſſe und Buchhandel. 

— In Parıs wird eim meurs Blatt muter ber Pei: 
tung Leuie Perramenı's Anfang Derober erscheinen. Der Tuel 
„ea Mevandıe deutet gemügenb bie ZTenten; der meuen det: 
zung an, 

— Wol die Lleinike Arttung der Melt erideint im 
Osadalarara, ber Hauptkare des merifaniichen Staats Naltefe. 
Das Mart führt zen Ramen „OU Trleatama” und fomme wodhent- 
isch 4 Zeiten ftarl im Jormat, ven 8:13 Gmer, berawe Wine 
deiner Hauptaufgaben: ii, Das Mögliche ir Hürze und Ruapphrit 

ber Nachrichten zu leiten. Per chatakteriſſiſche Wahllerncdh dee 
selben later: „Wenig Eich amd viel Rom,“ Das Eremplar 
foftet 4 5. 

— Guplic wird eine Heine Musgabe für bas Boelf 
erideinen Hofmann u Gamda, die alten Berloger ten Dichters, 
zeranitalten eime Zehnpfenmig-Masgabe von Heine o Fümmtlichen 
Berfen, tie im möchentlichen Kieferungen beramtfomme, Ti Mus: 
aube umiade 12 unb wird burd eine Heine Biegraphie 
ren G@uft. Harpeles eingeleitet. Uebrigens dann dieſelbe auch ſofern 
im ganzen für 6 A ermurben horrben, 

— ine Voltsausgahe von Apalbert Stiftet's ant> 
erählten Werfen vweirb bemnächft im 26_®ieferungen in 6. &. 
melang’s Verlas in —V eriheinen. Sie wird alle dacſengeu 

Werte umfaflen, burd bie ſich Ztifter einen dauernden Play in 
ber deutlichen Kiteratur erworben bat, um zwar „Die Etubien", 
„Bunte Steine" unb bie „Grzäblamgen”, 

- in populär gehaltenes enchtlopäbiichen Werft 
ericheint tm Werlage vom 16. Kölner im Darmikapı unter Dem 
Zirel Hoduero Unrerial:Periton. Wis furgarfaätes Wört 
dee Mifienemertbeiten aus allen Mebieten, jum Sandgebrauch für 
vu Daſſelbe wird in ber mem Terhegraphie abgefaft 
ein und im 21 Yieferangen volltänbig vorliegen. 

— „Die Medhtönerielgaungiminternar onalen Bers 
febe“ iR wer Titel eines für Die furiltilche Adele aller Gultur- 
Länter derechue ten Werkes, weldes unter Mitwirkung berterragender 
Deriiten aller Landet von Dr. U. Neuling, Nedsasemalt beim 
Meichögericht in Yeipgig, unb Dr. 38, Pömenteld, Mechtsanmale in 
Berlin, im Verlage ven Brit u. Go. in Yeipjiz herausgegeben 
wir, In pemielben Tellen bie Auitigeinrichtungen, das Wertahren 
un? Halteuiweien in fämmelschen Gulturkasten, einfchlurklich ber 
Golonire, m wersegrapticer Aorm bebanbelt werden, Princiwsell 
von ter Behantlung ansgeichlefen find: Wechielrecht, Urtebere 
weit, Vatensredit, weil diehe Materie bereits manniafade Ber 
arbeitungen erfahren haben. Die 1. Pirferung wird entbalten: 
Deutihen Rei, Crüerrenullngern mit Boanien und Herego 
wina, bie Echweg und die Nieberlante, 

— Unter bem Titel „Deutschland über Alles!“ ers 
Weint eine yorwläre Gulturgeidsichte des Deutichen Belles vom 

riedrich Renn⸗e mann im 10 Yieierungen bei Reinbole jer im 
Teipjig, die ein matiomales Belfebuch im beiten Stane fein fell 

— Der 1877 als Fehrer am der Sechſchale zu Brüffel 
veriberbene Profefior I. 3. Mlimener, ein geborenen Turemeburger, 
bar jablreiche Schriften aber die Geſchichie ter Niederlande jur 
Heformatsemszeit binterlaßen, welche tun der brlatichen Megirrung 
angelauft merke um» num von «nem run unter der Yeitumg 
Ban Scerr's und tes_Profefiors Alphons Hivier veröffentlicht 
werben Sollen a it Zrefi für 25 Bate vorbamsen, 

— Erit Erlaß des Eocialiltengeiehes bie um 
1. Juni ®. J. fin? bar Belanmimaceng ım „Deutschen Meuches 
angeiger“ 948 Draierifter verboten werten. Bon bewielben ger 
hören 792 ber Kategorie der Breſchüren, Alugfchriiten ıc. an; 84 
in Dentfhland um 41 im As⸗iantd eridunme Jeitenges wur: 
den umterbrudt, auferem 32 einzelne Nummern weridiebener 
Zeitungen weit Beſchag belegt. Der gröfte Thell der bote 
ing den preußiichen een aus, Foranın Fel; adıien, Waiern, 

burg, Baten, Braunidimeia, Hafen amt Würtemkerg. 
— Wie bereitsgemelpet, finder ber Deutihr Schrift: 

Hellertag ver 9. bis 11. Cctober in Eitenach flatt, Go fell auf 
vemmielben die_ Werichmelpeng per bioher geanervidten Arnemmis 
gungen, des Schriftitellerrerbandes und bes Schriftitellerzereime, 
verude werben. Die Zanrsordnung WM folgee: 11 Bericht 
des eugeren geichiftsführeusen Vorkantes nebit Medtmungelegung 
tes Ecupmriitere: 2) Deridie des Eranilas Rechteauwali Broraz 
3) Werscht und Meicluhfafung über die von ber meimarer (soms 
mifien srfellten Anträge, Neferent Dr. Nob. Keil: 4) tie Frage 
einer Auften Des Allgemeisen Deatiden Schriittellerwerbangen 
mit tem Deutſchen chrrftftellerserein, Ref. Ir. Air. Mlaarı 
5) Dir Ärage der Gurten und Organilarım eines Lerhaude 

saws, Mei. Die. Btaſch; 6) meitere Anträge; 7) Mahl, bei. 
Wrainzungemabl tes Borllanses 

— Dee Ungarifche Bochhändlerserein bielt am 
=», Auguit m Varapeit unter dem Vorik Yupmız Hignrr's feine 
Oßrneralverfamml: ab. Der Verabende eröffnete dirfelbe wit 
einer Here, in tmeldser er dir Lage des Literariicen Martıre, das 
Verkältnig des Vabliluee zu den Bechbänkiern ſchilderte und 
aut jene Pistel binmien, durch welche das Yucbindlermrien ar: 
befiert werden fonne Die Meberprobuctien ſei zu beichränfen, 
ebenfo der öfter me au ieſchtſſuaig ud Gerrit, die Welpors 
tage fei ze regeln und bie ausländi Goncurveng eimubamımnen, 
Von de Itterartichen Mesherten Des jünglien Sabres erfreute dr 
wur eine eines großen Erfolzes: das von tem Kronpeumes vedi- 
ein Wert über die öflererichilch:ungariite Monardrer. Fer Buchs 

splereereim wihle jept 184 Mitglieder, im Auttag Rinams 
auf Bubung nes mdes, der (änmelliche Aa des Bud 
handele im Nch Taht, wurbe an bee Muafchah vermirlen. Air Mr 
trag Migner's, am bie Meg en Memorandum mit ter Bitte 
wos grießliche Megrlang des (olgortapeweiens zu michi, mar 
augenommen. An ben Meichetan werk eime Petition um bie Hufen: 
were Aufhebung Dre Verlane Der ungariidhen Alsdemie gerichtet. 
Gurlid; beibloR man, eıne Bervequng jur Grnjchranfung der Won: 
curren des Auslandes einzuleiten, 

— ine Berfammlung der deutſchen Leibbiblig— 
tbetare tagte am 22, map 25. Mugut unter dem Morip von R. 
. Yarık aus Samburz in Yeipjig. M. Fall aus Wien gab eine 
sberädhelidhe Dariielung Deo genenmärtigen Ausbantes ter Yeih: 
trblserbefen in Deutichland und betemte, baf Meforzum im Be, 
ansehe unerläßlich Felen, term wide Die Anftstutien in aänslichen 
Verjall gerarben foll, Gr ging näter auf bie Urfacden wap bie 
vorldadı begangenen Ärhler ein, melde Die aenenmärtig chen⸗ 
den Miskänre ſewol um Leihbibliedetaweſen als auch in der 
Homsspreruction nach ſich gezegen haben, um zeigte ben Wer. 
der eingeichlagen merken mäne, um für Pablitum, Echriftüeller, 
KRomanperleger und Zeibbibliotbefar befriedigende Auftände zu ges 
wisnen, namlich bir allarmeine Grbölung Der Iepigen, fir was 
Glebriben ber deusfchen Yıreratur umgenunenten Lerhaedü Ga 
wurte beichlollen, eimen Berein per Debumg res Standes um 
Hubrumg Der nterefien ju bilpen, zu tefien Boriigenten U. G. 
Yarık germählt wurde. Der Verein wird eine Badgriefarlit brraue: 
geben. Die nädytjährige Hauptoeriammlung werd mirter ın Keipzig 
suhsestentteien. —— 

Sliher- und Uanaactionen. 

— Dir von dem Berisgösuhtändier Dr. Balsmem Hirzel bimirr- 
lufiene WiMisıtet mich in ber geu vae 25. Bis Bu. Drtsber Such iR a. 
Arande in Vripsia werkeigert, Der Matalog dielee Wihlischet verzelauei 
se erfier Heibe 200 Mutsreeen Goribians, barumier an 00 Remmeen 
oerhe'iier Verte ie Urteri da aeera erften Basgabre, Matprude, Urber · 
jegungen wab Gommentare; ſerner Weirfnediel um anderes jur Geeite ⸗ 
Llteratur, Ve folgen Yobanıı erte aus allen Witenihahten, brinbers 
aus deu Ürbirten der adgemmieen und der bwutihem vitereur, Selchichte 
und Aunk mir eine Sammlung jar Grkhriäte ber Zeheneig za Bprehe, 
Literatut und Hanf, Dieie Mbeheilung der Deineiica inne abein Im 
Werte in Anjpran, sub es dehaben ih baranıer and feltene alte Teuce 
aus dem I6, und 37, Jeartumert. Die darme Abehellung fh bie Muhri- 
fen: Eyracnfireichalt, Ditersterpeldttr, Belirtsiftit, Homanr, Glafiter, 
susaramen Ader 189 Kummer. Dir Reubrit Weihe mit ihern Hätier 
ifeaichalten IN über 00 Murmmern Martı won bien betreffen rinige 
tiergig Kammer Yripyig ie alter unb mrure (hm, 
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Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
Araz Tarle I. In Rruport. Bie Acwarze Zen Im dir Brigeein 

arer Maffeernirriickelt. bir arms *, Blumen bon Gahrin ratierat an | 
der Ühatritrahe im das Achäne Mördartgat Birgt, med ze meider Maler 
Witzeim währen feinen Mabraufembalıs in Marin After eingeirkern 
sflege, we ein Mad TRIId gu trinken, früher. um mit ba derree Inare 
Grlelges Megel zu IAleden. Mut dei leinem Mesiäbrigen Mufentbalt in 
Saflein tat ber Mater mörbertialt bei der Ihmazgen Lirdl worpeigeeden. 
@ykıre ih auch Aürk Hisemark dort getteien. Tie mager Siehin, mir 
ber fi ber Aalier gern unterbält. heile mir deen eigenilihen Kamen 
Frau Una BojaL. Sie IN aaduite Vehperin ewer Ihr vom Haller ars 
kbmtirn um mit feiner Marmendantetichreii teriehenen Beerrat ⸗ 
Fortsgeegbir mad einre vxeeiareden Mursgeapbenblares mit dem 
Hamra des Maikrs ar der Epipe ab mit dem vom Makier ih pe 
jüriebenex Datam „2%, Jult 1977, 8 Yelgen die Henre der brreen, 
tue bereit dem Manier begiritet haben, Deranter Ürnereilelbanarfchail 
Arber, 5, Wanteifel amd Aürft Mhasand. Am felben Tage dar auf 
Gral p. Braf dir „.Hehaurarien ger Kirwargen Diral‘“ 1a nrmar Ikhı Die 
Safrsierälmait) drische und auf Ihmabung der Birkin Irinre Warm 
unter ben „weine Arrendes Yiemasd“, teie er bemerit haben jell, arı 
depe. Das inieerhante Autograpbeabları, das beflimaı mar, bie ıfle 
Brite einen rembenbuches Au Bilden, defadet Ai jege, mılt einem Gel: 
merhtranı umarben, eingerabmt water las um mirb ven ber „Idmen | 
m Deal” ner bene grariat, bir ite brismderes Verresaen ermerben 
Sabre, Ara Fra Wöidıi tur, tee Abeen befaneı jrin teird. im barigen 
Yabre ia Merlin ane bat ſid amd deert dei O. jleidler · Jerulalenertr. 891 
»tolsnrapkiren Saflen Rab birier Fhoisgrapkle ve ber manedenoe | 

I 

Dolwstrniat angrirmiar, 

Tier „Idmarıe Xuon' in Bahrin- 

Kr. Belurigem ind. — Zw brfiagen, bah Ste bir Gnifirkung Ilee⸗ 
Numrab in vielem beutihee Börterbbhrrs mbı mis Wefimmabelr und 
Gensuigtrit finden Törsien. Um zu ner mehren Buryi Mir Hama 
v2 gelangen, müßt ter auf zen Imbiiden Kwbengert Hama yerüdigerifen, 
Zie Buryt in Hama bereitet fo wiel mie Ihmatem, Irhnre, tirken, 
Zaren IN abgrieiter im Vatrrasihrz Amer und amare, it Meicdliden | 
ripez Hocdyreit wub you heirasten, in Deurihre Khämen, Zdam und 
Bekatigem. Bräutigem if alle Fazer, ber id nad ber Braut kenn. 
Ahern Namen nad ind Zie allo wit dem Inbeihrn Kurbeigehi wermenbt. 
Hurf dem nacftebenten Wilde bält Kata ihren geliebten Bohn, ben viebe⸗ 
golt Rama, ar drrı Adoir web rrotet auf einem Beyagrineihden (Zum | 
bel der ebetiheen Pirbesterze und Der märierliden Härıliderit. Nana 
«is ein lieblites Med Tel fi einer Auiver admin enigepm. In 
der linken Danb Dalt er dem Magen aus Quferrabr mit ber Shireenirhne, 
ai drm Müfrn trägt er dem Imrmaden Yfeitiäder, aus meldem die sie 

Blusiex befirderten Belle berwseragen. Mn nen Steinen Lirheagene derbe | 
Ni ber mit Blumen geuierte Dereiüierbab derrot, auf befira Zmige ein 
Bogr! Apr, wröhrr wal ba freien Ruifing ber Kiebergrelühle Iamboll | 
fer Set, Sugleii If viren Uubipelcrpter eine Stanbarte , moranf der 
Wil der Orear (Mine = Dienhel Der Jradtoacte aber det ih, Im’ 

rrdten Mc der TRala. melder zart bir Kerner dee Relohalen 
Aritwagels hält, deat ebrafale rin biumengeyereen Stamsartraicepter, 
aul tselderm in der Mahkreir der Mrlibebereicung das Muge der A 
werfebang zube, Ber Urmapellenichleiee bänge über beim Dasyte ber 
:Kaja berab, melden dem fleinez, mit einer Thurmteone aeu⸗rtea Belt 
debertiaet glektilam zur Meittede mab dem Gabarsegel, ber mi triaen 
Oal⸗·dn⸗t un mit brktrüten Auhringen werirken Wr. sur Brunfbete 
dient. Ein geyadıre Birhetreis wimjiehe bie beider Srtnbalgebilde. Uelſer 

Wild bar Mehulichkeit m bem ägupeildien Bütse ber AIn⸗e mil bem jungen 
serss. 

n. x in Bcedlan, — Die Aunkarifle der fralidripketer Talea Ach um ara 
wa genyre auf firben iemente yerüflüheen, weiche bir verideirden: 
artaabe Aute ecraum finder: Die „Maguilane” odet lalidırn, gegrihnttre 
arten, das „Iransyerriren‘ <bie TRanier, eine oner meberee asıea 
umdenertt in das Selel ze brisgre oder aus bemieiben zu entfernen], 
die Borteea inlerenieem Marten, die der imalkdripteter Im Meieror dat, um 
fir not Armee und Wehärtnih im gerianrien WKoment in bat Spiel ya 
bringeei, bir „Uompliere”, des „Zalainahra” oder fair Wilden, ber 
„Salfde super one bas Kalle Mbbrben ab nie „Ailage“ oder bat 
Abyirden rinze fallbra Marır, x. ©, Natt ber ebderſten Marie bie sätık: 
folgeride oder rar andere. Ale dirk Anifie und ned Birke eadere fine 
ben Bar apslübstih im beim fürytih in J. U. Meen'a Meriag ie Brrdles 
erjäirnreen Bude „Das Epiel, die Epmwienwels web bie Webeimaöfe ber 
Aatktılpaeter”. 

Schach. 
Anfgabe X 2065. 

Tbeth giebt an und Irgt In hrei Sharm matt. 

Son Brig Hetmann in Häntm. 
Gälsary 

H 6 

Das Reſuliat ter Ztinartoen im etſten Gongteh Fer Batti 
Iden Zho&tutited zu Hünden vr Ielgenorä: Heuhabil aus Brag, But- | 
map anı Münbrr, Ungemad amt Mirten, Eerarr aut Srehlau, Eher 
maun aus Prog, Miriduer anı Rkrabrrg getseanee den erften bin Serbien 
Veen main di, 4, 20, 2 124 und I, Wartim. 

Int Weikerrurnier zu Nostingbam, welches wem *. bis 10. Muguit 
abgrbeiten murdr, erklelt Burk mit aht Wetsinnpartien Den erflen Üreis, 
“0 #0, St, den yore, m UM. Zi, U Saebere mil ficken Wartirn, 

| sen dritten und vierten Berld, je T BB Er. Ibellten Bundderg und 
Autertart, ärber mit fee Barzien. Nach Brenbiqung deb Turniere far- 
derie Madenyie den erften Sieger Burn, terlcher feier Berlukpertie ar uu · 
werten batte. ya einem Match berama, txeld m die orten fün] Brwien- 
partien den Sieg entibeiöen ishıen. Be 14. Augaſt batie Madenpie deri 
Vertirz, Hera feine gemenne. 

Auflöfnngen. 

i 20, 
Bor Aeurab krlin = Bir, 
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Giageiabrı von G. Relentear In M.Wlrbon. 3. T @. in Hamburg, 
Dr. I. Zdmnt in Zarnatort. 

Willerungsnadridten. 
Arnim Grebero und Schleudie iſt am 24. Auguſt nadıttags 

ein Weltendeuh eirtermenamgen. Die gange Gegen glib einem großen 
Gre, olra, mas aed aul bem frelde heit, ik wermibiet. In ber Brgend 

| 0m Bigen verurfacte der Blih miebeere Ordabe, ebmmlo In drr Ilmarinng 
von Echtrepig, Ber Uhirnbatieortehr yeıktre Malle und Zeiapg Früh 
Erripkturgre, Nur bei Dübele ia Bachlem firl ein eltrebruch, Ileifchen 
Rapreint um Kofen baten bie ulebergegaugenen Balermafen eine Babn- 
Rrede won Tüm Sciraenlängen unierwallien wmb »ieirite wnmaliıbar 
armatet. iebalb eize mebriämbigr Tinterbrebung dee Batmowrörär fattlan, 
Ne Ber Grgend vern Ncteen, ge Olbisieben zub Beigifirkt yardrie ber 
Big, in arflerem Erre decante das Schleh. De Sheren IN Das Grmwilter 
on 24. nidt minber werberrenb aufpenmere Ber Erdnipbah war ans 
getrenen um batır veene Etreden überldememmi. labah bei Schönau und 
Saintpac #irleriri Schaben amperirhort murde, Ausa der 23, Mnguk Srante 
wirder drittgr Bersitter, 

Ime jadiichen rgpebirge ump im Boytlanb find am 23. und 
24, », WM, IAtsere Örwitter nieberpegangen, ie ber wolfenlirieer med 
aeurıaborier Wegen bapelır ea Nart. In Teildenau ſabeg der Blip Heben» 
wol ein. Ber Blauen baben in Meinzöbeen wnb gunbsgein imalgr Olli 
latai gröhrre Brände Katrgelunden. in der Gegent bon Alingreibei ums 
Wartarufinben bat der Sapel dir ne beashee ſtebeuden (hrikfrünte arg 
andtiat. 

In der Umarbeng wen Saliburg bat ein Wellenbtuch ım ter 
Ratıt zum IK Kegmk aubriiscr Feagen gehabt, Am Deeſe Baigl ber 
wällete der dortige Bach beide Ufer, beichäpigie diele elaroe web riheine 
Rätle wieder, tmohri yani Mädeebariden ertrunten finv. Side minder 
arg mührie ber nam Gatsbern Iommrıbe Welitadı In Barktı, Las Waller 
trang In Odater wab Eiäde ein und verrlrkete Tomte Braten. Ber Bahn 
törzer der Brite Hahn IM geilen Belyburg uns Yarih wesensajden und 

vrnen. Mranlide Meisuegen Ionen au⸗ der vateren Zalydacırın. 
Ta Hertering acefldere 200 Gedtsaher Biuler um Bräden. Ir wieder 
Ztäßre ertrant da⸗ Bih. 

Ueber Barıs und Umgebung entiur fi am 23 Kuqufl ein 
Ädterres Gernitter min Dagel, weiches menderin Hnbeit anridtrir, Sri 
Matsper. He in einem Aöyagstanal wert beat Weiter äberraiät tmurben, er 
teeafes. Der aurin in ber Umpegerd zo4 Baria enifianbene Zaaten tsir? 
auf 2 Mn Art. geiädge. Muh Im Mhrims und Uenetam bat da⸗ lm 
weiter aliuta gehsaft und bir ganıe VCene wermilet. In Hbeima Nürten 
drei Dänler ein. 

Dantalar, die Hauptitare von Pisa, fl von einer Furt 
deren Wonerseoib beimigeluht, Sri mweihrr miele Teufen ben Tod 
landen, Ber Irmmabta war slöplid ausaeteeiem um datie das Zanb 
tarilbie überfchemerent, Berade das Zeabierertet Mandalaut, melder dir 
arohe Aaetdrean berfchbont bitte, it Irpt Idtaer aefätetet, 

|  Iamaicz iſt vom einem Orkan beimgefmcht worzen, ber grede 
Berberrangen beröserirl umd bermutälid Wentiid eat demiemarm, worl: 
aet dle Pirinen Mmtilien, drlenders St, Sincrar, vermüßtee, wa am aufer 
—— Spaten and jahlreichr Scciufte ar Vemaeaeden au betie· 
act bat. 

Iu Maloeiton im Erras daden laut Meldung vom 30. Augufl 
ebenlaite Seltuge rare aerebi. Die gene Erabe Kar umter Bbaler. Die 
Meten tifica ciaiat Holghänfer ein. mebmere Bericarh Fab ertreeten, — 
‚ta Zosora, in Deriwo, ck der a⸗da Daric vom dr Fluten Kinmeggelätareita 
warten; es blieb widı ein Sau⸗ Mebem. Mir pirie Menicenichen periseen 
graesare And, mar nam nidr Beiannı. Rach dra Aagten Masıriäten bat 
dre Ichte Orfar ır Terxe⸗ lurdlbore Berwükangen aagermhtet. Tor Stadt 
Antiseolz Lirgt yallfasıman in Irkmmern, mar vier Gauice ſtebea noch 

Wetterballetin, 
Die Beobadersgäprisen find früh 4, ei, urr. 

bu drdrht, wo betndlft, home Briten, nu Brgrn. 0 Ente, 
uw Bermiater, ns Eiern. — 

Die Temmperazeren ſied nad Cernieare adea (100 ⸗ nt Neaummur) gegeben, 
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Sichtbarfeit ber Blazrten, 
Mercur —— A⸗veigeag 1% nördliche Mweidreng], 

ar #. im arökter Id Aninrimung von der Senme Ab Brian, dat 
—— mod eine Fo glmige Zırlung zur Grete, ab er Wire Der 

dr, 0 er üb 39, Ude aufgeht, zube 9, Ziusde lang ar Dfthimtme] 
m leben uff. enus, 4, Ztante fräber als Wrrur em Alt: 

‚ik * irre arähen Dig länger als 
amt Artberz_ fie Mebt im 1459 geraner Aufteigumg und 

15% niadlider Adwriäung (Sıermild dee Kimen, aet mei bon Ne 
gelunn — Zaluen, ka ———— Bewegung um Acatae ber mil, 
el — Sllite der Hack über dem rürtenfeile, da er bald 

* ttemace aulartt, — Mare. Impsirr men Uranna Keen fa 
tief In ber Timmmerung am teittrimmel. bah fie mir bloken Kunz nide 
uede aalufingen Kab. 

Binnrede'4 Romet, 

»räer 

Bianrde in Bora entdrdre Aomri yergte 
dei ver Serrdunen bie. daher ihm 1%19 Deabaditer mar, wab matt 
load cine Nmlaulegeit von 3°, Iadren. jatak Dirirer Homel gi den anlereım 
© enden mi Barjre Merlarhayert yäblt. Yaı assn ik er 

, und in feiner Beesi re Uriarıeung werbr 
er yarrlt auf ber Qtrrewarte in ber Gapftiadt am >. Anzuk wargriunden 
und Debatte in K370 20° 29°" prraber Mulfirigung ums n% # 17°“ Jübtschre 
Arrmeiaung. Der Komm Maibt Immer fedr Idımadı ued If Her in gromen 
eened au febra. 

Der am 1. Seplember enihüllte Mende-Brunnen 
zu Leipiig. 

A.W. Der Brummen war mädıt der Since im Mittelniter 
die Starte für Errichtung der Dentmäler, und «3 emtmidelte fich 
dempemäß eine monumentale Brunnenardbiteltur. Gant be 
londers und meht ale ber Band. und Niidienbrunnen eignete 

| ſich biergu der Fteibtunnen, und mar ber mit Hülfe einer 
BWaflerleitumg fein Mafber ſpendende Rohtenbtunnen, bei dent 
ich das Wajler im ein arofies Beden ergiekt, aus deilem Miete 
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Der am 1. September enthüllte Mende · Brunnen auf dem Augnftusplat zu Ceipzig. 

ſich als Brumnenftod ein Wieiler, eine Säule oder ein ganzes 
Etagenwerl erhebt. Die Bildwerle, die den Brummen als Kelieis, 
Grnzelftatwen oder EOtuppen ſchmucllen, waren meiſt Airchen 
beilige, voran Maria, ſeht oft auch St, Nichael und St, Georg, 
jodann Helden der hiftoriichen Zeit und Allegorien. So yiat 
ber 18 Mtr. hohe, nad 1350 errichtete ichöne Brunnen im Rürn: 
berg in einer oberen Heibe Moſes und heben Tropbeten, barmın 
ter die eben Sturfüriten, dann Chlodmig, Karl den Großen, Bott: 
fried von Youillen, Joſua, David, Judas Mallabaus, Hellor, 
Alerander und Julius Caſat. Bemerlenewetth iſt and der 
mahe fo alte Roſes Btunnen zu Dibon, wie denn überhaupt ſeht 
hbaußg Moſes der Waſſerſpendet und deflen neuteſtameniliches 
Gegenbild Cbriftws mit der Samariterin am Brunnen als 
Btunnengeſtalten auftreten, Nicht Selten ſind die Brunnen Ehren: 
ſaulen für die Stäbtegründer, wie es 5. ®. für Kailer Augustus 
beim Augustus: Brunmen zu Augsburg der Fall it. Eine Ber 
wendung bes altägoptiichen Obelisten, ber vieredinen, ſich ver; 
jüngenben Säule mit puramidaler Juipiaung (bem Yyramidion) 
als Brummensier Aindet man mehrind in Verbindung mit 
Blastit in Nom, mobin ja ebenio mie madı Yayanı viele alte 
Obelielen weggeihafit wurden. 

Auch Leipuig bat jeht einen ſolchen Obeliekenbtunnen im 
ſeinem am 1. September dieſes Jahtes feierlich enthullten 
mottumentalen Mende: Brummen, jo genannt, weil die Koſten 
für bemjeiben aus dem dazu beftimmsen Bermäachtniß ber 

vor einigen Jahren werftorbönen frau Mende beitritten morben 
find. Derielbe befindet ſich auf der Füblichen Hälfte bes 
Auguſtusplanes, mitten vor ber Hanptfront de& aunmeht im 
Umbau vollendeten Muſeums 

Der Mende-Prunmen it nadı bem nemeinschaftlichen Ent: 
murfe des dutch manch ſchenes Bauer! befannten, inzmiicen 
dam 18, November 1840 verſtotbenen Architellen, bes nurn 
beraer Kunſigewerheſanulditectots Adelf Gnautd, und bes 
mänchener Bildbauers Jaled Ungerer errichtet worden. Den 
äußeren Umfang bildet ein niebrigeres längliches Sanbkein- 
beden mit geiällin aealieberten Seiten, Die etwa 17 Mir, 
meſſende Langsachſe befjeiben läuft parallel mit ber Mufeums: 
front, Innerhalb bieies Bedens erhebt ih eine ahnlich con: 
towrirte Heinere, aber weientlich höhere Brunnenichale aus feinem 
rothens geſtodiem imatt behandelten) Gtanit, welde auf vier 
voripringenden Punlten des Umfangs wappemartige, von je zwei 
waheriprienden Delphinen eingeschlofiene Gdbetrönungen trägt, 
Witten in biefer Schale fteigt auf einem dreimal abgeituften, un: 
ten dutch Edenabſchraaung adıt,, zuleßt vierjeitigem Sodel ein 
von einem vernoldeten Stern befrönter Obelist empor bie au einer 
Höbe vom etwa 17 Mir. Sodel und Obelisl And aus feinem rorhem 
polirtem Grantt nefertigt. Rechts und linls vom Obeliäten er: 
eben fich baumend aus dem inneren Maflerfpiegel zwei Wafler: 
trablen ſchnaubende, fiihgeihwänzte, Hofenfhkige und sualeich 
arllägelte, pierbetöpfine Umgetbime, fogenannte Hippolampen, 

aezügelt von je einen ſchanucen |jumenplichen, amf einer Mufchel 
einen Waferitrahl in die Luft blafenden Triton. Det zweite Sodel« 
absa tragt auf der Mujeame: und auf Der entgegengeſehten Seite 
ie eine Delphinmaste und auf dem beibem anderen Seiten Löwens 
masten, welhe vier Madten fämmtlich Wafler in barunter bes 
ſindliche Ruſcheln ipeien. Die abgeichrägten Oden bes unteren 
Eodelabfapes tragen auf Granitconsolen vier füchlhmänzige 
Najaden, welche ſchon geformte Muſcheln über ſich halten. In 
dieſe fallen Waſſerſtrahlen herab, welche vier bie Eden bes 
oberiten Sedelabſchniites Jantitende, theils auf Telphinen, 
tbeild auf riefigen Schweden ſtehende geilügelte Putten aus 
Nuihelhörnern blaſen. Sammtliche figürlihen Theile bes 
Vrunnenauffshes von den oben erwähnten Hippolampen an 
bis zu biefen Butten jind in Bromzegus ausgeführt. 

Der Farbencontrait zwilchen dieſen Bronzen eimer:, dem 
&ranit und dem Sanbitein anberieitd, das Widerſpiel bes 
ftaer auffteigenden Obelisten und ber lebhaften, ſich mannigfach 
überihneidenden Silhowetten der ihm unten umaebenben 
plaftischen Bilbwerte jomie ber Gegenſas zwiſchen ber breiten 
Waſſerflache und dem Spiel der aufftigenben und niederplät« 
idermden ober aus Nascatons herooridiieheniven Mafkeritrahlen: 
das alles tränt dazu bei, dem mewen Brunnen für dem weit 
tüumigen Augwftusplah mit feiner ariteltoniid Ihönen Um: 
nebung zu einem mirtiam befebenben und ihhmüdenden Element 
zu machen, 
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Das neue Ganner der Univerfilät Heidelberg. 
In Re, 351 der „luft. Zt.” führten wit unferen 

Leſetn die Obremgeichente vor, weiche der Großherjog von Haben, 
der Hector Magnificeniſſimus der heidelberger Hochtchule, der 
ſelden anlänlich ihres 500-jährigen Jubiläums verliehen bat. 
Noch einer Feſtgabe miüfjen wir gebenten, melde bir Llmiverktät 
bei ihrer Nubelfeter erhalten hat, des neuen eitbanıers, tweldıes 
von ben rauen und Töchtern ber alademiſchen Lehrer aewidmet 
warb, und befien Webergabe durch einen feierlichen Art in ber 
Untverüitätsaula eingeleitet wurde. Das prachtvolle und teefi- 
lich gelungene Runftiwerf, won welchen wir beiftebenb eine Al 
bildung bringen, it madı dem Entwutj von Prof. 5. Con int der 
Aunfeftidereilchule des badischen Arauenvereins 
in Harlarube ausgeführt. Anm eriten mal warb 
bie sahne bei dem Feſtzug in die Heillageiſtlirche 
benupt, und jeine wide und jarbenpräditige 
Ausfenttumg ertente bort allgemeine Bewumbe: 
rung, wie jie auch der Deroration der meuber: 
gerichteten Aula, im melde fie gebracht wurbe, 
‚sur befonberen Jierde gereicht. — So bat diejer 
Jubelfeſt auch mad künftleriicher Seite reihe 
Anregung und Gelegenheit geboten, bie fort- 
ſchreitende tunitgewerblide Leiſtengeſahigleit 
unjerer Zeit glänzend zu erproben, 

Polylehnifhe Mittheilungen. 
Die Shmimm» und Badeanitaltim 

Gırcus der Nur Saintchonort u Barit. 
— Giner der mirkfamfien Mujiehumgspunfte für 
das Leichrbemenlidte Vuhlıkam der franzenifchen 
Hauptitape at grgemmirng Durd dir Noama 
haltszfert um ten Wechtel bes Dargebotenen tas 
Dter'jhe Frablifiement, Nur Salnı:donort, befien 
neve Ginnchtung in ver nachiteheaden Aluffration 
veraufjdaulicht ii. Im Hinter bilten bie gref 
artig und eleganz ausgeilattetrn Mauer Nirieo 
Wradlifestenie ten Schuurlay nem nmaftifchen 
Proruceionen, Meiterfäniten und Wallertumirten: 
füt dem Zommer find viefelben infolge ber für 
lach vollenzeien baulicten Beräntwrungen ju einer 
mit allem erdenklichen (emfort amwsgellarteies 
Scdmimm: und Bareantalt wmzeidaften Die 
Mitte res Zaals winmi rin ame vr 
mauettec, mit rrerkem Marmor nerflesteres Beden 
zon 25 Der, innerem Darahmeflet ein, das in wel, 
trier. drei Mbiberlumger von wnglercher Tirie pr 
Ichwren it, Den mittleren Theil deo Bede⸗⸗ 
deldet dae Tenudatzu dee Circus, dir nach eben 
duza eine auf jwansia eihernen Pfrilern rabente 
Krone ame Ohstermert beatenzt Wil. en bie 
Pieler fügen Kdı Die gleichialde eisernen Sireben, 
welche dor Etafenbände, die ringeum veribeilten 
Yegen (80 an der Zub) Voir einen grnduigen 
OHanz zum Bromentrem tragen. Dirjer ganze Auf 
bau Jane ach. um für ten Sommer entfernt wer: 
dem zu Tonnen, in allen feinen Thalen augelmander- 
nehmen. Dar Sanichencäume pwiichen ten Bfeilern 
fin? zur Verhusung wo Infellen mit Öltteenert 
antgefüllt. Die fo bezeichnete Alädıe tea Baf ino. 
welche zum Barem für Hinter und tes Schmim: 
mens wnbentige Perfonen beitimmt it, but auf 
zer rien Dällte Las Mer. Tiefe dum fa mel meh 
für dieſen wet ber burdbeonme Breterboten 
det Rennbahn geienle merken), mahrenb auf ter 
auberen HAte Fir Tiefe von ter den Augang jur 
äußeren Bhalerie nemmitteinben Brad⸗ aus von 
04 8b 1,44 Dir. pamimmi. Der mmpebeude Raum 
von ca, 3 Dr. Tiefe und 5,5 Pr. Breite oft tus 
eigentline Edwimmbatin, eine Wertung, 
bie vor ber quadtatiſcuen orer zechtrfigen Aorm 
ter Borg bat, dab fie tem Schwimmer mebr 
Spielraum in bet Yängeneiblemg getwäbrt im 
Werelpunft des Berens ıf unterhalb teffelbrn 
ter Meoranlifche Mufiez mentirt, durde Fallen 
Kelbenbrweaung beim Beaıfel ber Zatfon, ober 
yet im Verkauf einer ber Hirmterwerkellungen die 
Rennbabn in eis Ballın pur Vontutene mantticher 

nnflätungen zu vermauzeln ii, 
ber mit fernen Balfen in Aub 
rungen aleitente Beden innerkalb 
“eniger Minuten geientt, reip, ge 
hoben wirt, Aa Fin anderes ber 
—— Probleme, welche ber 
vieder Anlage ju löfen maren, jei 
bier das Murmehmen und ie 
tnetstrarellen tes 100 Döuabratestr 
wreFen, Digg Mer, dilen und 20 
Kar. Idımeren Refosjaterientiche - 
errzähtit, der, um Das Entſſeben von 
Staub ju verhindern, Kalt Der ge 
mwohnlichen Yobfhuder dem Beben 
der Rennbahn bereit, weite I pera- 
ara weit Hülfe fennreicher zerchum. 
chen Dorridirangen in Jett von 10 
Minuten ausgeführt wıry, Aut Pr: 
tpärmung det geiammten fer: 
Menge tes Baflına (1209 Rubik, 
mir), Mr auf eimer Temperatur 
von 24” zu erhalten ıll, benupt 
man Das in brionberen Apparate 
vom ben Reit der Schmiermittel 

inigte iomtensationewallet der 
fr ben Beitirb Der elehtrujchen 
Beleuchtung vorbantenen Dumpfı 
maldanen, teren Speiſe en 
axger jur Unterhaltung der Wafler- 
fänlie event. auch zur fahnellen 
Gmilerrung ber Ballınd tiemen 
Dir fortichreitenbe (ntlerreng des 
iebteren, weite einer fhünplichee 
Yuferzuführung ven 50 Kubifautr. 
su ensipreden bat, geichueht mirtele 
eumed Sen, beflen etnet Schentel 
bie zum Boren reicht, mihreee 
ber antere mit der atmolshäruichen 
Luft ın Verkuntung fteht, wohn bie 
mwärmeren Haflerfdichten bie fälne: 
ten vermge bed werfchiebenem fbeci 
Aichen Gercht⸗ in dea eritenem 
dineindrüden, Auf biefe Werie iit 
der Anbalt des Bafind alle immer 

Illustrirte Zeitung. 
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Schwimm · und Badeanftalt im Lircus der Aue Saint Honors in Paris. 

Tage velltänei, 

an Etelir verjelben, bie andere ım Rivean dea 
ringe um Iehteres im ber Anjahl vom je 60 angeoraner. Gn 
aribeF, an 2as Bafin angrenzent, digen Pir Räume für Kalt: 

für Schwiguren np für Maflape fewir biejenigen 
für Dampibärer mi Doudeapparaten in allem Aormen. Wime 
beronsea mäpliche Ginricrung, die aus ter Meinbalt bes 

allin zugute Femmt, if diejenige des ohne Nreis, 
ebohung jugänglicyen, reidlihp mit warmem Mlafer veriorgien 
Halcrımmere, 
plan drmumde obere Raum wird ım Sommer von ten Mabemten 
und Schmsmmenden zum Musraben benupt und il alsdenn mir 
onen Buffer veriehen; rer Berplap ber Erallamgen üft Zurer 
plan armerden, und zteie nehmen die verichiremeflen Bei 
Kellenten Giegenlänte anf. 

nun, 

Hufiers im 

a erneuert. Die Winrichtenges für Ba fe find 
ie taz wnb dabei jo brawem ala moglich, Die Babrjellen 
Ad in ymwer (tagen, vom bemen Hd bie eine tm der * ter Logen. 

a ns beflspei, 

währenb ber Ylinterrorkellungen als Spajier 

feite zu 
i ber Bentilatiensernrichtumg bee 

Geabliffemente iR mit Nusichlieiung jetes Luft: 
uns eine gleichmäßige Temperatur dee Saald von 
18 bis 20° gefichert. Um feuchte Riedericläge 
und Die tamit vertuntene Beichibigung der Deden: 
und Wandmalereies zu wenmeiten, it eine ben 
gewöhnlichen Brrark weit überwelgente Buirpafüh: 
Tung {00.008 KAubilmer, in der Etunse) Yorgefehen. 
* in xieſet Bimfidhe ik Demnach bei Ber be 
Ichrir dem Fedynifer unb dem Balen gleicher 
Intereffe bietenden Anlage det Aniprucen bes 
Gomforts und der Megane im Yollilen Mape 
genügt 

Horn'd eletiriiher Umdrebungs: 
söhler (Tabometer), — Das von Im. Hora 
im zen erleben rg Tarometer — 
aut Der fernerjent von Mrago gemachten hit: 
bedheng, p9f eine über einer reistenten Kupfer 
Nribe aufgehängeer Magmeimadel in wer Im: 
trefumgstichlung ter Scheide abgelealt wirt, 
indem dur Dir Uhrkung des Gromagnehiestugs 
in ber kotinenden Ruptericerbe elehriide Ströme 
erregt teerden. Alm den Appansı den Mnfprüdten 
set Bratıs gemäß einguridhten, but Dr. Horn bie 
schmache Wirkung des Frtmnagnetismus duch einen 
genügend Harken gewöhnlichen Hufeilenmaguer ers 
vebt. Die Magueinadel bricht aus einem iformı: 
gen Ztüd meschen Wıfens, und anfatt ber rin, 
yadıı em m ei — deſene 
örmiges oper taxſClarſizes Harkes tubferſſag auf 

der Drekadie — Die Nabel oter vielmehr 
ter Gujernanfer befindet füch unnerbalb ber Rupier: 
farfel und Tcwimgt in der Über dee Magnere 

dir in der rotiremben Kupferma erreaten 
jagen. Romanen Etrome der Stärfe ter 

agnetwirkung war ber Imtrehungsgeihnmindig: 
teit proportional find, um Pa ie magnetifi 
Kraft, mer welter der Gifenander im feine ur: 
Iprüngliche Euellung yarhitpeiogen mirr, mmmip: 
Hens zmilcher ren Amsschlager tun Null bis 
46 Mrat pregertional Ten Muafchlagreinkelm it, 
so End die —— al⸗ pteportional zur 
Umtrefung wiudigkent zu betrachten, ir 
Scala des \afrumenies wir? auf dem Hilege tes 
Verſuche⸗ bergeißelll. Bei den Heinen Inern 
menten ift die Nabel 5 Liner, Kann und der Durdı: 
meiler der Replesfaplel nur merig größer, Die 
Adıfe Der Hupterkapsel wird im neeigneter Weile 
mit 2er Mafhumenwelle verbunden, berem Ilm: 
trehungsjabl man wihen will. Berne baden 
ergeben, das tlerne Beranterungm ber Mtagnelt 
schen Rraft Die Ansshläge ber Marel orer des 
Eſenan lero wicht beeraflufen 

Cin neues Brüdenproject, — Am 
15, Raid bielt in der Eipung Des Tölner 
Ardsiteftenwereins ter Rrgierungemarditmenmeiiter 
Par Bernitein einen Bortmag über ein neues, 
den ibm sewäeuirien Brürfenfwitem, mittels befien 
ro ermöglicht tuerten fell, Dir beiten flach gelegenen 
Ufer einen Alues ohne aroke Yamptamben ju ver 
binden. Bes dierem Zoliem bat man belondere 
die Zutuation Köln Deup ins Arge gefahr, wobe 
inden felbflserftanplich nicht ausgerchlefien in, daß 
rafelbe auch in anderen, ähnlichen Verhaltmiffen 
angerentet werden Fann, Auf ter Berbinpunge: 
true wiicen der Arierrihe Wihelmiirage in 
Köln und der Rreiheitficage in Dead herridht rin 
'eht lebbafter Berionen: und Auhrwerksreriehr 
Die Gonitrarlion der beüchenden Brüde (Etuff- 
brüde) Lift ine “ne ungeörte Areaueng wide 
in, 2a brim Durcdlafien von Ehiffen und hüten 
die Gommunication für Kußganger und om 
täglich 50 bis 40 mal burdiimittlach 10 Mimuten 
lang unterbredyen wird. Sierzurch entfliehen im 

ber Ariedrih Wilbelmitrape fehr 
Nörende Ziorkungen, tel 
Misitanp durch tie madhilehenn 
beichriebene ädementruction 
atgeholfen werten joll, Die Audr 
merke, welche die Brade zu pal- 
fiten haben, gelangen vem einer 
durien Lanbrampe vor derfeiben 
un geraber Richtung in bie untere 
Aubrbahn zwischen bie Michel 
—5 — Senden auf ber am Ode 
befinplicen Plattform tedıts um, 
fezumen darurh auf Die äußere 
tedbtsseitine Aadırbähn, wenden am 
Enpe drejeiben, mach dem Ufer jm 
Nlerzend, mörter und gelangen ho 
zaf dir obere Jadedahn der Mittet 
trager, von meldter auf fir deu 
Sim auf einer Drabteilbrüdte 
an gerader Xiwie überöchrenien. Beim 
Derlaflen ber Bräde benupm die 
Aabrroerfe von den äußeren Ram 
wem die Line, ſodaj eime Begegnung 
wir aufmärts Fabresten Aukr: 
werten auf pen Nampen um? Plart: 
formen nidyt fhattflerer. Rür ben 
® ehr ſind Treppe ame 
grortnet, meÄdye ua ſer Vermeidung 
ber Rampen direct auf die obere 
gr Rabebahn führen. Die 

rüde tubt auf ywei Erhftigen 
Strompfeilens, Die 40 dis 60 Drr. 
von Ufer emtiermt und bean im 
Inirefenter Höhe durdh die eigens. 
Arche Drabtfeilbrüde mie 270 Mır 
Sraaaweiſe verbumpen find, Die 
Ausführung diele« Projets ver 
foeucht, fh zur Beleichterun, fo, 
wol bes Bragen ala ders Eds 
yerlehes in dem erwünschten Mrade 
sorberlech ju ermeilen 



Saldınab. 
Eine Weldiäte au ber Levante. 

Boa 

Kent v. Pinrendl. 
(Hatıtrut werbeirn.] 

as Villenborf Hamle liegt eine balbe Bahn. 
ftunde won Aleranbria entfernt am Meeres; 
ſtrande. Einige Halteftellen davon liegt eine 
Billa, wo Gabriel Rollo, einige mernen äbn 

9 auch Chevalier Rylle, Sarah Pelbo kennen 
lernte, 

Gine Amerikanerin aus irikher Familie, 
mar Sarab, frühzeitig verwaiſt, mit einem 

D Ontel, ber eine comiularıige Stellung inne 
batte, nad Stonktantinopel gelommen und im einem Benfionate 
zu Bebel am Bosporus erzogen worden. Später heiratbete fie | 
einen jungen Belgier mit Namen Belbo, der ſich als Arzt in 
Aletandria nieberlich umd bald groben Ruf erwarb. 

Rolls lebte ſeit Jahren als Epradferiher im rient. 
Mährend eines Eommeraufentbalte in Ramle vertehrte er viel 
in der oben angebeuteten Billa, mit deren Beſther bie Familie | 
Belbo eng beireumbet mar, Die Pelbos walten für bie gladlich · 
ſten Leute, Sie liebten ſich mit eimer abgöttiichen Juneigung. 
bie fie auf dem naturlichten Wege auf eim einziges Hinb über: 
trugen. Und fte waren ibrer Sacht jo ſcher, bafı fie in dieſem 
Lande des „bölen Auges“, bes Neibblides, nicht bie gerinate 
Belorpmib empfanden, wenn man fie obne ben Ablichen Borbebalt | 
der aberwläubiichen Gemuther offen und frei „alüdlih“ nannte. 
Sie waren es im der That um jo mehr, ald fie, inmitten einer 
Griellichaft, welche im rüdfichtölojen Wettbewerb um raschen, 
möglichit müheloien Gelbaewinn aufging, ein Veiſpiel Hiller 
Arbeitsfreube gaben und nur infoweit nach Befiz ftrebtem, ala er 
ihrem Güde Halt und Sorglofigteit bot. 

An einem Augwitabenb mar in ber Billa zu Hamle getanzt 
worden. Herr Belbo, dem dringenbe ärztliche Vflichten im 
Aleranbria zurüidbielten, batte Holle gebeten, Sarab heim 
zugeleiten. Die Tamen ſaßen auf ber Veranda, um ſich ab« 
zufüblen. Die Btiſe vom hoben Meer war ſedoch jo Icharf, daß 
Madam Belbo den Chevalier um ihren Seidenltagen bat, 

Sie rubte in einem Schaulelſeſſel zurüidgelehnt. Eben mollte 
Rollo der Dame das leichte Gewebe über die Ichimmernden 
Schultern legen, als fein Blid unmilkürlich auf dem rechten 
Oberarm Imapp bei der Schulter haften blieb, 

Wat's das zarte Geflecht bläulicher Abern? waren'& fein: 
geigte Schriftzeichen ? 

Rule yögerte. 
Sarab, bie, nad rüdwärts geneiat, feinem Blid folgte, 

fragte lädelnb: 
„Was ftubiren Sie denn fo eifrig auf meiner Schulter, lieber 

Chevalier? Halten Sie mic bier im traditionellen Yanbe ber 
Büberimihriften vielleicht für eine wandelnde Urkunde aus 
pharaoniſchet Jeit, bie ſich leiblic erhalten bat?“ 

Der Epradforiher ward ſichtlich verlegen, fein neübter Blid 
war gleichwol im Stande geweſen, che jeine Hand den Raden 
der Tame mit ber meiden Scibe bebedte, zu untericheiben, daß 
auf ihrer Schulter in winzigen orabijden Settern ein Wörtlein 
blau eingeäkt war, das ſich etwa leſen lonnte wie: 

Ealdijnab.“ 

Madam Pelho lieh dem Facher aufrauſchen und ſchaute zu 
Ayllo empor: 

„Rum, wiſſen Sie bekt, was bas Wörtlein bebentet, dad Sir 
auf meiner Schulter gelelen haben?" 
Mo ichittelte den Hopf. 

„Richt die Bedeutung nerabe beſchäſtigt mich, Madam, 
eö iſt etwas anderes,‘ 

„Rum?“ 
„Ab babe daſſelbe Wort — wel ein Glüdawert —'bereits 

auf ber Schulter einer anderen Tame eingeäht geſchen, ganz fo 
wie bei Almen, Mabame.“ 

And wo war das, weren ich fragen barf ?" 
„In Paris, auf einem Balle; die Dame bich” — 
„abam Abigail v. Valhombreuſe,“ unterbrah Sarah 

lachelnd 
Wie willen Sie dies tief Rullo betroffen, 
„Äh, lieber Chevalier, das in unler Yauber, Abigail it mir 

eime liebe ugendfreundin, Theuere Abigail! Doc wir maſſen 
autdreden,” 

Zie verabichiebeten ſich und ſchtiuen ſchweigend durch bie 
—— über Gartenwege mad der Halteitelle ber Mamle: 
ab. 
Als fie im Coupe bahen, lieh der Chevalier bas Wörtlein 

„Zaldynab“ fallen. 

„Nas es bedeutet?" lachte Madam Belbo, „nichts, ein 
Angendicber; oder,” fügte fie ermäter Banım, „mern Sie 
mwollen, ein Glüdöwert, wie Sie ja felbit eben erit auf ber 

Veranda fapten, Mein Mann ik übrigens berielben Ansicht, 
Wenn man jo glüdlich iit wie wir, meint Ralph, jo mie doch 
etwas Zauberei dabei mit im Eptele fein. Und doch, das End | Tilang rauſchte, und im riejeinden Bambus raunte ber weiche, | Tommen, 
it jo einjach, mern man ſich liebt, Sagen Sie mir, Abipail 
in doch aludlich? 

ſormlich Hof,” 
| — ift immer ihr Traum geweſen,“ meinte Madam 

ID, 

Wenige Hugenblide ipäter rollte ber Aug in ben Bahnhof 
bei ber Radel ber Aleopatra, welche emall bamals noch wicht 
an bie Dantees werfchentt hatte, 

Wenige Tage darauf ſprach Moll in ber Rue Eherif Paſcha 
bei Telbos vor. Sarah empfing ibm mit gemohnter Serzlichkeit. 

in unbefamgenftem Tome ausrief: 
Eheraliet, ich wähte eine ran fhr Sie.” 
Rulo fchien betroffen, ein Blih aus feinen tiefen, bumleln 

feiner ganzen Haltung jprach eine ſolche Riebergefchlagenbeit, 
bafı Madante Pelho wie begutigend forttubr: 

‚Ärbolen Sie ſich, armer Chevalier, ich will Amen nicht 
| ans eben. Uebtigens wenn Sie mich beim Wort nähmen, änne 
ich gar im einige Berlegemheit, denn für dem Mugenblid werß 
ich gar nacht, we fich bie Dame befinbet, bie ich Ihnen zur Frau 
beftimmen möchte. Borlänfig bitte ih Cie nur um ein Hein 
wenig Intereſſe für dieje Ihnen Unbelannte, eine Bitte, welder 
Sie gemii wällfahren werben, teren ich Ihnen Inge, bafı bieie 
Dame gerade jo ie Frau von Balbombreuje und ich das, wie 
Sie fagten, Hlüdswort auf ber Schulter trägt, ſomit, wenn Sie 
wollen, bie britte «Salbanab» if.” 

„Darf ih fragen, wie viele «Saldbynabs+ es gibt, Mabamı?” 
verſuchte ber Chenalier zu ſchetzen. 

Kut brei, ebler Fteund, jeien Sie berubiat! Doch jagen 
Sie mir, haben Sie mie von Riß Dioma Palbouie gehört?” 

Der Reiſenden? 
Ja. Dies iſt die junge Dame, von ber ich Idnen ſprecht. 

Schen Sie, Chevalier, mir tommt vor, Diana mäfte für Sie, 
den Hubelofen, Unftäten, wie geſchaſſen ſein. Zwei Wander: 
feelen! Wie ihön, mie voll Fühmer Träume wäre jo ein Ju 
ſammenleben! Line Mufterehe auf Meilen, bisweilen eimas 
undequent vielleicht, aber gewiß vol eigenartigen Neizes. 

„sb bemerte mit Bergnügen, Mabam, bab Sie ſcherzen 
und id Die Sache wiel zu ermit nenommen babe,“ 

„Shergen? Aber ganı und gar nicht, beiter Chevalier, ich 
babe wirklich ernite Abfichten mit Diana und Ihnen.“ 

„Sie kennen Mik Palhouſe näher?” fragte Kullo zetſtteul. 
„Melde frage? Trägt Sie wicht das Mörtlein «Zaldınabs 

auf der Schulter? Abigail, Diana und ich, wir haben uns 
Areunbicaft fürs Leben gelobt, mas da Tommen möge.” 

„Cine reigenbe Schwärmerei,“ meinte ber Chevalier lähelnd. 
Wie aber, wenn ein Funle Liebe im diesen ranenbund fällt? 
Wird er nicht auseinandergeben ?" 

Rabam Sarah warf bem Frevler einen jo vorwurfswollen 
Bid zu, daß dieſer ſich berilte, die ablenlende Frage bin: 
zunmerber: 

„Mann haben Sie Mit Valboufe zum fehten mal acichen? 

„ur vor meiner Heirat. Mein Mann fenmt fe noch nicht, 
Allerbings babe ih Ralph ſchon viel won ihr erzählt. Vor einen 
halben Jahre etıma erhielten wir aus Damaskus bie Ichte Rach 
richt von Dramen, Cie trug ſich damals mit einem wunder 
lichen, wagchalſigen Plan, Stellen Sie Ach vor, bie Pilgeriahrt 
nad) Dielta wollte he maden, als Moslemim vertieidet, um, mie 
fie ſchrieb, ben heiligen Stein zu kuſſen, der ob ber Menschen 
Sünven ihwarz geworden. Mein Gott, jo eimas fapt man, 
aber es ausführen, nicht wahr, das it doch etwas anberes *" 

„Bie Sie mir Miß Diena fchüberten,” bemerkte Rollo, „ilt 
fie mol fähig, einen ſolchen Plam aud auszuführen, Und feit- 
dem ift feine weitere Nachricht einaelaufen ? 

„Nicht bie mindeſte.“ 

„Bielleicht ,” lachte ber Chevalier, „hat der Großſcherif die 
abenteuerliche Miß feinem Haren eimwerleibt,” 

Im dieſem Augenblid trat eim ſchwarzer Diener ein, um auf 
einem filbernen Zeller ein gefaltetee Yapser barzureichen, 

Ge war eine Depeide. 
Die Depeche mar aus Suez Datirt. 
Madam Belbo erbrach das geialtete Papier, mars einen 

lid hinein und erbleichte. 
„Seien Sie,” murmelte jie mit eritidter Stimme, Rollo bie 

Tepeiche binbaltend. 
Tiefer las: „Rranzöjihes Hoſpital Jelle T — ich Herbe — 

Ealbanab." 
„Von Diana,” Hüfterte Mabame Velho unter Thränem, 

„Sie begleiten uns doch, Ralph und mich, nicht wahr, Ehe: 
valier?“ 

Am nächiten Abend gegen acht Ubr fuhren bie Pelbos und 
Rollo im den Bahnhof von Sucz ein. Sie nahmen bei Madante 
Nenare Quartier und machten ſich jefort auf den Mey nach dene 
Nordweſtende ber Ztabt, mo das franzöhlche Heipital gelegen 
iM. Sie kamen durch dbe Gaſſen mit gänzlich verlaflenen, ser: 

! fallenisen Hauſern und Iielten vor einem Gartenzaun. Der 

Ftau vom Balbombreufe it unermeklich reich, fie hält | 

Sie plauberten won bem und jenem, bis plöglich die Dame | 

Sie bettaten bie ftillen, weiben Gänge bes Holpktalgehäubes. 
Die Pförtnerin, eine barmberzioe Schweſtet nit tiefgebräunten 
Zügen, wies die Beincher mach ber Zelle 7. 

Kümmerlicher Lichtſchein bradı ſich an ben jauber getündten, 
nadten Wänden. Cine inbrünitige Tonne lag vor einem 
ihssarzeijernen @efreuzigten auf den Anien; über bem Bett 
mar ein blenbenb weihes Schußneh feitgeilofien, unb man ver: 
nabm bie tiefen, jtodenben Arbemyüge des Fieberſchlaſes. 

Blealich rüttelte es am dem Ciienfläben des Nehrabmmens, 
ber jahle Mopf eines Weibes hob ſich unter einer Flut tief 
dunteln Haares in verbäntmernden Unttis empor, umb bie 

Augen dutchfunkelten das Gewebe mit Marrem, brennenden 

Auge traf die Sptecherin, dann ſentte er bad Haupt, und aus | 

Blid. 
Madam Pelho ftich einen erftidten Schrei and — 
„Zaldynabl” kreiiäte bie Atante gell auf, „Salbynab iſt 

kein böier Zauber, iht Wahnwinigen! Jurüd, jag' ich, fahrt 
mich zum Grohiceril." 

Einen Augenblid noch fand der dunlle Kopf unbeweglich, 
bann jant er langjam zurüd, und man nermahm ein leiied Stöh: 
nen, das allmählid, verröchelte, 

Ralph trat facht näher und ſcheb das Nek zuruc. Beim 
Alitren der metallenen Rinne öffnete bie Aranle die Augen, 
banıt lag fe ftill, in kurzen Stöhen atlımend. 

Die Wärterim berichtete, bis geſtern früh jei bie Aranle bei 
Sinnen und troh grober Schwache im Stande gemeien, eine 
Depeihe im enalüher Sprache madı Alerandria zu bietiren; 
gegen Abend hätten ich edoch Delirien eingeitellt. Der Arzt 
befürchte eimen ſchweren Tupbusiall, denn die Atanle, nach 
ihrer Tracht eine Moslensim, wie es ſcheine, ſei auf einem Pilger: 
dampfer aus Dicibba gekommen, wo eine Tuphuseribemie 
berrüche. 

Awanzig Tape jchwebte Tiana Valhouſe, benn fie war es 
in ber That, zwiſchen Leben und Tob. 

Ralph's Sumft rettete fie, und nachdem man fie nach Aleranı 
bria zu den Velhos gedracht, that Sarah's ihweiterlide Pflege, 
was nod zu thun geblieben war, 

Als fie geneſen im ber Geſellſchaft erſchien, trat ihr die 
Bewunderung aller entgegen. Eigentlich ſchön war Diana 
wicht; mur ihre Geſtalt, ibe Haat und ihre Haut, berem meicher, 
bräumliher Sammetglanz entzudend zu ihrer Haarfatbe pahte, 
waren untadelhait, das Geſicht felbit hingegen mit ber breiten 
Stirn, ben Hablhellen Augen, den scharfen, beieblenden Mund: 
winleln und ber geringihähigen Nase hatte an ſich nicht viel 
einnehmendes, aber ein zwingender geiltiger Reiz umgab ihre 
aanze Verſonlichteit. 

Obwol fie erft fünfunbzwargig Jahre zählte, war ihr blaus 
ichwarzes Haar an ben Schläfen bereits von einigen Zilberfäben 
burdichimmert. Fteilich hatte fie fieben Jahre lang Indien, bie 
Euphratländer, Berfien dutchzogen und mar ichliehlich wirllich 
und wahrhaftig in dem heiligen Städten geweſen. Solde 
BWanderjahre aber find Arieasijahre, 

Mik Diana Balhouſe war eine jener Manberfiebertranten, 
in beren Blut umfere bacillenfotſchende Zeit ſicherlich noch einen 
Neiſebacillue emtdeden wird, Tür ihre Mellafahrt, welche fie, 
ald Rohammedanerin arlleidet, anöführte, hatten, abgeichen von 
dem {chenden Arauenichleier und :nemand, melde die walls 
jahttende Frau durch feinerlei Pälgerleid zu erichen genäthigt 
ift, noch manderlei nünktige Umiände zwiammengewirtt, Mit 
ihren beiden reumbinnen Sarab und Abigail im jelben Benfio: 
nat zu Bebel an Bosporus erjogen, war fe frübgeitig mit bem 
Türfiihen vertramt gewotden. Das Arabiſche hatte hie auf 
ibren Reifen erſtaunlich raſch erlernt. Mit den Gebrauchen des 
Jelam aenugend vertrauf, reich, unabhängig, furdtlos, begeittert 
für ba& aroe Ungefähr eines abentenernben Heilelebens und im 
Genufie einer vortrefilihen Gefundheit, beſaß fte jomit alle Bor: 
bebingungen zur Grfüllung ihres glübenben Wuniches, die itla: 
miſchen Glaubenaborte zu ſchauen. 

Wenige Wochen nad ihrer vollftändigen Herſtellung beichäf: 
tipte fih Diana bereits wieder mit einem innerafrifaniidhen 
Reiſeplan, bem Albert: Ryanza See. Aufmunterung dazu fanb 
fie freilich bei dem Eheraat Peldo ſeht wenig. Sarah mochte 
fie nicht zichen laſſen und ſchien anfangs auch ihre Pläne ins 
betreif Dianens und Rollo's nicht aufgeben zu wollen, obwol 
die Husfichten für dad Welingen nicht gerade alänend waren. 
Heine ber beiven Berjomen mwämlich, welche Sarah im Gläde 
miteinander zu vereinen tnäumte, ſchien es mit der Vermwirt: 
lichung dieſes Traumes eilig mı haben. Der Chevalier war 
mar, wie zuror, ein bäufiner Gaſt im Belho’ichen Haufe, die 
aniprichslofe, est weiblide Liebentwürbigteit ber Hausftau 
ſchien jedoch für ibn mehr amyiebenbes zu haben als bas phan« 
taftiiche Weſen und ber iraverative geiſtige Reig Dianens, bie 
wieder ührerjeits allent Anſcheine nach auf bie Anweſenheit 
Rollo's durchaus wicht jenem Werth legte, den Satah münichen 
mochte. 

Madam Pelho hatte ſich brigens bald überzeugt, daß es 
überhaupt ein eitel Beninmen jei, Dianen auf dem Wege ber 
Üse zum GHad führen zu wollen. Mih Palbouse war für die 
Irrfahrt auf der dohen See bes Lebens geboren und gehörte 

"zu jenen, bie, wenn je, meeiit erit ala Schiffhrüchige in ben Hafen 
Es lag etwas mnftillbarer, unberahmbares in ber 

warme Radıtwind; aus ben Matroſenſchanlen kam gebämpäter | Natur biebee Mädchens, bas Liebe vielleicht, Ehe niemals befrie: 
ı Belang über ben moblemiſchen Ghotteinder herlibergesogen. digen mochte, 
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Db Diana lieben könnte? Ueber dieie Frage war Sarah | 
wiederholt nachdenllich geworben, niemals aber zu einer Ant: | 
wort gelommmen. Ginmal hatte jie Ralpb balb im Ermit, balb 
im Scherz daraber um jeine Meinung gefragt umb bem ge 
lanſenen Beiheib erhalten: er glaube kaum, Allerdings, fügte 
er lüchelnd hinzu, bei er micht competent und babe auch keine 
Zeit, weibliche Häthfel zu löfen. 

Die Begeichmung „weibliche Häthiel” fiel Sarab, fie wuhte | 
jelbft nicht recht, warum, fait unangenehm auf. 

Es iſt ein ſeltſames Ding: wenn ein Blinber in einem Haufe 
in und bie mit gefunden Augen das Unheil nicht fommen jeher, 
dann ift'ö ber Alinde, der ed lemmen hört, mag ber Tritt des 
Unheils moch jo leiſe jein. 

Diefer feindörige Blinde war bier Ralpb’s Mutter, eime 
vornebme Dame, jremg, aber voll Serendgüte, die, jeit Jahren 
des Augenlichts beraube, im Hauſe lebte, 

Sie vergötterte ihren Sohn, liebte Sarah und bahte Diana 
vom eriien Tage an. Warum? Dafür hatte fie feinen Ans 
— ed mar eben ihr dunlles Gefühl, Diana ſei das 

Obwol fie biefe Abneigung ſorglich verbarg, ſchien Mik 

Mik Balhouſe erhab dem Hopf mit einer unnahahnelichen | sserben. Wel jehte es ab und zu aus den Reiben der jugereiften 
Bewegung von Iron. ‚rauen, welche den verftorbemen Seifid el Bedawi um feine 

„Bat! Geben Sie Acht, Chevalier, Sie lennen Diana Bal, | Furſprache anflehten, ein böies, anzügliches Wort auf die meu: 
house nicht! Wenn fie nun wicht allein ginge, wenn fie einem | nierigen Giautinnen und ihre unreinen Begleiter, aber die mohl: 
gewiflen Chevalier den Gefallen ermieie und Ralph Belho mit: | bezahlte Anweſenheit bes Scheichs uns der Boligeiserfon bielt 
nähme? Gb, was jagten Sie bay, Sie Hewäler, der Sarah | das fanatiſche Weibervoll in Nefpert. 
liebt ? — Leugnen Sie dies etwa? Und num, gute Radıt.” Ant metallenen Bitter, welches bie Grabtätte des frauens 

Rollo war todtenbleich zutudgewichen. Diana aber jritt | Liebenden Wunderthaters umgibt, Iagerten die Weiber betend, 
mit ftoly erbobenem Haupt an ihm vor&ber, deulend unb greinend, mit gierigen, vergüdten Händen nadı 

f dem goldgeitidten Bahrtuche daſchend, deſſen Berährung zur 
Nuttergnade wird, Ein heißer Dunst entitieg dieiem leiden: 
ſchaftlichen Anauel von Menihenleibern und vermiichte ſich mit 
bem ſchweren Ciualm ber Duftpfannen. 

Ein bereullicher Derwild, den ruppigen Schalaläpel; auf 
den Schultern, vermittelte als Grabhäter den Verleht ber Wall: 
faßrerinnen mit dem Heiligen. Wer ofjene Hand batte, kam 
gunt Götter, die Bablungaunfähigen wurden mit anbarımberiger 
Arömmigteit urüdgeitöhen. Manche lief ben häremen Schleier: 
ſereif Ioder, yeigte ein hubſches Gefict, und der Derwiſch lieh 
fie pafliren. 

Plöplih fiel der Wlid bes Grabtztetrs auf bie fränkische 

Die nachſten Tage fiel es nicht ſonderlich auf, daß ber Chewa- 
lier Rollo ſich nicht bei Pelhos bliden ieh. Das Haus hatte 
nämlich neue Bäfte belommen, 

Sarab und Diana fahen beiiammen, da öffnete ſich die 
Thür, und eine mwunderhäbfche junge Dame won untabelhafter 
Gleganz erichien. 
r „Abigail!” erſcholl es wie aus einem Runde, ein freuben: 

In ber That, es war Fran von Valhembreuſe mit ihrem 
Gatten, Sie fielen ind Haus wie Sonnenihein, benn wir Palbouie dod eine Empfindung baven zu haben, denn fie ver« 

kehrte mit ber Blinden nicht meht, als unvermeiblic war. 

Im ganzen Hause abnte wur Rollo, was in dem Herzen ber 
alten Dame vorging. Sie zog ihn zumeilen in ein wertrans 
liches Geipräd, wobei fie wieberholt ihre Verwunderung Darüber 
ausſptach, daß Mih Palhoufe ibr aftilaniſches Neileprojert 
immer noch nicht in Ausflibrung bringe. 

Die Blinde ſchien es nicht erwarten zu lönnen, Dianen am 
Aequator zu willen. Diele aber ipradı jeit Mochen nicht mehr 
von ihrem Expeditioneplan und machte überhaupt nicht bie 
seringften Anftalten, das feld zu räumen, 

Eines Abends, da Sarah außer Haufe war, hatte bie 
Mutter Nalph's den Chevalier mit Beichlag belegt. Sie plau: 
derten fill in eimer Sophaede, als die Blinde plöhlich im bie 
Höhe fuhr: 

„Sie it ba“ 
In ber That, Diana erfchien auf der Schwelle, 
Sie trug ein levantiniſches Coſtam, deſſen reizenber Phan 

tañezug frappirte. Gim jchmweres, glattes, ihmarzes Atlastieid 
Nlob vom bem reichen Hüften berab, während bas mapp anlie: 
gende Leibchen ben herrlichen Wuchs des Mädchens zu voller &elı 
tung bradite, Ein frembartig entihdendes Geſchmeide bebedite 
ihren Bufen: zwei muicdelartige Goldſchalen in getriebener 
Arbeit hingen an einer Halstette umd waren mit vorm ſich freu: 
zenben Aettdhen, bie mit Kariunlelagrafien am Gürtel hafteten, 
auf ber Bruft feitachalten. Aus dem jdmarzen Hopfichleier 
blißte eine Harfunlelnadel, 

Die fie fo im der Tiefe bes Gemaches im Halbbuntel ſchlanl 
und unbeweglich daſtand, jchien fie wie noldaepangert. Ihre 
fablgrauen Augen funtelten, fie legte einem finger auf den 
Mund, alitt leise über den dichten Teppich unb verſchwand 
durch die Thür mad ber Beranda, mo ber Wintergarten 
war. 

„Sie it fort!” murmelte bie Blinde, als ſich die Ihr ſacht 
hinter der berüdenden Grideinumg geſchloſſen batte. Und feuis 
zend fügte fie binyu: „Ob, wäre he fort für inemer, immer!" 

NRolle bemübte ſch vergebens, dieie dunteln Bejorgnifie zu 
beihwichtigen, obwei auch in jeiner Bruft ein gleiches Mistrauen 
gegen Diana Wuryel geiaht batte. 

„Bertrauen Sie auf den Blhdszanber des »Zaldumabs, 

anadige Fran,” ſagte er. 
„Ein boſer Zauber, farchte ich," flaſterte die alte Dame, das 

Haupt [hüttelnd. 
Dann ftand fie auf und ergriff ihren Blindenftod, 
„Rollen Sie mich auf mein Zimmer führen, lieber Cheva: 

fer?” Rollo bot ber alten Dame jeinen Arm. 
Sie ſchritten durch den ſchmalen, dunleln Gang nad bem 

Hintertracte, dem nur eine Olastbär aus dem Wintergarten 
eine Minfeliche Dämmerung ipenbete. 

Jeht fiel ein Vchtſchein aus dem Wintergarten berein. Als 
he am der Glabthur vorüberfamen, bielt Holle plönlich inme, 

„Mas baben Sie, Chevalier?" fragte die Blinde, „Ihr Arm 
zittert, was geht vor?“ 

„Nichte, gnädige Frau, ein plöplicher ſiechender Schmerz, es | 
it nicht, 

Wenige Angenblide jpäter dam es dutch den Gorribor zurüd: 
aeihlichen. Es war Ayllo; im Wintergarten aber war dns 
Licht erloichen, 

Im felben Moment fam Miß Valhouſe mit einer Leuchte 
in der Hanb die lleine Himtertreppe zum Cortidot herauf unb 
ftanb plönlih vor Nullo. 

Sie erbleichte leicht, oährend ihr der Chevalier jtarr in bie 
Augen blidte. 

„Sie meüfjen fort, Mif,” jagte er mit erfticter Stimense, 
„Und warum, wenn ich bitten darf?" ermiberte fie mit 

einem Anflug von Serandforberung, 
„Weil ich — weil es fo jein mu.” 
‚tb verftehe Sie nicht, mein guter Ebrvalier.” 
Id will Ihnen nachhelfen, Mit. Ad babe Sie vor weninen 

Augenbliden dutch bie Wlastkür bort im Wintergarten geieben 
— Halph mar auch bort — Begreifen Sie nun?" 

„Leider immer noch nicht,“ weriehte Mit Palbowie in ge: 
behntemm Tone, „Was ich aber besreife, iſt, daß Sie durch bie 
Gänge ichleichen; recht ritterlich, Herr Chevalier.“ 

Sei's drum, alio unritterlih, wenn Sie wollen, aber e& | 
gilt das Glud Mabam Pelho's, Sie müllen dieſes Haus ver: | 
laflen, Sie mäfen.” — | 

Gruppe, und fein büßter gluhendes Auge blieb auf Abigail haf⸗ 
ten, deren rotbgolbenes Haar burd dem Schleier Schimmerte. 

Mib Palkoufe, welche dieſem heißen Blid gefolgt mar, 
flüfterte Ralph einige Worte ind Ohr, worauf biejer das Zeichen 
sum Aufbruch gab, zum grofen Leibweien bes Herrm von Sal: 
bombreufe, welchem mande unter ben Aunbinnen bes Heiligen 
gar nicht Abel gefallen hatte, 

Als die Gefellieft wicht ohme Mühe das freie erreicht hatte 
und dem Kanal anichritt, drehte ch Diana nad Abigail um 
und fagte halblaut: 

— fieb' did vor, der Aoftgänger Allah's bat ein Auge 
auf * 

„Er ſcheint ein Liebhaber von rothem Haar,“ lachte Bor 
tran. „C'est &gul, bas Handwert biefes Sacrriftand bat feinen 
Reis. Es buftet gwar nicht gerade paradiehfch da brinnen, aber 
bie habſchen Wilgerinnen wiſſen werteufelt geichidt mit bem 
Schleier zu manöntiren,” 

, „Sontran!” brobte Jrau von Balbombreuje mit erhobenen: 
ger. 

| Tagsbarauf war ber reitags-Vittgang, welcher ben eigemt: 
lichen Beginn der Meſſe beyeicdhnet, zu überfiehen. Was das 
Nilland am - unbeiligem Gelichter aufsumeifen bat, rafft ſich 
subasemen, wm da mach ben Broden zu ſchnappen, bie vom 
Tijche des Heiligen fallen: alle Blinden unb Bejefjenen, alle 
Gauller und Gottesdettler, Beutelſchneider und Möbhnnigen 
von Beruf, Arüppel und Spafmader in Heiligendienften. In 
das mistönige Beitlergenreine gellt ber Arähruf der Fellah⸗ 
weiber, dab Gemecer ausgedienter Aunftfängerinnen, bas 
Allahaebeul epileptiiher Wandermõonche, alles zum böheren 
Rubme und Behagen des weiland Sejjid:el:Bedamwi, des Gnaden · 
ſpenders. 

Betaubt von dieſem wülten Larm, flüchtete Ach endlich die 
Geſellſchaft in eins ber groken Aaffechänfer am anal, um auf 
den Rath Dinnend eine Hinterftube zu mielhen, vom wo fich das 
buntbeweate Treiben ber bemimpelten und beleuchteten Kühne 
bes Abende in aller Behaglichteit und Sicherheit geniehen Ihe. 
Der Haffeeihänter ſtellte einem flinten Jungen bei, der nicht 
allein das Hafkeelochen, ſondern auch erſtaunlich gut franzoſiſch 
verftand, wotauf er möcht wenig ſtolz war. Cr hatte mäntlich 
ein paar Jahre hinter den Kochtopfen eines marfeiler Poft: 
bampfer& verträumt. 

Dald hatte man fih's wohnlich gemacht. Man laperte, bie 
Cigarette im Munde, auf ben Strobpriticen, welche der Wirth 
mit Rorbofanmatten belegen lich. Said, ber Kafferjunge, han: 
tirte in feiner Hetdnliche mit ben Nlupferkäunen, melde bie 
huntelnden Hälfe im Halbdunlel aufredten, und bald ftieg ber 
feine Duft des Viſamlaffees in bie Raſen. Um meiter lein 
Auffehen zu erregen, batte man feine Sampe angezündet, fobak 
ein behaglicher Dammern in ber Stube berichte, im welches nur 
ab und zu durch die alten Holygitterfeniter von außen ein Schein 
bereinfiel. 

Miß Palbouje war in ihrem Clement, Ihre Augen 
alübten, ihre Lippen bebten, ihre Stimme war erregt, jebe fiber 
an ihrem Leibe zudte. Das Wanderblut ſchaumte in ihrem 
Abern auf, und ibred ganzen Weſens bemädhtigte ſich eine hin: 

\ reihende Lebenvigkeit. 
Das Bollfahrtötreiben tingeum mochte fie, mern auch im 

ſeht abgebämpfter Weiſe, doch immerbin am ihren Aufenthalts: 
ort in ber Etabt bes gröhten Propheten erinnern, gegen welchen 
der Heilige vom Zamtab denn doch nur eim Daumling im 
Glauben geweien war. 

Etwas von jenent viſſenaten Yauber, welcher ben Mlaubens: 
magneten bes JIslam emtftrömt, ſchien Dianen plöglich zu übers 
tommsen, und fie beganm mit ährer berauichenben Stimme zu 
erzählen. Sie fpradı franzöfiih, ba Herr von Balbombreuje, 
den Spertöjargon ausgenommen, bein Wort engliſch verftand, 

E hatte einen eigenen Meis, den vielleicht Rollo als Spradı« 
lundiget am lebbaftelten emtpfinben mochte, wenn fie bisweilen 
unter die fein ſchleifenden und fänfelnden Laute bes Aranzd+ 
fiichen den dumpfen Sllang eines arabiſchen Wortes aus tiefer 
Kehle bineinvibriren lieh. 

Sie erzählte eine Ebiſede aus ihrer Meltafahrt. 

*, Brrtraulihe Whlüryang für Abu⸗il. 

Ealteq folgt ie ata · Mummer.) 

— Ar 

wollen es nicht perichweigen, dah Sarab jeit einiger Zeit Augen, 
blide hatte, da fie ihren Ralph nicht mehr ganz ala benielben 
fand wie früher, Und das waren trübe Augenblide 

Milionäre, lindetlos, ftrablend von Lebensfreude, un: 
| abbängig und unbeichäftigt, machten bie Nalbombrewjes eine Or: 
holungereiſe nad dem, wie ber Gatte ſich trabitiomell aus: 
drüdte, Lande ber Pharnonen. 

Madam Abinail, yierlich und zart von Hude, war bieihönite 
ber drei „Salbynab“, Obwol Yrländerin von Geburt, muhte fie 
fich wie eine unverfälihte Bariberin zu Heiden. Dementipredbenb 
brachte fie auch ſechs Koffet voll Toiletten mit, wirkliche 
Modelle aus dem Atelier Worth, Sie war auch ſchwarmetiſch, 
was bei ihr allerbings nicht jo tief ging als bei Diana umb be: 
ſonders bei Sarah. Sie ſchwarmte für habſche Faftenprebigten, 
vielleicht auch Faſtenprediger, und liebte leivenihaftlib Ananas 
und Antiquitäten. Als fie zum eriten mal zu Wagen auf ber 
Place Achemet Ali in Alerandria eridien, besauberte fie die 
aanie Vebemwelt; ihr ftoljes, rothaoſdenes Pradtbaar inäbeion: 
dere leuchtete durch die Traume ber levantiniihen Nünglinge. 

Die Balbombreujes hatten ſich iht Meilevenfum nad ber 
Schablone zurechtgelegt; Hairo, Poramidentour, Rilfahrt bie 

| Auen, das Fayum, fchliehlich ein Blid aujs Roide Meer 
und etwas Wüfte, Diana jtich vorläufig dieſen Wan um, in: 
‚ dem fie eines Morgens das Project eines Auefluges nad ber 
, Nefie von Tantah aufs Tapet brachte, 

Ta gab's Wiberjprud, zum erjten mal, feit Mi Valheuſe 
| im Haufe Pelho einen Wunsch ausgeiprohen. Selbft Ralph, 
der fonit — feinen Gemohnbeiten entgegen, wie einmal Sarah 

| Bemertte — an der Etegreif-Tourierei Dinmens viel Geichmad 
‚ Fand, äußerte Bebenten. Die blinde Mutter fchlug ein Streu, 
| als fie von dieſem „nottloien” Blane vernahm. In der That, 
| der Fall war etwas beilel. Die drei Jahresmeſſen ber Delta: 
| kabt Tantah fiehen in ber fogenanmten guten levantimischen Ge: 
felichaft richt gerade im beftem Geruch, jodaß fränkiiche Damen 

| Ach nicht germ im das audartende Treiben bineinwagen. 

Der Miderjprud reiste Dianen. Sie gebe allein auf die 
techtglãubige Kirmes, erklärte fie, wenn niemand mitwolle. 

Dan appellirte an Mollo, ber die arohe Auguſtmefſe zum 
Geburtöfeite des papwlärften Delta:Heiligen, weiland Serjidıel: 
Bebawi, mitgemacht hatte, Or meinte, die Heimere Januarme ſſe 
babe allerbings nicht jo wiel auf Ach, weber Spectalel, nod Ge 
fahr; die lonne man am Embe, im größerer Gejellichaft ins: 
beiondere, ritfiren. Das verfehlte feine Wirkung nicht, Unter 
dem erften, die fich anf Dianens Seite ihlugen, war Gontran 

‚ von Balhombrewie, welcher von der Specialität bes tantaher 
' Heiligen gehört hatte und im ftillen die Hofinung auf eine 

tleine, mern auch noch jo barmioie Verwidelung mit einer yus 
gereiſten Faperitin nährte. 

Diana triumpbirte; die Bartie warb beidlofien. Die Bes 
sellichaft beitanb aus zehn Perionen: die Valhembreuſes, die 
Velhos, Diana, Mylo und zwei griechtſche Ehepaare aus ber 
Bankbrande, 

Rod; eine Stunde, ehe die Ausflügler den Schnellzug be: 
ftiegen, lieb die Mutter Ralph'es den Chevalier zu fih aufs 
Bimmer bitten, 

„Beben Sie nur auf Satah Adıt, lieber Chevalier, empfahl 
Re dringend. „Ach fürdte, Ralph wird fd mehr fammern 
um —“ Die Blinde ſtodte und ſchien einen zubringlichen Ge: 
danten abmwebren zu wollen, — 

Menige Stunden fpäter fuhr die Geſellſchaft in bie Bahn: 
hofballe der Mebtabt ein, um alabald in der Hetberge bei Qua⸗ 
ranta, nahe dem Bahnhof, Quartiet zu nehmen, 

Sie bildete eine fattliche Aararane bach zu Ciel, Man batte 
ſich natürlich jo wenig auffällig als möglich gemadt. Die 
Herren trugen Fer und Stambuline, bie Damen ſchlichte dunlle 
Toilleuen und dichte Schleier. Miß Palbowje hatte einen 

\ Idmarzen, ihmalträmpigen Spottehut, der fhe teizend kleidete. 
Lin Grieche amd ber Geſellſchaft kannte den Rudit perfönlich. 
Man machte dem Mürbenträger, einem fellachifirten Türken, 
eine Heveren;, worauf die Gejellſchaft von einem Polizeibeamten 
zum Borftcher ber aroken Meicee geführt und empfohlen wurde. 
Mit Rabbülfe landesüblicher Trintgelder verlief alles dies aut, 
der Bolyeingent blieb ſogar zur Verfügung der freinebigen 
Sauren. 

Der bieweilen ols ziemlich gefahtlich neihilderte Beſuch bes 
Seiligtbamme, wo der Hatafall des Vokalbeiligen aufgeſtellt fit, 
konnte umter ſelchen Umſſanden anftandsles unternommen 
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Die Bosenfirma Gebrüder Bchultheis in Btainfurth bei Bad Naubeim, Hassan, M. W.B. * 
Ketier-Rason, 

buuande Mons-Monen. Z0 Sort. per ME 20. 
Meisatte-Rasss, 40 Kurt per 1.00. Masem, Ib wirt per u. 

empfiehlt falgende Hosen in kräftigen Exemplaren: ConlellenRasen, 1% Hurten per Hiäck 43 I. Französ. 
Coma Östterkluhnnde Moos-Mesem, 43 Kurt. par HL. 25 5 

Oefterdlähends “ı ‚ , Bourbon 
Neuere Rosen von 1BBS, Hi Horm, jeer Al, 66... Maunsie Hosen von IBAB, 15 Bart, per Ni 2 0, 
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Genpirolisctene Gerald Häder In Keipria, Edaltrabe tum 

Carl Fiedler, .. Zofe 
Kamenz 4 Sadıfen, Eollertion Inner Röaigl. Vaabes ı Xolterie em 

Hirkı mod pe hierin u um 

ber aemai. Saal. Zandrd-Zoitenie, Mtrefie; Emil Kappes in Bitten. 
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amenszug 

in BLAUE, RFARBE 

Patente in Europa 
und Amerika 

Bohöner dauerhafter 
Bafen pero. 8-10 Vſ. Wrodetiße unten adnahenr 

Brolpetie, Ammeifung und Hisefle france und gratiß, 

6£. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a Donau. 

Fagadenanstrich 

Patent- Proteetor -Schloss, 
Serıtanıt Mer Soaca 
gegen Diebe, 

Adopiiri 

W elt-Firmen 
der 

Geld-Schrank- 
Branche Weit - Ausstellung 

und wien 1873. 

erch die Combiuniten 
des Sch arden, 

” Panzerk Frankteri u Mi. 
ng bochnie A Medallle.: Km 

— Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zu Aerzen, Provinz Hannover, 

baut als Apeciallian: 

Locomobilen 
mie Faueckisten und mlı abnehmbarem Chameiieofen, 

Dampfäresehmaschinen, 
Roots-Gebläse für Giessereien, Schmieden etc., 

hoher Winddrack, Tausende Im Hesrien, 

Feläscehmieden, Frietions-Fallhämmer, 
Siederohr-Abklopfmaschinen, 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 
Latrinen-Reinigungskessel 

Iwwährtsster Construotiou, »sı 

Mustr, Speeinl- Preiseourante gratis und Tranco, 

3. 6. Schelter & Giefede, Zeipsig 
Aufnaemafdıine (Mötgeilung für Wafdinenter) 

fertigen ala Specialität 

u Sicerheits-Aufige 
nıh keflem amerifaniiden Salem mi: 
Transmtlonsberrieb Iüt Dalten wen 0 
bias 0 Als un bias 130 Bilsgt 
2000 His 100 Alagr rt 

Eintecditr dzanzg, fürine Ideseren 
Bleiwirentärde wamisiribar dbrr tem 
Batridant. Bermeatung von Stahılırati- 
fellen. BDappelte vorrinanber umabbin- 
aa feibhchärig wirtenne Audeiduor- 
sihtangen Ihr bir Haihine ; nahırı Rain» 
krapgrz, Burda Mrberiaiere peruriact 
ansgelklafen, Die area bock eimiante, 
wir Yanreihr Penbeiikerung unterbaib 
des Bibmenbonene jhlpe Die (alebähre 
20: bem Wieberhürgen nie alria bei 
Gellbead, istivern hemttismirt auch br 
reits, lobeib ons irgend Finn Brambe 
Drim Wirbergang der Mabrhühnr mune 
höbere Auhrgeitwimblateit ala De 
aprmale elmriıt, iriMi wenn Dad Etahl 

Gen fein falle. Mur 
sulren n wer) ner heben Mas 
trrial Srrmenbet und jebe Makkine vor 
Beeiand geprätt, Die Mulsige über 
teten abe dräleit Detannien emitcec« 
zionen bey. ber Eidkerbeit, Beitungsläbig- 
trit und einladen Subirnung. Bangjäbrige 
Erfahrungen im eigrarm 
(arzie Die bield 

unb gahrblühne, ten ger brüm Üertekteemeun; 
Erläp. Brherigen erben 

ride Dirirtben Geier Jadren Im a. baben, lo mir Wrelpreir Arben au Dienben 

Gars 

aAen Austibrungen Hüte 

bieler 
imma 

Locomotivfabrik Hayans, 
Erfurt, gegründet 46T. 

Lacoms- 

— uch für 
transportables Gollen Trammay- 
maschinen. vn 

Locomobilen. 
sach (omposmärrstere, mit und olibe 
Kidar, mit auszlahtarem Höhrenkensel. 

DR. 408, 062 140419103, 7630 

Direetwirtende 

Dampframmen 
bon umäbrrtrefiener Dritergalähigteit, 

Diend & Hambrof’s Batent. 
—— mit cxælielet æczie. 
Denpfremmen mit adieacutet arite 

Nmmılic aut Lanrr bei » 

Menk & ent 
Ottenfen bei Altona, 

0. Ade's Kassenfabrik Berlim versendet ; 
“anne Kassen - Katalog /==" 

Claes & Flentje. 
@rökte 

Steidmafirinen- 
Labrik, 

Mihlausen \,Th, 
> &irheiter, 

Hlame Brelie, 
Brreuis 15,000 im 

Petrich 
Grmdglidt geirn 

Berderk dri leichter 
Rrarit n 

Niederlage 

€&.€ fü, 
Bert, uw. 
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fa 

it Aunppel, 
Sadien. a 
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loss Rasan ron 73 Hurt. per Ex. 0) I, Maus Mesen von BEE, #2 Hart. zer st. 20.5. 

Henmsetant, per H%. .# 1.10. Kuislog über 24° Aosensarten gratis u, franca. 

Milifairdienft-Verlicherungs-A Anfall 
in Dannover, 

tern von Eihaen water 12 Jahren wrıbm auf obige, Ders errihlele, umler Pa 
ide: ber mänigl. Guaataregterung Brause Arkalt antnrrilam L — sr 

° — rmmiedrra ellen dee ein» wie breuil fen fs Die bett. 
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id. Sangenflepen, 
Wafdinemlabrit, Vetat · um iieagichern, 

Onhau-Magdeburg, 

Cäsar und Minka, 
netariiä belannt arthte raropblite 
Vumbränterelen. peimliet wit goltenen 
u. Nibernra Esante- u Bereiasmmdeiden 

Werkzeugmaſchinen 
eder Urt un Brdhr mad arurm, arquos · 
voben Modrlrs, brmäbeter Gankractisnrz, 
zu alen medrimen' Berbeferungen, joe 
Denyfdänmer, Briher, Aormma “. 
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u 
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Sabrz bar Herren en 
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Berlin, N0,,. None Königsiranse 25, 

übereeide serunge 
sräfiten! ber e Hich lereal mie der (mer 
Yardrati oz Roirig baden bem 

’atentie 

Su u niner rikemen 
en Bafrrieitang beiedfiert 
ter ; Bin Eraplangsgrbäudr 

er der Ebokeung bes Inlprerars. Bot 
ngen fir die Qurdrmdcter, Etallungrs, 

us Eniotiband. A J 3 tinte 
sorteren Zheil — 

——2 Glen Anm 
errichen Iieb. Inden Bogee u. beingers 
Anh pemra zu da e aller —— utier · 

Tãglich 3—10 Mark 
fann üb jearr als Wrbermerdireft Leiche 
werbietien. Mufrsgen zeit Marte sub H,O, 
Dil an Muneli Wolfe, Samburg. 19m 

head, —— daher. »Nmtr, Ediekter: 
Derteeter- Gefud;. Ibe —*4 © Umtr, Tetalbt 
Aum Berfamt weder wu Ne deine bes Barted 

u —⸗ Yaleuı Enmilerbhalen batz — — von Defleteeiä 
AR. Aeit noch südbtige ——— wrars Mulgabe ſeiner Tagben bei Meich- 
euitoiher Raldimiataneit . Gfeaglı 2 Radt angrieafien wab türslih bürr rim 

Genmwrr & Pilz im Alrefceik, S garatieacn sirlen Borftebgeabe eisen 
tansiebungspunft 12 

5 Ann 

Gefellfihafterin, Pflegerin 
oner var Alhrumg rinre Sankbaltt wot ein pre me arbifpeies, erfähreaes Arknı 

um a. Cxtsber —— A ne — erbeten Bra Die lee mit beiten Ummptel 14 
ÜUrpebiriom der TFüußririen A 

Wer — annoneiren will, 
de 6 Irinr Magrigen In efectwalre Jeemn durch Die für den jrmnligen Ieord [0 

erfolgreich!ten Blätter 
orsdrrisen deabaatiat. wende fi ex dar algrmein driaente, Ieitungblählge Teaeacen · 

Een Rudolf Mosse, 
Ratherisenftrage 12, 1. Leipzig, Ratharinenfraie 12, I. 
1 er beren (Hllaien um? Slieberlafiungen in Drasihleed zeib tm: Maslande, 

Dielrd Daficar wehı mit alen Neitwagra uns Mad Heirkhreiien in imtirer Brlöäfile 
verstehe umb IR nerkadge heiner groben Umhipr mit ben Srstungra im ber age, bie 

günftigften Gonbitionen 
Aritungd + Rataloge Satzie eten + Ani su grwibren. gran, 

Hanfenflein & Vogler, Leipiig — Hamburg 
sowie alle lemigen Te⸗icie tiefer dltrhre * oz, wremittein Reaoaren für 
bie Ilnftriete Zeitung, ermie Oberbaupe für ale Belsungen un Mamblätter 2e# Jur 
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ng unb Nirtengememi in —— — 1) 
une über —F FT 
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Ur, 2254. 87. 

I. Eheologifche Facultät. 
Gap: Urtikrang dei Dakabusı Beier, — Togmeait. 
— Übenges ie der Ergmengeiiäte uns Bambaltt, 

Wersi Olftoriib-teitifde Einleitung Im bie Pastestifchen 
Bübre des Miten Tehamenns, — Weldider der 
Bensareuäfritit. — Erklärung der Vlaimen, — AI: 
telamenelite Ipaserserterübangen. 

Seihen: Ertlirung des Vartcaue · Brangelien. — 
Baulinifde Thestogie. — Reutsfiesirsil, Anterpretie« 
Abungen. 

Geubretti: Allgemeine Wrläihte ber drskliäre Mirche. 
— Birhergridittliße bangen, 

Dafermann; Uhitlihre Bärazogit. — Zuturgiide 
Vrlpredungen web Nbesgen. — Mittriesg um 
Aasitien won Brebigten, — Samiintifde übungen 
um frilitee. — Nuieheiifde Mtuegen über Mb 
Yönitte bes bapiihen Rateciamus. — Bir Erdee vom 
Beltelhulmelen, IL. Zeil, mit Wintigeesg ia bir 
Belteidzale, 

Berndt: Beihiäte dra apoitslilden ieitalierd. — 
Bepmrergeidihte, — Erftematifce Abungen, 

Muender; Gurisciide Ürflärwg der Messen Bro 
dheten. — Gregetilde Nbesgra und Medhengefdiche: 
Ihed Bepetiterium. 

Carlienderg: Ballerallehre. 
Vedrtdora: Brattiihe auet qxrq auspemäßtter Eride 

bob Besen Krbaments. — Hemsietifce Obangen und 
Arititen. — Raterberikde Abrasata über meureflasient« 
Ihe Abichaitte, 

Belfremı Sur Brihitte ber atet⸗:le⸗eiſaen Airde« 
ledta⸗ icolen der Belscmatsans: mb mahrrlermarı- 
she Zeit, — Allgemeine Vufcu dee Varmozieträre 
(mit Brhansiang ber alten Kichrstenarten), Cenes · 

wett cocaa.. — Gboriiagee (baupeiähsih pre: 
hentsiherr medenlletet· — Crpefigiel (faraltatior. 

11. Auriſtiſche Facultät, 
Chelge: veuerceda. — Errmaltusnderät mit Ei 
ieh ber ig. Belißnifiraihalt. 

Velter: Yandrfera, — Beivaterättihrt Geatinar, 
v. Onimerinea: Jurifiime Uncullapäsie in Brrdirtung 

wit Wedteohilaleptie (Haturrehr) — AMägemeitiea 
um beukkhrs Gimabkendt, — Etnatawsifirsichalt- 
des Eeminer:; Praktikum für Btsetterdt. 

Heinge: Errafptageh mit beioaderer Gerildfiäligtien 
drr Ötralproseharınesg zub bed Gerihtärerfahunga: 
arirpes für das Zeulfche rim, 

Rariswa: Geihicher des römiiden aeou· — Inkl- 
teriemen des timmikhen Medei, — Vrioarrealiden 
Bemtzar, 

Bierle; Bentihe Sasis um Wedtsgeldicee. — 
Übungen in drm Queaen dr6 beuilden Ardie — 
Mdungen in der Urtiheibung prattiiher Bedstanine 
me⸗ drm Wediet deu Dranimen Peivatretd kad Ira 
Santelererten, 

Buhl: Barıdefiex IE, Teil (FHamilieneeht u, Erdredti 
Granifiides Giriertt. — Brivamredtlidrs Se: 
minat. 

Gobn: Zeutfches Brisatrent. — benbeide, Berblel: 
uns Berrecde. 

Ceran: Berfafang dee deunchen Meidhe (mt 
teidtengtgrinläte und Uarmentar Brrielben),. 

u. Rirdenbeims Airhenerdht, — Deurihrs Brrafeedt. 
Barazeiti: Bamprierede mit inihlah 
mars unb Seerece·· — Brisayteilgeogeherege met 

Eirketuhdes Keichstenfurenedts. — Die Berteidigumg 
& Glretladen unter Berbtihtigung der Belchicher 

terjelben und In Beckinbeng mit Beigerhemg inter 
lanter Arimisaifäge. 

II. Medizinifhe Sacultät, 
Dein: Ansspamiide Erperimemtal 3 
— — 26 — — Anıı 

Örfdieint epefmäßig jeden Sonnabend 
im Anfang von circa 24 Fafiofeitm, 

I 

—% Leipzig um Berlin, >- 

—& Anzeige der Borlefungen, — 
welche im 

Winter-Salbjahr 188687 
auf der Großherzoglich Badiſchen 

schalten werben follen, 

Die Porlefungen werden den 15, Oktober eröffizet, 

tasıliche Bräparirätumgen. gemeinlem teilt drm Era: 
fefeee Im, Auge. — Wedelien im anstererihen 
Duft, 

Rlbme: Spperimenteipgfialsgle, I. Erd, — Eiyfloe 
legiläet Brafeihim, 

Deder: Aunctionspräfung dei Hugel. — Kıgreı 
Ninit. 

Reribere u, Bel Mer bie teizbtigften Aranideiten 
des Aimdlicen auer⸗ — Mebiginiihe Ve 

I rmeidı Mlsrsirine parhelogifcde Mnatstahr and 
Eardslogir, — Eemieafiretiter Eurlub ber paibo- 
togliden Minstamie, — Kidriten im patkelagiicher 
Irkttut. 

Gierny: Wegelitseiute über allgemeine Khirsepir. — 
Unleuegie, — Eiinurgäibe Ami, 

Rebrer: Ibeoretilhe Webuetstune, — Wrburrädilf- 
Ufrgbnätelegtihr Atzit, 

Büchner: Biglareiiäe Mint. 
Erb: Epesiene Baibolegie wab Therapie (fteanfbeiter 

de⸗ Stervenititeme. — ekgintihr Mimik, 
Mubn: ueſua der mitreftaptihen Mnatsmie. — Mepe- 

Htertum der wihtigee Zeile ber Mnatostie dee 
Berihrs, — Topsgeesbiihr Mnatomie bet Giger 
den bee Beiftem: um Sheatelbräne, 

Erpmheimer: Neyaetmiiveliehee.— Erinrisrrectmunge: 
leter, 

Boss; Chremtuimit. — Yrfittilhe Unterfadung tes 
Gehörorgans wit Übungen is Wrsrandı bra Obrent- 
iegets, — Bemsaftreriser Curſus über Hermale und 
wurholsgrite Ditolegie de⸗e Webdrsegane. 

Auauf: Hirn. — Bacterishogihhr Unterſudung⸗ 
merheben. 

Boflen: der Gernien, — Serdantdeura it Brrbimung 
tif ber Debre von ben Itatlurea uns ben Busstionen, 

Gaulpe: Giektraiagueniit, — Weftratderapie was 
Tlagnefit der Brrmentzankheiten, — Promkaliihe 
Tiegnokit. 

Iarafzı Braftiiger Catſus Orr Baryagsffapie und ber 
Disgrotit der Rehlkepffrantbeisrn. — Amkuileeseilde 
Mlinit für Mrältapt, Matten und Wafenfrante. — 
Grlisauium über eusgrwählıe Kapitel der baremen 
Behiaim, 

Axgri Lebre vom Stelecaſteca (Oteolepie #, Bandri 
sietagie). — Omtmidiungsgeiäiiäte bed EReafchen. — 
Auaiemilde Veiperirübungen, gemeinlam miz Web. 
Kat Wegenbent, 

Grald: Zierweisiher ad praftiher CTerias ter 
Giftglegir. 

Steiner: Nepriiterium ber Bitfickagir, — Bluhslogir 
bet Graatalserwenigfterns der Thihr. 

Üebr: Die Irantursien der Welente. 
Beik: Die Mugertcanfäriten im Beziehung ju MU 

Arsirinjeiben, 
Ceauela: Wit raw admeirab. 
Grabelmans; Gurjos Im lmierjeden tom uria und 
Czunim. ⸗At acitaiatelieate u. Mrgneiserschmungd: 
Ichre, 

» Sama Pinto: Mugemipiemeinurs. 
Behel-Hagen: Eropäsrariiäer Gartens ber Kirergilcen 
Bisgnahif und Tieragie (ie praftilden Nbasam ı 

— Heperiteriue über |prsielle Ebitargir, — Uhrur 
allde Cribepibee mit Termanitraılanen, 

Bhfper : Yinciateie, 

IV. Philofophifhe Facultät, 
Buufen, &rc.: rperimentaigpesie, — Yeltuag der 
eeenss · eilt: Miöriten. 

Rayp: Tixoretiihr Uhrmir, — Mdunges ie milden 
BerrAnusnes. — Weieerwisge und Klimatslogir, 

Amiedı Speyieke (peatiiihr) Marlenabätoacenie unb 
Boifswirtikaftäpfiege mit Einhluh der Internatior 
nel oltämictibatttgelitit. — Aeancr en cafa 
— Ötaasintlenibaftiiched Seminar, — Vtatutuen 
Yhr zeiltiihe Elosonie. 

—e “e —- 

A Da 

Bilder, dc. : Nber Aart's Gore, Lebee tina Bdıalr, 
— Meitiöte Berträge über Worite's daut 

Bartfd: Reubotoraniäe Brammatit, — Dratide Mr- 
trit Im gefdichsticher eetwidlung. — Im germamid- 
teiorilhen Eemings; Deutfcher Eures: Zert-trisiihe 
Ndwagen, — Mirzerifde Deetüre (Bramae’s Zee 
tum). 

Bell; Arabiide Lyrade nehm ernacant des Koran. 
— Türfifee oder perfilde Secec⸗· 

Mönigöberger: Thrseir der Lialen unb Aiden, — 
— Ibessue der elliptiichen u, Mbrl'ichen Mranktiosen, 
— Abunger im meibematikhrn Unter mab Diet 
Grninar. 

Dinkelmaum: Beidihte der Mittelalters. — Bald 
graphiidhe und Diplemarilär Mögen. Olnorihe 
Abungen. 

Erbmennisdrfler : Gelcichte deu perahilen Etaatet 
van IT. Jahräundert bi qur Begennare. — Hlfiertiche 
übungen 

Euinde! &gprrimentaipäufit (Allgem, vaat, Birne, 
Aumt. — Matiemssiige Boat. — Yrattiihe Ar- 
beiten im Abafteliiden Babpratarium für ekäterr, 

Bnger: Bosanit (Aeenichre, Anatomie uns Varſie 
Ingle ber Planym). — Beraniide narmarognafir. 
— Milroflopisher Gurfuk de Meldager. — Mn- 
Iritung zu peentiara Seraniiden Mebeiten Für Br- 
übterr, 

Stengel: Grusflopäbte det Banbreirtkbant, I. Zeil 
terauhisnsiehre) — Mber Tiergächturg ved Ter · 
fütterungeßeter. — (der WEIA un Ariäkirtkbatt, 

Haboe: Welhichte der Sprurchtähen ereraiut bus an 
ber Arit Mleganzer’s des rohen. — Im Ybnls 
Imgkiäira Erminar: Juteeperietionphhnnger (Mpuleli, 
Blade ei Uxpibs), — Ziipmiatisnre Über eingrreichee 
Aboanklangen. 

GAdR: Linieitung in das Bradbtem der Lateisiichen 
Erotaaant moN auinrmättien Aabiteta ber later: 
niläee Epmtag, — Im alelalogifchen Beminar! Jaer 
Feristionsübusgee (Mılltaphancs Ylatss). — Dis 
Jutahonen Über eingeerite Atoentſuuaen. 

Wofebufg: Tiinereisgie, — Wiimrralogiihes Brat- 
Hbse, — Betrograpkie. — Wiprsalogiiäe wab petra- 
wraphiide Utungen. — Meleitung zw feldBändigen 
Mrteiten auf dem Sehtete ber Mineralogie und Betro- 
sraphe [de Bräßteer. 

Oubeffa Wriediihe Urammatit. — Masangdgränte bes 
er⸗trit nach Stengler's Girmentarbuchder Zanatrile 
eresc. — Setanae Beramnetit mad Braum's 
Serrlder Braemanf, 

Ohelait: Srolsgie. — Bosloglichen Praktiken, 

v Dan: Briehiide Privatelterrämer. — Medko 
lsgiite Abwagen. 

Gamior: Tbrorw ter Yeilmmser Itatenrale gmifcen 
erden Breripet. — Deierminanen. — Balıziice 
Krettmrit. 

Hpkigz Ader cantene 105 Beitlohge ber plasaniidrn 
Säriften ums Ortlärung won Blaton’s Sregefion, — 
übungen auf dem Weser der geichilden Stacat. — 

Bitageniihe Abangen im den gummafleim Unter 
ruhthhänern wer berihhrdreen Gumnafietlchen, 

Yune: Weicicer der emglikhen Bütteratir yon Milton 
bs Boron — Im grrmmikt-remaniihr: Brminarı 
Ermna · decaſe Obungen, — Treu sengliläe 
ns warn, 

8. Eiieniohr:; Erfläremg ägugeilärr Terte· — be⸗ 
Yelish, inabrierderr Ihr Tdeslogen. 

Berniräger: Bosrtarir odet phanmecextiihe Erpe- 
Sipmtaldernie. — Veatiuich hemiide Mbrpn tm 
Behrsatortum, 

Befmana; Bergiriärnde Geammaht der indagermani: 
lan Zprahırz, — Seaettit. 

Hofmann: Einleitung tm die Ihertocemir. 
&. Bifentohe: Iisoretiläe Cotit. — Zifferentiaf. meh 

Nategratredmung. — Über das Betentiaf. 

Zericc Mhomenratopeeis 7 Mari. 
Girzriperie rin Anmmer | Merk, 

Rupredt-Rarls-Univerhität zu Heidelberg 

Il, September 1886 

Ropsanzı Zie Ccutaccen. 
Gafrarl: Anttrapologie (ai ungkeeihiäre Bra 
Menfhen mit Müdfitt auf bie Lrbeen bes Dar 
=i4mus). — Mder bie Grunblgen der Kart'|men 
Eetennmisteitt, — Bhilsiopyiider Praftifie zb 
Seninse: @rläctereng wab Urftkre von Hani'd Ve⸗ 
begamene. 

GAmidt: Uhemiide Lerkmosgie (mit Auafbluk ver 
Irheslogie ber Zaroeffe — Irileorrtättenkehre 

Wötenalg: arer Irtıpesjumre, 
Erfer: Ratsonalllunierer, Geldinte der National 

Atomasie, 

Re: Turies zur milceftapliäen Unterfudung »rr 
Rehrannd- zub Wenghtsittet dei HMarimrelät. — 
Planpmaneteteiihe Demsafretisuen 

Verper:; richte ber Heutiäen Bichemg — Bpribe 
el dramatifher Dihier, — Im germaniiästamert: 
Iden Eeniner: Reubeutihe Akungen | Weethri 
Ustergstumges dratiher Assgrmanderten 

Grandı: Erfiänung van Uripides‘ Wedee — uda⸗· 
droe atancen, in Verbide⸗g mit bem Hkzisiogl- 
Ideen Etttiner. 

Bernehfen: Erganiide Erprrinenieiärnle. — Vtat· 
ic· Abungen im Armilden Habsestorten, 

Greamend: Aranzifiime Metit, — Beihiäte der alt 
fransifiigen Pittrratur. — Ir germarih roman 
or Seminar: Atıkramzinide Übungen: Dreiim« 
tranudfifche Obungen. — Sranzafiär Lelräer. 

OGnereer: Dratide Berfefungkgeibiäte, — Ber 
Dre Gkritanie Dei Tacciue — Briedfchaftäteinen 
qoſt (Seistogie). 

R, Astır. m. Reichiim-Melbegg: Derftelerg wad Rricit 
ter Edopentaset'iärn Bollefaphie mit brismderer 
Verädfichrigumg Ihrer Oedratung für bie Mepras 
part. 

Hrtufhmin: Brihinte der franzifiicen Aercuuse 
Hara; Organijär Epperimentaldermie, -  Gbemir ber 

Tbrerfersfiaffe. 

Moehler: Mnalmtikhe Mestetrie der Ghrar, 

Ocapira: Ndrr die Jategratoon einer Mtaffe nic 
linearer Riffereztialgleldusgre. — Qinleitang Im die 
analahihe Werhamif, — über eisigr allgetwrise raaibıe. 
mach peirleuhiide Wriegizien. 

; Algemeine Bellonralogie. — Groleniſch 
baldmiolsgiihr Adracen. 

Aea: Beitüchte der rarogkiihrn Oeetraberafſurea 
sit beſemeter Beräiarigung Veramene. — o· 
ride asurara für Kefinger. 

Helibazfen:; Mit- und mittelännhbeutide Grammatit. 
— Ükfdicder der mittelrenlilden irterazer. — Rad 
euer phemelifchen Winleitang: Oribotpiihe und 
krammatısche Uebungen im meaengtilden it Aus 
idluh o= Smrera Eirtentarduß bes arloradescn 
Bunliik. — Im germaniich-ramanilden Seminar: 
Birtelengliihe Arungen Ctarerch 

Dlohmamn: Miusgewählte Napitel aut der ort 
Aegunge- vad Gatwifiurgsgeitiiäte der Ziene. — 
Nostogilr Mdımger uns Dempritrarianee. 

Tasrbede; Srikarline Abumgee; Manteomerien aus ber 
Beididte drr Biltermanterum. 

Hangemeifer: Epigrepbiltr Ndusgrz, 

Nachweis preiswärbiger Wohnungen 
fir Stehirende duech das 

Akademifhr Woßnungskommilariaf, 

Burran : Iniorrfititägebäude, Erdgeiloß, aeäffner 
Beormittand 9-12 Hkr, Radmiittage 3-5 Ihr. 

Der herren Etubisermen wird beingenb etiplöhlen, 
MA dierft atene Bormitiler an das afabemijte Botnungs. 

Tonnifasiet gu oraben, [777 
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derch Die Juuſtritte Beitung' bie meitele Werbreitung mb 
Snterionsgenite für bie Monpareilie: Spaltgeile ober deren Raum 1 A. 

Illustrirte Zeitung. 

8 Bekanntmachungen aller Art Se 
Die Erpebitiom ber Asſtrirten Beltung In Beipgig m. Berfin, W. ue⸗baenttrahe anwe) 
————— uehmen Jaſerate für bie „„luftrirte — an. 

betragen bie | a. 

N 2254. 11. September 1886. 

Univerfität Erlangen. 
Das Vordefungs-Verzeidmit der königl. Gaperifthen Uxiverktät Erlangen 
für das MinterSemeiter 188087 in im Drude erichienen und fanın von 
der bieligen Umiverfitätstanglei geatis bejogen werben, Auch ift Dafielbe in 
der (Diümcbener) Allgemeinen Zeitung Nr, 243 Beilage vom 2. Septemberb. J. 
veröffentlicht. 1905 

Grlangen, ben 28. Hunuft 1886. 

Aönigl. Univerfiläfs: Sekretariat, 

Herzogliche technische Hochschule carolo -Wilhelmina 
Braunschwe ig; 

Beginn der Vorlesungen am I2. October 1886. 
Programme gratis vom Seorreiarlate zu bezishen. 

Tallständige Ausbildung für den Beraf in den fünf Abcheflungen für 
Archliehter, Ingenlear-Bauwesen, Haschinenban, chemliche Technik 
und Pharmaecls. — Gleichberechtl) ne des Studiums und gepenneltig® 
Anrrkonnung der ersten Dlantepräfungen im Hachbans, — 
und Maschinenbanfache in Preussen und Branuschweig. — sicht 
— für Fharmarenien. — Brasadero Vorlesungen und Vcbungen Pre 
für Kleetratechniker. Der seltige Dirnetor; NWrofusser Körner, | 

Köniel. Sächsische Bergakademie 
zu Freiberg. 

Die Vorträge * Tebuegen des 121. Lehrjahres beginnen am 
5. October. 

Bei der Direetion, Adresse: Freiberg 8. Borgakademie-Gebände, 
kann gratis bezogen werden: Das Statut der königl, Bergakademie 
mit den zugehörigen Specinlregulativen, sowie das Programm für 
das Studienjahr IRBNT. Die erstgenannten Drucksachen enthalten 
Näberes über die Organisation der Akademie und aber die Anforde- 
rungen bei der Isseription. 

Freiberg ‚den 24. Juli 1886, 

Der Director der Königl. Bergakademie. 
Dr. Theodor Richter. 

K. Wirttemberaiihe lady. Akademie Hohenheim, 
Das Binteriesicher bepient am Montag, bea 18. Detoder >. Urelaert ums 

Barlefungtorzeiims mit Bstaristichaltsplen seriradet Die — Siee auf 8 
langen gratls. 

Hohenheim, im September 1H86, 8, Atademichireltiom. bokler, 

Amthor'sche höhere Handelsschule und Handelsakademie 
u) Höher» — er Brtechtirung sum —S — — 

Daner des Kobwibseschs I bis 4 Jahre i * 
2) Hasdelsakademie für reis fach" che Ausbildung! 1einjähr. Da 

Ueber Hchnlanfang, Unterkunft ese, Näheres — * die Prospeote. Die Dire 

Münchener Brauerschule. 
Theoresischer und praktischer Unterricht mit vollstandig eingerichterer Nälzerel 

und Brauerei, — Dogiun des * 15. Oebaber, Jahresfrogeem: über 
108 Schüler, — Braumeinier, Oherl Malsmeister. sowie Brauer zur Hosetzung 
von Stellen könman utele mar) Agewimen warden Praktikanten finden in — 
Thalkirchner Branerei jederzeit Aufanlıme. — Siataten versendet a. 

der Director: Carl Michel. 

Allen Elterm werden die 
vorsäglichen Ereichunge 
anstalten in Zürich bes 
tens empfohlen. Ex finden 
sich da: 

Polytechnikum Kunstgewerbeschule 
Universität | Musikschule zit vorzüglichen 
Lehrerinnen-Seminar ‘ Seldenwebschule Lehrkräßen, 
Höhere Tüchterschuie Privatschulen, nelh- Sammlungen, 
Gymnasium seändig u. als Vorcars Bibliotbeken 
Industrieschule ! f,böhereLehramstalten, ..w 
Secundarschule | fr Knaben u. Töchter 

bietet geistige m. gesellige Am» 
regung aller Art durch seine 
wissenschaftl.e. gesell.Vereine: 

Deatarbe, französische und mm 
Hacke Kirrken amd Geltendiewite 
in vwrschindienen Canfranisern. ZÜRICH 
Chemische Gesaünchaft Antiquar, Gebe Ruderspset — Segelspser 
Natvurborsch. —— Technische Oeselische| Turs» und Sängervereine 
Kitmtlergeselsche Alpenclub — —— — Bxchhlesenvereine etc. 

Um —2* Amkeaft über Pinrichseng A Anstalten, Aufnahmebeilin- 
gungen, Vorkenntnisse, Unterkenft in Familien, Wohsungwwerhältnisse ete.ertheit das 

Officlelle Verkehrabureau Zürich, wn weichem auch berägliche Prospreta, br 
— werden können. 

Maturitäts-, 
Eini,- freim, a. Fähnr.- -Gumin. 
Berbereitang day In Mir. D. Sau 

Inarunserril mm * 
ea —— 6. —— Beine, 

franca de 

Itdentsche gepu 
arbeiten 3. schäus (haburistiage- ti. Os 
Iegeuhestsgesohenke herzustellen. Werk- 
sengkärten mit Anleisung u, Vorlagen 
hierzu, Preis 04, a 10 u..0 1b venmemde 

Gustav Fritzeche, Kg. Holliel. Leipzig. 
Illene, Prospeote u. Praisversnichniuss 

feaneo und croei⸗· [20 

„Bir kennen feine 
teen, Infiernenmbere ums —— teuer, 
" 5* Be Bra 5 eh Wi 
7 Ageale waflkel, Weit 
“Damm, 355 #, Hall. TE 
Steingraber Deriag, de 

DE Neuerung. ug 

Praktischer Notenleser. 
(Patentirt.) 

Diaser Nosenleser dient sur schnellen Erlerwung der Notsmeeichen und veranschan- 
Ueda die Tasten au Fasteninstrumenten, sodass jedermann in kürzester Zeit die Grund» 
hegriffe auf die Inichtente Art in sich wufurhmen kann. Auch vermag der vorgeschritieae 
Sehaler darch diese» Hülfsmittel jeden Fehler beim Spielen sofort aufsaflinden 

Tumor achr ränfache Nutanisser int In 4 Surten erschienen: A, Einfaches Band 
im Schmeltel Pr “m PB. Mesallkapeni mir Kurbel 8 2 — U, Mensingkapmel mit 
Yadır ‚#230. Ih Neusilborkaperi mis Faber „ei 1 

has derch alle Masikallen: und — — 
Erlänternäs Vere⸗caa mit Abbildung uud Geben ng unentgeitäloh, 

Leipzig. Breiikopf & Märtel. 

In Cart Winters Unlorrfitäß- 
budbandiang im Grldelber: Bleche, 
erfälrern: Mi 
‚7 sr afhunbert« 
£ eftre de Tahkigen Aupelr 

feier der Nupredt-Karld-Hade 
Tante zu Hribelbera, gehalten 
in ber Heiligneifttirche den 
4. Auguit 1896 von Dr. Runv 
Fifdier, Orohb. Bab. wirtl. 
Öeheimen Rath und o, d, ro: 
feflor d. Whilofopbie, Arohtreug 
des Ohr, Bad, Ordens vom Jäh: 
ringer Lwen u. f. 1. Iwelle um 
veränd, Aufl. 8%, Gleg. broich. 
2, jein geb. m. Goldich. if, 

Die deſerede ichilbert im mrüter: 
bafter u. ergreifender Darftellung 
die mwechlelvollen Schidſale der 
Univerftät Heibelberq seit Fünf 

hröunderten. Wer ſich für ben 
Untwidlungsgang der ülteften 
Univerfität Teutſchlande im Yu 
ſammenhan mit ber @eichichte der 
Walz und Heidelberge intereflirt, 
wird die Schrift nicht ohne bobe 
Veiriebigung ans ber Hand legen 

Rürylih eriien: 

Georg Kerner. 
in bentiches Lebenebild 

aus bem Jeitalter der franzöhlcben 
Nevolution. 

Bca 

Adolf Woßlmill, 
Dit Beraers Bunip in Eiakinid, 
BG. Kabind. um. DM 

TDerlap von Feopold Von 
in Damburg (umb Dripgig),. 1368 

verragmeb 
whfımes 

Wrgar 

Mr Unyeigm 

*— —— 

11,777 per Önlenmung 
** J lar⸗· 

Yadıhaus, 
Leiahie, — =. 

Ira 
en in 1a ätg. 

= —— 

Serderſche Verlagsbandlung in Freiburg nem). 
I Eden if ericienen unb bernd alle Yuntarsıı ara gu beyirhen: 24 

Geſchichte des deutſchen Volkes 
feit dem Auspang des Mittelalters. Von Iohannes Zauſſen. 
De Band: Pie politiſch-kirchlicht Zevolulion und ihre Be- 
kämpfang Teil der Berſtündi 
Jahre 1550 bis num Beginn 
Jahre 1618, rise bis zmolite Auflage, 
AT; geb. A KW, 
Reden ber Bum-Ausgabe eriftirt eine 

Fieferungs-Ausgabe. — 
brreis# vorlingeeben 39 

ge der Coneordienformel im 
es Prei m ie en Hrieges tm 

dee LIVE ©) 

Die echen vier Bünde des Werth neh 
der beiben Urgängumgsiäriiten inb in den 

Zirtenungen & 1.0 mibalire. 
Die a1. Birlerang eröffnet den V, Band, ber ? Siefrrungee h 2 „0 umkafen mich. 

Für funkfammlungen! 
Alte derähmsr aftransmihe Uhr, mılt vielen 
Dardrkun ara w. Bintraip ri, iak nertanft wırben. 
Breid 20 a Ser, Magseburg. 

k. Bofknafer- 
.& 4 ib, famlehmeiker, 

Münden, 
erapfiehlt feine mac .. Wänier in Rupler 
geirirhenen mad cilelirien Grgrahände 
ala pafente Beldtente bi jeher rinarrärit, 

Grristanrante uad iNnfrirter Maralag 
Neben zer Sertügung. [EI 

Eiſelirt, getrieben E 
u —552* Aamerud u, ſa* wi 
bei £. geigh, Sentlingerfir. :, Mündy: 

Sıtaninos: 
basr aber Heien Aedten · 

S 

Photograph. Apparate 
Ed. Liefegang, Düflelbarl. 

Srelitihen gratis, Wnleumg immer v· 

Zauber 

Bauber-Apparate 
für Rünftler, 1m 

Dilettanten und Kinder. 
Breidcourante gratis, 

German, „u Akusı ©. 

Velocipede, 
deaes euglllien wie benitiches Aetritat, bei 

+ Paul, Bernburg, 19% 

18. 5. Difel & Proll, 
—* 2 
— 
n 

8*8 
rabır, 3m) 

Fahrräder 
für Ernachsene u, Klader, 
Hoster Fabrikss des Im 
a. Auslander zu mäsigen 
Preisen. 

Die berühmten 111% 

“ „Howe 
Enni- und Dreiräder 

An 
18 Krassensirasse 

Ber Wu 
u.durch alle Händler, 

f Crulbers 
———— — 7 

Bas eipebeh, Brquifiten = Mobtnnterisiten 
.n gros & on dekall 

O.A.Gruber’s Brscirei-Weigän. 
Münden, Hetsiirabe 77. ver 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrik, 

Reudnitz - Leipzig, 
grerundn iin 1902 

Lai 
Jeder Art In mur 
ganz zurerlämigen, 
gerantirt bonn Sr- 

semen bis 
über 100 Kerzen Licht. 
stärke, na Kata. 
lag gratis u. france. 

3. A. Hietel, Leipzig. 
gm TZaR., Kai. Boliel, 

Grässtes Fabrik-Dapät aller Onttutgen 

Costümes- 
Tricotagen 

für Bühnen -Zwocke, 
Badfahrer und Ruder- Sport 

von 3 Mk au 130 
Riedel & Hörltssch, Leipeig. 

Ver Yiadahmungeım wirb gewarnt. 

Weltberühmt 
fies meine ie beliebiem ungerreibbaren 

Seehund - Portemonnaies 
teetirtem @laeheiiniatot, m 

' x A. Eatent Ar, 43801 

Stück 3 Mk. at" tür Grenze 

Albert Bofenbain, Berlin, 9%; 
eipigerftr. 

Beberrafciende Henuhelten“ su Pr 
ice nöye len er röhsee Auswahl 

id «. franen, 

GErwerbötatalog |; 
Bird. Schiäer & Co., 

Sebertt. 
u. fe, 

Cäsar und Minka, 

Zahun, Previaz Sachsen, 
lerir Bueuie, Hagdı um 
andden. —* as 
Hande jean Wenns, vom 
urabee um Almen Dogg Bis katn 
Dann Enieniiunten Die permasener 

Bertaufsenstrliung 
un nat a Pisa a. in unmeik 

r be bei Yegabet Dilisrerberg a MEube 
hanmttiter —— wu 

&. Eprettumiarnr I 
Irarcg gratis 
‚tod mp Borfiehmun * 
berg late Weine Breiähre, „Des 
rbirn bmunbes Autumtit, Gficar. Drei 
iur und ————— feinen, Kants 

{any 

be 4 Ureie vom ME 10 Bet 
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Empfehlenswerthe Hötels. 

September 1886. 

Umterbam, Hltel Band-Bab, Dorlentr. hip Geaab Bltel Rational, mit Garten, 
„» Kiel Rrasnapolite, Hötel Bu Horb, 

»Baben, Birterie Hetel I. Wangen, 5 Hötel Darmftäster Haf, 
Danh Höerl 1. Marars, — nal. ruhe, Dötel rt am 

* el @eeeröburger Dall.u.11.mg8. —J*c Hotel A — 
* tel u. Benfien Frkbrihtber. lm, Het. Clin, Bay 

Balel, @e ar Teri Adaige, Us Hbrie, * —W — — Besen 
* ei Bhiseigeräeh, 8. €, Werian. en a rt WANT. 
—— Darens, V. Orte. * —B Hord. 

Berlin, Ostel * Ieteree. Hi sei — 
cin tel opel, U. b.Einden, Wilkeimfe. fr. eülern — Bier, elektr, veleusi. 

y ig nen Mreuben, „, Zesernergef, Dilt, eiette. Mriruntg, 
Ferahabı ort Bermkänter Hof Olirmde, Hätet du Aurlaal u. Benz lie. 

Re be Sage, I &.— t. Morig-Bab, Oltei Hu ker. 
he be —— | unsre et 4 EAnerumal-Bltef. 

eeab Unien de bee Irsis Gosronnes (Mater), 
—— —V ———— he — ar w, Otebt Wien, | 

am Dermitärter Hol, Di Director. 
ine ande viraeriah. Dahıt. ) BR, away dar ‚Shin dark 

et a, V. Steel Du Need. ur 

— Hötel du Nord, 
neu eröffnet. 

Modeyinötgere @de der Progerficahe, mabe dem Gaupibatubal. 
le: Kaner, zer elepben in —— — — — ber Krupeit, 

— son 2 Mo an (incl, Bebl “. Mas) nah Tarıl, 
Venhon von 3 „a an. — Pinere 'T part ums jamramt su jrorr Zagetgrit, Iataot 
su Im Im Worin mir im Gare. &. Halke, Befiper. 

Babnitation der Unmittelbar 
Alten belen· Holzmin · a ri urg am — 
denet Eijenbabn. TOO über Meer. 

mit dem Kaiser-Wilhelm-Bade, 
tahleurfe I. Manars), Melden und Serfiergmelle (van Ihtelderem 

Silenen eit, erii ar Ürblalgre), — Biahlhiber nah € Samer, — Mesrhäder mit 
dankt. — Blntermmid, —2*8 Aareutro —AA — — —A 

—— Shrematsamus, Wide, Else 6 — Gallen 15. Mai bi taber, 
ru Freihertl. ». SierstorpfflGramm’sche Abminifraien. 

Wien. — Hotel SHöller. .. 
Bund der t. £. Oeſberg web der Ringitcahe. mmerpreiie van 50 fer. bis 3 Mi. fr. 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus 
„Zur großen Tabaks- Pfeife“, 

Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. 
Birje ım der Baht, —* bem Etepband- und Breeräplag peirgene 

Sıftaszerien, beftebemb Gent h6i6 (chemal Rrerifiagerhefl, pam Mabre 1177 „Nur grehen 
Zabats-Birrir'' genannt, vergeäfrrt Bu —— — katsie burh Finn 
empfirält Sb bem P. T. Bablitem wad Mrsirabea basık Wiens brisante berzäglice zu 
um Seller aufs ber. 

Deutsche Dampfschiffs-Rhederei zu Hamburg, 
Kingsin Linie, 

RBegelmässige 20tägiee Fahrt von Hamburg nach 
Penang, Singapore, Hongkong und Japan, 
5 ie In Durchfracht nach Shanghai, Wind 

von Ghina, Java, — 
Näheres wegen Fracht und Passage am Tlurean der Genellschaft Im [212 

Hamburg, Schauenberger Sıramme 39, I 

vereini 
Sanztaurfie | 

Tägliche, schnellste und billigste Verbindung 

.Berlin-Kopenhagen 
über Neustrelitz-Rostock-Warnemünde-Gjedser. 

Dauer der ganzen Fahrt nur 12 Stunden, 
Ihauer der Seefahrt — vermittelst der neuen hocheleganten 

Salon-Post-Dampfer „Kaiser Wilhelm“, „König Chri- 
#Han® und „Grossherzog Friedrich Franz" — 

nur 2 Stunden, 
Berlin, #teisin. Hahn. Ank, 97 Abd Schnelle. 

Naustrelitz —8 
Schnelle. #0 Varm, Abf, 

-— 0 > 
- ae Mi W uck 

Schiff FL + Wamemütnds 
Schnellz. 35% Nach, Gjedser * 

— „.Auin Ank, Kopenhagen Abt. #44 Verm. Schnelle. 
In ER Wünstigster Anschluss nach Schweden und Now 

Wagen I. II. Kinsse ISerlin-Warzemände und Üjedeer- 
— —— und wies versa In den Schnellztgen, welche unmitieihar ans 
Schi fahren, _Tlequamster Uebergang vom Zuge aufs Schiff und umgekehrt 

Zwischen Neustrelitz = Warnemünde eomfuriabler Balon-Restau- 
rations —— en im Zuge, Auf den Schiffen rorsügliche Hewiauratlom, sowie 
täglich a d'höte, 

Tour- und Retour-Billets nach Kopenhagen is Ierlia (stet. Int], 
Neusfzedite, Homork, Warbemande und Hambene, 

Rundreisebillets nach Ko; on, 45 Tage ghltig, mit 2%, Preis 
ermkmignay, ia Berlin (stadthalın, lehrter Hauptbahnhof und Stettiner Hahzh.), 
Neustrelitz, Romoek, IMreete Nitleta von anderen Ntatlonem werden söngeführt, 

Näberen bei der Diirention des Deutsch-Nonlischen Llayı In Rostock 
uni bertglich des Fruchtenrerkohrs bei der Berliner Speditions- und 

1235 Lagerhams- Actken-Gesellschaft vorm. Bartz & Cie, Im Iberkim, 

OTTOHE HERZ: &[os 

Illustrirte Zeitung. 

Schul-Sanalorium 
für junge Uäpdıen, 

Davos i.d. Schweiz, 
Hühenenrort, 

wefäbrt won Mel. Dies, 1121 

Nagen⸗, Serge, Mnierleibs«, 
eunerireraten, fetele In allen langmier 

melben ft wer feine werzilgl ara 
‚ & Därmihe au empfehlen, ©, Lie. Bien‘ 
Bistet Parre, Edreip ihr Rır te. bar 
unbe Ha hartlung für 2 WE ja bepeben 

Billa Sofen, 
Bad Breumadı Minigetrape 6. 
Alerenommirte AamilienBrafor erften 

Ae⸗ges in der Häbe bed Gurbauirs, Echatti« 
£ tten, Biber birert auf der Srolaurbr. 

miortable Simmer, einfhllehlig voler 
Berdon ven „a 5-10 pro Zap. a 

FRANZ JOSEF 

BITTERQUELLE 

Bestes Tisch- u. Eririscnangspetränk, 
erprobt bei Halskr | 

| belten, Magen- wond Hiasenkatarrs, | 

JO 
LALKALISCHER ] 

SAVERBRUNN. 
| Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
| Wien, Fraazensbad,Badapest. 

HAUS ATABKIKGESRAUCHE, 
FOLIREI ,- PISTCEISENNAHNEN. 

* fahrt Bedfahreln 

.o" lau u 

bandtaschen in dir 

Ingen | Beusel's Original 
geführt 
eombin. © 
alıbewährte, 

u wnd Preis 
‚Saronia, vr 

Mensel’s 
Anbit das 

⸗ aranılon aus 

garnst. Apmeinlänstätut für Sanltätsartikel 
Franz Mousel & Ca., —— 

Vertreter gesucht! 15 

Mes! Praktisch Billig! 

Für nur 10 Mar 
kann man joda elektr. 
Iaus« Telegraphen: 

Amsasin wenlg Mint, 
inschaltung meiner 
er ren, Kapsel 

in sin Ferniprech-Netz verwandeln. 
Prospete — 180 

—— [En 
Horrm. Hann 
Eisktrutechn. — (a. 19691. 

“4: 2 P 
Täglich 3-10 M. zun,m, 
kon. Aneneue leicht verbienen. Anfragen 
.ub 4, 0,Dbh an 0, Mofie, Hamburg, 1290 

Für 10 Mark fenden 
wir mit Zifte: 

10 ',, beke Dramienb, Mas dc Fr * 
10 u. KarstermBelle 2.0 — — 
3 w Stätte ‚üh 
1, . Meiste —,27 
5 tr. Weis ·aue Va 3 
2 Mraugen 2. ud 
Io. meitel, Wiriee 44 
7 * Bart. Sedo . ia e 

„ 1. atdr. Ha * 
1 Ah Refinab 1 a 
1 dar. & Grbmamel - U 
9 10,00 8 

Gebr. Aletel, Keipnio. 

6. Schönberger, Merseburga.$. 
Fabr. engl. Biseuits u. Cakes 

bester Qualität. Libustr, Preislisten erst. 
Muster-Uolbsetion von 3 M. an frauen 
argen Nachn. Uinderzwiehnck nach Arztil. 
Vorscheift. Posttolil 300 Stck, für 1 .M. 

1m 

Biheimwein, , . 
gan &inierdung ur tarl. 

5* nn gelagert u * 
ein, für 

—S 7 en 
Krlter. bed, —— “m, 
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Unentbehrlich bei engen Rüumlichkelten als Fremdenhett, 
— für Hötels, Pensionate etc. 

- u „weischläferig, int in 1, Mi- 
io in ein bequemen Bett mit eom- 

platten Matratzen zu verwandeln, 
ohne das Hapha vom der Wand ab- 
rücken zu müssen. Khensu ein- 
shläferige, verstellbare Lokuntühle 
wis Beiteinrichlung. 

Beello Arbeit. Kie- 
gante Ausstattung, Illu» 
strirte Preis» Douranıe 
urmisu_ iramco. Versand 
nach ausserhalb in guter 
Leinwazdrerpackung. 

* Jaekel's Patent - Möbel- Fabrik, alleiniger Fahrikant, 
Berlin SW, Markgrafenstranse 50, Koks Kochrirunse 10 

"FRANEFURTANM. @ AM, 
Depot in Dromt in 

PARIS LOnbonr 
16 Ins de I Keller. 84 Aldermaabury EC, 

Hoflieferant 
8. M. des Künigs von Spanien und 

1. M, der Königin ron Italien, 

Ozean dal. Ozen Sacher, 
Ozea Seife Ozea Fisateur. 
Ozea Puder. Ozea Pommade. 

Ozen Eutrait. Ozea Cosmetiqus. 
Ozea Vinaigre. Ozean Zahnwasser, 
Ozea Brillantine. Ozean Cold Crsam. 
Ozon Zahnpasta. | Ozea ToilettenWasser 4 

In der feineren Welt belicht wegen der Vor- 
zügliehkeit der verschiedenen Prüparate 

uud zu Beblichem Parfum. 

[Durchsichtige Oristallseife) 
rkannt die beste und sparsamste aller Toiletteseifen, 

edosh ganz unglaublich 
zu haben in alien feineren — 

oond. Fleischbouillon Kemmerich’s (Aüssiges Fleischpepton). 
Ueber dieses aunper, Product Iumert «ich Herr Prof. Dr, L In Münster win folgt 

Kemmerich's ‚nt, Fisischbsuillen Fleischpepton 
unterschnblet «ich dadurch vom den re rl heutrasten, dem ji ulcht win 
Intstere nur die Ücmzanmistelstoffe, sondern auch die Nährsto®@e des Fleisches u. zwar 
in einer Iönlichen Form enıhalt. Hie empfiehlt sich daher als kberapentisches Hell 

mittel besomders bei Verdauungsstärungen und bei Mageneidem aller Art, 
sond. Fleiachbonili Kemmerichs „„uummshbeaillon, , 

In den bekanzisn viersckigen Flaschen mit Sch werschluss ist vorrät in 
allen besseren Dellontens-, Colonkal- und Droguesm- Gmchäften. u En 

Flammerys, 

Ersetzt — Erleichtert die Zubereitung. 

Suppen ete. vortrefflioh. Mondamin ist «in entöltes Mais- Product, Fabe. 

® » Zu allerlei 

ondamın 2.25 
——— 

Puddings etc. 

Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten Verdaulichkeit. Auch zur Verdickung von 

FB 

mit 1% ganzen Flaschen, 
19 ausgewählte Sorten, 

Flaschen und Kiste frei 

F wiss. Franco sach 
allen deutschen und 

österreich - ungarischen 

| ZIECLER. CROSS 
Koarstanzu Kreuziinse 

Spooialität: import, Havanı- Olgarren. 

Cigarren - Versand - Geschäft, 
Proben von 10 Stück an. 

EMIL J. BECK i in DRESDEN-A. champ ıpagner "Georg 1 Coulet, Reims. 
uni “dä 18 Flaschen. 2. 
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Dis Rosenürma‘, 
empfiehlt tolgends Rosen in kräftigen Esemplaren : Castileliee-Ansen, 
Eismalblähends Moas-Aosen. 30 Sort. per Hi. w 
Walsstia-Ansen. 40 Kor. par #1. 60 - 
Neuere Rosen van IB8S, di Hurt, per — 

14 Sorten per Sınck 4 4. Franzis gesireitte 
A. Owtiterklihende Maos-Rasan, 43 Sort. per HI. 38. 
‚Aosan, 171 Sons, per #1. 43 &. Oslierblübende Mybrid- 

Rosen won |B88, 35 Sort. per He 2,0. Massnhachslämms Thes- u. 

3 Fe) > Claes & — 

Otto Weber's Trauermagazin, 
Berlin W., Mehrensirame 35. 

Schwarze fertige reinwellene Costumes zu 22, 21, 21, ©, 
26, 27, 20, 30-250 Mark. 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 550, 6, 7, 8,9, 10-50 Mark. 

em Seidel & Naumann's m 

Deutsche 

niversal- Nähmaschinen 
(System Singer) EEE 

sind die besten Maschinen der Welt. 

Bau Der Knopfloch-Apparat, zz. 
mit dessen Hüfe man per Tag 1 000 Kuspflächer In überraschemd 
zwecurnier Sauberkeit sa hadstallen kun, maoh «ie 

vollkommensten — 

eh: echt rei — 
— 8 nr 
a sn SEE 

Im eine höchst: praktische u angenehme Zugabeı er wicht mit Leichtig«- 
schwierigsten — Tischdecken cken- 

—— 7 * — —E . “in, und to, 

etam! Ale diess Maschinen Is Wähmaschinen-Nisderiagen nicht 
erhalten können, wollen sie am di 

och- kowie Stapf- und Nilck-äpp 
me — 

uiecht bersiellon —— 
t 

Jade rechte Seidel 2 Naumann - Nähmaschine trägt im der 
rer tie wadde Pirma. m 

Seidel & Naumann, Dresden. 
Nähmaschinen-Fabrik und Eisengiesserel. 

1009 Arbeiter. Jährliche Produrtien #0.000 Maschinen. 

Driginal« Amerikaniſche 

„Lambs“ * 

Strichmaſchine, 
keiftungsjäßie, ſolid. 

Biernakki & Go. Hamburg, 
Generalagenten für Cutopa. 

mit Pafent-Excelsicr-Schless Pat. Ade 
verstellbar zu 15 Milkom Wortiormen! 
nebat Ada's Vulkan-Panzerplatien, #°- 
währen garautirt gröeenen Schwiz gegen 

Feuer, Fall und Einbruch. 

j zz B galdone & sliherne Medaillen. = 
Halte & Rückwanıl ws | Brück gebogen, 

€. Ade, K.Kıll, Berlin, Passage &. 
Amsterdam - Stuttgart. 

Alluskririe Preisiinte gratis & france 

4 N Compound- -Receiver- 
Hochdruck -Expansions- 
Kessel- 

i mit Schleber- und Ventilstenerung in modernster Construction. 
Dorch einen vorzliglichen Regulator erreichen wir einen bobem Gleich. 

mässigkeitagrml des Ganges auch bei Schinberstenerung, werlalb sich 

Maschinen eignen. Langjährige Eperialität, Zahlreiche Beferenzen. 

Schitz & Hertel, Wurzen i.®=. 
Maschinenfabrik, Eisen- und Metall-Giesserel, 

Anfuasmalhine (Mbtfeilung für Mafhinenten) 

fertigen als ge 

H daber fugenbos, (Öysiem Adel 

Dampimaschinen 
Kleingewerbe- 

unsere Maschinen besonders auch zum Betriede von dynamm-elektrischen 

3. 6. Schelter & Gieſecke, Leipzig 

Kir een von = 

ne 
. Berwenbung ven — 
ae —** waahbän- 

— —— Eee eat, 
ES: Beuneiigerung zater‘ ih 

— ⸗ jMüpt Me jhake! 
er Miberftürgem wide allrie 

Nbrud, \oaben “anctienirt and de 

Nirlevengen erker SH: 
und Sahrbühne, er, 

oiperte Neken zu Biken, 
Uri, 

wriäe wieleiben eu Zadeen in Betrieh beden Serie 

Kuderisge 

€. €. fähr, 

Billiger Preis! 

tar Sombartäte 4 

———— 

Mo Acheiter, 

Sldpe Breite 
Bereits 15, u 

Bears, 
Ermögsiät pie 

Brröiraft bri Iriiter 
beit, 77 

Debr-Rbtanreftrahe at IL 

Sombart's Pats 

Gasmotor. 
Einfachste, 

snlide 
Conatruotion, 

Geringster 
Gasterbrauch! 7 
Rubiger u 

regulınaastger 
Gang. 

Aufete u ubg 

maosd mV 
Magdeburg 

neuester verbessert, Construction baut als 
Alleinige Specialität die 

Deutsch-Amerik. Maschinen-Fabrik 
ERNST KIRCHNER & Ca., LEIPZIG, 

eltendprEung Katarıyen Grlbrnt 

Carl Käſtner, Leipzig, 
Kat Du 
ber Iaaiferiien vor, 

empfiehlt {em Dager 
beflbemährter 

ſtatr · u. Alsbenficherer 

Geldfchränhe 
* ** 

Varent, res een. 

A 
(tinem 

Graf & Battri, 
Altenburg 1. Sacııs, 
Merzgl. Halliekermnten. 

Panzer- 
Geldschränke 
vielfach bewährt, m. 

urort, 
darum. 

Gebrüder Schultbeis in Steinfurth bei Bad Nauheim, Hessen, M. W, D, 4m 
Rasen, 34 Hort. MetterMsen. 19 Sorten per St. 40 A 
ta-Mosen, 33 Sort, per St. 44 &. 

120 Hurt, ee 45 4. Maus Hasen won 6 Kasan von 
Nalsette, per ©1..0 1,40. Mamentast, zer St... E00, ** über 48 — sorten gratis u, 

Kapızinar-Rasen, ) Sort, per Hu. A 
Rssss, $ Sorlon per St. - 4. Thas-Rosen, 3% Hort. per 1.00 A. 

Ta Sort. per Bı. © 3. 1684, #2 Sort. per Au. 10 3. 

Locomobilen Lentrifugalpumpen 
we ansyirätarrn nedreaſt· von 250 bis 12,000 Qiter Lelſtung 

ver Minute, halten auf Lader, 

end rn — Bei Altona. 

chlüsse, 

Inter Mönigl Edith. Zaren + Lotterie em- 
hebt mach Die Gndertior van 136 
werde: Emil Kappes in Bitten. 

hoto hi yotographie. 
Bangiäheig fribftänbiger Drsirr eineh Nie» 

brabuctions. Üerichiltes Imcht per —8* Bo 
lang ol# Dprateur. Beima 
Wrlline Erierien umier F. 0, 201 35 
Ruadeil Mefle, Derkin, W., Arirteiäne, ii, 

Dolländifche 

Afthına-Eigaretten. 
Die Anäma-Gigearetien 

v. Brarpelin & Helm, Ap., 
Brik —2* 11 

#ab tab breite, Mittel D 
teit, 

Ieklemmung ıc. 
deiten —— pileide ihen Erlriäterumg, 
der Hauch meh ist werbre. Iebe 
—— if mit — 2* Ba; zug 
verieben. 

Ha Yaben im deu meifen gr 

— nros- DI 
ĩ Brenner N 
Baulde; —X dB * 5 
— * vente ABM. 

” Dr d. Arenfe: 1: Bone 8. —2 
—— I Urgel am De! en 2 
V. nöniin, EL -Wlilahers-Ap.:; 
bagr=: W. braeluns, —EE 

N. Fritzner, Berlin, S. Prinen-Strasse 50. Aclteato Fabrik mechanischer Plaschen-Vers 

ER Zen sc 

R, Zrenfel in Berlin SW. Delleihz, 15 

— ——— Aue. "it 
bochtee VBreviien, 1” 

Von keinem anberen kei Dittet Äbertreften, von ben crenern 
Astorlikten ber mebieinifhen BBlfenitaht Zurapa’s arprült haben Ih bie 

Apotheker Bid. Srandt’s Schweizerpillen 
als ein nat ungenetned uns berdemt unihddlıden Wette briedtet 

@räabr, L melden ber 
ot 

ars rie waryägliclien di- 
arnihalten im fit verrinigt 
Ties find nenn auf bie tragen. 

Bpntrr iharb Dranbi'd A. — — bed in dra mirikm Mpsihrire 
. Berlin: Eeraub: Ag abet —r* Vryolau 

— in * 
ech, Briköre und Sat irn ob rüber Gebrrmanti, er 

I Wirt, Br ı Rroih I.9 Zondt, Sm: “roib ® Bauter, Züri: Kpsit 

| N DIEN Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 
Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der —— für Kinder n. Öreise, 
Jole Schachtel tragt die Unterschr fi: E, GORILLON 

IM ALLER aroreuaes, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 

rende 4 

Ertrischende, — Fruchtpastills 

VERSTOPFUNG “ 
Homorrhoiden, Congestion, Leberieiden, 

Magenheschwerden, u.8 w, 

Wer zwerfmähig annoneiren will, 
d. 8, Inize Mnprigen in ceetreldet Aorm durch Die für den jmmelliget Need “ 

erfolgreichften Blätter 
Reg brabäheigt, wrabr fl ar die allgemein beßannte, Telüumgöfääige Annoncen» 

eritien mon 

KRudolf Mosse, 
Ratharinenfrage 12, ı. Leipzig, Ratharinenfrafe 12, I. 
*8 vn reg rg * ze Melange ne: Beuti en uns im ——* 

Aen Sritungee = Amnarutea Im Intemem te 
vertrür und il wermöge Irimer graben ken aa ige mit dra "Seitangen in der Bagr, bie a 

sänftigften Gonbitionen 
su griekhere. — Beltungd+ Ratalage jet Rofen-Auiläge grasin. 

| Hanfenflein & Vogler, Leipjig — Hamburg 
en Demiriie dieier Acke⸗ — d n. AR termittele Mrenser 
ae datsie hberkangt für alle Aeitungen ums Gabäktter ve. m 

nm Bat — A in twirflareiter (hecm. 
L 

Rohenanihlägr, — * —S —— Mabsiterrghrfligumgen. 
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Die Revolulion in Gnlgarien. 

eit Jahren bat fein Greignih die allgemeine Aufmert: 
ſamleit in so hohera Mafe erreat wie die Entthre: 
nung des Jurſten Alerander von Bulgarien, Mitten 
in der Nacht von Ciiwieren und Gadetten unter vor: 
gebaltenen Aerolvern aus dem Schlaf aufgeſtort, 
zur Unterzeichnung feiner Abbantung gezwungen 

und dann ohne bie Möglschleit einer Oregenmwehr über Die tuſtiſche 
Greme geſchafft, war Jurſt Alerander plonlich ber Gepenktand 
des Mitgefübls der gamen Welt gewotden, und im bemielben 
Grabe wie bie Helbengeitalt bes Futſten in der öffentlichen 
Meinung des nichtruſſiſchen Europas wuchs, ebenjo tief jantder 
Ruf derjenigen, welche bie Entthromumg des Kürten veranlant 
und ausgeführt hatten. Nach breitägiger Herrſchaft der Ver: 
ſcawodrer batte ſich das überraichte und gerauſchte Voll vom Bul⸗ 
narien bereits joweit geinmemelt und ermannt, dab es bas ibm 
hinterliftig Abergeworiene Joch wieder abitreiite und ſich der 
Führung folder Lerionen anvertraut, welde die Wieder; 
einfehung bes Jutſten in die ihm wor firben Jabrem hbertranene 
Gewalt ald das beite Mittel etlannten, um bie geitörte Trduung 

wirberberzußtellen, 
Aber aud während der furzen Spanne Zeit Dreier Tage war 

«8 ben Anfrührern nur dur dem Misbrauch der Namen des 
früberen Rinüterpräßidenten Karamelowund bes Arıegäminifters 
unter Alerander, Ritoforow, möglich geworden , ihren Beichlen 
die Anerlennung zu ſchern. Man belmmpset zwar vom ver: 
ſchiedenen Seiten, daß Marnmelem und Nitoferom in bie KRane 
der Verſchworer eingeweiht waren, aber der Beweis für dieie 
Behauptung muf der Juhenft vorbehalten bleiben, Sichet in 
vorläufig nr, dak von Bbilinpopel unter Führung des Hammer: 
prähbenten Stambulom und bes Gommandanten der dortigen 
Garntſeon Ruiturow eine Gegenbewegung ausging, welde den 
arökten Theil der Armee und des Voltes in Bulgarien und Tit: 
rumelien mit ſich Forteih und jchliehlicd den Alırlon, welder in: 
zwilden in Lemberg angelangt war, zut Hüdtchr nad Bulgarien 
bemon. Weldie Erwagungen fonit mod auf dem Kürten be 
ſtimmend eingewirtt haben, um feinen Entichlus, nach Sofa 
zuruculedren, zur Heise zu bringen, fan votlaufig nicht mit 
Sicherheit ermittelt werben, nur joviel ſcheint gewiſi, tafı ber 
englische Cimflui dabei ind Gewicht fälle, Am 2. Auguſt traf 
Furſt Alerander in Muitichut ein und wurde bort meit größter 
Begeiſterung empfangen. Unter ben Cenſuln der ſreutden 
Mächte, welche ihn dort bermilltommmeren, befand ſich auch der 
ruſiſche Conſul, und dieſer Umstand in Betbindung mit ber un⸗ 
Haren Stellung, welche die Riniſſer Karawelows und Nitoforom 
der Ketſchworung vom 21, Auguſt gegenüber einnahmen, ſcheint 
dem Furſten ben Gedanlen eingegeben zu haben, eine Anssöhmumg | 
mit dem Jaren zu werfuden. 

Aus dem Wortlaut des Telegramms, weldes ‚rürit 
Alerander am 0, Auguſt durch Vermeittelumg des ruft: 
iden Confulats in Nuftihul an den Aailer Alerander ab: 
wiandt bat ii. Wodemibaul, nebt bervor, dak er der Am: 
weſenbeit bes ruſfiſchen Conſuls bei feiner Yanbamg eine um: 
richtige Deutung in dem Sinne gegeben hat, dat ibm der Mailer 
dadurch Feine Riebilliaung ber dem Arsen miberiahrenen 
Unbill auspräden wollte. Seinem zu ichmetlen Entielaffen ae, 
neigten Charattet entipredbend, bat er ber in ibm aufleimenden 
edeln Regung neborct und damit dem bulgariſchen Volt einen 
werthvollen Dienit zu ermeiien geplaubt, Gr war durch die Er: 
fabrungen ber Ichten Zaae im der Ueberzeugung nelommen, dañ 
odne Aunsiöhmumg mit bem Aaiſer Alerander kein Heil für die 
Aulumft Bulgariens erwachſen tönne, und deshalb wandte er 
ſich an die Hocdbersigteit des Anilers, in der Hoffnung, ihm durch 
sein vertrawensvolles Entaegenlemmen zu peminnen. „Das 
monardhische Princip hat mich genötbiat, den neiehmähigen Im: 
Hand in Bulgarien und Kınmelien wirderberswitellen. Ta Nuaf: 
fand mir bie Strome gegeben, fo bim ich bereit, dieſelde im die 
Hände feines SZouwerins zurüdtinneben.” Mit dieſen orten 
ſchließt das denlwürdige Schriftſtucd, welches eine gam andere 
Wirkung baben ſollte, als fie der Furſt erwartet hatte. Mit 
ichneidender Kälte eriwiderte Hatler Alerander, daß er die Küd- 
tehr des Jurſten nach Bulgarien nicht gutheißen lönme, da er für 
das schon jo ſchwer geprüfte Yand daraus verhängnihonlle 
Aolgen erwachſen fche, er werde ſich jeder Cinmiichung in dem 
traurigen Jultand der Tinge enthalten, welchem Bulgarien wie 
der überliefert jei, folange ber Fürft dort weile, unb bebalte ſich 
vor, zu beurtheilen, was das neheiligte Andenlen feines Waters, | 
die Antereflen Muhlends und der Ftiede des Orients ihm zu 
thun gebieten. 

Dieier telegrapliiidıe Mebanlenaustauid wurde belannt, al⸗ 
Arndt Alerander joeden in Pbilippopel feinen Einzug aebalten 
batte umd von ber dortigen Bewöllerumg, wie überall im Bul⸗ 
garien, auf das berzlicite und nlänyendite empfangen worden 
war. Überit Mutturom war inzwichen mit ſeche Menimentern 
mad Sofa gerückt, um ben dort noch immer heißen Hoden für 
die Ankunft des Futſten hinreichend abjulählen, Tie dort 
ſtehenden Truppen, melde eö mit der renolntiowären Regierung 
häelten, warteten die Autumjt der oftrumelihen Truppen nict | 
ab, jendern zogen theils nad Habemir, theils madı Sunitenpil, | 
ohne dafı es zu Dem befüinchteten Suiammenftoh gelommen wäre. | 
Die bei Radomir Hebenden Truppen itredten am 3. Zeptemmber | 
die Waffen, noch vor der Ankunft bes Furſten in Sofa, weldıe | 
an bemielben Tape hattiand, Bergl. bie Wechenſchau. | 

An der Spine ber prowiferiichen Negienumg, welche nad dem | 
Sturie des Rüriten Alerander am 21. Auawit pebilvet wurde, | 
Handen ber Wetropolit Element und ber sübrer ber Oppofition 
it der Manımer, Jantor, enlic Gruew, der Commandant der | 
Zunlerſchule, welchet bie Entidronung bes Jutſten weriöntich | 

| bringen, um bie bechterzigen Antentionen Ew 
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| neleiter hatte, In welchen Verbaliniß Janlow und Maramelom 
im Sinblid auf die Berihwörung vom 21. Auguit geftanden 
haben, barüber wird erft die Zukunſt volle Mlarbeit bringen, der 
Art hatte von Ehilippopel aus den Befehl gegeben, beide in 
Freibeit zu jehen, während er Element und Niteforom in Saft 
behalten lieh. 

Saramelom, ber frühere Diniterpräivent und zuleat Chef 
der Regletung in Sofa nach der Beieitigung bes renolutionären 
Cabimets, bat eine jehr bewegte Vergangenbeit hinter ſich. Am 
Jahte 1810 in Malofer aeboren, erhielt er feinen erften Anter: 
richt in Moökam umd ftmdirte in Dorpat, wo er auch den Toxtor: 
arad erwarb. Tann wurde er Lehrer in Pultawa und ipäter 
‚am Oymmalkım zu Vbilippopel. Beim Ansbrud bes ruſſiſch⸗ 
türtiichen Mrieges wurde er zum Ticeaonverneur von Hibbin 
und im Jahre 1879 um Abgeorbneten gemäblt. Unter Alelo 
Paſcha war er längere Jeit Würgermeiiter von Bhilippopel, 
fiedelte aber nad Sofia über, un dort feinen Gegner und Reben: 
bubler Jantow machdrüdlider befämpien zu können, Bis zum 
Stantöftreich won 181, durch welchen die Verfallung juspenbirt 
mwurbe, war er mehrere male Miniiter in Yulgarien und ging 
dam madı Bhilipsnpel, um bie Nationalpartei zu oraanifiren, 
Rach Hirderberftellung der Verjaſſung beauftragte ihm Furft 
Alerander mit der Bildung des Minitteriums und joll bamals 
zu ibm geiaat haben: „Lieber Aarawelow, idı ſchwöre bir zum 
weiten male, daſ id) bem Wohl des Bolles dienen und ganz km 
Sinne der Beriaflung von Timowa regieren werde, vergellen 
tir, was während des Ztantöhtreihes geſchehen, und arbeiten 
wir genternban zum Kohle bes Yandes,” Bulgarien bat Hara: 
welow wiel zu verbanten; wie Irrfaiung von Tirnowa und bas 
bisherige Hegierungsintem waren jein Wert; obwol ben Hulen 

Bulgaten.“ Tb er bielem in neuſter Zeit unter dem Trud der 
Verhaltniſſe untreu worden ift, bleibt mod zu erweiſen, die 
Weahrschernlicleit spricht dafur. 

Tragan Zankow, der Haupturbeber der Menolution bes 
21. Ausuſt, it 1827 in Siſtewa arboren und machte jeine Stu— 
dien in Odeiſa, Nie» und Wien. Im Aniange ber ſechiger 
Dalıre trat er im tärtische Tienite und wurde Nolatus des Mufie 
tarif von Warma, jpäter beim Paſcha von Kuſchul. Sehr | jeine 
Jahre madıher Irat er mit Gladſtone in Verbindung und ner: | Ndluk 
öffentlichte eime Veſchwetde genen bie von dem Turlen angeblich 
in Batal veräbten Greuel. Ahırit Alerander ernannte Santo 
im Jahre 1880 zum Minifterpräjidenten, entlie ibm jedoch 
anige Monate Darauf wieder, weil ein Bruder Zantow's in ber 

‚ Wreignifie aicht verloren: biefelben hätten ſich, Damf 

degrügen und ibm ihre Eraebeaheit auszubräden. Radıtem der 
Kurt ermem Getteedent in der Katbedtale beigemwohnt ann bie 
Barade über die Truppen abgenommen hatte, er fi im den 
Bald und hielt dert an bie verfammelten Ofiztere and Die Mut: 
alieter deo Prplematiicen Worps une Aniprade Te! en Inbalte: 
Während frben Jahren babe et am der Unabthängigfeit und für Die 
Juten gariens gearbeitet. Seine beitdupige Zorar babe 
beienbers der Armer und den Tfiizierem gegolten: er habe Irkirte 
wie feine Aamslie, mir Seine inper brisadmet und jet, was eine 
perfenlide Yage antelange, beruhigt gereien, ta er fi von Off 
bieten umgebes geieben, die Fels Öehährie in den Kämpfen rar 
ten Ruhm Bulgareas waren, Ja jener trauttzen Radır habe 
er, lo er das erfle Deräuf vernommen, nelragt, eb Irumpea Da 
feien, und fi auf © 
Vertrauen im feine 

hung diefer Arage vet geejen, ba er 

fernen 
tmee gehabt babe. Diejes Yrriramen zu 

üseren habe er auch Irop Der jüngiier unglüchjeligen 
opem und 

Dierlarew, bei der nadı feiner Abreile vorgekommenen Untuhen 
auf der Höhe ber Situarien befunden, (Hier umarete ber Aürll 
bie genammen Offisiere) Die ihre ber bulgarilcher Armee ſei 
mieberbergeüellt. Gr ——5* Tffiyiere wer ch verjammelt, die 
iban ihre Grgebenbeit bewieien hätten. Ur fünme Bulgarien vers 
lafien, ohne »ah Pie Tronung genört terre, meldes auch immer 
dir Umſtaade fein mödtten, in benen er ſelba ſich befinde. ehr 
merze Here 3 Gott beten für dieen Yana, fein Hetr werke ſtets 
mit feinen CFizieren ſein, um® er merte der erite fein, ter ald Arie 
milliner zu lafen u werben verlangte in eimem Aeltyuge für Dka- 
cetomien, (ir könne möcht im Bulgarien bleiben, denn ber Kailer 
von Ruhlanr molle «8 midt, toril beine Antwelenbeit in Belgatſen 
ım Widerfpruch che wit den a bes Yandes Gr fer alle 
geoungen, das Land zu verlaflen. Siet bemerkte K : „Wir 
maren, Kb wab merzen ſtera wir Almen fein, Must! arte" 
Der Fürfl ertwiderte, ba$ Die Unabhängigkeit Bulgariens verlange, 
bah er das Kand verlaße, denn, tomen er dies wide chate, würde es 
zu einer Occuratien dutch Nuslarnd kommen. Über bever er zebr, 
torrpe er Die höheren Tfiziere befragen umd eine Megensichaft eu: 
fegen, melde veriuchen folle, die Autereiten ber Tiffisiere Miher zu 
Helen. In allen Willen zedıne er amf bie Arzt. Ohrgenäber tem 
surfen Mrsrralconiel Vosranom, welcher ſich am 3, abends ım 

| bus Palatt begab, fell ter Äarit feinen Antichlus, binnen Ferien 
freunblic gefinnt, mar dod fein Wahlipruch: „Yulgarien ben | 

f 

Eonierem ber Donaucommiilion jeine Stimme genen Den Bor, | 
fin Teiterreiht abgegeben hatte. Danach wurde Janlow ber 
Feind bes Füriten und das Haupt der rufichen Wartet, Or be- 
trieb die Agtlation intpeheim umd jo vorſtchtig, dafı Haramelom 
iinn nichts andaben lannte. Seinen Unstrieben üt es zuzu⸗ 

ichreiben, daß Bulgarien niemald ärmer war als unter ber 
Regierung des Jurſten Alerander. in ber bulnariidıen National: 
veriammlung, weiche am 14. Juni in Sofa zufammentrat, Hand | 
er an ber Spine der ruſſiſchen Vartei und bat biele Stellung 
mejentlich dazu benupt, mm. bie Dinge int Rollen zu bringen, 

Wocheuſchau. 
Fürſt Mleranter von Bulgarien bat von Muri as, 

wo er jur meirter balgasiichnt Boden betrat, einen Triumpegus 
durch fein Yanp gehalten. in Ziltoms, im Firmen, in Phil 
revel emtlidh in der Hauthadt Sofia, überald wurde er mir Jutet 
und Vegeiwerung als der geliebte Yanpeaiüst empfangen, umb bie 
Berölferung war bemüht, ibm bie Lecten vergeiine zu maden, 
welche er vom 2t, bis zum 26, Anguil, bis zur Ankunft anf ofter» 
reicher Mebtei ertaldet hatte. Aber Aürıt Mieraurer lieh Adtı 
Darth Den Sahei nice über Die Tbanadır ın Tauſchung wiegen, 
tan feines Blertens in Bulgarien nur fein Bose, wenn eine Aus 
lebmeng gischen ibm und dem Asifer Alerandet von Rußlan zu 
Stante fie. (Gr fahre tesbalb in Muniduf den Wntichlut, an 
ver Kakler Mieranter Die telegtanbifche Anfrage zu richten, ob er 
bie Regierung ferrführen ober Die Krone mirpetlegen folle, ex hei 
———— bereit. Das Telegramm des Kürken auter; „ite! 

em ide bie Megierung meined Yandes wirter übernommen 
babe, wage sch es, Gr. Majekät mernen ehrerbsetiatten Danf ans: 
valprecdhen mufdr, daß der Gertteict m Wajeitat im Murtidut 
durds feine ofielle Megenmart bei mein (ınvlang Der dalgar 
rien Yeröllerung gesriat bat, das die Faiferliche Regierung den 
gegen meine Berſen gerichteten renalurionäsen Mer nicht billigen 
bar. Ölleidigritig bitte ic um bie Grlaubnid, (fm Maleitst 
mernen vollen Dank awsipredıen ya warfen far die Futienbumg 
dee Dlenerals Kürten Dolgeratemw als auferordentlidien Olrlanpten 
(sm. Va ſenat. Intem ad Die Legale (Metmalt meter in meine 
Hände nehme, iM es mem enter Schrier, (w, Mahrhät awsgu: 
tprechen, daß ıdı Die feite Mhlicht habe, jedes mögliche Dpfer zu 

aleflät mnter 
Käyan Kommen, ‚Weidte kn.» geben, Balgatien aus ter — 

rise uszubringen, “0 gegenmärtig Burdimadhıt. 
bitte Ei. Wiajelldt, den Antlien Dolgorufem zu ermädtizen, Jich 
direct un fohalb wie moglach mit mir gu werlläntigen, und werde 
44 fein, re. Vaſeſſat den Fcheren Beweis anrenenie 
irgebenbeit gegen ihre erhabene Perlon geben is Eommen, Das 
memarilde 
nanb in Bulgarien un Mumelien wieder 
lan? mir meine Areme gegeben, fe bin ich bereit, Mirlelbe in die | 
Hante jeined Eruretänd zutüdkugeben.” — Die Mutmert tes 
Aaiſere lautet: 

terbänguifeelle Gonfeguenzen für zas Yanp voransiehe, das ſchen 
io jebr geptint Die Miflion des Aürften Dolgorulore iM in: 
erportum geworden, id werte mid jeder Winmalchung in ben 
traurigen Sufland der Dinge enthalten, welchen Velgarien wirter 
überdiefere il, jo lamge Eur dort Meiben werben. (sm. Gobeit 
terten im würdigen tmifien, mas Sie zu abum baben, Ih behalte 
mer zer, ju beuriberlen, mas mir Das gebeiligte Anbenten mrnes 
— die Interefen Rußlauds und ber Friede des Orients ge: en." 

Am 3. Erptentber bielt der Aürfe feinen Biapug in Sofia, nach 
tem Durfurem mit jedd Mentmentern bomt eingetroffen ar md 
die aufftanbiichen Truppen sie Warten 9 4 hatten. Der Gm- 
aug war in feber Bacchung alängent, umd Due Mubimgluchleit de⸗ 
elfrs an feinen Kürften gab fidı in ter rührnetiten — 
Dar Lant leste waren von allen Zeiten aus ber Umargner Im die 
Stadt zufammengefirbme, um ten zurärgefehrten Auriten pu 

tinep bat mich gemätbagt, bes geirgmählgen Zur | 
beriadellen. Da Hub: 

Ich babe bus Telegramm Gurer Hohrit ten. | 
Zan kann bee Wadtens nad Bulgarien ımdıt en va “ 

eiſe mp. | 

bie Dirwalt meterzulegen. baaauat babe. 
Am folgenden Zage fanp eine Berarhung fHatt, an welder 

Karamelem, Ztambulew un? eime Meihe anderer Immmortaprnter 
Verionrn tbeilmabunen, Der Art eröffnete die Verathuug mit ter 
sormellen Erſtatung. taß er abvanfen werte. Die Winter und 
die antorienden Trisiere ipraden Hdı argen Diele Gusichlag aus 
war erjechten den Auritem, bie Negierung fortzuführen. Dirler er: 
witette jerech, mal es ahm bei der miigegengeiebten Yılıllauss 
meinung des Aaiſers von Meplanb joreie bei der mangelnden 
Unterdüpung der übrigen Märte wumöglich fri, die Regierung 
Tostsmfähren, das eimjge Mittel, eine Briegung zu vermeiden, jet 

Abreise. Die Eıpunz wurde aufgebeben, ohne dan ein nt: 
geiakt war. 

Mid unerortert. 
Am 5. Erpiember Tab unter dem Boris ‚des FJuͤrſten eine 

Verfammlung von Vertretern aller Vatteien ftatt, im meldter bie 
Laze brratben um» eine ommmihion ernannt wutde, Welde wit 
Rußlanr und den übrigen Machten über bie Lofung ber gegen 
wartigen Ariks unterbandeln fe. Die Kemseillten beitebt aus 
felgntzen onen: SDtambelomw, Maperlamemw, Karamelem, 
Gurcherm und Steilew. Die beiden erägenannten begabes Adı nach 
ter Ieriammdınz zu Den Cesſaln Per andmärrigen HMädse, sm 
denſelben uber die Lage Bericht zu eritarten. Dem rufifchen Gem 
ful tomtte der ntichlun des Küriben, abzubamfen,, ——— und 
binzugefügt, daß Belt und Armee von Bulgarien Vüraihaiten 
für Pe Amabbängtzfeit Bulaatiene verlangten. Die Megterung 
mänjdt zu willen, mer ber Cauridat Nuhlanıs fär ten bulzarı- 
ichen Ihren fer, Rußlanp fefle veripreden, daß es Bolaatien necht 
brieße, die Beriaflung aufrecht erhalten und ben Bulgaren bie 
Beſerquug ihrer inneren Angelegenheiten überlafien werde. Kußlanp 
folle «0 frerliehen, einen ruihilchen Omeral ale Miingamtmiiter zu 
teüellen, welcher vie Neorgamiistion ber Armee leiten, aber die 
bulgariichen Offiziere am Stelle ter ruflıichen beibehalten helle. 
Aüık Klerander wırs ver feiner Abtanfeng bie Zobranje ein: 
berafen, welche eime Regemiichaft mit Maramelore an der Exribe 
einfeben le, \ ’ 

er „Dtantarb*, das Organ ter confersativen Partei in Onp« 
lan, ellärt, 1 ende, wide die Nulgabe babe, in Wrrange 

Die Arage ver Winienung eiaer Hegentiduit 

ment auf zu ten, welches die dus Mhilicärreiche 
Hanteten. Kür bie werte Juru Bismarık ten Kamel wer: 
Vor Rußland und Defterreich wicht atwenteu Sonmen Drurich: 
land und O bätten eime 65 Gelezenbeit verpaßt. Wie 
amtera märze die Stellung deg Jarſten Mleranber ſein Term er, 
Hatt Adı an den Kaiier von Mupland zu wenden, die Öropmachte 
aufgelortert hätte, ya Sagnt, welches Berlahres er rimtchlagen 
jolle, und meum er fie beiragt hätte, eb er bes Faiung ber 
awicriacg Mulgabe, welcher er 
auf ibre Unteritägung 

Deutfrblan? brebachtet den Greigmiten in Bulgarien gm: 
über snberangte burädbaltung. Gin Artifel Der. Nosde. Ne. 
Ita” vom 2. Eestember lebt ben von anderer Seite 5— 
Norihhlag, du Deuridland en einer Note gegen tie Bebandlumg, 
ne dem Aürflen von Vulgara von rufiider Zeile wider: 
fahren, Wiberlorach erheben folle, weit dem Bemerlem ab, rn eine 
felde Wote von Mapland eine energiiche Ferudroniang erlahten 
würde, um Mat im der lonifchen Gntreidelung derartiger Sem: 
mungen der give Bag: Die „Nero, Alla. Ita“ erinnert Icliehr 
lich an dee Warolinenftape und marat vor ber ung und rer 
führumg ren Wolfen durch Artitel, tie Me tar Ireifinmigen umb 
ultramentamen Blätter brädten. Die „Norsp. Allg, Big.“ Fi 

auf ihre Ginlabung getmibmet, 
men kesnt oder nicht, 

füsı 
\ ihrer Auseimamteriehting Die Mierbreilumg hinzu, Dak ber eusfch: 
franıiche — — unterjesähnet Sei, und Daß der Meichstag 
binnen Farzem time Velkätieumg x = enberwien merden jalle, 
Die Herren Miderer unp Ylanbikort würden aldranıı Oelegenbeit 
finten, von der Tribüne berab ihre Battenberg ſche Bolınt vu 
vertreien 

Dar franzefifche Regierung iſt entichleften, ſich nicht in_ den 
Zireit empumeildhre, ber and der jeheten Yage entileen fanme, Are 
einet rechnet dem Vernedenen nach ned anf Die Chemildung 
Deunidlanne und Segertere⸗ tar Zeneafährung einer frieblschen 
Fojung. In irier Rechnung iauſch fich der Minier Ärensinet, 
En * velltändigen Juradbaltung beider verbünderen Staaten 

orgebt. 

Die 2Mijährige Aubelfeier der Befreiung Diens 
von der Türfenberriaft am 1.umt 2 September in Buras 

hat ben legten Met von Spannung milden Armer un Le 
mt Unpern_Ieteltigt und Das durd bie hanoki-Angelegenbeit ge: 
#örte aute Winsernebmen yreeichen O dr und Ungatn velltäntig 
mörterbernellellt. Wber das Act Iopte auch im erfreulicher Meise 
Zeugmi$ ab von den ak Besiehungen, in melden bie beiten 
verbändeten Meiche Deutſchland und Tefterresch: iin suelmander 
ftehen. Der Oerbürgermeilber_ von Burazeft Rath brachte einen 
Teak in dent chet Sprace auf Kaiier Rranı Neieph I. und Bellen 
„nlerreiden Altisten“, Railer Weltzelm von Deuticlant, aus. 

ion Haifer Wilbelm bob er herwer, dad die Veriebung am ibm 
Ulenter gewitti, intern fie ibm bis zu einem jo außererbentlid, 
boben Miter un voller Mäitssten un» Ihstkraft, erbarlt als een 
Kürten, ven dem Gurepa malte, dag all fein Einmen ump Trachten 
baramf gerichter Ten, ber Welt ten Ärieten zu erbalten. (ir 4 
mit ben Werten: „Das er Zr, Mofeftät durch Die_gätiee Bor: 
ſchung Fire fei, gem Ziele Destichlante, zur Fieute feines 
boben Derbündeten up ter Wolter Trüterreid Ungarns umd jur 
Euhrrung pen curerauchen Artedens medh ſeht dange glüdlide zu 
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wi das wünsche id von ganzem Herzen aus der Tirfe meiner 
ae Raifer ilketm 1, von Deutſchlaud Iebe hech! 

Dem Goneuniattonsminitter Baron Aeminn, reicher amf bat | 
ahree ter * trank, antmertete der Wohl der premfiichen Armer Iran hlicheing, vreuhiichen Militirtenutation, rneralltentenant v, 

etwa folgend 
Fire bei wnp Die, Wie ih meine, internaltemal (ab, veran: 
Lafer mich, Das Wort zu ergreifen. Met derſelben Gefiuwung, 
mir welcher der Murfürii ven Wranbenburg ver zen Jahrhun: 
derten Erupgen im den Verband der kaiferlict Strrreichijchen Armee 
und ın die Menolienicait der amgariicen Scharen fentete, mit 
zesielber Heftemungen kerame id am ‚tm eis Ieralidh 

6: „Die melttärifden Wefühle, bie mech_bri Darfem | 

lädt zu mänichen. Der Aönig hat datnr geiorat, bat mar echte 
Madtommen derjemi feten, dir vor 200 Jahre bier gewrien 
And, Amer Bertteier be en Ihnen tem Öhuh berielben Rahme, 
die rer 200 Aahren Durch bie ofemr Vrefche genansen. feet 
andere Vertreter, welche an lührer abrifeier theilnehmen, Legen 
nleidhzeitia rin Yorberblast auf dus WMrab ihrer Merfahren, bie im 
den Kämpfen um Dien zelallen, u arbt auch wnter den Mar 
tionen ein Erüf_ Blunternwandtidaft. Dir Bundergeuoſſeu, tie 
hier ericienen Wnd, haben fi je ben 20O Jahren is groben, 
ielltändigra Etaategebilern anegeitaltet. Unier alter Wunsch 11 
es, ba Diele Walfenireunricaft ın Aufunit je fortblähe, mie fie 
im ter Vergamgenhert geielen. Ich erbebe mein Glas ım Hadı- 
achtung un? Grarhrabeit ver dem Kater un» Hong umb Leere ed 
anf das Jüchler, bes Rüwigteie Ungarn und feiner Jubis 
lanten“ Die Mete ergielte € mädttigen Gratrect. Die Mis 

erheten Kdı, um ben Sprecher der Depmtation zu bealüd: 
wäniden, 

Die Berbauriungen dra enaliichen Barlaments 
koren in ter vergamanen Mode intereflante Momente tar fewol 
für bie Beuerheilung zer anewärtigen Beziehungen alt audı ber 
inneren Angelegendesten Gnglande Die Anmprhatte des Unter: 
hauies endete am 3 September mit einem velitänbiens Eirge 
der Negierungepartei über die trilche Partei In der Eipung bes 
Unterbanfes som #1. Auguſt m ter Unterflaatofecretät Äers | 
ufen mit, baf bie drmeniche Regierung bee britische Oerrſchaft 
£& Überbirma aR, Wngland bebalte feier Sanmlungafreiheit 
innerlsalb ter Öltengen deo Kanten, babe lich ten Hantelererieht 
an ber_Öfrenze werfen Ghina und Wırma pefidiert fewie ben 
Züterten (hinas für den britiichen Nanbel geöfnet. Die 
Arrezbrhatte wurde kardı ee Meie ven Aufanaminigen ver 
längert, welche fämmelid abgelehnt wurden. Wr Autrag Blle 
ments, meidter dem Webauern über Fir Unzulämglidıbeit ver 
Mittel zur Beirierigumg ber Idrottiächen Mleimbawern Muspruf 
en wusde weit Sn gegen 121 Stimmen abgelehnt, nachdem der 

ectetat Für Zchorrlanp erflärt hatte, Day bir — feine | 
Vorlage besüglich der Iberriichen Alenbhawrrs beablichtige, tpeil 
—* mer unter faleten Botenzeiehen, ſenteu auch datrurch 
i# leiden hatten, dar fie dem Mathe rer Feinde Geht gäben, 

In der Ei som 1. Zeptember Tantes die Haruben von 
Beien jer errace, und ter trildhe Mbgeortuete Zerton itellte 
die Brhamptang anf, daf diele Anruben dutch bie Meben (ihur 
dıdl’s hersergerufen Tetem. Der Eneretär für Itlant Hits Seach 
trat tiefer Behauptung entgegen, worauf ber Antrag Eerten’s, 
beiontere Matsegelm zur Mufrechterhaltung_der Mabe in Welfant zu 
treffen, abgelebut ums tie Müreße sn eriter Leſung angenommen 
wurde Mar 3. September wurde Die Me endanliıg angensm+ 
men, ebemio ter Antrag Sburcilk's, den Aimanyorlagen tem Bor: 
tang vor ben übrigen zu geben. . 

Der binefifche Mefandte im Korea bat infolge ins 
Gerichte, dafı der Berincd gemacht teren Selle, Kerea unter 
rafiiihe Schugterribait zu ftellen, telrgrapbiich Erupgen zum 
Soad: dus — befielit. Ey — — gend 
Ariegeicifte mir Truppen ma orer giant. Jablreiche 
Raullenıe verfleitete dhinefifche Soltaten fur in Seut ringerüdt, 
wo große Orregeng bessdht, 

Maunigfalligkeilen. 
Kofwarzrädten. 

Die Hallertm Augena det ſia am 4. Bepiember um Babriabern nad 
Baden-Baden drarben, 

Der Drotihe Mrosgeing teat am 3. d. MM, dan Berlin aus feine Heiie 
se dran Teupgerdrichtigungen in Beiern on. Am 4, jrüb angen 4 Ihr er» 
alte die Krtuadı in Mngaburg, Ter Aranprünz benab Sch matı her erh 
feld sur Bräcteigung der dert miandurierndee Ganalerinimton. Baseihlt 
wurde er van dem ebenfalls ringeisofienen BeinsHregenten web dem Brie 

sen Dutenig empfamiee. Wach Berabigtem Mandrer und Barbeirmarid ſub 
sen bie Alırktiäfeisre aemeiniam bis Malerin, von ms der Sranpeing 
bie Mette nah Hebenihrmangau zu einem Beladı der dort meilemen Abel» 
ain#utter fortiepte, während ber Vricz Henrat fd mad Münden brand, 
Mın Möreb Ira &. Iehete ber Arompring nad Migäseng gerät web jente | 
am zhdkra Tage die Trervercavicicuen ſeat. 

Peiny Itledeica Augaft von Zabien tral am I. September aus Sonder 
berg in Mel air. Mir 6. abende Hr der Bring van feiner Menberie Dund | 
Garopa wirder in Brrüben angelangt und bat ſich alsbein nadı Gaferwin 
benrörz. 

Die zur Versiäslungöseier der Eringrüin Maris Jeſerde non Eodien 
mit dem Ürgbergen Ous am dreäbener bei y& veranbaltenden Aenlihteiten 
werden Kch auf yari Tage beichränten. Aen Bormmiissg des Zeauungdtanre 
feibit d3, Cetober) irn macı der Banbesankliden Ganlung bie Geremanie 
ter Nrangeeiegung in dra Gemädeen der Mörlıin Yatslınbum. dvieran 
falient MM um 12 lite Die pam Beitiet Berrarrt vargwartmrabe Hirrhöihe 
Ciriegmung des Fürfiichen Brautpaars in der Teiboliihen Hehtiede, nadı 
deren Bellgmg ein Tedeum water ber Geläase der Gleden unb Addede 
so2 Saunen und Brmehriaisen abgehalten wirs. Zodenn almmt das 
junge Baar bie Blhtwänfde ber Dofkaeten, bes Siplematiihen Worps ir. 
eatgeen. Am 5 Ur beginen nie alarrserzorir aud Walssaiet, abrat⸗ iR 
Teftvarkeilung im alträttır Helthrater, Mür den Felgenzen Zap iM rin 
alba) angeicht. 

* Tr —— — tor Sarien Weimar bat ih am a. Sepermber bon 
Gahrie aadı Waner bei Wien yam Belu Ihrer ülteiten Tocherr, der Bein 
fin Weah, bemeden und bon Dart madı einigen Isar ihre Krkie nach 
ibrer Beflpung Heinridau in Schirm tortariät. 

ie Uryherionin Diabelle yon Criirrreih traf am zu u. N. aus Schere ⸗ 
zöngen in Adin ein wab weilte amı #9. tseiter nach Brekdurm. 

Ter Bein) von Weir lamte am 3. b. WM. zum Geſucht der Brohe 
Serge in Darmftaht ae un febrre mbenbs mar Homburg zurack. Mn 
näanen Tage begab id ber Brafürrios mit jenen Mimern nad ran. 
tert a. 9.. um bari nach wit bem u Be Brinzefiz von Hbales 
wor berra Mädtehr nadı Eralead juiammenu n. 

Ber Hönig vor Errtugal IN am 30. u, IR, abmıbs van Bertie in Derd« 
dee angriommen un bar Mönig Mibert, ben (ädfikhee Beinya und bem 
Brinen Lerveid von Balern auf dem Beyınol emplanzen morben, wor 

wa die Gerröchaften fit mad Wii bepaben. Mm Scrarcatet dat der 

Nlnia Drräten wieder periafien aut ielne Heike medı Horb forzgefeht. Deet 

zermrilte ber Ania rinige Tape in Shloh Neinharbssrung beim Deryag 

zen ZatiemMHaburg Weide. 

Envenbejeigangtit, 

Bro, Eduan Jellet in Vertia murbe gelegentlich Feines 70 Ge 
Seuritags den der merlciniihen Jecuttat in Marburg zum Carcadocier 

eemant, 
Der Prinz Regent von Baier hat den Maler Aranı v. Yeubadı 

in Wänden ya Mitglied bes Hapitele bes Wazimiltons- Ortens für Kurt 
ur Bihreibalt ernannt. 

— — 

Feakalender. 
Rüt Leidria bracht ⸗ der 1. September eine fchöne Reittichfeir, 

Der braatue Worameutalbreanen anf bein Mayeitseplan, der aes dern Ber 
mädteih ber (rau ende errranen teoxben in Abritocaa |. »eriat Manner), 
wars sarhült ums das ermeiteere Wluieam Feierlih eräffner. Bremeienb 
waren dri dere Met bir Stastiimintker v. Holt alnip mb Dir. m. Ser 
der, Streisbaupemaas Graf zu Wänfter, die Heichsgrrihts: Zenatspräibrae 
Dr, Teecaaler un Zretfmans, des Usrinlareaeps, bir Bpipen ber Bänig» 
lichen uns höbeifhen Behörden, die Beittihfeit, Mertreter der Gandeln 
usb Getserbrfammer x, Die geladene Berfammierg mat in Dem yeädeig 
beraeieten Patien Blsg, und Chrrbhirgermeier Die, Geomi their eine | 
Aripeodie, wälnernb teelder er ein Teleararım des Mlınlas werlat, iz mel: 
dem der Manara fein Bedauern ensiprah, ber Feier widıt brimatnen vu 
Unnen und Seinen „lieben Beiptipeen’‘ feinen Geuk rather. Bat rin 
Briten am Echtwb ber Webe firl Die Faue wub isurde andı Äolert das 
Bafieripiet ie Betrieb aelcnt, ſetat das mehlpelmmmene Wert fh ale 
dan in zeaftärdigre Griheinumg aeimte. Badoem das Etaktondefter 
auf ber Zersafie des Wakums dra Varſa aus Minds „Melle vor: 
artsegen, beaab Aid bir Tehlide Beriamimiung in das Mulrem, zb 
soae ve ben Anskrllungsiaal des Hunfierrrins. der eröfinete bie bon 
den Ihemanern ariangrme Moteite yon Mähter „Balrum Iae regem‘‘ bie 
feter, worauf der Eierbärgrrsiriher zuntaa eine nebrängte Heberfiät der 
Geldiher dee Mufeume und bes Deues ab, weceut er In marsıra Morten 
allen denen banfır, die fit mm bir Jördertog Dielen für die Dtape je mid« | 
the Unternehrmene berbirm aemant unb auf au den Eiaansminifer des 
Duneen Dastrarserte sichtete für feine cirfa⸗ rcore Aürtorpe Ur bie Anter- 
efien der Etadt und Bristidere für bir gregtalduen Gra che. Hadı Weeder⸗ 
ichws „Arkigelang wu Die Mänftler iprodre auch der Mnkumidieenier 
Brot, Dr, Kae und Miniftee v. Wenig-Balınig, terider em Zrabtbau- 
biresser Liche has Mittertermg I, Male des MibmebesDrdrns übrrreidne. 
Der Gejenn der Kuhiden Uemzefitien „As fellen mol Bere weichen” 
Kleh ten Erifftieugdet, 

Der Verlauf ber Zebanfeier im Leipgig zeugte wirter Mär bie 
#Egesteine aad Irhendige Tbelinatme, melde in Zeinyigs Einmebrerihatt 
für bieien Gedentraa Brutlchen Rubens und Siepes herriät, ums mir ine 
hieleide hie daraus Aervorgegangenen nationalen Grrungerihafern gu wir 
digen meih. Tie Borteler made teieter wir ben berfömmiihen Auge nach 
dr Rapelroaftein und dem bart veramkalteien Aeribentener ſtaen Alan, 
Bie bie Berrutumg ber eier Maciegende Mniprame Hirt Staderacth 
Dr. Zdmid, Aum Zieh werde bir Waqt am Whein gelungen, Die 
Fenecueen traten dieteuaf dea Wähmarich an uud degaben oh zum Fe: 
sosmers in bie Gemteaibeke, weldee deu angeregten Berlani nahm. 
Mut se Barton der Gentreibate, Im Sirrkalipatalt, im Bonsraub’s Eis 
blifienient im selentbal unb Im Tiroli fanden Berkfttitleiten mit 
varristiiäre Brden, Hrlamg und Mullfvarträgen katt, Am 2 Brpermber 
im ber Arie narnie bie Retsriße der Mrgisentälaprgen bir Mrwabaer Der 
Stadt am den beteutungereiden Tag. Jaatericae Echarer yilnerien wat 
tert Sofrattel, mo am ber Iciedenocice Die geile Seraauniſaeier tr Die 
rfallenes wor fi gina. dei melder Vador Böllder erdederde Harte 
lvra@; ihr folgte das Morgremoacert im Banerand’khen Marten, Der 
Teftnatteäbienit in der Betsitiche mar Marf beiucht: 06 fanden diereuf Die 
Krisen Wuftaullübrungen aei deer Wert, en Acurn Thrater um au! 
der Mulenmöserrafie Matt, Au dem Aeflyg madtmittegs Beibeiliaten Pat 
#9 Uerporationen mis do Fataen wab 4440 Mätglicbern. Die patriesiihr 
AMede uf dem Wartiplag hielt dlekmal Zanbgeriätssirenmer Ur. baaen. 
Hat bein Wefang rinrs vor Ariete. Ootmaum araläteren Aehlices mabın 
der Fertzug. wie alfäbelüch, drisen Lürg mal ber Arliiieie am Neuen 
Eäyertanfe, we ſſa dei Nuft- um Meiengroritägen um Zamlpirlen 
eier bewegten Beben caciattete. DE dem Bintvütt ber Dinmerang driend 
tere des Mefiplag eleftrilhen Dit, Die Arler ſaleß wir ber lbliher 
Feurtwert. Wie bie Britenäbericher crere acn laten, ik der deteeeaa 
au im diem Mabre iirber aleroriren ia Dratiälam ads matienaler 
Icn urd Etrenten. als fFrirbens: zub ffreutensteit, mit Brgeiberang 
beaaaaca tvorden. 

Gen verbiener Lehtet der Iripiiger Sochſchule, Ohermrarh 
Veek. Dr. 88, &. Haute, Irlerte am $. Septeraber das Sohlbrige Iubilkerm 
feiner Pehribätigfeit, ae melden Aelahı ibm Vrorceio Brot, Ir, Sarnfe 
die Blüdwinide ber Uniserfität barbrasıtr; ehreia gratulirien Bir caits 
Vogataktr und bie mräleintiähe Ahacultät barık beismsere Abgesebaete. Auch 
bie eipgiger Wrirketenichulen maren burt ihre Hecioren und Directeten 
unser dee Öretwlenten pertreren. Bars Sam der Etabt Deizzia Mei rin 
Wädwunihicdsriber ein. Auch bie tömial, Iadhirithe Welciimett der Sie 
Imaften ateertitie Dusch eitte Mbordetung, das Aealzucanaſiuca ber Arsaife'- 
men Zeiltungen in Sale, wo Der Wrfeirete que als Lebeet gemerkt, 
handtr eine Bingwwnfchtafel, Ermöleben, bie Basertant Gantel's, degrüher 
ibe trirgrephild, 

Anlaßlidı ver soojährsgen Aubelieter ber Nüderebesung Cent | 
tielt der Ungarilär Hihtesiiher Wriemkhatt in Hubaprit am I, September 
sine glämeme Deitigumg im Brunfiasl des Mebonirmgeböndrs ab, Er⸗ 
Kirn mwaree bie Winifter, die Mitglieder des Heidstagb, Dir Weneralı 
confube der [ersten Etaster, Die desen geikliden Uhhrdraträger, Die Be 
werwlität, die Mitglieder ver Aladenie, ber iaiserknät mad jankigen wihen- 
shaflähen Anlalten, lerner verianedene aas laudeiche Depanarienen. Rad- 
Iemmzien der as der Ühdereroberung Dirms beibeiligt getrelener Sriraer 
aus Deurichtend, Crherseich, Areeterit mab Serardrn. Der Maiier Aranı | 
Neiepb tmohete der Arier wit accarei Wefolge bri; Im ſeiuet Braleiteng 
driand fit and bie deutie Yilinärhepasarisn, trier in angariien aeeiſen 
it grober Musgeidnung aufgensmau merden if. Dbrrblirgermeiier 
Kath berlt eine Nee, im weiber er bie Entftetung unb Bargeichlihte der 
Ariee jfiagiete um dem Mater harie den Bertretenn freraber Statiozen web 
den Rahformen ber Wirtdinpfer hir ibr Gricheinen Dante, Ter Yräfonit 
der Setoriiten Welenihett, Miniftee Mensen, marf einen biflorsihen Müd- | 
bie auf Das drnentlame Breinmih. Sie der Berlelung einea Memoran- 
bad des Goimarkhalle Grafen Serien ſenea ber Bit, Tie tiraruae ihrer 
am 2, berliel unter graben Pomp, Dir Werbe wurde von Uarbinatı@rinas 
Einer unter Afiidenz ber Biihdfe eriebeist; im feiner Manpeltehe wire der 
Garbinal am die Bicheigbeit des an Diefen Tape aririerten Ereignites Hür 
bie qange Uhripeabeir bir. Säliehliä wurde De jur Erinnerung au bie 
Wädteroderung geftitete Bebenttalel enthält. Die effictellen Fenlichtriten 
ktah ein Banker bes dunazcher Municipiums, bei wrihem der Ober 

uns feinen glerrrchre Werbbabetre, den Hailer Hilbrin, ben er ie marken 
verebrungöuellen Bdarien aid beu Erbalter 24 BWelrieiroens feierte. Mi- 
uifter Htermdun teantauf mas Wahl der aumeienden Bertreter des beutfchen Seen · 
vet, Generallirateuan: p. Edöihtäng toaftete auf Ungarn ums feine Qaupekabe, 

Der berühmte Frampöfiiche Gelehtte Ehenreul (Borträt un Bio: 
arankie f. „.NMulte. ng.” Wr. 2294 vom 1%. Februar b. 7.) vegdentete am 
3. Augalı fein von Zebrasijahr, Mm Tage vorher nahm er an einer Zipumg 
ber Mlaberen ber Billenlteften Ibeil, tmelelhh Ihe eine mare Aunsgebung 
tararbradıt werde. Ne 51. bat im variſer radikale au Chr des 
ımmjährigen @elshrien rin Aeibanter Mastgetauben, a dem pen 20 Ber- 
foren ibetinabemen, barımmze ber Unteerihtöminifier @ohlet un Kammer» 
vtaſitent Floguet, melde Toahe auf Eheureul andtmuhten. An bar Sartre 
Ita fh ein Fecetiuag wit Winft, Mod Iri rrmäbst, bah bie natianale 
@arteabaugelehiäatt dem terbirmien Ctecaiter ein Munimert Deo Bis 
baurrs Cbatee, „La Bremiie”, überseidte, dab am Adend Des 30. ibm ya 
Ebsen rine Selansrelung in ber Wrohren Drer Natrlaub aud am 31. varı 
mittags im grobe Saal ned Katurbifturkben Meirems im Jardin dee 
Plants Die emexue Arien vor Ih ging Dem Sorlip kährte der Unterrichts 
minifter, den taeiten Dual fükten Abardnumgen gehlseicher gelshrier Rösbers 
ſaaſten uns Berrine, Die Feſterden birlien ber Mebrumäbinsetor denken, 
Heker named ber Atabemie ber Wileuicalten wab Janten für vie aus- 
tänsiihen Teumarionen. Are Raturtweriimen Wien merdr ein Deut 
mal Ghrsrrwi‘s, eine Arteit Des Bilddauers Gaizause, ringrwrigt. 

Vereinsmarricten. 
Die 16. Wandrrorrfammlung ren Dentidwe Phetograrhen⸗ 

vereiss murte am Ei. Anzguk m Brsanlchimein unter dr Sarlig von 
Sawiet in terimar erödtnret, Der Berein Hätte jept, nah whnjährigem 
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Urtehen, ata Witalieder. Die Cinnatene im serflefienen Bereinkjahr be · 
drin ITS A. aa aAtzea der Binsgeten berdlieben mod dis u. Die 
Erroiesyiseag wird vom 1. Jeauar ab als Einrarbum an den Horligett- 
den Sawlet, melder biefelde Sisjege auf Meften bes Vereins herausgegeben 
det, übergehen. Die Jaceueaeuum in ber Egibirnhae mar reif detarer 
au asteritaniide firmen waren ducca Febr Shäne liter werieeten, Am 

wurden dir Beraskumgen tertariept. Mus deuſelbea #® mamentlid her 
sorzuteben, ba der Berein zerlunen wiE. Korporatisnderäte gu erlaunen. 
64 folpzen dann fadhwöftenichaftlähr Krörterungen uab Beortährtieger son 
Verieäern 

Das Programm ter vom 16. bie 94. Eeptember im Berlin 
Hestfindredre 20. Beriammilung beutiher Meturioeicher aad Aerue weint 
folgende Einteilung ber Fefilähher Tage auf: I6 Srptember: Eröffnung 
ber batmit perfanbenen Mustellung. N. Brptemdrr: Abeubs Bafanımen- 
tuast gu aremmieitiger Bearddumg im Bintergerien bes Uratralhereis. 
18. Septembre: Fran Belnh der Aniliekena. tanz erite allgemeine 
Siyumg Im Gisens Henn, natmittegs Lankitulrung ber Beetionem, fpäter 
Weiteflem. atenes Ceacert im Wäztermarten dee Gentratheseld, 19. Zep- 
iaber; Wormittans Ergriengaste anf dem Miüpmiüke, veramlaltet wen 
Berliner Nartciab, nehmittags Jedelen benb Berlin un man, 
rad⸗ Gpaiert im intergarien. 99, Erpermber: ciereas Setec der 
erkrkumg. rrent, ven Sammlungen, Wujees, iewie Errasfionen, ebreie 

' an ben felmenben Tagen; fodeun Gertionsigungen. abendb Concert im 
Wintergarten 2. Eepiember: Eritiendfiyennen, Seſuch bes Belnräni: 
fat in Obarlormenburg, Tchliehlich ferie Bereinigeng vum Zeefoalta⸗xa Bar- 
ten. 3%, @egtermber: Sweite allaemeine Zigum im Wircms Hens, sad» 
mittagb Bertionshipungen, abenbs FeN der Siedt Berlin in der Umnft- 
wwörelung. 235. Ersteber: Eertionsigungen. abends Bak im Föinter 
garten, A September: deitte und legte aBarmeine Eigumg. 

Der #7. Allgemeine Vereinsrag ber Deutſchen Grtverbe und 
Eirtihhaftigesofeniäatten werbr are 6, Naanit im Molberg erölftet. madh- 
dera au ben goen morammangenen Tagen Dinunars bes enneren Ausicdrefes 
wab eine Beratung der Berbanbirenissrex derer funden hatte. Ium 
erfien Berfigranen teure wirder Bhrgermeiber Rüge aus Kitmig gemmiblt, 
su feinen Ziräneriertern Oberamterihter Edeanip in menes und 
EröMt and Minden. Ach tem zen dr Genoflenihatianmmalt Ddhret 
erfhatteten Weriche ih Die Zatd Bee Erwerber aad Birthihaltögenefiemktat 
zen sm letten Jatar won 3649 auf 4196 am⸗aea unb mmlaht Stı8 Ceeen 
eeherkhafers, 2337 Urnotenidatten ie eizjeinen Merserhejmeiges, a⸗⸗ 
Eanfimereine um 35 Nautereinn. Des Hirte Badstbum zeigt fi dei 
den Tankmirtkhalrliten eneilemichaften. Tie Wlisgiiberseht dk auf 
21, Min, bie arihäfeliden Beiftungen Der Berohenidalten finb auf 
Bo TER. om, de⸗ parkarımae Berriebäßspital art sum Sid, „a zu weraniälagen, 
nevan des eigene Kapsel an Welhältsantbeilen aud Heirrnen mo Sid. „a, 
des angelihrer Kapital ro WIR. x driragen bürlten. Im übriarn qal- 
ten die Berbamslungen des erften Zaprs der Bearänbung eier Hülfelate 
Dre Bentihen Unmerbi- uud Wirehichafnsermafhenichaften aur Aörlarge für 
die Derdı Arantbeis aber Bilder Dientunlätin geisestunen Beamten anb Br- 
dienitenen van Wensfiraihalten aber Berbäaden und für die Ginterhörder 
wen jeder Yramien. Dirier Male, deren Sig ia Berlin ik, find bereits vo 
Bereine cad Berbinde and zatslerihe periänlide Mitglieder beigetreten. 
Du ber guriten Saupteerfamslung teurbe eimeimmig Iefaredrr Antrag a4» 
manmeien: U) Urnafkaldalter, weihe bereit ad, aut auberbald ihres 
*odneetes auf Berlangen Werheiligter, jei 8 zur Mbrnebe unbeseätigter 
Aaarce. bel #8 war Märberung nre entftchenser Weneflrmihalten, beichernäe 
Sortröge zw halten, werden aufgefordert, dem Maimalt Eatrr ninian ae 
ae⸗rt Sraede der Bariranänenrafikete Atıleumig Mnieine zu masıen. 
© Der Anmelt Melt baması eine zegelmmähig u erpingeube und zu berid- 
zigenpe Bifte yeinenmen and veröeurliät dirielbe im den Geusfenihette 
blättern. Der Ameea Bra emgroen Musldufies üser die enenturde Is 
kaflwsa men Birtiengefellihafere gu ben Weraiiesges bes Allgemeinen 
Srrrindtags ſead gieiddals Manahee, Wis Cer des aätrkjänrigen 
Bereinätages mählse man Blauen in Sarien, 

Der Vereim für Heichicste des Babenieed und briner Umgebung 
halt am 12. und 15. Brptember feine 12. Yalresserlommiang in Monftang 
ab, Hofrark Pr. Vot wirb über Erinnerungen «u J. ©, u. Etefel Ihre 
ra, Oral Cterdard jepprlin Über ben aulanper Bertran Halter Arieb- 
its 8. vom 1159, Bars Bochzer b, Hüstendadı ader Platrharmtite. 

Die Weneralverfammlung bes Deuticen und Deiterreidhifchen 
Alperrserrins wurde am 24. A⸗acſt in Molrmhrlm im Minswienbeit Ten elıma 
u Thrilnrärsern crcauet. Dr. Emsier werlos dem Rabreöbrriät. Am 
Zaule des legten Srreinajahre (Im 15 Eertianee aru entkanden, bie Habt 
ber eedet beträgt 17,771. Mm Stärfe ber Mitglieber fteben bie Eretie, 
nen Whncen um Auiersa (#bira) mir je 10 an ber Zpiyr. Tie arelagi- 
Iden und Anbregmaphlidien Markkeagm haben Ihre Aortiehang der Inter- 
Infiusgen auf dere Mermenbel jewie in der Genttenerforihang aefunben. 
Im Berichtsjahr i eine ganze Meipe neuer Bitten web Untertunftähäurier 
eröffnen warden. Aür Unterftünng der Führer vucden 1294 „0, Nie Uater 
Häpumg der Veberfchweruniten in Bäbtirel H,O „a ansgreebm. Dir 
Taberteinnahmen beirunen 0,002 Al. d. #6, #6 ergab fi ein Metrrichenh 
wei 5865 Ti, E⸗ letzten ber Berkammiunn ein Örheden Issie Siehesrrd 
auf bem Etau amı Maperirker. Ein peititigrs Bchaulzlel baten ber da⸗r 
ug welt ben beil leadecaden Zintfotete und bie auf Dre Süden Tarımen- 
dran Bergfener. Anberurags degesnen die Ausflüge, 

Unfälle, 

Beim Iufvieirungsicießet auf der Spelnerheide bei Äriehricher 
feine Sejen erea fh ein bebameriiher Uaſat zu. Roh dem Möidhiefen 
ber jweiten Toer inuhten bir mit den Mrtnahımen #46 Stand 15 befhältig 
ten Mamaftalten vor den Nahtenienchrn mod 15 Resommicläge, melde 
midt hunetlomirt hatten, auf eitem Maren leben, als plöglih Finer ber 
leider erzlodirte um bie amdera entjkadetr, Dabei murden fünf der Ernte 
Ihlieam verbrannt, 

Zu Rönigabeien im Grabſelte, Unterfranten, bat eine Feuere- 
brauf am 30, Bock 21 Wehrhäufer mir 39 Hebengebätiten ums Ib Schee- 
nen iuneälret. 

Dei Brurigung bes Schteckhorne it gegen Ende Muzeit der 
Sata bes Vraurrelieretars Müny ae⸗ Qratipart weht amei Aüknren durc 
eine Bislanine verumglädt. Der junge Wuns tmurdbe beſeet getüntert ; einer 

Särpersiriber einen deetien Tealt autsrante aul ben Haider Airany Noleph | Der Altern if am de erbaluen Beriepespea griterhen, der andere kat 
einen Bippenbrun erlitten. 

Bei Medling bei Wien bat am a0, Anuguſt ein Aufammenibef 
ameiee Säge Rattariusdes, ber van beilagenttweriäen folges twor, In bem 
außerbalb des Batebale wertreden Vetalzeq mit nad Bien beisttehseriben 
Legealeten, bie eina Serutaaau⸗ſlua grenät, fatır ein Berfonemgug 
Ainein, defien Ahherr die Eägnale überfeben hatte, Bir drei Ieperm Bogen 
deb bei Veteea daltenden hans wurden dal many Meträmmert, hin Ber- 
jeuea getäbtet, 18 ihrer ab anal Telchter weriehe. 

Fa Beiort im Puremburgiicen fin? am 9. Augut SO Häuier 
durca Feurt Weider warden. 

Im Scheveningen ıf am 1, Scriembet das Gurhams Durdy 
ainen Brand welftändig gerikärt merten, (5, 5, MAI 

I dem vafiiichen Bareitäredıen Hungetedurg am der Mara 
bat ein grebes Aroer am 10, Enguk = Häuler In Miäe gelegt, Birke 
Verloren farben itmen Ted in Ira Alanmen, 

Die Start WDromierguor im Gouvernement Mabeto it am 
4,5 V. var Hälite abgebrannd; 217 Brhänbe Und in Maub der Alammen 
artssehen, Baranter virle mit dem Grnterrsrägeih aetaute Shrrimen. Elebr 
sein Meriben haben bei dem Srande Das Beben terlscen, drei baben 
irbenägefährlichr, wiele amdere geringere Bramtsunsen basoagrirsarn, 

Im Ehicago ſcalug am 49. Auguſt abends der Blız in eim im 
der Barkabt peiegraes Erraamit- und Bubsersisgegin Der Firma Zaflin w. 
Kam. Dos Bulver entgindrie Ach miht, aber das Dmamit erylotiste, 
Iworzgie das Mogeasie ‚im bie Zult wab geriäcte aut ade andere denad 
baste Menagine; graei Wraicdenichen Selen ter ÜUrploflon zum Opfer, 
mehrere Serfonen murten serlept. Im der Statt wardee fall ale" geuter 
jertrümmert. 
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Metropolit Element, Mituckeber der bulgarifben Revolution. 

7 1 7 zur Ausführung gelangte, wutde dennoch bas hohe Schlof bis 
Die a rer Hochſchloge der zur Unkenntlichtein verſtüramelt und zu Nagannen eingerichtet, 

9. | Mes, won bie Dura an alterihämlicher Schönket beiah, murde 
Im Jahre 1801 wurde von fachmänniſchet Seite der Bor, | vernichtet, die prächtigen Gemölbe, ber Areuigang, welchet bis 

ſchlag nemadt, das bohe ebenio wie bas mittlere Schloß ber | dadin dem Zahne ber Jeit Tros geboten, bie Vartlolomaus: 
Warienburg abyubreden, um — bie alten Siepel zum Wufbau | sapelle, ‚der ſchlantgebaute, achtedige Thurm an der Weltede 
eine: Magazine zu verwenden, Obgleich num dieser Plan in | des Norbfingels, alles ſant umter ber zerftörenden Wucht eines 
feinen vollen Umfange aus rein gelchäftlichen Gründen nicht | pietätloien Tünlicleitsprincips, und jelbft die nuten Mahnungen 

Die Reflaurationsarkriten am Hodidloffe der Marienburg in Weſſpreußen: Gekummtanficht des Schloffes, 

Dragan Sankow, der Haupturhebsr der bulgariſchen Revolurion. 

eimgelner einfichtöpeller Männer vermochten nicht, dent Van: 
dalionmus Ginbalt zu thun. Tin neihnı es, das der Sohn 
des bekannten Cberbaurattit @illo, einer jener Männer, melde 
mit bintenbem Herzen das Wert ber Jerſtorung beobaditeten, 
Jeichnungen veröffentlichte, welde die nod vorhandenen Hefte 
des uriprünglichen Brachtbaues "behandelten, Diele Zeichnun⸗ 
gen haben die öffentliche Hufmerfiansteit auf die ber Vernich 
tung preisgegebene Hertlichlezt gelenit, und ihmen verdanden 

ca 
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Na einer photographijden Aufnahme, 
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mir 24 In erfter Heike, bat «5 [päter möglich 
wutde, einen Theil des Schlofſes in feiner Alter: 

thumlichleit wiederberzußellen, Wan war mın 
entzudt von jemen „entbeitten” Schönheiten und 
brach mit Entrüfteng über biejenigen ben Stab, 
welde e8 gewagt, an dieſen Prachtbau die wer 
ſtorende Hand zu Ionen. Nachdem dann noch 
Bar v. Schenlendori dieſen Geſahlen dutch einen 
Artilel int berliner „Areimäthigen' (1901 krät: 
tigen Ausbrud verlieben, begann lanplam, mad 
der Nektaurirang der Ideen, aud die Wieder 
beritellung des Schlofles jelbit, ber Hammer der 
Vernichtung wurde beileite gelegt, unb bereits 
im Fahre 18065 begann mon bie Däder ant 
Conventeremtet unb auf der Hodmeilterwohnteng 
ausjubejlern. 

Tie wol {dom allgemein belannten bamalinen 
Arbeiten eritredten ſich jedoch nicht auf alle Te: 
tails. Anmentlich blieb bie Bemalung der Bande 
wicht nur aunberadiichtint, fie wurde fonar, jomeit 
le noch vorhanden mar, mit weißer Tünde be: 
dedt und vermichtel. Etſt neuerdings hat man 
dieje Tanche am einzelnen Stellen wieder entfernt 
und darunter fo gute Helle der Yemalung ent: 
dritt, daß eine Ergänzung nicht amsgeichloffen er: 
icdeint. Nachdem schon vor einer Heihe von Jahe 
tem Ichbensarofe Figuren aufgebedt waren, hat 
man Lürzlich bei einem neuen Vetſuche im Urbens: 
remter Heiner Abbilbungen von Keitersügen ge⸗ 
funden, deren Ainmren eine DO Unter, hoch find, 

unb die nad Art Aayptiicher Mandmalereien ftrei- 
jenweiſe Abereinander die Wand bededen. Im 
ganzen jedech Hecht bas mittlere Schlof nunmehr 
groh und fertia ba. Seine ſtolzen Finnen ſchauen 
weit hinaus über die Lande, feine Zcle ptangen 
in wefprünglicher Schönbeit, bie grofmetigen We: 
mölbe find mieberhergeftellt, und bas Ganze ılt 
eim hehres Denkmal dewticer Opferfreudigteit 
und Bietät. 

Die Reftanrinangsarbeiten am Hochſchloſſe br: 
gannen bagegen erft im Jahte 1882. Radıbem 
dur die Unterſuchungen des Bautaths Blanten» 
fein die Möglichleit einer gan correcten Meer: 
herftellung ſowol ber Eonitructionötheile wie der Ornamente | 
nachgewiesen war, wurde bie Anftandichung der Trbenstirde 
zu 31, Marien im Angtiff genommen, Sleichgeitig begann man 
die Erneuerung ber Goldenen Pforte, ber Hochmeiſtet ruft: 
kapelle, fermer den Wiederaufbau bes nörbliden Areuigangflänels 
und bie Herktellung deö Ireppenhaufes mit der Haupitreppe, 

auf welder man vom Hofe ans zum oberen Kreuzgangacichoß 
aelangt If. bie Abbildung). Die Speiherböben wurden bejeitiat 
und, von oben beginnend, Pan, Tande und jpäteres Mauer: 
wer ſoweil entfernt, bis man auf ben alten Beitand teni. 

Die Schloßlitche, welche mur ein einziges Schiff has, iſt 101 
Auf lang, M Fuß breit und 45 Fuß hoch. Das Memölbe it 

Petfo Karamelom, 
nel Dersuac bee Etury ber eewelanisnäcen Hegierumg ia Eohia gebilheten peowileeiichre Regenildolt. 

im Zvihbogen Memförmig und int ganzen Aerdien: 
taum gleich gebildet, da das (Hemölbe der alten 
Sdylohlapelle, ala der Hodmeiiter Dietrich von 
Altenburg diejelbe burd einen Anbau verlängerte, 
eingeichlagen unb bas Ganje neu überwölbt 
wurde. Tie Bogen ttehen auf mannigſaltig mit 
Laubwerl verzierten Atagſſeinen, welche die Hopf: 
gelimie kurzer adıtediger Meilerftüde find, deren 
Schluß wiederum unten ein mit aröfter Sauber: 
feit gearbeiteter Baldadıin bildet, Solder Bal: 
dadine jindb adıtzehn vorhanden, und unter jebem 

nedt die Bilvjäule eines Heiligen aus Eid auf 
beionderer Eomiole, welche mit wunderlichen Ge: 
ftaltembildungen verziert iſt. Bei den Reſtau—⸗ 
tirungsarbeiten bandelte es ſich zunäcit um die 
hoben Fenſter, welche in ihrer einfachen Meihorr: 
alajteng die reiche ‚nnenbemalung ber Wäanpe zu 
hebem nicht geeignet waren. Abgeichen nun da— 
von, ba& eime Hirche Dieier Mang⸗ und Jeitwertöpe 
iebeninlla mit buntglaflgen Jenſtern verjeben mar, 
bat man aud alte enfterrefte gefunden, melde 
unwäiberlenlib darauf hinweilen, Tem entipre: 
chend Find dann auch für die Airchenfenſter reiche 
Karbenmofaile beihafft worden, unb bieien dann 
das Zeugniß ausgeitellt werben, bahı le in ber 
Sorgfalt techniſcher Herſtellung und in der Ataſt 
ber Fatbenwittung auf ber Höhe unferes gegen 
wirtigen Aonnens ſtehen, und das co theilmeile 
mit grofem Bläd gelungen ilt, bie gefährliche 
Rachbatſchaft der umfbertrefiliien alten Reſte 
einigermahen zu Uberwinden. In ver Ritche wie 
im Anpiteliaal gelang «3 femer, durd bie ge 
naue Unterfudung ber Cingelbeiten und dutch zus 
verläflige Kombinationen die Stermgewölbe me: 
thentatiöc ficher feilzwitellen. Huch von dem (te: 
mälbeichmmd des ehrwürbigen Gotteshauſes mur: 
ben die Defammitanlage unb wichtige Cinzelheiten 
wicber enivedt. Reben ber Auffindung mehrerer 
bisher vbllig unbetannter Räume, wie 5. D, bes 
sopulerum Christi, eines wur Auſbewahrung ver 
Seflien betimmten Gemaches, iM es aud ein 
Verdienst des jekigen Leiters ber Nelaurirunge: 
arbeiten, bes Regierungöbaumeifterd Steinbrtecht. 

bas sierliche Sänger: mpore am Weltabichlufje der Kirche genau 
mach dem alter Murfter wiedechergeftellt zu haben. 

enden wir uns zu ben anderen nenerbauten Teilen des 
Hochſchloſſes, jo fällt vor allem ber praditvolle obere Nreuzgang 
ij. b. Abbilbsngt ins Auge, befien Aediteltue wurd bie Funde: 

tmertie, die Gemölbenunelen an ben Wänden und befonbers dutch 

Die Reflaurationsarbeiten am Hochſchloſſe der Marienburg in Mefiprengenz Der nördliche Kremgangflügel. Nach einer photsgrapkikhen Aufnahme 
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bie Jeichnungen der Architel 
ten Gitlln und Mabe in ausret 
Sender Sicherheit vorgeſchrie 
ben war, Ürmamente und 
Steinformen wurden rohen 
theils aus dem Hofſchutt aus 

penraben. Ueber der Kreuz 
ganadedachung zeigt bie Hoch 
wand des Schlofies di, die 
Abbildung) bis unter das 

Tadı wiedet ibre uriprüng- 
liche Gliederung. Man er 
ſteigt wieder, wie im Der Zeit 
ber Orbenäritter, die Eranit 
treppe, welche nabe bei ber 
Thoriahrt liegt, Der obere 
Treppenraum erbält fein Yicht 
durch ein aniehmliches Femiter 
von Weiten ber. Rad Diten 
dritt man buch eimen weiten 
onen in ben hodacmälbtien 
Ateunana: zut rechten diem 
fi lante, durch Aallaein 
mafmert getheilte Bogen 
dnungen nach bem Hof, jur 
linten gliedern Lorial und 
Fenſter Des modı waſt liegen 
den Hapitelinalet die Wand 
Tas Ziel des Areuganges auf 
deiien halber Yänge das Ge 
mwölbe niedriger wird, in bie 

„oldene Biorte, deren reis 
cher und intereflanter Terra 
eottenihmmd mit aröfiter Ge 
mwifienhaitiateit bis in die Hein, 
hen Details eraangt und er 
neuett ift, 

Die meianmten bisber re 
fnurirten Schloätheile machen 
in ihrer mabeilätiiden Zchen 
beit einen tiehen Qindrud und 
berechtigen bimfichtlich des Ge 
fanmibaues im den nrükten 
Erwartungen, Wei den arofı: 
artinen Aoridumpsreiultaten 
bricht fi die Ueberzeuaung 
Bahn, daß bie Heritellung bes 
Schlo ſſes techniſch wie ardıko- 
logiſch auf selten feſtet Grund 
lage bermlit, und daß man es 
mit einem Prachtbau zu tbnın 
bat, deſſen Durchſorſchung Die 
werthoolliten Aufſchluſſe aus 
dem Glebicte des Gieifteslebens 

und der Hundt des Müttelalters verichafit, 
Ieleafor Siniransti. 

Todtenſchan. 
Dr, Eben, Primas der ichortiichen Gpiefopaltirde wur Bi 

hei von Meran, Natrn amd Mo, 4 in Annernes am 26. Nuqunt 
ım 82 Yebensjahre 

Aranz vr. Arebel, Weneralluenienamt 5. D., + 
in Sclanarebab ım 85, Yebensjahr 

Gomund Mraf, zweiter Präfitent tes Teterreicichen Tou 
riſtenclub⸗ um Rebusteur der „Deiterneiciichen Tourillen: A 
+ am 28. Auguft in Yaitadı. 

Brıdolın Hoffmann, ber ehemalige langlährise Lhrfredar 
teur Der „Kelntien Belksgeitung”, ter fid Der altlarbeiticen 
Vewezung angelhlofien hatıe, + ın Köln am St. Muauik 

8 Krk, Hednumasrath, Director des Aelnet Beramerks 
vereint, 3 im Köln am_2#, Kuga im Hier von 78 Jahren 

?arieille, franpenicher Heneralcenful in Bamama, 1977 und 
1987 zum Abareraneten geroshlt und Mirsimd rer Tepubliliniiden 
Linfen, 1829 geboren, + im Panama. 

Korb Henrn Mordon Yennor, Bruter bes Heriens von 
Ridmend, von 1846 bis Ronemter 1835 Wlertreter von (suchefier 
ım Parlament, beileidele 56 verſchietenen A⸗Uen bohe Kraterunne 
Ämter, eintmals ber vertraute Serretar Disrarli'e, 1821 geboren, 
+ am 28 Auguk in Balltouten 

Auillaume Arancoıs Wabr. Yeipaule, belammter frame 
fiiher Grüortens, Gente⸗ und Yandiduttitaler, am 21. Jammar 
1mM in Berlatlles geboren, + in Batie ja Suse Auzuit 

Doft da Eilea Mendes:Kral, pertugieilcher Schnitt. 
ſtellet und Dichter, 1890 geboren, + laus Wadridır aus Yıllabon 

Aniepb Mitter, der „lan läbrige teranttwertliche Hrractenr 
der „Mean Äteien Lrefe”, + in Wien am 31. Anguit, 64 Jabre ale 

Narssefie Names w. Rothicile, bas altelte u 
des Motbicild'ichee Damien, eine Aras von ungenmehulicher 
bung emp arefem Mohlibärigkeitsfinn, $ in Boulegne bei Yarıs 
am 1. Eeptemmber im 83. Yehmmsjahre 

Vbilıpp Aranı Schlimd, Diretionsraib ber Pfältichen 
Gifenbahnen, um Dur Guritehung wer Wnrmselung verielben jahr 
Yyerbient, + in Purmigtbaten am 48. Augwi, 84 Jahre alt. 

Aran; Ecufelle, mit liberalen italien dre franfierter 
Parlaments und des comilstwiırenten Meichhstans in Teriterteich, 
friter in Merslalfoneraliüridher Rictung hang, von is bie 
1865 mieteroflerrendhufcher Landtagsadgerttneter, SHeraudgeber ter 
politifchen Aericherie Nehorm“, Deirbegtmder art eriter Prafioeet 
des wiener Jourmaliten: und Schristhlellerrereing Gemcerdta, am 
15. Augul I812 zu Vurmweis geboren, 7 am 1. Emmtnmtber nadıra 
in Seiligenkress unteit, Wien. 

mil Emirtanstı, einer Der bedruhmmtiien Klaniermietusien 
Wieene + am 29. Auauft als eins ter Tpier der Wıieababın 
fataltrophe ir Divolına. 

am 31. Auauft 

Dr. James &. Waller, lanabibsıger Medacteur der leu 
donee merwiniscten Lertichritt „Ehe Yanger“, 2 em Vonzen am 
a0. Augwit 

Aranı Matthias Benneder, Geh, Regirrunasratb, Yann 
rath tes bolfeiniden Meeiies Dltenbura, Mitalıed ter Drei rom 
6. Janear 1844 bus 10. Sum 1906 beitandenea boltiemiichen Yawren: 
teglerumgen, $ in Giemet am 2% Muaufl. 78 Jahre alı 

Die Nejtauraionsarbeiter am Hochſchloſſe der Marienburg in Wefpreufen: Der obere Kreuzgang. 
Ratı naer pYrtograadhiiten Mulnabme. 

Driefwechfel mit Allen und für Alle. 
%. 2. in Nimtermale Delera Kinder, ver In ber Hade vom 17, auf 

ven 34. Aurun das Wancläd der Grilrigumg drö Stephanirhurmes and 
Auri bat, um anlihli nes Brbartötagea de⸗ Auilers von Drftermeich rine 
Aatıze sat der Eptge ber Thuirmied aulauptanıen, IN ein etafadıer. iälıtter 
Maun, der aus leiner That nicht vet Werl met, Lehr and Ieinen eigenen 
Blirtbellungen berwargebe, bat er gu dein gasırn Unternehmen mer Mint 

Birrtelitundre gebrantıt. bie Orfteigumg bes Tirermnes Schi Voll inte im der 
usglaubtih fary erikeinrzdre Ieit vom einen Biertelltinte gelungen Sein, 

SIE 

Jeſera Bardee, Der Grfteiger deu Zaeroaaaducca v. 

Zie Einwihriten der Grteigung Wed aus ber Tagrögrelle befannt, Der 
Haller dar beim fürıre Dann „in Aurelenmang jeinee beihätigben Iapadın 

Gefinnang“ eine meritwalie goldene übe lammt Nette geipermdrt. bie hm 
seit Fine Anlorade von bem wirser Bolizriprklbenten übergebre or 

ben ih, 
5.8. in Burtenderg. —"Die Geihidte des Hua al Mepibinetung lür 

Die Männer 'reiar bimaıt Bis au bra Slelen Seiten, unb es bärfıe 

latet ieim, au beitimmre, teelien Manzes Ganpt yarılt bar reinen but 
weldmndı ner geidayt werden IN. Dagepen IN 24 nadaemiten, dah 
den raum ert das Mittelalter Diele rrungenidatt brautie. 

- D. in @tap. Wibrres über Brlen ued Orgamilation bes Arrimaster 

burbra fimen Se in: Alntel, „Breit ud Jeem ber Areimanseeri” 

2254. 11. September 1886. 

«. Mel, einer Ehrilt, Die Gie 
buch jede Butibemblung besiehen 
tönsen, Tie Maftsatrmepebähren 

find in Dre Dagen verichieben ned 
betragen non u bis 100.0. Dir 
Kımeltung gefahr berb ein 

Ieiremabetes Kogrmmitmlirs odrr 
euch birmt an bie Kogr. 

r. 8, in Birma. Obiker bus 

Bert Diter in Der Webeutung 
Thihetier bei Moetbe, Edärgrl. 
Zimrot uns Airrstag als Armi 
miete barfommmit, HR c6 ded cor 
rerter, Dafiride man zu wer 
brauden. Das irmimzum bat 
At nur bunt eine Brrmndirienn 
zit Dtter I Matter), merand 
“sd and ver ihmadormige Blu 
ral Otiere erfsäst, eingrkürgert, 
sie ardreieits danb Bermehir- 
Tang mit Enter I Alkdatten) das 
Sort Etier (= Kater) base tin 

Ihe Helhlert angenommen bat. 

Vergl Datber’s Mrberiepung ber 
Arorelgrihiiite 3%,3. „Be aber 
Yaztas reine bauten Meiier gu 
kammırasafeli und lem ei ale 

euer. fam eia Diter von ber 
Sipe uud habe Wars an feine 
sam.” Seaen der Eitmalogie 
der beiben Worte werwelien imir 

- Sie auf bie #, Virlerang des 
T, Bades bed „Druilärn Br» 
trrächrö" Der Arber. Brimm 

2.0. in Yduänig. — S⸗bert 
N der Aberglaube kdmelbt, bie 
Eibalen eurer Bier ma wer 
beten, unb mas bieier Drau 
va bebauten Hai?" Die ir 
regte Zite ie ib um germar 
Se⸗ Alteritranm yerüd gu wertete 
arm. Das Ei eridrire umieren ger- 
zisnilchen Altnordera „ebiih”. 
Bir Bilyeim Mamsbarke in Iri 
nem babırbrrduenben Serte „ee 
manlide sehen‘ barirgt, wurde 
tor bee Glder (Bultgeibem) er 
malt, Dah fie Im Wirmiebalen tab 
re. In Mittritensihlann beit 
.*ı srelid algemin: ba man 

getadte Gier gegeen, lo mul 
non die Ehalen yerbräden aber 

vereteneen, Gar legen die Hühner 
side mehr, edee ſeun kommen Die 
Deren über fie. In br Bart 
Branberdurg if eh amt beim Leede 
Soritrit, dir Eihalen Der Der 
wenzeten Wire au werbendeen, meil 

man Verde wom iebrr belaırm 
terrde, Mach ei eualilder Aber 

glaube irribe bad Herbechen ber 

weneflenen Wier wer, bamit fie 18 
niät ben br= Deere ala Däte 
benupe werde Mid minder 

mitt man in Galam, dah In 
draı ermäbnten elle bir Seen 
te der Gierihalre mad Unglasds 

Dinäneriegeln. 
wi. A. in Beipgig. — Bbir Ydanen 

ber Zaupert'ichen Geflärung bei 
Kauend Ber burditanr als „ber Seit, tue dir Sonne in der Nähe bes 

Senbiberuiea che" mie beisfihten, denn ie Bid auf eine Atem 
forte Irber. bah Die Zone mibrenb der Qunbätage dem Dunböiteene 

keinrarergs nahe, lonbern zu Ninlang einige 40, zu Ente geare 0 Wen 

von ibm eatirrat Bett; mit einmal er nabe zu item krhıt fir wäh 
tens ber Gusdatage, ba Fr ibee größte Annäherung (bes auf etıma 38 
Orabı Ihom nrgen Witte Juni überfdyrizten bat, Die misflide Abtestung 

iM ma der „Rate folgende: Die Bälter bes Alteribama theilten 
ara her Jatzrsgeristen man ben Art um Unteralngen bermortedten 

der Zierne oder Diesmbiiper ab. Cine iokher Wehr Ipielen J. 8, Orion. 
Arttarus, »le Vleiaten wıb vor allem ber Brablmmde Sirias, der belle 

Stern wrieres zarzen Alrmaments, ber in weriäietenen Bermungen 

„Lunbitern” beiht, meil er im Wllbe dei araben Sunbes Meht. Wit 
jeinen iogr=. hrlistilsen Mulpange, db. 4, mir deinem eriken Urihelnen 

in det Wergentännierung, bean Tür des griedikter Aiseritum Older 
yar Zeit der Bameriiden Geiänge) bie beiärite Brrisde dra Jetrres Bir 
wird imo» genannt (badber Ziriad dei Domer jhleAtmeg Ärwerni: 
kaslür Äpetere Greden eben wegen biriea Sufammentanges mit dem 

Saupehera, bej, bern Wilde Des Dutiden den Mebennamen inismı zumeins, 
dir Luteiner dien eamden “beine —⸗ Gunbätage) einfühetee. Da ner 
ned altıa Seltiremangen ver belkafiihe Accaeua bed Zirins in Brinden 
lam und ya seien ‚leiten engefäbe mit dem Gtstrit ber Somse In das 
Heiden des Lönen wlammentel und 2ah anderen Duden bie drılpr 

bis yarm Wirdrrauderiit derieiben aus aleiem Wilde wähete, is babes 
wir jr ie eiten „urdatage”" bir jjeit vom 3%. #1. 24, Juli Bis 22., 
72,» Augun aryuiepen. Ze arkhirht e mad heute, web te birlem 

Qieee baben wir die Benramung beibehalten, ebmwal fid ingwiläen der 
belsaiiäır Aufgang dee Zirkus prare Dei Borrüdens dei Nadıtgleiben 

zuntted Bis se Das leyte Biertel de⸗ Bug verihoden bat. Mär Die 
Belbebalreng de⸗ alıeiafiiiten Wamens bürkte wanıresiih drr Sprad 

grbrandı ter gelehrien Schulen währen» ber legten Nahrkunsrrte pr 

tiefe baben; fir nannten iber in den Gedlommer faleuben Kauptferien 

gelehrt „feriae cantenlaren”, Garkularirries (bumditagslerien, 1mie 

aus vieliad ned beute,, und es liegt in Der Water Der Saıe, ba Diele 

Bereunwng dur die Eller in die weiteſten Arrile arisagen wurde. — 
Sirine feld IN hür ums augrablidlich mitt zu Sehen, bendern Irhiedet 

Hah irn der Kühe Inises fogen fosmiiden (mit der Senre angleh er 

dalgeadea) Auiganged; era in den Blorgeniionden bes Srpeemiberd Läht 
er ih ger beobanten. 

Abonzent 2, in Wemänirm - Gegen bie Seetrantden IN unieres Ebißens 
fein Mrau grisadien. (Ge weerdes toi birie Wirte angeprieien: fie 

Bellen obere wie mins. Bibrenb ber Jeart rubig dorigente möglidie 
In ber Sir den Edi Iirgen, gemähr: ned ben beiten SAup. 

dia Ansirr in Wirsbapen. — türen Sir unlere Seitens antmertiam ver 

felgt hätte, 9 würden Zie ie bein Sricicrcet der Mr. 2296 vom 4, Mei 
e Beriheigumg gelsien baben. 

Se ter In Air. 19h ber „ul. fing." ie dem Krtitel 
Ner Die Enladt bei Bermpadı entbalarsen Urtlärung dee Wertes O · 

buroe ale Selmbarte (Barir oder Beil zum Winiälagen der Srite) 
gebt ame necdietwabe Griduterung au: „Ahme loüche Adleitung eu⸗ 
berde = Awisibarte) daeſee wel iarig fein, de aus Hrim nie Oer⸗ wer 

den Vame, Wirlmete iR Qellebarte wirst Bilbeberie, bilde aber, abs 
biltjs, Brareirt Maral, Strent, lobak Diltwbarte aleih Zmreitart if, Der 

Brtarbtibrui Hilde it mach erbalten, 5. #. in der Wiaranamım Dilbehrand, 
Denen, Yrurbilbe u. #. 

ni Gin Baberiher Ziraograpbermerrin bat tn Wille nie 
Dratunoes. Das drin, Kreta mirb won 3.9. Hobslite in Beinaig wir! 
Ink antionarıltı zu buterzmen ſein. 
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fuchsſamilie. 
Heinete, alter rother Freibeuter, wie manche lufnge Stunde 

bereiteft du doc dem Jager. Ich iche dich im Geine, mie du 
„dein ihlanes Spiabubengeniht vorlichtin ans ber Tidung itedit, 
bie eben nerrieben wirb, oder ich traume mich auf einen Bau, 
in weldem die Tedelchen laut find. Wie aiftelt es fo luſtig 
drinnen, wie poltert es da unter jo verheifuungsvoll in ber 
Nöhre! Plörlich ſchieht Erdmännchen aus der Tieie ins Freie 
— hit wie fliegt das Händchen juchend auf dene Ya umber! 
Es bat ben Juchs verloren unb wähnt ihn ichon drauten, bodı 
bald ertennt es jeinen Itrikum, und jchmell mie der Blin iſt's 
wöcber drunten im feftern Ralevattus. Aber aus einer andern 
Röhre fauft Neinele hetaus. Wie bat er es eilig, Der rothe 
Schelm, wie drüdt er fich dicht am den Boden, al& ahne er bie 
volle Yabama, bie ihm bier erwartet! — Jrantet üit ed intereflant 
wit ibm zuiammen zu fommen, unb immer die Alinte fir ihm 
nelaben. Heute aber wollen wir eine Ausnahme machen und 
ung meit dem rübmlich befannten büfjelberjer Jaghmalet E. A. 
Teiler in der Nähe eines Baues anichen, im welchem eine 
FJehin“, wie der Jager die Fuchtin nennt, ihr Wochenbeit auf, | 
veichlagen (,„aewälft”) kat, um das Treiben 05 „Gebeds" zu 
deobachten. Ein Foyll im Jucheleben. 

Es it ſehr beik — Aumiz die Voglein. die uns jomft mit 
ibren Liedern die Zeit vertreiben, halten Zieita, und bas einzige 
Leben um uns Find bunte alter, die fich auf den Blüten ſchau⸗ 
tel, oder eo raſchelt eine Erdechte und lugt neugierig mit ihven 
Tiamantaugen unter dem tredenen Laube hervor. Der Hau 
iſt in ber Beſchung eimes nicht mehr fabrbaren, halb ver: 
wachſenen Hohlweges amgelegt, und von unſern Ziten aus 
tönnen wir die blaul getretenen Rohten, den Spielplan des 
Geheds mit unfern Glaſetn genau beobachten, olme ſelbit ac 
ichen zu werben. Allerlei von Schmeihlliesen umſchwärmte 
ücenabidlle und Ueberbleibiel liegen vor der Kaubritterburg 
erfreut und beiehren uns, weld grofen Schaden eine Fuche 
familie in der Wildbahn amrichtet. Adgenagte Mehlihe und 
Hafenläuie, Hahneriedern, alles beint durcheinander. Tesbalb 
auch ber berechtigte Grimm des Jagers auf dieien roshrodigen 
Wilderer, der keine Schonzeit hält umd gerade im bieler amt 
meiften jagt, 

Zicherbeit in einer Jeit leben, im ber optimiftiice Frohnaturen 
am beiten gebeilien fönmen. 

Yırat ſomit eine der vielen Wurzeln ber ühernaicenden Ur: 
folge Tahl's in bemm alüdlicden Stimmungẽ; und Empantumgs: 
leben umierer Zeit, Die einem heiteren Realiezmus zugerban üt, 
do liegt eime andere in dem auegeſptechenen Nationalpefübl bes 

Aüniiers, Es gibt leider immer noch genug weitſchweifige 
Aosntopoliten, welche auch bie Aunit für international, d. h., 
für voterlandslos ettlaten umd nicht einiehen wollen, daß jede 
unit ihren nationalen Uriprung und ibre nationale Beyren, 
zung bat, Wol laßt ſich auf aſthetiſchera Wege ein allgemein 
gaultiges Schonheiteideal zuſammenfugen, aber der Wege 
und Mittel, ſich Dielen: Ideal zu näbern, gibt es ebenio viele, 
wie ed Nationen gibt, im Schoſe der Heimat wurzelt uniere 
Kraft, umier Charakter, wunjer Gemätb; bier erhalten wir 
uniere Eigenart, d. 6. die Mertmale, bie uns vom allen andern 
unterfcheiwen. 

Es hat einmal eime Zeit gegeben, da and Hand Dahl in 
die internationale Gharatterkoligteit untertauden wollte, zu 
iener Zeit iab mar von ihms einige Arbeiten, in denen jeder 
Hauch von mationalem Weſen verichwunden war; ein inneres 
Mi⸗ veranugen bat il ſedech zut rechten Zeit gemahnt, dafı er 
vum Begtiff ſei, den Boden zu verlaffen, aus dem schon bem 
Antäus der Alten immer wieder meue Kraft zuſtromen fonnte, 
Und mit dem alten Gifer bat fi nun der gewilienbafte und in 
tünitlerbingen mit ſich awferorbentlich arundlich zu Mathe ge: 
benbe Maler feinen norwegiſchen Seimatsbilsern mieber zır: 
vewanpt. Umitebend bringen wir unseren Yeiern eine Holzfchnitt: 
wiedernabe jeines Heuboer betitellen Gemaldes. Die Mare, 
fommerlide Stimmung, die fröhlich: monnige Geſundheit ber 
jugendfriſchen Geftalten, der poetiiche Tuft der reigvollen 

‘ Alorblampichaft: das alles verräth wieder jeme elementare 

Da kommt die Fehin mit einem Anduel im Radıen, das | 
+ unfere guten Glaſtt als Mäuje entwirren, angetrabt, ſchaut im 
die Nöhre, lodt, und plönlich umipringen die Mlie vier muntere 
Welfet“, granbraume Burſchchen mit liſtiaen Schetn, und 
idmappen auch gleich nad der magern Roſt, welde die chin 
an ben Scwänzen gepadt bat unb als dides Bündel vor dem 
Kachen traat. Bald it die Mahlzeit verſchlungen, und mun 
seht ein Iuftines Gebalge los, Tre jagen fd, werfen ſich bim, 
fie überihlagen, beiben, neden und wälzen Ab, dann greift eins 
ein Federchen and läuft davon — alles hinter ihm ber. Sieht 
geht's um die Alte herum im langer Finie, jeht im den Bau, mie: 
der heraus, und Neinhard entreikt dem Schweitenden endlich 
die Feder. Aber furz entichloflen dreßt die Heine Hete ſich um, 
areift den Mäuber unter bie Kehle und wirft ihm bin, die Fedet 

Künitlerwatur, bie nicht meübielig aeſchult and gebildet ift, ſon⸗ 
dern aus ihrer notdiſchen Heimat den Odent zu einem jtarten 
und eigenartinen Schaffen mit auf den Yebensmen erbalten bat. 

Die Biela-Aieleore vom N. November I855, 
Der durch ſeine Unterjuchungen auf dem Gebiete der 

| Meteoriten ralalichit befannte amerilaniiche Aftronom A. H. 
Newton bat die über den obengenannten Meteoridmarm be: 
tannt geworbenen Beobachtungen einer Bearbeitung unterzogen 
und dit zu sehr interefianten Nefultaten gelangt, Die Be: 
obachungeſlationen ſind über einen grofen Theil der ſogen. Alten 
Welt verbreitet, aber aus Allen und Afeita find werig brauchbare 
Verichte vorhanden ; denn nur aus Beobachtungen in Nara und 
Beirat jomie auf Mauritius und am Gap fomnten bie Radia 
tionspundte beitimmt werben und am bem beiden leuten Ürten 
wegen ber unginitigen Lage gegen dem Horizont wicht ſehr 
fiher, Der Hauptantdeil der Veobadtungen fommt auf 

\ &uropa, aber für ben Weiten fiel das Marimum ſchon in die 

entjällt ihm, und eim drittes padt fir und eilt mit dem ser: | 
fnitterten Aleinod unter ben ſchunenden Yeib ber vernmüalich | 
drein ſchauenden Mutter, Bald And fie ermattet, bie Leimen | 
Schelme, und in ein Anduel zuſammengedrängt, mie junge 
Enten, die, vom Haſchen ber Inſecten auf dem Teiche ermüdet, 
am Hanbe deſelben ausruben, halten fie Sieta, während Mama 
von bannen „Ihnlrt" in Sorge für die ewig nurrenden Mägen 
ihrer Heinen Rauberbrut. Karl Pranbı. 

Heubool. 
Grmätte von dans Dat. 

Faſt ebenio oft, wie man es als einen Vorzug, wird man 
es al einen Mangel empfinden Lönnen, wenn die Werte cines 
ſchañenden Aunſtlers aleich auf den eriten Blid ſchon ihren 
Meiiter verraiben. Demm mer su oft iſt Das, vas ſich im einer 
ſcharf bervorteetenden Eigenart io gern den Anschein einer fünit- 
letiſchen Individualiaut, eimes geiftigen Ebarafters gebem möchte, 
bad unterneorbiuete Produet einer in einseitige Manierirtbeit aue; 
laufenden Iniammenwirtung von Unvermögen und der franlı 
baften Sucht, mibglachſt bizarr und originell zu fein. Ein kritijch 
aeihulter Blid wird aber jofort das Falſche vom Echten unter: 
ibeiben, tiefes Wesen von habler Mache, urfprünglice Araft 
des Hönnens von Heinliher Julammtenktüdelung der Efeete. 

Hans Tabl iſt nun ihen längit ala eine fünttleriihe Kertt: 
natur erfannt woorben, bie aus dem Vollen ichafft, und deren in: 
nerite Cigenart Ab in feinem Pindelitricd verleugnen lann. Was 
ibn vor allen harakterifirt, das kit eine fare, fröhliche Oriumbheit 
bes Weſens, die, nirgends umschleiert von jener afectirten Sen: | 
timemtalität deö Münitleriebens, das Schöne und Kiebliche in ber 
Natur mit bellen, Maren Augen erblidt und es im gleicher | 
Frische wirbermugeben veritebt. Tieſe nädterne und dennoch 
noetiich zu nennende Geſundheit gibt ji mit wenigen Aus 
nahmen in allen seinen Werlen zu erkennen. Wine ſeſte und | 
beftimmmte Juhtung des Pinſels, eine fatte, oftmals bis zur 
Aedheit jaftise Jarbengebung, eine helle, ſonnendurchleuchtete 
Stimmung, rethbadige, in lauter Yebenstuft und Liebesielmerei | 
aufgebenbe Brachtmädel: das fit jo recht bas Element, in mel 
chem ih Sans Dabl mit ſeinem garen kunſtleriſchen Empfinden 
dehaglich fühle, 

In dieber nüchternen Kröhlichteit ift er ein echtes Mind ferner 
Zeit; denn mag man vor dem Befimismus und dem Welt: | 
schmerz mod) jo viel Heipert haben, jo in es doch unvertennbar, | 
daß mir mit umierer praftiüchen Hewiamteit und in dem be 

frühen Abenpitumden, von Amerita bat nur ein Tbeil der Of: 
füfte nod das Ende ver Ericheinung geieben. Die Zeit des 
Marimums it auf 6 Ihe 15 Din, Greeuwich feitimiehen; drei 
Stunden ipäter mar die Häuftgleit der Deteore ſchen auf ein 
Zehmtel berabaegangen, die Tauer des Turchgangs ber Erbe 
durch den Haupttheil des Schwarms ift auf ſechs Stunden zu 
veranidlagen. Die Angaben aber bie Haufgleit ber Meteore 
ſchwanlen ſehr, und bie Hauptichuld hieran tragen die ungänki: 
em Berbältmifle in Bezug auf bie Reinheit bed Himmels, Tie 
jtändbliche Anzahl der Neteote für einen Ort und Beobachter zur 
Jeit des Marimums beträgt 75,000, auf je 5,000 Aubil, 
tilomie. Lommt ein ein Meteor, und biejer dichteſte Theil bes 
Schmarms iſt nicht über 10,00 engl. Meilen und das Gauze 
vielleicht doppelt jo breit geweſen. Der Radiant ergibt ſich als 
eine Anche von mehreren Oraden im Turchmeſſer, und dies wird 
buch wöllig Ähere diverte Wahrnehmungen einielmer Besbachter 
beitätigt. Hieraus folgt, daß bie Bahnlinien ber einzeinen 
Glieder dee Schmarmer im ihren Richtungen und Giröken von: 
einander abweichen, welche mid mehr mad Minuten, fondern 
nach Graben zu meflen find, und dies ſcheint mtehr zu sein, ala 
ſich mit dem Beitehen des Schwarms als folder durch eine lan⸗ 
gere Neibe vom Aahren vertränt. 

Es enditcht mum bie Frage, ob bieie Verſchiedenheit der Be: 
wegumgörichtuumgen ſchen im Weltraum vorhanden ober eine allı 
gemeine Gigenichaft des Schwarmes jei, und ferner, ob jie nur 
den und Fichtbar werdenden Metenten, die bie Etde den Schwarm 
entführt, angehören. Tie Ericheinung wird bier und bei ben 
anderen großen Meteoribmärmen durch den Mideritand ber 
Erbatmeipbäre erflärt. ber im ganzen zeigt doch bloh ein 
getinget Procentiar der Sternidinuppen ſolche Cipentbümlich: 
teiten der ſcheindaten Bewegung, und man jollte dahet eigent: 
lich nur zu dem Schluß fommen, dab es einige, ſich rummlinig 
bewegende Meteore gebe, dafı folglich wol ein geringer Theil 
dieber Hörper jeſt unb unregelmaßig neitaltet ſei. Dieſer Theil 
lann jedoch beträchtliche jeim, ala es ver Augenſchein glauben 
läßt, Dem mag ſich bie Sternſchnuppt vorher beliebig bewegt 
baben: von dent Hugenblide an, da die vorderen Eden unb 
Hanten, alie die den Widerftand der Luft aumädt erleidenden, 
abgeſchmolzen oder verbrannt jind und ber Körper abgerundet 
ik, wird er wirklich geradlinig weiter gehen. Dieier Augenblid 
lann aber dent des Sichtbarwerdens fehr male legen oder ibm 
gat voraudgehen, ſodaß mar nur ben nerablimigen Theil ber 
Bahn fieht, während doch vorher ſchon in den hochnen Schächten 
ber Atmoſphare ſich die unregelmähigen Widerſtande abgeipielt 
haben, melde bie Bewegungsridtung ber Sternſchnuppe nad 
beliebigen Zeiten hin um mertlihe Bettäge abzulenlen im 
Stande waren, Hierzu lann man mod bemerlen, daß ber ganze 

gludenden, zum Humor binüberneigenven Gefühl politischer | Kotgang auch dann mod möglich bleibt, wern man füd bie 

— = —— — — — — 

Sternichmuppen wicht ſieinig oder metaltiſch bemft, ſondern als 
aus Stofſen beitchend, die dutchaus oder überwiegend gas: 
forntige Verbrennungsprobuche geben. Huch diefe werden im 
allgemeinen als feite, nämlich ala gefrorene Diaßen vom unregel⸗ 
maßager Geſtalt mit den oberiten Luftſchichien in Berührung 
fommen, und hier wird noch eber die Annahme geitattet fein, 
daß das Leuchten erit beginnt, nachdem die aufere Umgtenzung 
ber Ztermidimuppe ſich abgerundet hat. 

Die Weteore des 27, November, denen die Erbe 1872 und 
1585 begeamet it, dahen die ummittelbare Nachbarschaft bes 
Viela ſchen Nometen nicht wor der Mitte des Jahres 1811 vers 
Larien, und ihre bamaligen Yabnen lönnen als mit ber des No: 
mieten ich berübrend ampelchen werden. Die Beſſimmung ihres 
Yanfes um Die Sonne während der feitbem vollendeten fünf, 
ber fieben Umlaufe ſcheint eine vollſtandig Lösbare Aufgabe zu 
kein. Die Vahn des Hiela’ichen Kometen bat nämlich, jeit mir 
ihn lennen, ftarte Beränberungen erlitten, infolge beren der 
Tag des Durchnangs ber Erde dutch die Ebene ber stometenbahn 
vom 6. bis 10. Devember auf den 27, Nopember zurüdgegangen iſt 
und ber Nabiant fi um ungefähr 15 Grab geändert bat, indem 
er aus ber Hafliopepa nach der Andromeda gewandert ift. Die 
groben Störungen der Sometenbaln haben jtattaefumben 1704, 
1851 und 1841142, unb bie eimelnen Meteoricauer laſſen ſich 
hiernach clafiifieiren. Es entiprehen die Nadianten der dunnen 
Schwärme vom T. Derember 1898 und 8, und 10, Dexember 
147 den Elementen vor ben Störungen von 1794, die Nabianı 
ten von 1872, 1885 und 1867 den Elementen von 152, Es 
wäre ſchwet zu beareiien, wie ſich die Dieteore non 1872 und 
1885 in einem fo dannen Sttome ganz nabe der Babnebene des 
Kometen hätten halten lonnen, wen fie nicht bei beilen An: 
näbereng an Nupiter im Jahre 1841 mod eine jehr compacte 
Gruppe geweſen wären und bem Kometen jehr mahe; jonft wurde 
die Wirkung des Planeten auf den Mettorſchwaren eine weients 
lich andere geweſen jein als die auf den Mometen. Der Jers 
sehungsprocefi bes Aometen iſt hiernach ein äufierft raſcher, ob 
hierbei wiehleicht ein widerſtehendes Mittel im Weltraum mit 
dazm beiträgt, üt nech näberer Unterfuchumg wert und ein 
Problem, welches das hochſte nterefle in Anspruch mimmmt, 

Ein Feuerwerk im wiesbadener Curpark, 
Denn der Euroertehr in dem erft Kürglich vom uns gefchil: 

derten Beltbade Wiesbaden in vollem Gilanie bes Sommers 
fteht, wenn laue Abendlafte zum Verweilen im Freien einladen 
und ber Auftrom ber Itemden befriebiste Befichter bei ben Eure 
baltern und Badehausbeſinern beroorlodt, dann verkündet hau⸗ 
fig eine rothe Fahne, welde vom Giebel des Curbaujes herab» 
Hlattert, einen aufergewöhnliden Tag oder beſſet einem jelihen 
Abend, Lin Ghartenseft im Eumgarten fcht auf der Tages: 
ordnung. Dann jenden bie Nadberftäbte Frankfurt und Diainz, 
der ganze Rheingau bis unterhalb Müdesheim Hunderte und 
Tanjende von Beſuchern der Babeitadt zu, und Curgäſie jchieben 
idre bereits bejtimmte Abreife mod hinaus, um bem feenhaften 
Wunderwert beisumahnen, 

Tiefes allgemeine Intereſſe üt im ber That eim berechtigten, 
denn es gibt nicht mol einen Ort ober Raum, ber ſich zu puros 
techniſchen Glanzeſfecten jo vorzüglich eignet und ausnußen 
laßt wie ber Comcertplak im Curgarten zu Wesbaden. Der an 
den Vlah angrenzende Weiber mit feinem großen Waileripiegel, 
die pradtvollen Baumaruppen, welche bie Gartenbirectoren 
Ihelemann und Siesmaner bier geſchaften haben, bie in die 
Waſſerflache vorgeibobene Inſel mit ihrem Waſſetfall bieten 
für künftliche Kichtwirkung ein fo ungewöhnlich nünftiges Feld, 
daß bie Zuſchauet, welche ein jolches Schaufptel zum eriten mal 
sehen, immer in bohent Grade davon berraſcht werden. 

Sämmtlidie Blumenbeete des Gartens verwandeln jih au 
ſolchen Abenden in einen blilhenden Tulpenflor, Irtlichter leuch⸗ 
\ tert aus den Gebüfchen, und durch ftrablende Vogen, welche in 
‚ allen möglichen und denkbaren Farben zubatsmengeitellt find, 
wandelt die ſchauluſtige Menge an ben Weiheruferm bin und 
wirber. Ein in Gaslichtern bergeftellter mächtiger Adler lcuch⸗ 
tet von der fernen Brude berüber; auf ber Iuſel bremmt in 
Lichaerſeuer das Stadtwappen von Wiräbaden, und der Hicber: 
qein ber Taufende von Kichtern auf der auspedehmten Maffer: 
fläche verurjadht eine feembafte Wirkung, 

\  Balb beginnt das Feuerwert felbit. Wir beabſichtigen nicht, 
‚die Müblenflügel, Pots à few, Fallſchirmraleten und Tours 
billons zu ſchildern, bie je auch bei Fenermerten am anderen 
Drten vortommen, aud die Verwanblungsitüde und anderes 
gewinnen und für heute fein Intereſſe ab, Wol aber mhiien wie 
ber eigenartigen rigurenftüde Erwähnung thum, melde der 
Arwerwerter, der Adı des ibm vom Sailer Milbelm verlichenen 
Titels Röniglicher Hoftunſtſeuerwerlet rähmen bari, für den 
wiesbabener Curparl eigens erfunden bat. Auf einen viele 
Dieter hoch über ber Waſſerflache geipannten armdiden Seile 
erscheinen in entsprechender Abwechelung: Blondin, bald mit 
Balanciritange in Lebensgröhe und mit den nathrlichiten Be- 

\ wequngen, bald auf dem Belocipeb umb unter dem Arenifeuer 
\ der römiichen Lichter über das Seil ſchteilend, oder ein Kapttal: 
dirich, eine Cijenbabnlocomotive, Dr, auf's Pudel, ein 
Sprangpferb ine euer, ein Storch oder dergleichen laufen, fah 
ren, ſchteiten über das Seil, und ba bei bem einen die Be- 
wegung der Beine, bei dem andern bie Radbrebungen durchaus 
naturgemäß nachgeahmt find, fo it bie Wirkung in der That 

‚ überrafchend und bie finnreiche Gomftruction für viele geradezu 
unertlãtlich. 

Der Glanzpunlt des Schauſpiels it das Bombarbement, 
welcheo immer den Schluß des Feuerwerls bildet. Mit mäd: 
tigem Straßl fteiat die etwa 36 Mer. hohe Fontaine inmitten 



Eeuboot. Nach dem Gemälde von hans Dahl, Mit € 



nehmigung der Photographiſchen Gefellichaft in Berlin, 
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des Weibers, belbit die riefinen Silberpanpeln Kberragend, jur 

Höbe hinauf. Bengaliſches Licht lükt dieſelbe rotb, grün und 

weiß etſcheinen; fait geiiterbait ergieht ih cin Schlezerfall des 

im der Höhe zerfäubenten Wañſers bimab und erzeugt für das 

Ange fprühende Junten in Mafe auf ber Seeftache. Da plöbs 
lich tritt auch die Inſel in ihrer ganzen Venetatiomspract her 

vor, und während im Vorgrund das intenfine Rotb die Spihen | 

der Blätter und Zweige umſaumt, leuchten tief im inter: 
prunde die mafligen Baunsgruppen in bellem Grün und im 
prächtigen Glanze der benaaliicen Lichter. Yehtere und deren 
Vrennſtellen And durch Blenden für den Beihaner unfichtber 
gemacht. 

Bon fetuher ertönt jeht ein ſchrillet Bil ; es ift das Signal 
für die Beleuchtung des ganzen Gartens, Turch ben grofien, 
weiten Naum vertbeilt, entzunden ih nun am allen durch Vuſch 
wert verdedien Stellen bie bengalijchen Slammen, Die geſammte 
Umgebung jcreint zwerit in ein Hutmeer atandıt, das alebald 
abwed ſelnd in bie Farben Grün und Weiß übergeht und dutch 
Maſſenwirlung derelben einen tapesbellen Gjiert heruorbringt. 
Im felben Augenblid begiant auch Die Thatialeit ber an beiden 
Seiten des Weitzers und auf der Iniel aufinentcliten Bomben, 
Granaten, ber Trokfaiten, der Schmärttter und ber Pots ü fen. 
Tawiende won nömiihen Lichtern lreuzen bin und wieder, bie 
Raketen jauſen durch bie Saite, und Ionrbillons jdnwitren da: 
zwiſchen. Es iſt in ber That fein Genf für Neroenichmacht, 
denn art Knallwirlung ift nicht neipart, und wenn die Schwär: 
mer, wie oft, in hunbertiader Jabl auf einmal „crepiren”, io 
iſt dad Ganze einen Schlachtgewuhl wicht umähnlid. 

' richt wird Areiericat Heittoer in Edimeibnik. 

So toft es wol eine Biertelftunde lang, und der Cindrud it, 
ba allen Beſchauern dieſe enermertatörper in der Wieder | 
Tpienelung doppelt erſcheinen, für jepenmann ein Aberralchenber. 
Unnufbörlic ipeit bie Fontaine ihre Waſſeraarben dazwiſchen, 
in das Geräusch der Geſchoſſe und Petarden milden Ad die 

Weiteren Epichnelfen eier Kapellen, meihe abweihjeinb bie ' je drei proteflamtifche Mitgliedern der fünf Aacultäten briüimmen, Zugabe zu dem feenbaiten Feuerwerk bilden, und wenn ein 
Hongquet von über 100 Echmärmern und Rateten das ewer: 
wert beichlicht, jo bedamert der Zuſchauer nur, daß das märden: 
bafte Schawipiel bereits zu Ende iſt. 

Kerbinand Hey’l, 

Culturgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule. 

— Die Gonieren; für innere ® 
wirb Ad am 14. September in Nürnberg v } 
dente, Cbrreswältennalsash Dr. Buchrucker in Mänden, wire die 
&riammlung mit eimem ewsleitenten Vortrag eröffnen. Das 

Haupterferat, das dırvülide —— — ter et beiteflend, 
bar Pater Schäfer aus Altona übernommen, Scliegli fell bie 
Gomflihsiring red Baisiichen Lanrovereins Für Inmere Mifien 
vergesemmme werten. 

— Die 1876 gearünbete deutſche eraugeliiche Wer: 
meinbe im ter englsihen Aabeildam Bramlorb bat micht mer alle 
Sitsrlerigleten, bie ihrem Beſtand von außen und immen entgegen: 
sraten, Kegreich übermunten, 
Kirde, pm Brent und Ecalraum gr 
ver & oflet mit ten Umbauten und Gintichtungen, wozu jebt 
die (rmeiterung bes Schulraums, bie Eracuerung ver Orgel und 
Kapıtalinterefien femmen, 86,000 #, von tenem meh 16,000 „A 
zu deden Mint, Dame ut mum aber Dir Meine Oirmeinde af freis 
millige Ginzelgaben angewiefen. Go wert besbalb gebeten, Even: | 
ben am (Held nd gegenmärtis auch (ehr gern am aller Art verlauf- 
harten enenilänben einen am 29. und 30, Detober bevoriehen: 
den Verkauf um len Der beutichen enamgeliiihen Mırde und 
der degtſchen ule in Brariorb an Paiter uf raielbe jeden 
ju wollen. Die Kira Srint. Mattbielen «. Go. in Gamburg it 
var Beforderung nom Weir un Ölegenftänben mach Vrapiorp bereit. 

— Die 39, Wereralveriammlung Pretider Katho: 
liten in Breslau wurde am_ 20. Aaquk aunen rifungd: 
abend ringeleiter 
tae⸗ auf Maier und Papit ausbradte, Unter ben aus: 
jetawichten Neben murse beionters die des Abacgrdneten Bimgm 

‚der namens ber aachener Barheliichen Bereme erflärte, 
traf ee feinen Äriede gebe, b64 zum man alle Orden epliidaften 
ohne Aesmahme, auch bie efunten, zurüdberufen 8 e, weldhe 
Keußerens mit üemeicen Beilall aufgenommen wurde. Im 
Pimenzbaufe fanb am 30. bie erite geichlefiene Verjammmelung fhatt. 
Ges gelangten zue Setleſung ein en Brrre und verschiedene 

Die Gröffnengsrede biele Mraf Ballelttem, der | 

fondern e# 1042 | —— A ei 
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verbandelt und angenommen. Giner diefer Anträge erwartet, baf 
in der beranäcit conteflonell ermparıchtenten Schute ber Ginflah | 
ter Kirche, beienders bie Grtbrilung wnd Leitung dee Heligtems: 
untersichtd, Turch biefelbe gerährleiitet, werke: elım anderer bält | 
haram jeit, baf em jepes Weit ein natürliches und görtlices Med 
babe anf fmne Mutteriprache, nameilsch bri Gerheilung bee 
Relsgionsunt 18, In einer meiteren Mefolution wert die Gr 
warsung andgebruft, daß bet der ſerueren Neviion der Masgeiete 
bie tem bifchöfluchen on prieiterluchen Amt noch immer eutgeame: 
Schenten Sindernefie vollig beteitigt werten Min Muirag ter 

| Interbaltung if geiorgt 

Tarholefchen Bereine Aacheno behantelt bie Arage ter Mürllehr | 
der Orden in dem ſchon am ertlien Begrüfungsabenp von bem 
Adgeorpueten Yinges vertreſcuen Bine, In ver lewten öfent 
lichen Berfammiung ſrrach Kaplan Stiter ans Ulırn über bir 
tatholsiden Mänmerrereime, Wlarsee Zchloiler aus en über ' wenn bie 
die Nusmanberungeirage wur bie Bbirfjamfeit tes Rafarla:Brreins | 
auf Dirfemt (Hebiet, Zrampfarter au Münden bepeichnete 
als Hauptjwed ter Beriammlung, das fie bie Jurücfberwfung ber | 

seen verlangen müßr Er ipnach unter Tebbaften Beifall ber 
Anmeiendee. Jum Zclus trat andı Binbrkorit med zu Genen 
der Nüdberufung der Oren ei ten prlammmten Derband« 
dumgen ut imrierles ala brionderes Wharafreriitikum ber bierjähttgen 
Katholilenneri, —— eta beren wie ei tochet Raten zeg 
Aid einereita durch alle Neten das Verlangen nadı ter Juri: 
berwfung ber Erben einfehlöehlich der Aejurten, anterleite bielt man 
fi fait Derdmeg von yelitidıen Anipielanger fern. Die be: 
meriestvertbeßen Meiner mare Hmbihorft ume ter midnchener | 
Stadtplaner Dub. 

Univerhtätswefen, 
— Rit Begiun ea neuen Unizerfitätsftiupienjahres 

(el in Breslau Das fürftbeicheilice Wewert Tür Die katholische 
Theologie Studireuden wieberero@net merken, Braſect des Som 

{ — m Aue nämlidıen Seit 
formt das fürtbiichöllihe Klerifalteminar ın Mreolan zur ro: 
mung. Ebenſo merb auch in Münfter mit dem Binterfesteter Tas 
brcho flach⸗ 
Borromaeum) unter Yertung tes Prieflers Dr. Nichter anfgrtbam, 
bech Sollen vorläufg mur folder Erupitente aufgenommen merken, 
welche alotanın Das erite ober dae zweite Srubienemeiter beginnen. 

— Der im Juni in Ztrafburg verkerbene Prof. Dr. 
Guns bat fein Wermägen im Beträge von LAN000 4 ber Raser 
Walhelns-linserfiras in Srraßburg vermadet, Der Wrblafler hat 

Gompien Für mie Threlogie-Erunirenten ıwollegium | 

daran die Bedingung gelnänft, Daf da ſſelde 0 ahre vergiaft werten | 
muß, Weber bie enbung Toll jahrlids eine KSommifion vom 

Ztipenbien follen pam nicht degrunder werden. Zrine wertheolle 
Bitliotbef hat ter 
Yanbertehlionhel vermadır. 

— Mach dem forbenrerölientlicdten Nusmweiszäblte 
die Umimerstät Wien im legten Serueiter 5368 Serer gegen 4494 
in Berlin and üter SON in Yeipkiz wer it Münden, 

— Die Leleo unn Mereballe der deuticdhen Einen: 
ten ia Prag veröffentlichte vor farjem den Nubresberucht Darles 
heit 76 Eemeftern beilehenden mfitwis. Bir Wiblieibek wurde 
burdh Gleichente aat Veraiachtu iſſe um 6447 Baude vermehrt und 
umfaft jept 28,603 Nummern Im Trlesimmer lagen 354 Jett 
Fhriiten auf: 256 wißidaftlschen, 70 politischen Anbalts und 
27 Anterbaltungeblätter, Das Archiv, em mahrer Schat ber 
Dale, enhält merthonlle Hasrichriiten und Apreien, Der Verein 
beat jet em Srammrermögen vom 26,000 AL. die Binmahem 
baten 6658, dir Ausgaben Ga0n AL, beiranen, In der Mebeballe 
murten 3 allgemeime um> 30 Aadworträge gehalten. Ghreamits 
lieder befipt Dir Lrieballe 116, die Hahl der Beitvagenten Mit: 
glieder beirug 208, bie der märklachen Metglieder wu, 

Gerichtsweſen. 
— Der niederlandiſche Juriſtentag mar diesmal in 

der lehten Augafltwoche in Oremingen verlammelt. Amer widhiigr, 
im das öffentliche Peben ti einhdhmeibrame Aragen kamen jur 
Sprade. Die erfte hantelte über die Unterfuchung wach ber Water: 
sraft, welche in ven Mieerlanden nach dem moi tenten Code 
eivile ausgeichlofien it. Die Verfammlang vermart zwat das um: 
beichränkte Unterfndtungeret, wie fie auch Die Frate, ob Dabrı 
beiontere Vorfchriiten biniichtläch des Berseites gelten fellten, ver: 
nernte, dagegen mabın fie mat großer Mehrheit den Omanniap an, 
dah Dir Umterfucung im veridnedenen Aällen ftatthaft fe. Der 

ite Punft betraf die Entſezad gung aninldig Aeraribrilter, 
Der Ureprdäreet bes Heben Narbe, Gonwmd Yiefiting, und der 
aroninger Uniwerfitätepreiefler Domels Rieummenbuls traten uns 
bebingt Jür Die ıcht bes Staates ein, einen uwjchwibi, 
urtbeuiten außer ber ſich vom felbit verflebenden Wievrreinhehung 
audı mit Oeld, md —F ve macht Sarger Wr, m eatidhadıgen, 
Die Merten ftimmie für dirien Antrag mie and für dem wei: 
teren, daß ein dar außerergenzliche, geieklich Feiquitellense Um: 

, Tese Saliches Dengwiß, Ittthum in ter Berfen x., Ar 
neflagter auch nadı Immer Äteiforedung oder mach Gunitellumg ber 
Unterfuceng Edubrneriag zu fordern berechtigt fei. 

Gefundheitspflege, 
3 

Augui bis zum 2. d. M. der 
il 

ä In der Prexinz Aatien kamen —X 
Ehrmmbee von Bitcht afipenten mäblte man Arbr.v. | fälle vor. In Socer Die Epapemie um Grtoſe In Dale 
Heereman, pa Birepeälidenten Panbrath Ianften und ten M  ' morreia erfolgte eiın * vom · Fallen. im der Stadt Ruggia 
nein Schmirt ams Amberg Wehr, ©, Heereman beirichmeie 16 | flieg die Jahl der Wrlrankten auf 10 mie 6 Torten. In Mipmanie 
ale Picht_aller Katkolifen, dahin zu Areben, ba$ bie Kitche und | waren 4 neue Mälle zu verjeihmen. Der bebeutentke Herb ber 
alle ıbee Üterbirten frei werden, Die Kirche mäfle ſtet Sein im | Sende iſt Molas bier beträgt ber Zuwache 45 Rälle mit u Toben. 
ber Ausübung des Sottestieniles, ım ber Zpeubung der Zara: | Ju Abamema ut fie Öbelera erlefchen, 
mente, im ührer Pehre, Ares meülle ferner pie Grmmmiekung der Kirche | 
auf zen Unterricht umd die Echule fern ſowie in der Bılmang 
Trpensgelellichaften, ohne Ausmahme, au der Seluiten. 
Kirche meüfle ebenso frei feim im ug af bie 
ehelichen ump bes Aamilinslebene. Die Ehe fei rın Sarrament, 
zb bie ea liehng Kun wer »on ber Kirche geichelen. Much 
der Uihbiiet Dr, eich erat Für dir Mürfberefung aller O’rtens- 
elellächaften einschließlich ber Jefuiten ein, Echlsehlich yidıtete Der 
Abprerdnete Dr. Windthers einige Berrüßungeiwerte an bie Wer 
\ammelten, Is der geichlofienen Sidung vom 31, mare unter 
anterm en ron Wat dorſt warn befürtnorteter Antrag an ” 
welcher den beutfchen Katholiken die Unteritägung des Bontlacos- 
verein Sehr ans Her legt, inebwiontere des um werigen Jahre 
eingefahrten Bontfaciws » Sammelvererns für katbeltiche Watien« 
banfer und Gommumicantesasttalten; auch wird barim die Befrie- 
gioung übe: bie afabemiicdten Yonrfaciaspereine ansgebrüdt. Gtento 
Sand Anvaten⸗ ern Msirag, welcher die Gmpfehlung Dr. Winsr: 
beri's wem vorigen Jahr bejäglich ber Tarbeiiichen Mifitenen 
wm der Eütier, betontere In Tan —7 — deutichen Schupprbieten, 
wieberheit und alle Wohlibäter bes Mifiienshenles Tilbarz bittet, 
var auf lichen Munich ma Antreerpen verlegte Wıflwnabane 
der mämlicen Theilnahme mir biöher märdigen zw mellem In 
der abende folgenden ofentlicdhen Verfammlumg lenfte der Pant 
tagsabgeerdnete Jamfien die Aufmerfjamkreie auf den Paläflınar 
verein und ben herein yom beiligem Oirabe, Graf —— 
auf Einfen verbreitete Ah uber die Yage ber Barbeliidten Ritdhe im 
Amerika, meldhes er kürilich bereit bat, der Neichstagsabgeerpnete 
a brivrad dir Soriale Arage, anmem er »ie Öeünbung won 

eiter: um? Mrbriterinnenwereinen mmplahl, am deren Epige ich 
dir Fatbekischen Vnener Melken en, In ber brutten, gridlefe: 
nen Verfammlung murbe ee enbeblidte Anzahl vom Wnträgen 

"Dr 
inwertung bes | 

Bäder, 
— Euler ih ſeit farıem um ein Bar reidıer ge: 

werben, In Oraben ber Meißen befindet ſich eine eilenteiche unb 
auch nic falgarııe Mineralanelle, welche mac der Unteriuchung 
Durch die Bönigl. Wentralitelle für ofentliche GHefunbbeitspfiege 
in Dresden gegenmärtig Das edlen: und marnganteidiile Mineral: 
maßer lieiert Namenstihd Wlutarmen und Merupatranten levker 
bie Duelie treffliche Dimke, Das Guthaus Meht in riner Fried: 
u fillen Ölegen mitten im Hrümen, und die Umgebung weiſt 
hubſche Spariergänge auf. 

Verüorbene der Arafburger Univerfitäne: und | 

welche in biejem Jatz zur etſſen Benupeng gelangen, werten bei 
in Aueſich ſedenden itarfen Ärequenz jehr zu Hatten kommen. 
— In MNorbernen batte die Zahl der Gurgähe ber 

seite zu Aniang Der wöerlen Muguimede 10,000 Kbericeiten, und 
noch tözlıch Fradsten bie Damprichiffe ren Bremerbafen Hilbrlmas 
bafem, Seen Somie die Bonrierige tem Norter wur Urholunnse 
berüritige. Aa Wohnungen 1 Tant ver egergiſch mrimideiten 
Baurbitiahet Mein Mangel, und für veshe Mbroedrielung im ter 

Unter Mitwertung der ın Norderney 
twrilemten Künfller fand Fürslich zum beiten des umer bem Bros 
tectorat tes Arenpringen fiehentee Zerbolpizes ein (onvert ſan, 
torldtes über 1000 „4 Meimertrag ergab. Die daehet enweiten Mes 
fultate bes Kinprhejbiyt, beides beitte Surgeriote mit_bem 26. 
Kugur begann, find borherfrenlidre umt würben mech beilere ſein 

Angehörigen durch Wernibsung längerer Jeiträume für 
die Gur legtere unterftäpen mellten. 
— Das fchlefiihe Bad Gnbema ift von dem deut— 
ſchen Neichstagsatarorturien I. Bertram erworben werten, nach» 
dem er die ibm jrüber gehörigen Mittergäter Ober- und Mittels 
Hotta verkauft hat. 

Naturkunde und Reifen. 
— Fiestenant Wiimanz wird auf feiner neußen 

Aerichungsreife von dem belgischen Kieusenane Le Marinel begleitet. 
Gr bat Kulmabarg verlafen nnd erforicht den obern Yualatı umd 
das (Hebier zes Yanzji-Zees Mods kein herepier it bisjept In 
diefen Theil bes Gengobedeas vorzedrungen. Der mächtige Neger 
Baupeling der Balata⸗ Naltma, ver bei Knlmaherg anteilig vl, 
Segleitet mit einer Mriegeribaar ans feimem Ztamme Bızmann, 
un pen er blimnes Westranen fehl Lehre Mirlen Kalten bat_ber 
eben yarudgefehrte De. Woln, der Wıymanz auf jener Haflaie 
Grperinen bealeitele, tnierelhante Mitikeilumgen gemadıt. 

Im norbamerifanifchen Hüflengebiet von War 
bama bis Reudert fin am 31. Auguft abenes Itarfe Örserichüster 
vungen aufgetreten; am detighen mare dieſelben im Wafhingten, 
Savannal, Nidmear, Auguua. M — beſonder⸗ ader ju Char⸗ 
teflen im Südcarelina, welche Stab fl änplıch zerflort merzem 
a zahl era @ Menichra ihr Beben eingeht haben. (E. 

. Ei. 

— Seftige Örberjchütterungen haben fihb am #7. Aus 
ut abende 14 Ahr im eimem gruen Sherl Araliene mp Im gam 
tirchenland ereignet wu» find amch in‘ Erieit, Bela, Yına, Agraui 

um Errajeno vertpürt worden. Diefes Enbeben hatte Bangemäß 
eine aufergetmöbelsche Aasbehmung und war in feinem Wentrum, 
welches im ber Nähe der Shalbindel Mora ze fuden if, von übers 
aus ar Sage Werbung. Someit fc die Gridüsterungaishire 
des robebems iberblisten Läft, erireifte ſich bielelbe vom Sıcalien 
en» Züpıtalien über die tulmarimide und itriiche Rälle, ferner 
über den Karl, die Dinarifchen Alben und die weſtliche Sälfte ter 
Vallasbalbiwjel, neraöfllih bis zu brm befannten Frabebesternain 
von Maram und füblich bes zur Salbiuſel Morea. Die Michtung 

Ver 

| wante vr. Kılsani, 

‚ tertheilung ber eingelmen Treffen 

Bar Wlfter gebenlt Dr. med. Hahn eime — u 

Kaltwahrrbeilankalt auf Teen Heunpitäf anzulegen. 
— Der Öemeindeanelhuh im ger bat eiwllimmis 

beichlofien, zur Vrenne ſeudung in Aranzensbu ber praper 
Fırma A. DM. Pit vom 1. Januar 1887 Is Ende 1POL um dem 
Jahreszins von 25,000 Al. iu versuchten unter der Vrrungens, 
tag die erwähnte firma bis 1800 eim news Wattoresgebäute 
 .- Die frangenabuber Curllen And betanntlich Grgenibum 
der Stabt (ger. 

— Die beiten Kurorte Rönigswarth umb Marien: 
had follen pur eine Damsiitrabnshahn urrbanten merken. Dies 
felbe würte nach dem Sufem Rewan bergeitellt und ten Bahnen 
dbalich werten, wie fe auf dem Aurfürhendbamm in Berlim mp 
am Etranblai im Kopenhagen bereits im Betrieb ſiud 

— In Weran leitete der rege Touriftennerfehr der 
Iepten Moden bereits Dte_Serbikfanien ein, tie ſebt lehhaft zu 
werben verfpricdtt. Mm 1. @eptember bat Dir Traubeneue begom: 
ner, Dir pableeicher Meubauten, Penfiemshoteld und Willen, | 

der Wriiälterung mar von Normen nad Zumweil In Ialien 
machte ſich biefelbe ım färlerer Weiſe füblbar in Gatania, Neagio 
in Balabrien, Enrafse, auf Ida, in Yari, Horlline, Une und 
petenza, au in Brimbefi, Leichte richütterungen werben ar> 
steldet aus Neäpel, Balerta, Aogala, Tara, Grafilicher Eu 
den ſcheiat aber nirgends neihehen im fein, Scwer betreffen dit 
dazegen rim Theil ı mlande Die Etähte Kıltathra um Mare 
aliano in Meilewien fowie bie Derſer Kufarifla und Ghorems im 
rladien And volllländig zerſteri, Yirle antere Otte baben mehr 

ober weniger gelitten, (a baben Isa Menichen bei dem Errdeben 
den Zob gefamten. Die Zahl der Bereumteten beträgt 500. Der 
rzenihumaicharen beyiffent ſich auf mehrere Millionen. Zreiichen 
Junte und Hreta wurbe das Rubel durch das Wrtbeben beidhidugt, 
Urber Koria märbere am 28 em Schrefläder Zeumm. — Bis 
Aleranbrien bat ũch das Ertbeben vom 27. nr. DR. erfinedft, Dort 
far dem verbängwißnellen Mbrap ein jo beitiger Urbfloh vers 

ürt werten, zeir ein folder in Mezupten med macht db ers 
ein sell. ermer berichtet dee Ranıtän eined in Malta ein⸗ 

serrofienen englrichen Dampfere, er babe am 30, Auguit 14 Meilen 
vom der Intel Galſta (Räte von Maier) einen thätigen Balkan 
und mehrere Örtofaungen, woraus Dampfe emporiiiegea, geirben,. 

Militär und Marine, 

— Rad bem vor einiger Jeit veröffentlichten Ent 
wer ya eimer men Weltsienflotbmung wird mähreme ber bies 
jährigen Ranöver bei allen preufiichee Anmeecorpe yrobrierile 
erfahren, machten tie Boridriften deſſelden mährme ber vorans 
enanzeren Wusbiltungsperiore Gegenſtand eines einarbenden 

Äinterrichte ber Nanntdafter arıweien find. Die Brarss wird bier 
auf tus Äür und Wider bei ben eimjelnen eetungen des 
Geiwurfs, welche in wirlen Punkten tlich von ber bisherigen 
Reibtursfliniirmetien abweichen, einen emticheipenben Chinflai and 
zuüben haben. Die Newerange ter Arlttienkortuung End Kbris 
gens übertwiegrap ferserller Matur: die Princinlen, mad mels 
Ahrr ber Zelrat bis Beute im Feltdient ansgebilrer murke, er⸗ 
fuhren feine Aeuderung 

Auf dem Lechlelde it mirber eine batrifche 
Gavalerieterifion mit [Hr janderen um einer leichten Pe gie 
fammengeiogen, deren _Mebungen wmter Yertang des Henerallieutes 

Infpertenre ver Wawalerie, ftartfinden, Am #7. 
and 28, », M. übten die rimjelnen Brigaden, wohri bauptiächlid, 
bie durch das im deuten Arählahr zur u srlangte 
rereisveglememt srielglen Henderungen zum Ausbrud gebradıt 
werben Sollten. Man it ın diefem Meglemmet wieter zu beit alten 
Grenmäben ber Mestertaftif Ariebrich’8 des Oroßen jurüdgelehre, 
was m ere der des Mıftimmungen über die Mrältes 

und über bas ver leb⸗ 
terem zu erfennen gibt. Seht wortbeilbafe, it Die Neuerung, ba 
dad Ausfahrungemateia in Fertfall gefommen it; Pur Ero— 
dutionen vellgiehrn fidh mit größerer Mabe Ber tem neuen 
Greriiten jeigt Ndr überhaupt das Beitreben, bie Mittel ju vers 
einfachen ur die Wege zu verfüren, um zut Icdmellen Gmttwidtes 
fung einer Marken Ärent zu — 

— Der ftanyöliihe Arieze—iuiſter wird in 
Burpriiommillien 3 Pate Ars. verlangen, um für jebes M 
cores tas wollfländige Diatersal für die Gineichtung ber 
schiifabrı gu beidhaffeıe 

— Das beutihe Maudvergridwaber hat 
Urbungen am der meflenburgeiden Küfe bie 42 % Erptember 
fortgetept unp Ad dann madı Kiel bearben eh nie war eine 
to hatelsche Rrirgeflotte unter Dewtkchlamts Älange auf dem Meere 
wereunigt, denn das Meicdimaber beiteht aus 14 arögeren Menges 
fdrifen und 12 Tergerebonten. Die fehr ——— Manöver 
vom üblichen Theil der Titfer, melde wieliadı der Nadır mit Ber 
nupung Deo eleftsifchen Yochtes ausgeführt wurden, beflanden cher: 
werte ans plöplichen Angriffen ber Torbetos ara die größeren 
Schifte, die ſich turch — Torpeteuege und Wacht: 
bonte Dagenen 16 Idrigen Fuchern, Hude viele andere Gwolmtionen 
und Aefecdeefermasionen marken ausgefübee. In den zuftchenten 
Kreifen mibmet_ man tem tiedhähriemm Älotienäbungen beiombrre 
Tbrilmaber Ge soll fc rater um eine meue, von beme ice 
apmiral r. Warte, tust Beichlehaber des Manösergeidhmanere, 
ausgeatbeitele Tatrit audeln von welcher man ie briontere 
Grfelge veripröcht, an? deren Bewährung eine völlige Umtmälzung 
ter bisherigen Öleuflagenbeit berbeiführen fell, Man, beionders 
bryüglids tes Zorpetoftiens Sollen die Manöver zu überraichenden 
Sabrnehmungem orläbrı habe (ie *8 ausgebehmie Berichte 
über diefe Mangner jeien anpeerdnet un? jellen jar Prüfung einem 
beionteren Aueſchuß unterbreiten werten. 

der 
Tune: 
Lufts 

feine 
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Kandel, Banken, Tnduftrie, 

— Masandem in den unglifen Blättern erhobes 
neu Pärm über die Einſaht won fremden Ylsarem. beſeuders ams 
Deutfehland, it, geht aus Dem forbes veröffenlidkten parkamen- 
tarılchen Humteleausmers für 1865 bermor, wonach Deutichland 
Baaren im Merih ven Tanı 33 Mil. Pfr Er. oder 5 Wil, 
vonsiger als 1883 nad Faglaud awsiührte, mihrent Iebteres da⸗ 
gegen für rund 7 Mill Pe. Si. Waasen im Deanidland ein 
Tübrie, A Ad immerbin Für 4 Dil, Slaaren zuehr aus: 
als eingeführt merden. Weniger auudia ftellt fi allerdings Das 
Werbältnig in Being auf Amerika, son wo Tür Bet, Mill. Pro. Sr. 
Maaren eingefübre, während wur für 31 Mid. rabın ansgeführt 
Tenrben. Wilertings beiland die amerifaniide Cinfuhr vorwiegend 
aus Rahrungsmitela unp Mobproburten, während die engliſche 
Ausfuhr großentbeils Kabrifate umfapt. Bon Aranfeeich wurden 
für 15,700,000 fo, Ei, Maaten eingeführt, mäbrend tie englische 
Ausfuhr taken wur 24 Mill, erreichte. Im ganzen #ellt ſich der 
englilche Dantel nicht Inhledter ala der anderer Laudet. 

— Der Weneraltath der Orllerteihifchelingariichen | 
Want beichled am 33. Nuguit bie Frrideung von 28 wenen Bantı | = 
nebenftellen {10 in Teerreid, 18 in Angarn). In ter Eisen 
vom 365 RM, entides er Mich abermals für zehn neue Banf- 

— von denen acht auf Oeſterreich und zmri auf Ungarn 
ommen, 

— Die erfle fhwimmende Auoltellung Iranzäfiicher 
Grieuanifie gebt im Noprmber auf einem Dampfer erſter Rlafe 
von 3600 Tonnen vom Bordeaut ab und wirt umter andern bie 
Hälen von_ Cr, Thomas, Gap Dalti, Port am Priner, Santiago 
be Guba, Habamı, Golem, Porto Gabelle, Yaquadıra ı, befuchen, 

— Die ihrem Une mnalenre Meile su Rijbnij: 
Meorgore® bat ım allgemeinen ein zwirietenftellendes SE 
Babe, zu torldem eime erhebliche Vreioſterzereng ermeiner Roh 
rrobmte beitrug. 4 
und erjleiten theilmeile ganz more Peeinkeigerungen: To raten 
Fehſcaweiſe bis 200 Prec. höber, rolrs Ach bei Meinen Worrärben 
bis 30 Bror., weite Bafım bis 100 firox., Bären 30 bia_ a0 Prox., 
weiße Rüde Is 30 Proc. ibeurer. Ar Wollen zeigte Ach erheb: 
Uche Machſtage zu Durdidmittlich 20 Proc. höheren Preisen. Kür 
Moihaare hatte man item größeren Yressabichlag verausarient. 
Madırem ind toßere Rartien für Saglaud verfauft waren ums 
die Zufuhr eu — Waate fi geringer zeigte ala font, belebte 
füch zer Marke und bürfre der geringem Pressabichlag zollitändig 
geräumt werben. Im Ralbfellen waren dir Preife nicht fe niedrig, 
als mus erwartet hatte, Rinpielle waren versig jugefährt ump 
werten von rafiıichem Werbern zu mäßigen Preifen gelauft, Yamımı 
felle waren für rad AAant geludıt, —— brachten erbeblidh 
höhere e, In Mammfacten und J it era größeres Öie: 
ſchaft erzielt werten als in ten Leptem hahrem, mmenmgletch mweill 
in wiebrigen luates np mut perringertem Mupen für rein 
Verfäufer. Matt mar der Santel in er umt Thee In Ber 
* auf den Wingang ber Zaungen hörte man bieber nichte sn: 
üntiges. 

Ausfellungswefen, 
— Die allgemeine große Martenbanansftellung, 

welche ter Berein der Märiner und Martenireunte in Berlin um 
Grabliflemene zum Sxerneder im Weißenſee veramitalter, it am 
4, September eröffser werden. (#4 beiberlizten fich 61 Amsieller 
aus Berlin und Umgebung emp 25 Austteller aus Weßenfer. 

— In Altenburg bat am 4. DM, die Bienen: und 
Panpreirrhicbaitlicdhe Ausitellung ihren Amfang genommen. Die 
eribere enthält mit ihren Iebraten_ Bien, Merirben, Broberien 
un? Benenwohnungen viel intereflantes. Dir Yanztwirihichaftlidhe 
— t im viert Gturden eine große FE von land · 
worrthfchafrlichen Naſan⸗ea unp Herärber, von Frugniſſen Der 
lanbwirrbichaitlidten Induftrie und miflen vom wigen 
fhaftlichen Inlamesraitellungen und Mellereibülfsmitteln, wert 
allerlei Propucten ber Viebwirtbichaft und landmirthfchaftt 

üliskoflen. Außertem wird Dad Baus und Meliorationewelm 
emie in einem eos hazu bergeitellten Gebaute Dir Dampf: 

mollerer zur Anſchacung gebramt. 
— Die Dauer der Shmwäbifhen Rreid-Iudwflrier, 

Herverber und Funthidoriichen Nusllellung in Musdburg til bie 
sum 3), September b. I. verlängert worten, 

— Der für das nahhe Jahr in Koburg arplanten 
Inpeitewausitellumg für das fühlide Thüringen und Das nördliche | 
jramfen tft eime weitere Mörberung baburdı rächen workes, bafı 

«ine am 29, Auguſt dort ftattaebahte Verjammlang en Gomitt 
von 39 Perionen wählte, weiches mit ter endgültigen Megelung 
ber Yeltumg ber Ausitellumgsangelegenheit beauftragt wurde, Als 
Ansitellungsraum ift die Sängerteiballe am Anger in Ausäct 
enommtrt, die darch Anbantes berrädtlic erweitert werden Tann, 

ut ber Imtuitrieausftelung fol eine Nusfteilung für Wartenbas 
und Lant werthſchaſt verbunden werben, 

— Das Mäbrifhe Bemerbemufenm in Brünn er« 
öffnet am 15. September eine Runitelung von ın MWerall aus: | 

i HSaueratho alter | sefäbrten Zierr und Gebrauchezegen 
und meter Zeit. Go doll darch Diehe 
Weile gejeiat werben, wie im alter und neuer Jeit das Metall die 
verfebiebemartigfie Verwendung für M the feimie für wirt: 
gas im Hawsrath gefunden hat ump fiadet, (a follen ın 

rupben jer Ausftelung ib 
fdomiede. rer Bronpe, Melins:, Inngieher, ver Kunkichloffer, 
Kupierichmiete, librmacher, Grareute. ſofetn ſolche profanen Iwecen 
dienen. Auch Arbeiten des Otiento And mic amsgeichleilen. 

— Gine ganze Meihe von Hushellungen fell nähe 
Hens in Ankerbame eröffnet wergen Morerit bat ſich ein Mus 
Ihuf zur Organifatien eimer Ausftellung von allen auf Mabrunz 

üglihen Mraralländen arbrldet. te berielten be: 
#eht darın, die Mufmerfiamteit der Benöllerung tes Bandes auf 
bis babın tert torniger befanmte Nahrungsmittel zn Ienfen. Dweitene 
fell im Deteber laufenden Iabres eine Jetermationale Anstellung 
von Aunftnatelarbeiten abgehalten merden. Gntich wurke Pie Wr: 
öffsung ter ntermanomalen Rusllellung vor Gemalden auf ben 
27. Srptember anberzemt, 

— Bei Belegenbeit Des Snjährigen Prieiterjabi« 
läums tes Vaykes wird in Mom im Übatıcan eine Austellung der 
in erfllichen Antalter, Klöllern, Oriebengsanitalten u, 1. tm- ans 
gen Impußtrieerjeugnifle, namentlich felder zu Erden 

taudı beilimmtes, Mattfinben. Der Past bat 309,000 Fire für 
Serrichtung ter Au⸗ũellunzeraume ım Varicanıiden Warten be: 
willsgt. Die Damen der falen Ariftefratie in Mom nn ım 
Denegung, um die Yale ber Lotterie unterzubringen, durch deren 
Grrrag bie Hoften gedectt merden jellen. 

— Die vom Ölewerbewerein im Areiburg i. B. ger 
plante Oberrheintice Wirwerbeamantellung it nunmehr aelidwer une 
wir? unser pem Vroterterat des Wrbgreüberjegs ven Baden vom 
1. Jeli bis 50. September 1867 bafelbit ftattänten, und ar auf 
dem Katlevlad in Der aesenmärig im Umbau besriffenen jdönen 
Sängerballe jewie im der zum lehten Sängerfeit berpeilellten wet: 
teren Halle von 50 Osapratmir. Bodenfläde um? einigen Het: 
nerven Annerbauten. 

— Wir man aus Barcelona berichtet, grbenft man 
bort sm Serbit 1847 erme allgemeine Austellung (dir etiie Ina: 
wifche) abgubalten. Dre an irn man wur in der Stadt, fon 
dern in zam Gatalenien beifällig aufgenemmen. Die „peca“ 
serficheri, —J Dearihlamr, Orliersetch- Ungarn. Italien. Aranfreich, 
Je Belgien, Norzamersta und ter meilten 
blifen Amerilas bereite ihre Therlnadme zugſagt bitten. 

eu bes 
Austellung im Abrricpilicher 

| 
| 

Rundmaaren waren in jehr lebhafter Tenden; | 

langen Arbeiten ter (Weib: und Silber: | 

fpanischen Mepm: | 
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Verkehrswefen, 
— Die prenbifche Staatsregierung bat folgenden 

Priratbahnen Anerbierungen Für die Mbtrerung_ uhren Unterneb- 
mungen an den Etaat geasscht: 1) der Berlen Drestemer, 2) ber 
Morpbanfen Erfurter, 3) dee Oberlaufiper, 4) der Dertimunn: 
OhremankSufceder, 5} ber Machen Fülier, 6) ber Mngermünte- 
Schrester, I) ter Ortprenfißchen Sutbabır: md #) der Marien: 
berg RAlawtaer Gijenbahngelelichaft. Dis Wigenebum ber ne 
nannten Unternehmungen gebt feiert anf ten Staat über; die 
Intrabes Derielben fallen Ichem_ wach Berudiguag Des Laufesmen 
Weichäftsjahre bem Staate je, Das Angebet bes Umtaufches und 
wur | ber Eell ſchaſt Anden am 3. des weiten Monats 
Hatt, ber auf bat nfraftereten bes zwiſchen dem Staat und ten 
Wrjellichaften Rerira 
Webermeifang bes Yiquiratiendfaufpreiiee zu 2) ım Betrage von 
2.150,00 #, zu 2) vom 1,7020 A, ja Ah von GAR u, 
su 4] von WISH A, a 5) von ER, u won 
171,000 A, zu 7) vom 14,850,000 A, zu 8) vom 12,840,000 — 
ein Jahr inter erfelar. Wine Prhöhnma vieler Angebote wien ale 
538 bejeichner, Dias Werk der ‚aatlıchumg ber preu 
Frlcben Witenbabmes würde damit im der Samipthade vollendet heim. 

— Am or. DM. wurden die fhhmallpurigen Gifen: 
tabs von Darmülabt wach beritant (d,, Kilomer. | und von 
Darzftadt wach Mrirsbeimt (6, Hılomtr.) weht Ameizbakı nad) 
dem Schirſptab 11, Kilemir.) Dem Verrieb übergeben, 

— Min Internationaler Gongref von Etrafen: 
taberitestoren fintet am 24. und 25. Srptember in Berlin Hatt 
Der Director der mündener Trammas, Graf Örazlabei, irn bei 
diedem Gomgreg eine von ibm — Stanſnt deutſcher 
Strafenbahne, deten ee e Wü Fl 1, in Borlage bringen. Di: 
intor Exert Mafiel wird uber Pierbebabern in Örofbritannum 
sprechen, Mußerkem Seht med zur Setptechuna mp Inter: 
fung eine Meibe von einschlägigen Gegenftänten, mie Eiren, 
Pferde, Fütterung, Zeitungen ter Pierre, Müdersemüructionen, 
Berfcherumg genen Unfälle, Echnerräumer in ven Exäpten und 
auf den Yanbitrafen w f. m. Der Grmgreg bezwedt ferner die 
Gründung eines Yerkkanmkiem tmlermaitemalen Straſen ji 
Lrreine 

— Der preußifche Minider ber öffentlichen Arhei- 
ten bat angeordnet, baf bie Derarbeiten für die YBabnlımien Rals 

fefort im Angnif aenommen werben felln Darurch märte 
Flbing mat feinem Hinterlamd im directe Werbintung Kommen. 

— Das vom franzöfifhen Vehminifter ausgeartbeis 
tete Dertet, bie neue Telrsbongeiellihaft beirefend, at Sürnlid 
sm „Jonenal Oftciel” veröffentlicht merden. Daßelbe ermägszt 
den Jahrespreis ber Berafperihebsriung für Parıe won 800 auf 
400 und für die Provinptärte von 4m auf 300 Ars. Außerdem 
serpflichtet fich bie neue Telephengelellihaft, allen rmeinden, die 
wech fernen Zelrgrapbenaniclap Baben, unentgelslidy einen Aenı 
ſotechet vu Jiefern, fedap die auf dem nächiigelegenen Telestänben 
auıt für bie betreffende Gemeinde eingehennen Deyeidwa mittele 
dee Fernforechere rollende am ibr sel beiörtert merden fünnen. Die 
rangöniche Telegbengelellihhaft yinlı oegenmdrnig 07T Abos: 
ten im Paris und 218% in ben Departements, im ganzen alle 
0558 gran 5814 ım Borjahtr. 

Candwirthſchaft. 
— Der 14, Internationale Exatenmarli in Wien 

wurde am 20. Auquk eröffnet, Der Beſech beliel Mc auf etwa 
450 Verfosen, Der von tem leneralferretär Yernfanf verfaßte 
Grsteberadt_ besiffert für Lellerneih slingarn ben Minzererteag 
gen eime Dusaidmittoernee für Weizen auf 54, bis 0 Mill., für 

oggen auf 3, BRil,, für Änttergerlie auf 5 ME. Drktelir.: 
Braugerfte und Aalen baben Mittelernten, Grpertirt fönnen mut 
werden; Vraugeriie im Betrag von 2", bie 3 PMilk., Safer mit 

Dir Bommilien des Sartremarttet 

ern, 

102 (100), Schimaten 105 (100), Eßer- und Miererbaiera 95 (105), 
Llalz 100) Baren 85 (97), Würtemberz 97 (99), Oberitalien 
125 (20), Mitselitalten 80 (38), Scmeis 109 (125), jean) 38 

an he Freich 85 (35), Onglanp 90 (86), nörblices 
Sin — BSeſarabe⸗ PO (100), 

ladei 96 (75), & 

felaenten Tagen wurzen Musflüge nadı 
dermedt, Bart und Rariersberg unter: 

Sport, 
— Den Preis vom Schmarzmwalr am Salußtase 

des Meetings in Baden Baron armamm Ara, Dehlichlägers 2j, 
tbr. Et. Alü 0 Amaransbus:Äibtget) mit dremiettel Yängen 
vor Hm. Hientrich’s Hebieterim und drei anderen Altertgemofen, 
Im reife von Katlerude war ber grabiger Bj. br. 5. Antagonif 
(53 Kor.) von keinem Etalle days brilimme, fie Garmorin 
(58 Kar.) Rennen zu machen; er fprang mit der Kübrumg ab, 
lieh Fr als fein Stallpenefie ın ter Heraben neldlane erfchlen, 
feine ber or. am die Garlen Fommer wer pallırte Tünf Lan 
em vor Graf A Novonni's Sj.ber. St. Green Bare (65 ar.) als 
tegre Das Biel; Aarrlagbt er Kar.) wurde ebenio wert park 

tritte, dann Garmoiin vor Romella, Bewman und Mlücsfimp. 
Bert Preis von Aremersberg m Gapt. ers br. ©, Wild: 
rahn gegen Waldmann und Manen, bes Preis von Öteritein deo 
elben dere abr, Er, Firtle Bella beide mit einer Langt wer 
Sen. », Doms Mamine: fieben Längen Juruck pailırte Jacobiner 
als dritter Die Nichterloge vor Triftig, Zerminus, Bormmsan und 
MWarketenterin. Die Große Babener Hassan. Etersiehale batıe, 
nachdem Arare nd Eirwanite 55* werben, ma. ». Janſen 
Ofen’ ASt. Aull Lett (69 Mar.) fider,_ 20 Längen vor Ihr 
Maboi (#9 Mar.) erreidite He jmerit mas Ziel, uach weiteren 50 
Pängen folgte Grad Tatlm-bo (60 Kar.) als dritte. — Im gamen 
murten bie 20 Rennen vom T1 Blerten beitrinten, ey han 
mehr als fünf für jede Nummer, ta der Starter 108 Goncurtens 
ten ablaufen lieg. Der Werth der Preile, Ginläge unr Neuprloer 
beivag 144,100 0, ven wmelden Mr. SD. Rire 
ze A, Graf Taf. Arketic’s Bulgar 17,80 4, Me. John: 
fen’s C-Dur 11,800 # und Den. 9, Ianjen-Dften's Aul rt 
10,500 A gewann; der Meit veribeilt fie unter 14 in Dimtidi: 
land, 5 in Delterreich, 10 in Unglanp wnp 1 In Aramfnich ge: 
borene Pherte im Berrägen von 970 Die 100 4. 

— Nadı dem „Eporn” baben in Rranfrei im fiefer 
Gambanne bis zum 24. Augua 44 Stähle im Aladırenme basher 
3.500,00 Ars. realsfirt, weber mar Meträpe über 10,00 Ars. be 

nern. 

Lad: um® Hindermiärennen julamss erit BOO,000 „A ju gewinnen 
nie And, während ın Dratidland im lehren Zeitraum in | 

' maren. 

abzufcließenten Aertrane Nolgt, während die | 

1 

\ _, Das rest Über Handicap ın Dorf bradte Mr. 
Ghiltwict 5), ich. d. Le arfier (41 Mar.) nadı fbarlem Mes 
I nen um eine Hals vor dem 4j. AG. Ring Ronmsuth (66, Kar) 

‚3 Mir, meidıes die naher 1 
benten» Saalfelb Ohriftburg- Marenburg um Uhriieber (big | M —* 

nadı Daufe; 13 Kierde en. da⸗ nrößte Feld ſeit 1875. er 
tie Prime of Wales Etaker Tür Iwerjährige Harteten nur wur 
Vlerte, vom denen Eir R. Yartine's br. Et. Suwihorn (55 Rat.) 
als erite einfam; Die Great Morfibene Etaler für Dreilährige 
landete Mr. Manton's br. H Han Germit im Kanter mat_ermund: 
enbalt un Area wor Koneursenten, Die Dorkihire Das für 
— r. MVedcho Philofopbr um einen Kopf vor Vraw 
a 
— Aachden der Profellional-Käufer B. Guamminge 

ben Meuteridraftzeisel von Unglanp fett fund Aahren geiibr, ibn 
aud ver Vorjabre erfolgreich gegen ten früheren Amateur 28. 46 
(Heorze veribeiniat hat, ill er netierdinge won lepterem 18 brei 
Matches über euse, vier und zeha engliiche Meilen gefordert und 
Gare Augamt im erlion Echnelllaufen über eine Meile im Dir.) 
eichlagen werren; Weorge Tam ın 4 Din, 18%, Er ale ficherer 

Zurger ein, tmwährene ber bisher heile Necord von 4 Min. 16”; Ser, 
feinergeit von Bumminge aridiafin war. 

— I einem anf und rein. an der Themſe bei Lon: 
bem ausnefedytenen Match zwuichen dem befaunten Ruderer Öleorge 
Rubrar im EN und dem Läufer Arche Einchatr, über zwei 
Geile (3206 Wrr.), hatte ter Leprere 10 Zee. Borsabe erhalten, 
tonche aber von dem Nuberer mit ſieden Bootslängen Vorfprung 
aridhlagen, 

— Mei der vom berliner Jachtelub auf dem Fangen» 
und Sedtan⸗Zee abgebaltenen Srgeltegatta natreten 47 Aachten in 
fünf Abrbeilengen, Bieter, der Sieger von Ewtnemünte, mußte 
fücdı in der eriten Mbrbeilung mit dem jwerten Preije banter Biel 
liebchen branüpen. 

Ban- und Bildlrauerkunft. 
— Das Yulins: DitosDentmal, ein gelungenes 

lert tes Bilbhautrs De. Guſtas Kich, iſt am 1, September ın 
teeden im den Anlagen auf tem frergsplag, linkt vem der 

Kreuzichule, entbälls worsen, Auf zen Erufen eines Unterbaues 
von qrauem Öiramit erhebt fich ein ardriteftongide ſchen gealiebertes 
Voltamrar yon poltriem Maulidem Eyenst das er Hebe mon 

Mir, hede Bronzebälie des popu> 
bären Liedet und Kirchencempenilier trägt. 

— Der Fonde des Meimms Denfmale für Hanau if 
auf 87,474 angeradsien, eimidliehlid ber nech in Ten mädken 

beiden Jahren einzunebmenten Beiträge zum rim Berein. 
— Kür den Müwjllerbausbau in Münden bat ber 

Prinzregent Yield am 25, Augu, als am dem 10 
| Gleburterag Konig Lubwige d., Die Zumme von 15,00 ger 
| fpentet. 

— Im Bollsuge bes Pandtagsbrichluffes wegen 
richtung eins Erandllors Hönig Yurmise I. in Der balla 
zur Feier feines Uenjatzrigen Gebutte eſtes wirt Das dartuche 
Geultuen imertam ein Gonturtenzaue ſanett · n zut Cinte ſchaag von 
Modellen erlafien. 

— Aür dae Nojart-Dentmal in Wien jinb bieber 
dr Al Al. went DO eingegangen, 

— Die Koleifalftatue deo berühmten hollänpiides 
Rechtötebrers Buer Ororius wire am 17, Erptember in Delit 
enehußle werben. Der Gmiwurh zu tem ganzen Denkmal rüber 
von dem Biirdauer Strafe in Hantlem ber, der ryauß it mach 
tem Miorell Des genannten Künftlers ia Breta ausgeiubrt merden. 

Theater und Auſik. 
— Im franffurter Schaufpielbaufe bat amzd.v. M. 

die ertte Antführeng des rinactigen Yurkiyarld „Im Mech ter 
Müster” von Arie », Saklen mit freundlidem Grfolge Matt 
gefunden. 
— Das bairifche Polteibaufpiel „Der Hertgette 
idmiger von Ammergau” if am 27. Auguft zum 100. mal über 
bie Breiter tes Wirtuerplantkeaters in Münden nelshritien. 

— Im Bertiar Fanbestbeater zu Prag bat das 
Schauftiel „Der Adrocat von Arlie Bhilipnd ber der erfien Auf⸗ 
falrung einen günitigen Erfelg erzielt, 
— iv Meier's jängiier Ehwanf „Mein Hiireh“ 
it am 1. d. M. im berliner Malluer Theater zum erflenmal ge: 
seben worden. Die beiten lebten Acte And rean ergöblich, Tode 
weigt fi ber Didaee nicht wahleriſch betrefis der Mittel zum 
Iwed der beiteren Wirkung. 

Im Bernie Theater gu Marihas find am 
11. Mugult Karl Martenburg's „Schanjpieler des Kaifere” mit 
ggnRigem Grfolg zum eriten mal im Scene gegangen. Das Stüd 
it num Ind Bolnifebr, Aramgollice, Iralieniicre, Hollämzuiche und 
Schmerjhe überfept. 

— Die neue Operette, 
meiter Rraflt-Borpimg iR in 
in Scene gegangen. 

— Im Alten Theater su Beipzig ging am 4, Ber: 
tember Dir mewe ke P8 8. Barabirs" ven Bern Treptem 
und €. Serrman, mit Mehl won I. Höllrich, im Exene a dit 
u mittelmäfnges Proructz die Gouplets fanden deu üblichen 

erjall, 
— franz 2.Euppt bat die Mufif gu dem vonDr Han 

Ler verlahten Srüt „Sole Haypn“ vollendet, meiden im Jejepb: 
ftäptifchen Theater ın Bien ans Anlap det berorliehenden Ent⸗ 
büllung des Hana: Dentmal⸗ aufgeführt werben Toll, 
- am Theater gu Acht bat eine „Aioretta” be: 

tieelte Operette von Alfred Sirager und MWeinjierl eine wünftige 
Aufnabme gefunten. 

— Das Jubiläum bes 1M0jährigen Begeheng bes 
Fünigl. Schaufpielbanies in Berlin ſoll am 5, Dexember 2. I. feit 
lid begangen werden, Mit ter Abfaftung einer Denkſchrift teure 
Hofratı Schäffer betrat. 

— Dem Bsjährigen Jubiläum ver tenliper Kieders 
tafel am =*, 29. un? 50. Nuquit wohnten auch brei Hefamgrereime 
aus Dresren, taun Ölefamgvereine ans (ihrmmig. Annadetg x. 
bei. Bet dem Äellconert, weiches am 24. um Staperheater ger 
neben wurde, um» an dem 700 Zänger beteiligten, errangen 
der bresdener Männetarlangurrein und bie annaberzet Lieber: 
tafel beſonder⸗e Iehhaiten Beifall 

— Bin wiertägises Muſitfeſt wirp in Leede vom 13 
bis 16. Orteber unter Direction Sir Artbur Sullivan’s Nattfim- 

iefbmenbraut"ven Rapell: 
erthaufen aus 47.9. 2. mit Gläd 

den, Ier Aufführung gelangen unter anbrrem bie ratoruen 
— in Aegupeen" won Handel, FElias und Faulse mon 

'enteinichn, Bache grofe „Altehe in B-meil“, Ulmpelsiohn's 
„Hlatsurgienadt”, Edumana's Abreuthumue⸗, Doeral’d Orr 
torte „St. Pubmela”, 

— Hm 2. Zertember beging ter Fonisl_Mafite 
dirator Jean Vogt in Berlin, ale Mentyaragoge und Gomponsit 
von mehleerdisuten Mat, fein Lojähriges Inbilaum ala ansäbhm- 
ter Fonkänitler unter Theilnahme der toritellen Mrerie. Tonküniler 
verein, Otgan n, Wußflehrerverein, ſchet Mufits 
verband wer andere Workorationen balten Beiutanonet ent: 
fenider, zahlreiche Gollegn un Kumfigenofien Seglerfränfcten 
ten Yubilar. Das Gomatt, welches te Sammlung ewer ihren: 
gabe für Dream Tegat im die. band genommen, hat fetse Arkert nodı 
nit gelbloffen. 



Ein Seuerwert im Lurparf zu Wiesbaden, Originaljeidmung von Ferdinand Kindner. (8. 267.) 



V 2254. 11. September 1886. 
—— - = 

Dwerg Mdurrheman Paſcha. 

Das Amt der Luſtigmachet und Nat 
ren an den Furſtenhoſen der altem Jeit war 
vielfach mit Heinen, Schon äukerlicd polfir: 
lichen Renſchen befeht, Wereits unter den 
romiſchen Kaiſern Auguitwa unb Therius 
werben Zwerge ala Hoeinatren erwahnt, 
beſonders aber im ſrateten Mittelalter und 
im Beginn ber neueren Jeit Anden ſich 
folde im Ftanlteich unter (franz I. und 
Scinrich 1i., in Cehterreih und Hranden: 
bura im 16. ‚jabrhundert, in Huklamd 
unter Berer dem Grofen. Bor wenigen 
Tagen erit bat ich nelenentlich ber Nubelfeier 
ver beipelberger Iniverfität die Erinnerung 
an eine joldıe menſchliche Mininmalerfchel: 
mung, den „feucht ſtoͤhlichen Jierkeo, ber 
zu dem großen heidelberger Jaß in fo inti: 
mer Berichung ſieht, neubelebt. ent frei: 
lich ift bie Zeit bes Narremibums am ben 
Hösen einer verieinertem Sitte gewichen. 
und die Heinen Helden haben die Echellen: 
tappe abgelegt und seinen ſich meiſt in dem 
vornehmen Gewande eines Brinjen oder 
in ber Uniform eines Wenerals negen 
Entrie den ſſaunenden Augen ber Menge. 
Co läkt fd auch der neuerdings Die Haupt 
fädte Curopas bereiiende Iwerg Abbur: 
rhaman Kaicha in eimer circaflischen Gene 
ralsunijorm vor bem Bublitum jeben. In 
der Türkei geboren, mar auch er 20 Jahte 
lang Hofnart int Palais bes Sultans in 
Konftantinspel, wo ihm Abdul Ayiı ben 
Titel eined Paſcha verlieh, Nadı dem 
Tode feines Herm aber gina er von dort 
weg nad Teheran an dem Hof des Schalis 
von Perhen; drei Jahre jpäter Anden wir 
ihn im St. Petersburg, und jeit furgem ft 
er eine populäre Verlönlichtet auf den 
Boulevard von Barie gemorden. Abbur- 
rdaman ät jent in Jahre alt und hat eine 
Nörperlänge von 62 Umtr.; intelligent und 
lebhaft, weil er ſich leicht im der türfiihen, 
verſeſchen, rufliiben und Feanzöficen 
Sprade audjudrüden. Senn grauer Bart, 
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feine hohe Stim und die ſchwarzen Mugen 
peben ihm einen eigenartigen Ausdrud, 
und die ganze Erſcheinung erinnert mol 
zumeilen art bie befanmten Gheftalten un: 
jerer Vollemärden, 

Der Grand des Lurhanfes zu 
Scheveningen. 

Am berrlichen Hadeltrand von Sche⸗ 
veringen murbe im vorigen Sommer der 
ptachtiae Yan eines Cuchaufes eröffnet, 
ber vor wenigen Tagen ein Wanb der 
Flammen geworben it, Der Brand ent: 
ftand am:s1. Auauſt des Morgens "10 Lie 
durch eine umgeworfene Spirituslampe int 
oberen Stedwert, und bie Flammen nrifien 
mit Fo raſender Geſchwindigleit um ſich, 
bafı ſchon nad dreiviertel Stunden das 
aroße Auppeldad zujammenitürte. Die 
im Haufe anweienben Badegaſte vermech 
ten Sich glüdlicheriweiie noch rechtzeitig zu 
reiten, muften aber ihte geinmmte 
Habe den Flammen überlafiem, Auch das 
Mobiliar bes Gebaudes, bie Inſtrumente 
bes unter Brof. Mannitabt's Leitung bort 
comcertirenden Philharmoniſchen Ordejlers 
und die Habe der Angeftellten And durd) 
das feuer vernichtet worden. 

Tas umfangreiche Gebaude biemte zu: 
aleich ala Curhaus und Gotel und befak 
brei Stodwerte mit je 120 Fenftern front 
nad Land, und Serjeite. Es enthielt 
einen etwa MO) Menicen faſſenden Eur: 
fnal, einen großen Speiſeſaal, Heitaure- 
tions:, Spiel: und Gonverfationdiäle, ein 
elegantes Theater und etwa 200 rembem: 
jinmer. Ter Vau war im Auftrage einer 
Aetiengelellibait von den Architelten 
Hentenhoff und Ebert aus Seibelberg in 
den kräftigen Kormen der ilalteniſchen He: 
naiſſance, mit der einzelme orten ber 
holändiidien Henniffamce in alıdliche Ver: 
bindung gebracht waren, in dberaus Iurger 
Zeit errichtet woorben. Die Vauloſten be; 
trugen mit Ausschluß bes Preiſes für den 
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Grund nnd Boden 2 Mill. eM. Tas Gebaude batie, wie bie 

beinewebene Abbildung zeigt, Die Korm eines Lattpeitredten U 

und war nach der Secſeite bin mi 

ieben. Ten mittleren, höheren Theil frönte eime tieſige Auppel, 

die auf vier Seiten von Thürmen Ranlirt war, An ber Laug⸗ 

feite deaen das Yand hin befand fd) eine erhöhte eiferne Ketanda 

mit einer Nauflädengalerie, von ber rechte und tints ein bebed: 

ter Meberbau madı dem benachbarten Ladengalerien führte, jedafı 

badurdı ein volltänbig peichlister Eolonnadengang entitanben 

war. Die Angabe der Sceſeite mar ebenfalls mit eiſernen 

Beranden perichen, bie grofentbeil& burdı Spiegelſcheiben im 

Edhöeberahmen neöfftset umd geichlofien werben lonnten, zur Ans 

nehmlichteit des Bublilums, bes hier auch bei Sturm unb 

eye einen geſchahten Aufentbalttort mit ber Aueſicht aufs 

Meer fand, , 

Van erwartet, dafı das Gebaude jchleumigit wieberawjgeri: 

tet wird, Todak es in ber nachſten Saifon aufs neue eröffnet 

werben lann. 

Preſſe und Buchhandel. 
— Das bisher nuter dem Titel „Wartburg er 

Ähirnene Irgast des zründhener Altertbumssrreins eriheing jeht In 

wener orm als „‚etticheift Des mündrener Alierikumereress", 

Tersgitt mon D Cr. Berlpfdh, ım Gemmihienererlag ten Mi. 
Behrene 4 Münden. 

— Der englifde Perbober 
die Ruigabe und Prlscht ber Semerkenewertbe Ankdıten ge 

aufert. Die „Abmiralen zn Horke Huarbs Dhateste” veroflend: 

dichte vor einiger Zeit eine Merhe von Artilen, iu Denen thauptet 

murte, Tah as Ferahmte Haus Anmäsong, bem alle Kanonen: 

Lieferungen für bie ae Alorte übertragen Mar, feit langem 

nur fehlerhafte Stüe Lieiere und term Annghme burc Br: 

ftedumg Der betreffenden Beamten dewirte, Dir Ama Armibrema 

regte besbalb euer Procefi gegen ras Matt an und erude Tür 

oberihe Auftzibehörte, Tirielte möge, jolanze der Proceh Idwebr, 

ter neitumg Die weitere Beröflenelihung dieſer Krtifei unter: 

Tagen. Dieies Wefud bat Bord Weleribar jecdı abidläsia br: 

fehlten, indem er ausführte: „Menn die Misftante, anf melde 

ron ber „Anmiralie end orje mars haette“ hingentelen 

murpe, wirfiich perbauten . Bann at es von ber —*— 

Mschtinfeit, pad tie ie emtbüßlen, das fie zurielben des 
munelten, ohne ihre Kusprude abzwrägen, ohne ihrer Antrüleng 

einen Dämpfer aufufehen, Der Ienmalift, ter bie Aeter er; 

areift, um foldhe Miebrauche zu brassınarfen, und Mies ſelbn auf 

rar Olefahr him tim, wegen PBerleumnpumg verdlagt im merben, 

leiftet meins Wradhtens der Hefellichaft einen arehen Dien.” 

- ine „Statiltif der Mahlen zum bewtfhen 

Meihetag seit 1871”, auf Otuub amtlidier Cizellen bearbeitet 

von A Brirk, Zecretär 1m Baiferl. fhatimiidren Wet, erscheint vu 

Berlage von Hhlbelm Rommel in Aranffurt a, M. Dirlebr 

enthalt fämmlide Wahlfrerie, Wahliabr, Parterilelung res Mb: 

jeortmelett, rer auf Denfelben enzäallenm Etimmen, bei: 

igung der ler in Precent, Barteiflelung bes Megencammraten, 

Jabl ver auf tenfelden eutjallenen Stimmen, Wroreatiap ter 

eranzeliit end Tarbolilchen Ikerung Temie 1% salz 

leberfüchtetabellen und Orteregifter. 
— Don dem Werfe „Zullem ber orzantiden Ent» 

teielung", maturmilienichaftlahtrinich bargekellt von Dr. Aten· 
j we ut Vleune J mach ‚ erichien IR 
FL; — entbaltent. pt 

tichter bat kürzlich über 

Gntridelung des Beni y t ter 

Autor ben „Die Gunwietelung ver Bilanzen und Thiere” 
vollendet, welcher temuadık bei Urane Scmate in Bajel die 

Preße verläßt, 
— Bon ?ropolb Ranfe ’'4 „Urlprung bes Eirbene 

jährigen * lemmt dinuen kurzen Ane enliſer⸗ U⸗ber ſeung 

der Bartegiet ber „Reife ind 
gebeflert,. Bei Reticherin +1 heit 

mene Arrienreile_ Yen ber 
Nabe fcaldert. Be finzen | 1 n 

Arrikümser und Alddstigfeiten im einginen, im ganen aber eht 
drr Anter dor mit efenerem lie, gibt Sopar vielfach rrau 

rreßente uridele und gelanat zu einem für Berlin verikeilbaften , 

Wrgebnek. 
— Saul Bert plant die Frrichtung einer tonfines 

When Akaremie, deren Auf alles, was Adı auf gabe fein fell, 
Tomfin beyieht, zu Tammeln us? zu erhalten. due Veil durch 

Ueder ſe⸗ ins Anmammitiiche mit den Wrgebnißen der moremen 

Affewijdatten war der Wietifation bekannt zu muadns, bie vor 

zdalıchtten gridechtlichen Decumente über Zonfin ins Rranzefilche 

zu nberieken, öfratiiche Bibsliorbrlen mm Den beteutenderen Ztäbten 
un? eine Marberatbibliotbef in Dame, dem Eip der Alademic, zu 

gründen, 

Rücher- und Kunfianelionen, 

— Durch iR #. Prande im Beipuig gelangt am 22. Noprmder dir 
von vom Arhtsanmalt Gerutsi in Beipyin Mntertafiene Bihliotbet sur un 

Meigerumg, melde wertheoße Werte aus aten Bifenihaleen, aea⸗ kefom« | 

ters aber beiletrifkiäiche Werte aus vcuurt Seit nati 
— Bel Mubsil Benprl im Arantfert a. DI. wersen am 13, Brp- 

sender Braiäide uud Meuareiie moberuer und älterer Meifer, zum heil 

ans drei Befip des fömgl, baisilden Etaatsrests u. Heigertbeh and ber 

Uentehe u. Heigeräberg, am d4. Zepterber Antkamtdera, Maritäten uub 

tauftgewerbliche Grgranänte aller Art, Münsen wab Medaillen jewie ritir 

Zarımlang mahermer Mumtblätier meilibirtenb berkeigert. 

— Im Laufe Des Beptember wird ze Berlin bunt Sadıle’ 6 un 

anetian tm derr® aeue Räumen im ber Häbtlihen TWarfitapr IE [Ariepeich- 

wrale 19) Die Berrlie Brmäidegaierie des begänsiiäen Sammirre N. | 

Brturttmand brriirigert Tarrden. Dieie Sammlung gräder zu dee [772 

eriehenben, He tbeiis in Galland, teils in Dünmart zulammengebramt 

une enthält zur alte Wetbmiserfe, @ir bat w. a. son Hubens brei üider, 

von Hebsema drei, von Nat. Hulsdarl vier, Bel. Meksherl yore, bon 

Sa Bot ypri, sen Hena umel, mon Werte ums Sembranbt je ein 

Silp, ums ser vom lenterrm eine grahartige Yarbihahe. Im Karigen 

find tergügluh yertreera bie beiben (Taup, Aranı Hals, Bapefteiin, Heticher, | 

Srsımer, Weutereens, Shalden, van Waren, bir deidea Musiterem, 

soll, Begters, Wertem, Pieter Batter, Bintebeoms, Jean Eieen, Bert, 

Ziaywerie, Diektrich, Nahe Reit, v.Kon, d. Balıı, be Moriber, Een⸗ 

son re Belde, van ber Dass, Deut, Bardround, Mibanl, Tariaiien, 

Air, Bauten, Eleste Lorreie, Gratis, Zabdes Taddi. Helgind, Dormans, 
Sessenman, Bermgdel, Yilmans, Beat, Tiiterin wab birhe andeır. 

$ einer breiten Terraſſe vers 
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schach. 
Anfanbe 4 007. 

Brik slebe an und legt #= deri Blara matt, 
Sen F. Borto in Bimiid-heinrin. 

Ehwerk 

Ziele Ergenamii Namımt and dem variährigen Veeslentaeulet de⸗ 

Shsdeiabs Yularla in Wörlig. Wir geben danelte dire wiedet wenn 

feiner intereflanten Tiursinerdanem, feines feinen Einieitwentiegrs uns 

jeiner aniperheadent Ziekang: es erdiris eine ehermnolle Urmätraung. 

Anflöfungen. 

NM 0. 
Son Paul Date in Hallı e. S. 
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Eingekuber yon $. Hokmtranı in M.tHatba, 4. Shwlye in Berlin: 

Zeylig, &, Sindersams In deiigenkaten, © Barmen ia Kalten, Th 

Nrans zb A. Often in Ganzerabeim, I. Sterkler ia gürie, E. Frau in 

Lnen, Hermann in Eradeu. 
A 20. 

San Kay. Heinteimer in Wirn, 
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m BDIı—As. 2.0, Beliebig 
5 &Di-C3,Pswrd As—Cht 

WENT CI Du endete ID. DI Ente 

Gingrienbet vor O. Feſeracaug ia Arber, WB. Lindename In 

Deiligeabafen, C. Teimibern in Bean, I. Etrehler in Ahrah, Ta. Arans cad 

5 ten im Banterisrie, A Shlefingee it Tersenwar, C. Zdaiye in 

Bertin-Terlig, &. Schneider ie Reden, &. Efftein Jun. ia derituea L © 

Welterbullelin. 
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Ueber Pingen unb Umgebung (Sasnerer) entlud fich am 
* —— im ter IMmmeres Mermmitr, Das van einem Moltenbeum ind 

Qegeiriter begleitet mar. wed In der Kmgeecud morgeimh erheh 
‚ Ira Ohaden rerwriadte. 
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In der detssen Awgwfliweche Hin heitige Öhrreitier auch 
| Babe ums ws * uns —* —— ẽa areu u der 
— teruriace bei I 

und Beipihlag. Tie Wahl ber lagen Bean en 
waperhäi nr) area. Hbria ws een hund bir mirber- 
** Beterts, febr angeitrelrm. In Bern um ber Blals 

übrigra jsrabe heciorimerilihe 25* der lepten Weden 
6 gezeigt. Tie Suse Arhen im 

ums andre Bunte tragen Mellemmeile die yerste 

In ber Brieanip Hazı man über tie große Dürr, Zeit IH6 
het mar best feinen Im srodtam Sammer FE nt Beeene 

—— — 
siant bon dart zu fallen, 

In ter belatichen Provinz Hennegan haben furdebare Stürme 
esrdier deteürhet ums einen erheblichen Zheil ber wem 

' herkärt, mebr ale a6 et. als 
a Warben Berner dei (almmapene in ale Winde yeriteent. 
deben beleubers in den u A um Brauraim 
angerichtet, are Hl 
aus andern Zärilen 
weiter Am ing 
ba r mriter wirber, trläre 

Folgen dee Un» 
4 Belgien ein ſutat· 
nn aneicherte. 

are Anlegen und — are in! rn 
* Aus ber ied andı kber grobe Ikdrrktmmenmungen * 

Ar Paris und ganz Aranfeeich berichte in ten ledten Aucuſt 

— Te tn To 
Sirtereag jede milltommen, — 

beſt aea Ins 
miztags bie 

. mehr 
wider Odler unter 

Ieranrelide 
hatten yirllad eine Dide wen 19, Emae.; 

fiel einen groben Zürll ber dt: 

ein 
br 

Himmelserſcheinungen. 
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Wars, endtlänkg im Eieenbime ber WBagr, 
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tinenIsieln brabetiteien. — Au Gange ie nie Er 
—— mesben, — — Krank an ehrs 

Das Erdbeben in Charleflon. 
Die furdtbaren unterirdiiben Naturgervalten, melde jeit 

jängfter Zeit unferen alten Etdball nach allen Richtungen bim 
in Aufregunatbringen, als ob fe das übermätbige Menden 
volt bald im diefent, bald im jemens Welitheil aus feiner ner- 
mehlenen Sicherheit aufrüttels wollten, haben am 31, Anguft, 
unmittelbar nach den heftigen Erdbeben in Griechenland, auch 
in den Vereinigten Staaten von Rorbamerita ihre unbeilvolle 
Mat negeint. In dent geſammten Aüftengebiet, von Alabama 
am bis nad Neuwort bin wurden gegen 10 Uhr abends am 
lekten Angufttage jtarte Orbköße wahrgenommen, welche ſich 
amumäctiaiten und verberblichiten zu Charleiton in Süb-Garelina 
füblbar machten und bie Stadt zum aröhten Theil in einen 
Trümmerhaufen verwanbelten, wobei Aber 60 Dienicen unter 
den einftärgenden Häusern begraben und über 100 ſchwer verleht 
wurden, Gin bumpies Getdie, jernem Toner ahnlich, füns 
diete die Kataftrophe am, dan folgte ein Heben und Senten bes 
Bodens, welhes bie Hauſer zum Schwanken und Zuſammen 
ſturien brachte, Die zwei bebemtenditen Kitchen der Stadt ſind 
eimgeittirjt, bie meiften Sffentlichen Gebiube und Wohnhäuser 
unbewobnbar, bemm wiele Hauſet, welche bem Erbbeben Stand 
hielten, wurden von jener verehrt, ba gleid beim eriten 
Erdſteß an fnnf verschiedenen Stellen euersbrünite aus 
brachen. Mit dem Ürbbeben verbunden mar hier und 
ba cin amelles Anſchwellen der Alüfle und der plsuliche 
Ausbrud von Warner aus ber Erbe; jo fing der grow Geuſer 
ine Yellowſtone Part in Montana nach jähriger Untbätigteit 
wieder an an fprudeln und fanbte mächtige Wnfiermailen empor, 
in den Staaten oma und Indiana brachen an veridicbenen 
Orten mit einemmal gewaltige Waßeritrablen aus bem Boden, 
welde mehrere bumdert Fuß bach in die Luſt neichleudert wur 
ben und die Ortichaften mit rajender Schnelligteit überfluteten. 
Aus Rocd-Gerolina, Rord: und Zud EGeorgia kommen ebenfalls 
ichr niederſchlagende Berichte, die Heinen Städte Sunmetville 
und Columbia it Sad Carolina jind aleich Charleiton fait 

1 y Ä ‚oogle 
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aanlich zerftört, Cimipe Meine Infeln im der Näbe von Charles 
Hon wurden durch Epringiluten überfcbiwemmt, bie Schifie im 
Haben blieben aber alüdlicherweiie unverichtt, obgleich bie 
Erdſtoße hafenmwärts lamen. Den neusten Rachrichten zufolge 
wurde Charlefton am 1. und 4. September abermals durch hef· 
tige Erbitöhe erichredt, Sobak die Aufregung der Bewohner und 
der anfänglih auf 8 DO, Doll, besifterte Schaden ſich nod bei 
denllich wermehrt baben man. Das Telegraphenneh und bie | 
Gijenbabnverbindung in Sud Carolina find auf weite Streden 
unterbroden worden, foba& anfangs die Rachrichten über das 
Ungplüd ner jehr fpärlice einliefen. 

Es it doppelt zu beklagen, daß einer vr wichtigiten Hafen: 
und Sanbelspläpe der jüblichen Staaten aufs neue von eimem 
fo ſchweten Umplüd heimgeſucht worden it, da Chnrlettom, durch 
den Hrieg und mehrere Feueröbränite zerſtort, suridaelommen 
und verarmt, ſich erit jeit ben lenten 15 Jahren wieber zu er: 
neuter Blüte aufgeidhiwungen bat, wenn Diejelbe auch mit dem 
früberen Reichtbann nicht zu vergleichen it. Einſt die Reiben; 
der Holyen Pilamperaritofratie von Carolina, it Charleiton 
heutzutage der Hauptſis der Regerbentofratie, und die Schwarzen 
wie die Jarbigen von allen möglichen Nuancen bilden das über: 
wiegende Element unter der 5,000 Köpfe zäblenden Bruölle: 
rung, berem breiter und wohlhabenbiter Theil aus eingermanderten 
Deutschen beitebt, welde das Deutichtbum dort zu bervorragem: 
der Bedentung und arohem Einfluß pebradıt haben. 

Die Etat legt unmittelbar an der Hüfte des Atlanttſchen 
Deeaus auf einer von den Flufſen Aihlay und Gonper gebildeten 
Zandgunge und ericheint fo, rings von Wailer umgeben, wie ein 
zahres Benedig der Neuen Welt, während das Appige Grün 
der tropiſchen Gewuchſe, welches überall zwiiden den garten: 
umtränzten Hauſern ſichthat wird, dem ichönen Bilde einen 
pröchtigen Nahmen verleiht, Die regelmäkie annelenten, mern 
audı nicht ſehr breiten Straßen find mit Alleen von Ulmen, 
PBlatanen und Eichen bepflanzt, bie Hänfer find meiſt niedrig, 
aber elegant gebaut, zahlreiche RAirchen und icöne fientliche 
kbäude bieten bem Auge Abwechſelung; mur bie Renerviertel 
und Haienitraben erſcheinen armlich und ſchmuziu. Der Haſen 
fit geräumig und ſicher; er wird durch vier Jotte vertheidigt, 
unter benen ſich Fort Zumter einen biitoriichen Namen ermorten 
bat, weil die Feindſeligteiten bes amerilaniſchen Bürgertriens 
am 13, April 1661 meit der Beſchiekung dieſes Forts von Char 
leiten ams eröffnet wurden, jet Iiegt die unglüdliche Stadi 
in Trümmern; beifen wir, dat fie Rich bald von diejemm ſchweren 
Schlage erbolen und non weiterem Unbeil verſchont bleiben mbar. 

Modiholms Verforgung mil Milch. 

3llustrirte Zeitung. 

Profilen und Protojoen. 
Bon Dr- Orts Jararlan, 

Als Brotezoen oder Urtbiere pflegt man alle diejenigen 
organiicen Weien auigwiaflen, welche durch Aleinbeit und Ein- 
jachheit ihres Baues die niedrigste Ztufe thieriidhen Lebens be: | 
fanden, hr Hauptmerkmal it ein lediglich newatimes; es 
befteht nut in dem Mangel nm fpeciellen Organen für bie ver 
ichiebenen Hörperlichen Berriitungen. Ein Protozoon bat feine 
Musteln umb Nerven und befikt trohbem das Vermögen ber 
Bewegung und Empfindung. Es genieit Nahrung und ver: | 
arbeitet dieſelbe ohme Darm; es pflanzt ſich fort, ohne bafı bier« 
für ähnliche Vorkehrungen getroffen find mie bei ben compli, 
cirter gebauten ITbieren, bie man im Gegenſaß su den Protezoen 
mit dem Namen Metaen bejeichnet. Tas hödik entwidelte 

Metozoon in der Menic. 
Damit wir den rechten Sinn mit bem Auedrug Urtbier oder 

Firotojoon verbinden, babem wir uns zu vetgegenwartigen, daß 
alle höheren Ihiere und Bilanzen aus einer Vielzahl won Ele: 
mentarorganismen suiommengeleht find, die noaı herfömmmlicher: 
weiſe Seller nennt. Unter einer Zelle verfecht man ein Alüimp: 
chen eiweißkartigen Stofies, im melden ein kleiner geformter 
Theil, der fogen, Zellkern, eingeichloflen it. Es war eine außer» | 
orbentlich wöchtine Entdecung, als man wahrnahm, bafı bas 
Mitroftep alle Theile des thieriihen Aorpers im Zellen oder 
Zellencomplere aufzulölen vermag. Hierzu kam noch die Jein⸗ 
ſtellung der Thatſache, dak bie individnelle Entwidelung ber 
Thiere und Bilanzen mit einem Stadium anbebt, welches eben- 
falls im weientlihen einer Selle entipricht. Dadurch trat bie 
Entwidelungspeichicte in ein bepeutinmes Berbältnik zur milros 
ſlopiſchen Amatontie bes Thierlotvers, iniofern mun lehterer mit 
allen Eomplienttonen ſeines Baues jich als Ereduct einer ein⸗ 

‚ sigen Zelle (des Ges) darftellie, Die Eirelle wäh und vers 

Bern die leichtlehigen Bewohner der jhönen Mälartömigitt | 
Etodholm frübmorgens modı in tiefen Schlummer liegen, um 
ſich zu neuer Yebenetrajt und neuem Tagewerl zu härten, ente 
widelt fi am äußern Ende bes Centralbabnbeies, ber ſogen 
Rordktation, ein eigentbamliches reges Leben, das kaum irgenduo 
ein Seitenitnd aufzuweiſen haben dürfte. Tie am frühen 
Morgen aus allen Richtungen in Stodholm eintreffenden 
Fracht: und Perfonenzüge führen der Hauptſtadt ibren brträct 
lichen: Vedarj am Milch zu, Der in großen, oit 0 bis so Pid. 
schweren, aus jtartem Jintbleb beftebenden Hannen ankommt. | 
Jede dieſet Hamnen ift mit einer verſchließbaren napiel und meit 
einem Schild verieben, auf dem die Namen des Ablenders ud 
des Enpfängers vermerlt find. So it es leicht, bei der An: 
tunft in Stodbolm Die Hannen ichnell am jortiren und fie auf 
die am Terron baltenden zweiraderigen Wagen zu vertbeilen. 
Auf denfelben wirb die reine, umverfälichte Milch in Die ſtadti⸗ 
ſchen Yerlaufamagasine geſchafit, von mo aus bie einzelnen 
Sausbaltungen ihren Bedarf erbalten. Die arofien Hotels und 
Cafes und die Bädereien, welche viel Mild verbrauchen, ſtehen 
gewöhnlich in direrter Geſchaſteverbindung mit ben Lieferanten 
und ichäden übre Dienkmägde, meiſt an barte Arbeit newöhnte 
Daletsrlierinwen, an den Bahnbei, damit dieje die angelom: 
mene Milch gleich beimholen, Sind die Hannen geleert, jo 
werben fie alle auf einen Haufen zuſammengeworfen und geben | 
dann wit dem mächften Juge am ihre Abienber zurüd. 

An wenigen Städten datfte man it allgeureinen jo teine 
Mi Anden wie in Stodholm, aber aud in wenigen Städten 
wird ſoviel verbraucht wie eben bier.*) rüber, alö es noch feine | 
Gifenbabmen gab, war das auch in der ſchwediichen Smuptitabt 
anders; damale verjorgte nur bie nächte Umgebung die Stabt 
mit bieiem notbwendigen Nährmittel. Heute aber, wo eine 
grole Anzahl von Babnen in Stodholm münden, umd wo bie 
Heinen Hofbeſcher fait überall im Lande fi zulammengethan | 
und genneinſame Dleiereien errichtet haben, ift es leicht, die in 
ftetem Wachſen begriffene Reſidemzſtadt mit einer binreihenden 
Menge outer Milch zu werfeben, Die Sicherbeir, wirllich um 
verjälichte Milch zu erhalten, wird weſentlich erhöbt dutch ben 
von Dr, be Laval erfundenen Milhprüfungsepparat IWaltokriti, 
der ſich nicht nut in ganz Schweden, jomdern auch bereits im 
Auslande Eingang verſchafft hat. Mit diejem Apparat ift es mög: 
lich, an einem Tane mehr als tauſend Unteriwchungen anzuitellen. 
Auf der legten, 15. landwitthſchaftlichen Ausſtellung in Stod- 
holm batte Dr, de Laval fünf Yaltolriten aufgetellt, die von 
zwei Ingenieuren und 20 uniforteirten Anaben bedient wurden, 
um auf ber Ausſtellung felbit Unterſuchungen anzuftellen, Es 

größert ſich. Durch wiedetholte Selbjitheilumg büber Re eim 
Fellenbauſchen, und ans dieſem entftehen durch Mrbeitätherlung 
die vielen verl&iebenen Formen, welche bie ausgebildeten Ihier: 
und Pilanzenarten uns vor Mugen führen. 

Die Brotozoen laſſen ſich ben vieljelligen Organismen gegen⸗ 
über als ſolche Geichspfe betrachten, die zeitlebens auf der 
niebrigen Entwidelnmasitufe der Ginzelligteit Reben bleiben und | 
nleibiom felbitändig lebende Eitorper daritellen, Sie beitehen 
ber Hauptiache nach aus einer törndenneihen, säbilüfigen Sub: 
ſtanz, die ein oder mehrere Aerngebilde eingelagert emtbAlt. | 
Daneben eriftiren amdı modı vielfach pulſtrende Hohltaume, Tower. 
Varuolen, die, mie es ſcheint, die Junction haben , die Yeibes- 
Aüffigfeit im Amtrieb m verſehen. Mande Grmppen dirier 
Brotozden oder Utthiete befinen im ibrer Oraankiation nichts, | 
was einen Zwang dafir abgeben könnte, iie als Tbiere an 
zujeßen. Der Botaniker könnte je mit gleichem Recht für niedere 
Vflanzen in Anſoruch nehmen und fe für jein Stubiengebiet 
reclantiren. ©, Hädel hat aus diefem Umktande die Veredtigumg 
bergeleitet, dergleichen unbeitimmte Organisnten aus dem Ihier« 
treife ber Brotojeen aus zuſcheiden, um aus ihnen ein beſouderes 
„eich der Ptotiſten“ ju bilden. Indeß wird dieſes Unter: 
nehmen von vielen anderen Jonlogen gemisbilligt, und zwar 
darum, weil die Schmierigteit der Abgrenzung durch ein ſolces 
Iwiſchenreich nicht gehoben, ſondern verdoppelt wird. Anſtan 
einer unſcheren Gremmarle gibt es dann, wie Leudatt teefienb 
bemerkt, deren zwei Ge it offenbar vollig hinreichend, mern | 
wir uns inbetreif der Protegen ein für allemal Har madıen, 
dafı etwas gemeinjam tupiädhes in deren Organifationsverhält: | 
niſſen nicht erfannt werben fan, Vielmehr werben bie bem 
Ausjeben nach veridiebeniten Ledeweſen von biehent Thierkreiie 
umfchloffen , wie die auf S. 277 beigeiüigte Tafel der Abbildun: 
gen, die wir mit Erlaubniß des Verlegers der neusten Auflage 
des Brodbausihen Eonverjations:Leritons entnehmen, beweiſt. 

Tie eine Alnfie der Trotojoen wird durd die Rhizeboden 
ober Nurzeifüker gebildet, welde aber wieder im verſchiedene 
Ordnungen zerfallen, Wir unterjbeiben Foraminiferen, Helio: 
zoen und Mabiolarien, 

Die Foraminiferen find theils nadte, theils jhalentragende | 
MWurgelfüßer, deren Gehauſe fat durchgangig aus Kalt beftehen 
und meeift mon feinen Poren zum Muastritt zarter Ichleimiger 
Fortiähe der Hörperfubttang Peudopodien burdibroden find, 
Die Fiauten 5,6, 7,8 und 9 auf unjerer Zabel veranſchaulichen 
die mannigfaltigen innerhalb dieſer Ordnung auftretenden 
Jormvethaliniſſe. Die hierher gehdrigen Rummuliten (Fig. 51 
baben ein ganz befonderes nterefie dadurch, bafı jie ein vor: 
treiflüches Veittoflil Für Cocänbildungen abgeben, und bemmadı 
nicht nut in zoologischer, ſondern auch in geologiſcher Hinſicht 
wichtig An. Nunmuliten find linſen oder ſcheibenfötmige 
Körper von der Ördfie eines Stedmadellopfes bis zu ber eines 
Vfennigs. Ihre Oberfläche st glatt, oder es ferablen von dem 
verbidten Centrum feine Yiniem madı der Weripberie aus, 
Epremgt man einem Nuantmuliten in ber Michtung feiner Median: 
ebene auseinander, jo fieht man anf den Brudfläden eine | 
Penge jpiraliger Windungen (Fig. 5, a und b}, die dutch Tuer: | 
wände in Heine Hammern abgetbeilt find. Diele Hoblräume 
enthielten das einentliche Thier, welches aber nur aus einer | 
Heinen Dwantität zäbfläffigen Scleimes beſtand, dem die 
wunderbare Cigenichait des Lebens innewohnte, Schlägt mar | 
einen Nummullten quer durch Fig. B, ©), To liegen die Hamamerm 

murben bier bei der dreimaligen Melbıng der anögeftellten | entiweder in einer Reihe übereinander, oder «3 kommen imein« 
Kühe aegen 1500 Pru fungen täglich, aljo Aber 10,009 Analyjen | ander geſchachtelte Ellipien zum Vorſchein. Aus ſolchen Heinen | treffen dürfte, 
während der ſechetag ine Auzftellung vorgenemmen, ein biher | Kummmlitengehänfen beiteben nun die Kaltſteine der Burenaen, 
einzig daſteherdes Kefultat, Emil Jonas, 
„Bar Vrleuteeag bes Wildcaniend in Finfbelm ermähnm wir 

beiipäetanelie, ba, Os darin Miltemageringeien! |, Areiläch Die 
in Der dausehake mäbrene bei mes 10 werfauite: SU,027 Mena 

Wild, fowie I4,4W Manreu Butiermilh. 1 Manae I gleih dar: Lit. 
* 1 

7,31; * armen lüher ih um 3,42 Mannen abperatemter Aummulitengebirge. 
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| amiehnlice, jept hochaelegene Theile jener Gebirgo zuge lagen uns 
ter Walter. Bedenlen wir, daß Die Erbebung ber Alpen und des 
Simalaha erit den jüngiten geologiſchen Berioben angehört, 
jo werden das Alter der Erbe und die Zeiträunte, welche jeit der 
Ablagerung des Nummmlitentaltes verſloſſen jein mäfken, ganz 
uniahbar für unsern Geitt. Cine Ewigleit, fo groß mie die⸗ 
jenige üit, welche vor ums Liegt, ſcheint auch rüdwärts ſich zu 
eröfinen. 

Der in Fig. 6 abgebildete Durchſchnitt der Alreolina Quoyi 
laßt ung das Kammerniuftem einer Joraminiferenchale ntit bee 
fonderer Deutlichteit wahrnehmen. Fig. + veranigaulicht uns 
eine lebende koraminifere mit ausgeitredten Bieubopodien; es 

' it Hastingeria Mnrrayi. Zinfe oben in ber Ede ber Tafel er: 
blidt man bie Schalen von Triloculinn pibha (Kia. TI, Texta- 
laris Marine (fig. 8) Globigerinn bullaides (fig. 9, Tie 
teilten Foraminiferen find Meeresbemohner und bewegen fidh 
kriedhenb auf dem Meeresgrunde. Yehterer it hauptſachlich won 
Globigerinen bevöltert, deren Echbalenreite zu fortdauernden Abs 
lagerungen Anlak neben, 

Cine Unterordnung der Koraminiferen bilden bie amäben- 
‚ artigen Wurzeliufer bes jüflen Waflers, von demen es nadte 
ſchalenloſe⸗ und ſchalentragende gibt. Zu dem eritern gehören 
die jogen. Amöben oder Wechſelthierchen (Fig. 2, a, b und e), 
so genannt, weil fie beim Dahintriehen beitändig ihre Form 
ändern, Much die vom Hadel auf den Schalen vom Tinten: 
fiichen gefundene Protomyxa auruntiaea (Fig. 1) gehört hierher, 
de ift ein Meines, orangepeiärbtes Schleimtlumpchen, welches 
im Huhesuftanbe eime fugelige Geſtalt beiikt, während es bei der 
Irtsbwmequng nad allen Seiten bin fortläge feiner Hörpers 
mafle ausſtredt. Fig, 3 it Diffingin oblonga, ein in den 
meilten einheimifchen Gkemäftern vorlommender Nhiopod. Das 
Gehauſe deſſelben it aus lauter miteoifeniic.Neinen Gefteins: 
broden sufammengeickt. 

Bir lemmen mun zur zweiten Orbnung ber Wurseliüiher, zu 
‚ ben Selisisen ober Sonnentbierden, von denen Actinophrys 
sol (Fig. 10) das belannteſte iſt. In der Centralfubitang ber 
Veibeamafle find mehrere Herne vorhanden. Das Thiercen 
lebt im jühen Water und iſt andı häufig unterirbiich im den 
Abzugsgreäben ber Betgwerle anzuttefſen. 

Eine verwandte Gruppe bildet die 3, Orbirung ber Ahiropo⸗ 
ben. Es find dies die Madiolarien oder Strablinge, Die 
zähflüffüge Yerbesfubitang berielben enthält eine hautige pordſe 
Kapkel (Gentraltapieli, in weicher der Sem gelegen iſt. In der 
die Hapiel umgebenden Hörpermafle Anden ſich zahlteiche gelbe 
Iellen; zumeilen auch noch Spuren eines Aarbitoflee. Rur 

| wenige Arten dieſer Beſen bleiben nadt; in der Megel Htebt ber 

| 
Meidtörper mit einem Miejelitelet in Berbindung, weldes ent: 
weder ganı außerhalb der Gentraltapsel lieat oder zum Theil in 
die ſelbe hineinragt, Die Nadiolarien find Mieeresbewohner und 
ſchwimmen meiltentbeild an der Oberſläche bes Maflers. 
Fig. 11 umierer Tafel ftellt Thalassicolla pelagier bar, melde 
eines Stiejelitelets ermangelt. Dagegen ind derartige feite Bil 
dungen bei Hellosphaera actinota (Fig. 121, Astinommı 
asterneantbion (Fig, 19) und Carpocaniam diadema (Fig. 14) 
in ben ſchonſten gitterartigen Kormen zu knden. Um bie Er: 
ſorſchung des Orpanismus der Rabiolarien bat ſich bauptidc- 
lich E. Hädel verdient gemacht. Dieſem Foricher verdanten wir 
inbetreif dieier Vrotoroengruppe eine aufwrorbentlice Bere: 
derung unierer Kenntnille, 

Die zweite (höhere) Hlafle der Protozoen wird von ben ns 
fuforiert gebildet; fie umfapt Urthiere vom beitintmter Geſtalt, 
deren äußere Adtperumgrenzung aus einer alasbellen zarten 
Diembran befteht, die mit Geiteln oder Tilien bejent it. Ans 
diefem Grunde ſpricht man won Geiheliniwiorien (rlagellaten) 
und von Ciliaten. Inter leiteren find die ntit zadlloſen 
feinen Wimbetharchen beileibeten böber differensirten Infuſorien 
zu verfteben. Die bei weiten meilten Bertreter der zweiten 
Trotosoentiafle baben eine Munböifnung, melde gewöhnlich in 
der Näbe des vorderen Körperpoled gelegen iit, und auch einen 
Afterfpalt, durch welchen die unverbauten Nahrungsiteffe aus: 
neftofen werden. Bon Geifelinfuforien zeigt unſere Tafel 
Bodo saltans (fig. 15 a, bumd co). Gin Eremplar davon Ic) 
it in Theilung begriffen, refp. fellt ben Nugenblid der Ver 

mehtung Dar. ie. 16 if Cercomonns intestinalis, ein Infu⸗ 

forium, welches maſſendaft in den Stühlen von Tupbustranten 
aefunden wurde, In Fin. 17 ſehen wir bie in jaudinen Ge: 
wäflern außerordentlih haufig vorlommenne Englenn viridis. 

Eine ebenfo gtoße Verbreitung haben die jogen. Bloden: 
tbierchen ABorticellen, die ich im fait jeder Att von jtebendem 
Waſſer vorfinden. Iht Ausieben witd aus sig. 10 erfichtiich. 
Ein gleden, ober birnfürmiger Mörper fiht auf einem langen 
Stil, mittel® deſſen ſich das Thierchen pieilichwell auf die Unter: 
lage, an der es haftet, nieberbuwden bann. Dabei zieht ſich der 
muetelahnliche Faden im anern des Stiels jpiralig zufammen, 
um ſch nach turzer Zeit wieder bis zu Seiner früheren länge 
anäzudehnen. Gemöhnlich findet man die Glodenthiere in 
nanzen Golonien beiiammen; ſeht felten tommmen einzelnftehenve 
Gremplare vor, 

Ein fait ebenio häufiges Vorkommen wie für die Borticellen, 
kat ſich auch für den im Fig. 29 dargeltellten Stentor poly- 
morphus (Tromprtenthier&en) angeben. Us gibt im Frühjahr 
und Sommer laum eime Lache mit ſtehendenn Mahler, in ber 
man bei einiger Rachforjchung nicht zahlreiche Stentoren an⸗ 

Daſſelbe gilt von dem ſogen. Mufceltbierben (Stylonychia 
der Alpen, ber Narpathen und dieſenigen Aegtzptens, aus denen | mytilus), eimens blipfänel im Waſſet ſich bewegenden Jirfufo: 
die Boramtiben aufgebaut find, Sogar bie an ben Himalaja, | rium, welches ebenfalls zu den Eiliaten gehört. Es iſt in Fig. 21 

— bie mad China und zu den Sunda Inſeln erftredt fich das | abgebildet. Dagegen iſt die Familie der Aspidiscida oder 
Gipfel, bie heute von emigem Schnee be: | Schildthierden weit weniger verbreitet; inäbeiondere it dies der 

dedt find, maren einſtmals vom Gocänmeer überflutet, und | Fall mit der in fig. 20 veranſchaulichten Aspidisea turrita. 
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Von jolden Iniuforien, welche parafitii in anderen Orga: 
nismen leben, find Balantidium ooli (Fig. ZH und Opaliua 
polymorpha (fig, 1 zwei ber befannteften, Der Aufenthalt 
des erflerem ift der menschliche Didbarım, ber bes anderen das 
bintere Darmenbe bes Froſches. In Vejug auf Formihönkeit 
ficht umter allen Giliaten die zur samilie der Stenloriden ge: 
börige Freia (Fig. 29) obenan, die Deshalb auch dem Speries: 
namen ologans mit Recht erhalten hat, ia. 18 ftellt eine 
Aeineta dar, ein Infuſorium mit mimperloiem Aörper, meldes 

fteife Forkähe befint, die oben Meine Andpfchen tragen. Mit 
diefen zarten Fangbotſten vermag die Arineta Meine Beute: 
tbiere feitzubalten und ausinjaugen. 

Zum Schluß moge aud mod der Orenarinen gedacht werben 
(rin. 26, . b und el, beren fultematiihe Stellung noch jehr 
zweifelhaft kit, imfofern The von manchen Fotſchern für pflany 
liche. vom amberen für Ibierifche Weſen gehalten werben, Sicher 
ik jo viel, daß mir es im ihmen mit eimzelligen Orgamiämen su 
thum haben, welche in ben inneren Erganen nieberer Thiete ala 
Jaraften leben. Ter Leib der Oregarinen it murmförmig 

aeitredt und beiteht aus einer Törnigen,, zäbilüfiigen , vom zarter 
Hällbaut befleideten Orundmaſſe. in welcher ein runblicher 

Die biefem Aufſah beigenebene Tafel iſt, wie [han ermäßnt, 
dem 13. Bande der neuen (eben im Erfcheinen begrifienen brei« 

Hörper (fer) eingebeitet Liegt. Jaweilen findet mean am vorbern | zehnten) Auflage des Brodbaus'icen Converjatione Leritone 
Aörperpole dieſer Weſen batenartige hortfähe, die zum Anheften 
dienen. Es in Dies 5, 9, der Fall bei Stylorbynchus align- 
eantlus aus dem Darm der Libelle (Kin. 26, c). 

entlehnt, und mir nehmen bei diejer Obelegenbeit Veranlaffung, 
darauf hinzuweiſen, daß diejes Nachſcha gewerl in ber vorliegen: 

Bei a din | den Ausgabe allen Unſorderungen Genage leittet, welche man 
| derjelben Figur) jeben mir Monooystia ngllis aus ben fort: | in typograpbifcer und inhaltlicher Beziehung an ein literariichet 
pflanzungsoraamen des Regemmurms, und bei b Greyarinn | Lmernehmen biefer Art zu ftellen berechtigt iſt. Die einjelmen 
cuneata aus dem Tarım des Meblläfers, im auẽgewachſenen Artikel find knapp und pracis aebalten, jie beridiihtigen die 

Auflande erscheinen die Gregarinen bäufig in jiver: oder mehrfacher 
Jahl miteinander verbunden, Died meift auf den Cintritt bes 
Bermebrungdartes bin. Die beiden mit der Langsachſe hinter: 
einander liegenden Individuen ziehen ſich allmählich anfanmen, 
umgeben fich mit einer Aapiel und jerfallen nach einem or. 

warte, welchet dem ber Zelltheilung ganz ahnlich kit (hie. 371, 
in einen Saufen Meiner, jporenähnlicher Gebilde, weiche zulehl 
| ipindelförmige Geſtall annehmen, Das ſend die ſogenannten 
' Pieubomasicellen, aus welchen ſich wieder neue Heime von 
| $regarinen entwideln. 

Aus der neuflen 115.) Auflage des Brodbaus'jdnn Converjations · Cerikons. 

Protiften und Protssorn, 

neulten Errungenſchaflen auf allem Gebtelen und haben durch 
weg commpelente Berfänlicleiten, darunter berühmte Aulsritäten, 
zu Verfafiern, Es ift auf dieje Weije eine Geſaurntfterſtung zu 
Stande gelommen, welche im jeder Hinfiht Anerlennung ver: 
dient, ein Merk, weldes der rähmlicıft bekannten Firma J. A. 
Vtochaus in Yeipiig im jedem Bang wardig ift. Es ift infolge 
deſſen unndtdig, ber mewer Muflage nod uniere befondere Em. 
pfehlung mit auf den Weg zu geben, Wirllich gute Veiitungen 
empfehlen füch felbi, 
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Polylechniſche Aitiheilungen. 
Ehotograpbiedes Augenbimtergrunbesamleben: 

ben Menihen, Yerigi mar eo men nicht arlungen, am 
Iebumten Menfchen das Imnere des Muges ie ——— Grk 
neuerdiugs haben die Serum m, Thol. Jackmann u. 3. D. Birbärr 
— Lerjucde in dirfer Richtuug angenellt, weidıe wir ın 

nberracht ber Wichergleit Derfelden für bie Nugenbeilkunte bier 
farg beichserten mollen. Im ig. 8 Sehen wer den Ciueridhniet 
tes Moges 3. Die Hornhaut lt C, die Kinfe A, V ber fopen. 
Mlasförver, F die Retina oder wi Beim Brohadsten tes 
Inneren des Auges bardı dm A ſeierel wird Iegterer bar MM 
*otarliellt, und & if bie Pichtquelle, deren auf Ten Spiegel fallende 
Zırablen HE burdı lepleten in ?as Imnere tes Muges reRectier 

+ 
/ zumr 

und zen da Mieter i6 ter Michtung ER yurüdarmorien Treiben, 
um dutch Die Teffuung © des Epiezrle in dus Mupe dee De: 

ter Zpregel digelde Mufitellung, ser Taf fidt binter ber Deffnung 
0 anltart tee Anger tes Peobadıtere par jeher comwacte wrr Imchte 
Kamera ın ungefähr 20 bie 30 Gertr. Fntfernung von ber ent: 
haut befindet Im Innern der Tamera mied ine Sehr empfind- 
Lite Helatinetretenplatie anpebradt umb bus jm unterludwape 
Asse verber mit Airopınlöfung Sefracitel, mm Dir Ue zu 
erweitern, Die Kamera il burde eis leichtes helierwes Ünrnell un? 
ernıge Mummitandet am Kopf beiringt, wie Asp. 4 jagt. Die 

elnderto zu srlangen. Bei tem ro da Grperitärmi bat | 

Rat 

Belschtungebauer beträgt etwa 2", Minuten, und die über tem 
Ihr teirliszte Yicheauelle, am beiten em Albe Gatben vichn it in 
L bargenlelle. Mam mE das Yırıt, bar Objectio np den Mittel: 
rare ten Augee genau in Diefelbe bene Bringen Aug. 3 jeigt 
vier ghorsgragbuiche Mufnahmen bes Nugrahimiergrumtes, An. 4 
tie Wergroßerung ven D awf Aig. 4. Der größere beile Life 
auf ren Wılsern im barch die (ircularreflerion meiflanden, der 
Nemere belle Flecdt iR rer Mugenhimierarund, und mar dunfeln 

ia. 3, 

Phorsgrapbie nei Augerikitergeurdrs am Irberdre Benlörz. 
mu. 4 

Linien Ieelles Tier auf det Megbant befindlichen Blutgefäfe dar 
Grwarze Franfhafte Bricbeinungen auf der Nepbaut würden nament 
Ist mintele Uergsöoherung, tes erhaltenen phetograpbiichen Veldee 
lescht füchrbar zu zeichen Fein 

Traltiiher Rotenlefer, — Tie Beobachtung, bafı «3 
rm Lehtrt made Alten viele Mübe macht, bem Anfänger um Rlarıer: 
Spiel Tie Renmimih ber Taſſen Yeor der Noten gleichzeitig beijus 
ringen forte dam degeue vergerüchten Zchulern die eddte Zichecheit 
sm Auffinden une Benennen der tiefen wie hochflen Zatten und 
Retenzenchen zu derſchaffen, lies auf Ntewerunges zur letcditeren Wr: 
Lernung wer Moren mer ber Taflen_denfen, und fe entwanb wor: 
ltegender wraktilcher Motenleier. Das einfade Yanp mei dem 
Neremjeschw fteht in enger Werbindung mi ber Mlaniatur und 
buten aleıdlam exnen Bertantiberl terielden. Der Anſangrt über: 
fieht um Sorore Das aane Neten: une Zaflenbereidh, und Die mar 
menslidt ın der Blernen uar eingeltricdhenen K’ctane beim Schüler 
met einitellennen Ittrhame; brjügki®b ihrer bald ım Perdün:, bait 
um Banldlüffel erfolgten Motirung werten wermitele des Mıpa 
Tales so qua wie ausgerchlefen. Yer von der Neuerung Gebrauch 
madırn mall, bat tae Band ülwremitimmend mit Den Arten ter 
ter Klappe an ver Mudwand hinter rei ſamatzea Zalten ernis: 
Isırber, etaß auf ten teeißen Zaften rabt, orer man Tyan 
es aus und beieitige em auf ergenweine Art am dem Intcument. 

| Bei Rlarieren Heineren Takenumsangre, Sarssetlume ıc. emkfiehle | 
re fie, due Bant rnilerehemt zu fürpen ever ur auf Mir ge: 
— Lanze aus ber Rapiel 7 tirben, Die Firma Breistopf u. 

Arlel im Leipzig ſewie alle Munkalien- une Iafinurntenhand: 
lungen halten von vielem Aypasas vier Zorten im Pretie von 
1. 8, 30, 4.4 auf Yaner. Zehrer ber (Hementariiufe Im Raven: 
spiel werben fich von ner Beaudbarkeit tefielten am meiiten über: 
armen. 

Tiftanzmeiier. — für Angenirure, Geometer und Ofii: 
Yan aber au far Zoutrflen, überhaupt für jeben, ber mit dem 

bmeiien zon —— ve} auf Karten und Plänen zu hun hat, 
| fl das_beiltehend abgebilteie Neun iniiremrer von 

Inrerefie, das lich rarcı einfache Gonitruction und 
mathematisch genaue Ausctiemirumg auspeidnen 
Dafielbe deilehe, mie erfichtlich, aus einem Wolinber, 
ber an dem einen Inte einen Wledilift trägı. währ 
tend Ad über Tas amtere Ente eine Kapfel fdriebr. 
Diefe Rapiel it außen weit einem abnehmbaren Etüd 
Kabitzummi verlieben, fobas man mich allein Fıe 
turch Das Aeflrument grreommmm Meisltäte foleri 
anfjeidmen, fondern auch ie Notirungen berich: 
tigen fans Unter der böblumg det Haplel tefintei 
Ab, an tem Baden CC beieflugt und jeafrecht zur 
Yangrariditung ee Wplinder# geilellt, eime dewen · 
lösche Zchribe D mit jhariem Mamp, mirtela Deren 
won allen Guryen und Kiwien auf der Karte folgen 
fann An zer Hınterjeite berfelben it ein loniſe 
Zakeerad (ef amgekradıt, im meldes ein horizental 
au ihr liegenbes Briyarap eimgieill, das eine mir 
Gewinde teriebene Stange trägt. Die Wirfangt- 
weije teo beicheieheten Meraniomus ul Telgente: 
Intem man das nflrument auf einer Aläche rer: 
warte Inwest, müfen den Umbrekemgen der Exhribe 
die beiten ontſchen Aburadet fol, wohard bie 
obenerwähtie Zange in toticeude Bergung ver; 
fegt mart. Hierder schiebt ſich auf tem Öleminbe 
der Irdpteren an ter aufgeichligten (Gelindertruntang 
ein Meiner Feiner mach oben, reip, Tinte dei ber 

‚ Hehe aus fcdmarzer 

Mifmwärtsieiwegeng nach unten umb arige bie aurärf: 
arlegre Dinan am dem nebrail en Nabitab von 
1: 100,000 und 1: 80,000 Ateutiche ump franofiiche 
"bieneralabetarte) am. Mt jede Karte mit anrerem 
Masitab lüfe Jun Ay eg Berechnung mir veich· 
tiakeie ſoſert aafelten. Der neue Diaanzmeller, 
meldıer ala prafsiidıen Hülfamerel zur Ableiung 
rer Lanugen prwundener Weglinien amerfaunt Mur: 
ten ii, mirb von ber Aimma 8, WM. Raumann ım 
Kripgig, Die Ten Weririeb für Deutſcand üter: 
nezmen bat, zum Preise yon T geliefert. 

Gellulofe ale Orfap von @tahl. — Nach 
ben Wrgebsifien zahlreicher, im neuster JFeit angeftellier 
Verſache Ärenen Die Gellnlehe, dieden chuaedin Vo viel: 
feitin antwenttare Material, nun audı jür ten Sch: 
Bau prafiiicdhe Berrutung aeiimmen pe Vellen Dan 
bat geiunden, das bie Wellulofe ãch in rerzuglichem 
Öirate jur Detierllung von Schrferametanze riauei. 
bu fie die werrhoolle rgenichaft ber Dochtiakert an | 
feldtem Mate brfiht, dan ber Anwendung deeielben 
bas Eindtiagen von Maler it ben Kıel eines Schiffe 
ren beliebiarm Ban amsgeichleffen fein je. Bri 
Ten briuglidsen Ürperistetten Ichloß Mid eine Wedlu- 
Lofelhiht ım Grwicht von 130 Mar. auf ten Kubik: 

mer. die won einem in 50 Mer, Untiernung abaelenerien Io: 
eiheoh burcdhbohrt mar, ven jelbit mieter; audı mar #9 eimem 
raltızn Manne micht mealice, Im Die do eririate Deffwing Trimen 
Arm enwufahren, unb wachten über ber murdbohrten Ziele ein 
wit Waller gelülltes Auf arleert orten mar, fonnte man eril 
sad 15 Dimates ernige Eropfex burdijichene jehen. Mid minter 
ichapbar für den angegebenen. Amel til die Unverberanlileit der 
Gellwlofe, meldıe pie in dieſer Weiſe ausgeatieten Sdufe vor 
Branten fichern würde, wie fie nur alli Leicht dutch Brantrafeten 
und Frinplide Giramatese ennitehene. 

Elektrotechnifche Motigen. 
Gleltriiche Beleuchtung von — A 

Eat mehreren Pematen belesstler dir Benninlranse Mauıwar 
Gompanv ihre Berionenmagen darch Eman'sche Mlühlampen. Zur 
Etremalgabe dorsen Nccummlateren nach dem Eden von Brulh, 
melde nur einmal wörhenelim geladen ju mersen brauchen. Die: 
selten fim> unterkalb der Hagen ım befenteren Hälten angebracht, 
und mar dat jeter Wagen Sehe Barlerien gu je vier Ülementen, 
Die derart angeordnet "ind, daß, jobald fie_an ihre Plage aebradır 
werden, der Ziremfres arldilehen al, Bao Yatez geiditeht in 
Ferfen (irn mit einer Brust Drwamemajdıne, welche den Zirom 
fer 10 Yamten t# Helen ım Ztamte Ik. m Zaletwragen hıten 
zıe Yamapen Lö, um ben gemöhnlidıen Wagen nur 6 Kerjeañatten 
Ter Etrem wirt turdh eim Uprwerk geleitet, das Die Jeit cegiikcırt, 
während welder bie Pampen brennen, 

Ueber die Gınfübrung eines eleltriihen Aid: 
amie. — Bri ber tmmerlort jumehanenten Breeuwtung, bie der 
annrwanbten Aflelrricıtarsichre Fur reillensArafılice unn ysakriinmhe 
Idede zurrlamnt tmerten muß, mad fd ummer dringeuder bus 
Arrürfeih Tublbar, rar Olenaugfert und Zieberbeit, melde in 

„neuerer Jeit für Raums, Omwichis, un? antere Meflungen er 
länge worte 18, auch binfichili ber elefimiiden Made rurdı 

‚earqultige Yekimemung der als Grundeindeien angenommenen 
Begsıfle_fewie durde „eilıreng Der Mefniirmmente zu erneihen. 
Sean ſchon die Regelung res Mafweless im allgemeinen ein 
Inflemmatsichen Aulamtesentrarker vieler une einen heben Aalwand 
von Yatelligenz une Eeſchictlichteit, vom Jet, Mube und Meiten | 
erfordert, So Mellt inebetontere Die elektriiche Nefarden eine Auf⸗ 
gabe 2ar, melde nur darch eine aus tachtiges Mraiten jusammen 
geſehte und weit ſechneſchen Hükkemitteln meblausgerüftrte Rürber: 
1cdafr in deftiedigender Werie gelöit werben kann, Aür mache 
menge der Elefiretechntt eignet Kch die im vorigen Jahre um 
ründsen ereichtere irktmorechnuide Weriudallarion, mes macht mar 
birnamoelektrifche Mafcinen, Begen · un? lahlampen unterſacht 
Sonten auch Behfungen wor_elefteiichen Menımteunenten, Ztrom: 
un> Spannungsmeflere, Stromterulatoren, Veitungomaterial, | 
rimät: um Errentärelementen Yotarnemmea terten: ee voll: 

itänrıge Mbhülie des bejeichneten Mamgels it jetedd nadı rem 
Urtkeri der am imeiten beikerlsgten Meeiie mis mom der Ehätigleit 
ennea elefimicen Nıchamtes zu erwarten, zeiten Giafabrung ren 
anch in närler Iufumfe in Au⸗eſicht ſleht 

Eletzriſches Bleihveriabren. — Belanntlih it es 
ale eva Aeriichrite von wmwerjelbaften Wetth anuichem, bak bie 
a zeitraubente Masenbleiche für Marne um? Gewrebe ducdı 
die raldwwirfenee, aber Die Adler Nlarf wnzteifente Ühlurbleidie er 
fegt wird. Mac dem neuerlich von tem Aranzolen Hermite vor: 
selchlagrnen Verfahren werten Die zu blehenten Materialen in 
eine verhännte Keluug ven Ühlermaguetum gebradır, worauf man | 
durch dee Solung mer Fräfliaen Zttem riner eleftrilchen Maldene 
achen läßt und — bie Flamateit debhaft bewegt. Auf 
dirſe Uerie vollueht ſich der Bleicrreceũ inmerbalb Furaer seit 
aufs pellkänbiafte, ohne taß, mie bei ber Auwendung wer (ihlor 
bleiche Sie Dultbarleıı des Gwehre vermmnderi ober Die Iimprbumg 
burdı Damyie belatige wırs. Die gebrauchte GÖhlormagneiium: 
loluna laun he _toriteres oem neuem benupt wenden. Das Ber: 
fahren wurte zuerũ auf rer anrmwerpener Aueüellens geyriar un? 
bat bereits miehrfadt im der Technif VGingang gefunden. 

Tetasınefier. 

Moden. 
— rn. aräuferirn Bunih unlerer Belerinuen * 

mie auf Mig. I unſcrer biremalsgen Mbbiltumgen wieder etmmal eroe 
elegante (üeenr Torlerte, den neuften Modegeieken entiprechend 
und für die manniglaltigfien Gelegenheiten waflend. Dirielte bes 

ille und Ädmarjeitenre Epikenitofi, mahr 
ver Echmelipaflementerie den Muepugp bildet. Der ſchwatze 
Raillerert ift waten rings mit em Ichmalen Plıfiteelant um» an 
ter linken Erite mit einem Jaterackia aelalteien, ven eden bie 
wnten teichenben Jhameel veriehen; yarüber Falli ei gmeiler, vorn 
um? binten faltiz drapister Mod aus Syikenfkof, tnelder linie 
auseinanberücht umr marc Türe idisän eirber — us 

Die Taille aus jdwarger Jaille öffnet fich fummenzebalten wird. 

#1. 1. Aleid aus Ihmarger Aeiße and Ictrergleitenen Sinpenhefl- 

vom über eimer mit girl (alten eingefaßten Meite nen Epiken: 
Hoff; der Eiehlragen und zur Gyauleıten mr von Eihmelipaller 
menterie, Far halbwerten MWermel haben einen Brejag von Spigen 
mb Ziofficleiien. — Mus Ag, * liebe mir ein fehr babdien, 
wer and rinlac armachtes Wromenatenfleiv für ein a 
Gen; ale Stoff zu dem Anzug Tann man arlireiften frrer, 
Kaldtımz oder deichte Vigogne mahlen, ſesaun berjelbe ein nrites 
Herbiicoftüm abeıbr ine vorm tund, hinten puſſig brapitte 

Ag 2. Premenedratirib, 

Tuntea fallt über ben glatten Rost: die elwan bimfige Taille, welche 
ch aber elta Shem ſette aus Zurah offwet, wer um Die Zarlle 

berch einen MRoiregüreel —— tbyIo beftehen der um» 
arleate Rragen und die Mermelautichläge ans Moire. 

— In Herb fallen Bir Ririder Irbr nel mit Smbalen weraieri 
erben, wnp man Nellt ganze Rnepfgarneuen ber aus Anöpien 
nem breierlei Oroßen, namlıd aus gan Meistens für dar Alefle, eiwad 
eöheren für Taille und Mermel und fehr großen für ben Nod 

Diefelben baben eutwedet Die übleche zunde, ſache sdrr tor fuprlartige 
serm, tod fieht mram als Menbeiten auch viele ewale, vieredige 
und Iuebelformige Ruöpfe, weldr une Dalz, Derm, Metall, Glfen: 
kein und Schilrbatt gemadst werten. Die Merallfuopie erichei: 
sen glatt, araniet, erlelist, mit Turdehruckener Auflage eder dentler 
Metallvlatte anf beller Heljunterlage, mährenp die Kent: un? 
Selstwrie zlatı, erbaben aelhmipt eder mit Wetalleinlanen zer 
arertet merben. Ülfenbeushsspie merben zeit Malerei verziert und 
Tolder ans Schhutan mit feimzrarırien filbernen um» gelbenen 
Auilapen geidimudt, Daneten behaupten jede die mit Brelen 
drmähten war Etimeljtnopfe Somie tie Schönen Mgrafee une bie jo 
beliebten Perlyaßbemeateria rauerud ihe Ned, Mnten abet mrhr 
sur Meleliebaftoreilette ala bei tem einfacheren Zrrafenanug Ver 
menbung 



Saldynab. 
Fine Grjählung aud ber Seyanıe, 

(Edhind.) 

e⸗atue werbeire.) 

ih Diana begann: 
Zur großen Pilgerfahrt, bie nur alle 
Jehte mwieberfehrt, mern ber Auf, 

einen Freitag Fällt, warem die vielen 
Taufende  gelommen, 
wältigenbe Bölterbeweqgung. Ich hatte 

20m in Mebina eine Ellawin gekauft, bie ein 
N Diehellab ans Jambo mir anbot, ein 

anftelliges, verihlagenes Ting, hubſch, aber neugierig und nf: 
baft über alle Raben. Als wir in Metta antamen, gingen wir 
perabeämegs zum Tempelapa und verlangten Schub. Ich fer 
eine Seibenhämblerin aus Aleppo, fante ich, und bies meine 
Sklavin. Bir hätten auch ein Tempelgelchent bei uns, went 
ars verwahren wolle. Ta junteltem ihm die Hewgleim im mache: 
nelben Geſicht, und ein Ballen Seidenftofj wanderte in ſein 
Frauengemach. Darauf wies er ums in ein Sams im ber 
Gerara, der City Mellas, mo alleinftehende Pilgerimmen, bie Das 
Seiliathum beichentt, unter bem Schuse des Girokiherifa wohnen 
fonnten. Dort bejogen wir eine elle. Die erfte Racht war 
entjeplih, benn ehe wir umjere Habe unterbrachten und bie 
Teppiche legten, leerten wir einen Beutel Riehpulver auf ben 
Gferih, Da anb’s ein großes Sterben, Die Sllavin belam das 
Rieien, dah fie zu verenben glaubte und alle ihönen Namen 
Gottes misbtauchte. Ich gab ihr jo reichlich Opimm, daß ſie in 
eimen Tobeöfchlaf verfiel, Unſer Meines Fenſter ging auf einen 
Gottesader hinaus, wo es wimmelte von aftilaniſchen Pilgern, 
ein wahres Önuptquartier bes ſchwarzen, wallfabrenben Bettels, 
fait lauter Taltutis, Sungermenichen, wie fie feine Phantafie 
zu erbenten vermag, Mich aberlam eim unbeichreiblides Orauen, 
ald ich das abermihige Voll ba unten fräben, paulen und 
ſtampfen hörte. hr fataniicher Singfang verſcheuchte ſelbſt die 
fraßmwitternben Geier. Es kamen nun bie Tage ver Wallfahrte: 
licht, die ja oft beichrieben worben. Tiöglich lief ein Schauer 
buch den beiligen Leib der „Mutter der Städte": wor bem Bfört: 
lei ber Kaaba selbft, unter dem Wehen ber ſchwarzgoldenen 
Hülle, welche bie uralte Gößenburg zur Feitzeit wntleibet, hatte 
der Empel ber Peit zwei Pilger, die den flbergefaßten Stein in 
der Manerede gelüht, meit dem Speer getroffen. Die Gottes: 
beter, welche beine Eile nach dem Latadies hatten, ſtoben aus: | 
einander und rannten in toller Angſt davon, Ich war feit 
einigen Tagen allein, deun die Sklavin, die mir gan; unertrüg: 
Iidı geworben, batte id) wor bem Nichter freigegeben , um fie [os 
zu fein. Doch fie wollte jatt, nicht frei jein und ſchwur, mir ihre 
Freiheit zu entgelten. Ich hatte einen Berberfnaben aufgensm: 
men, deſſen Gltern bie Wallfahrt bahingerafft. Ich fand das Kind 
balb tobt vor Angit und Elend im einer bunteln Ede ber Moſchee 
bodend. Es flehte mich mit jeinen Hungeramgen jo ruhrend an, 
Dafı es mir ins Gerz ging. Der unge war braudbar; er füllte 
tagtäglich meinen Maffertrug, brachte neir Salz, Datteln und 
Wlabenbrot in einem Tuchlein eingeihlagen, waßte mit ber 
affeelanne zu bantieren, bielt das Lämplein in Stanb, machte 

fleikig Jagd auf Mänfe und Schlangen in der Felle und jchlief 
brauben vor ber Dlatte, bie ums ala Thatvorhang biente, auf 

eime Aber: | 

meiner Filjzdede. Schumurd, fo biefi der Anabe, war nicht nur | 
Rint und Mug, ſondern auch trem, mas ich erproben jollte, Die 
Pilger waren im Munathal geweien, um bie Frommen Kieſel 
mac dem Teufel zu werfen. Und während fie ben Satan | 
feinigten, kam die Beit in das Thal, das, ein riefiger Schlacht: | 
anger, vom Blute der Opfetthiete trofi. Biele ftarbem, Ster: 
berde ſchleprten fich in die Stadt herein und brachen an ben 
geweihten Standorten zuiammen, mo die Pilgerfährer Koranı 
rerepte verlaufen. Nun fam bie beiligite Racht, we ber Groß. 
ſcherif mit vollem Trok zum Grußthore reitet. Cine emtiehliche 
Schwale lag in ber Luft, und amt jelben Tage waren im Afulhaufe, 
wo ich Unterschlupf nefunden, zwei Peitfälle vorgelommen, fait 
hätten Schumurb und ich das Abendgebet verſchlafen. Schon 
bra& der Glübihein der Faſtennacht durch das Heime Bitter: 
fenſter berein. Ich legte gerabe ben härenen Schleier um, ald 
der Berber draußen vor der Thärmaste laut aufichrie und ein 
Rudel Meiber wie tolle Hunde im die Zelle bereinbradi. Eine, 
mit loderndet Behpfanne an einer Stamge voran, warf brennen: 
des Pech auf den Eſtrich, während bie anderen mir in wirrem 
Gehreisch alle Verwunſchungen, woren bas Arabajcbe Ätrakt, ind 
Geſicht fpieen. Dann riſſen e mir Schleier und Kopftuch her: 
unter und einen Aermel in chen, daß mir der Arm bis hinauf 
entblößt warb, Ich hatte mader zugebifiem umb netraht, aber fie 
bieltem mich jet; bie Tolle mit der Becbpfanne leuchtete ber, und 
alle fmupperten mit ibren blöden Ztülpnafen an teeiner 
Schulter herum, bis eine geterte: 

„Da ſaeha's, dns Satanewort, eingebrannt! Sie ih’, fie 
hat ums das Sterben ind Haus gebracht! Reißt fie in Stade 

Schumurd der anderen wie eine junge Unze an bie @urgel jprang | 
und ihr bie blanten Zähne in bie Wange ſchlua. Die beulte 
auf, die anberen fuhren lreiſchend auseinander. Mir ging's 
durch ben Stopf: die Stlabin hat dir die Weibermeute auf den 
Hals geheht, aus Hache, weil du fie freigeneben. Und fo mußte 
es fein, denn fie allein kannte bie Schrüftzüge auf meiner Schulter. 
Gewiß hatte fie im Hauſe auegeſtreut, ih trüge des Satans 
Fingermal am Leibe. Wer jo neyeichnet üit, den erichlanen fie 
wie einen tollen Schalal. 

Ploplih Hürmten drunten die Paulen und ſchmetlerlen bie 
Hinten, Die Weiber botchten auf. „Unſer Gere! Unser Here!” 
ſchtien die Leute. Mit blinte ein Gebante auf: 
Fubrt mich vor den Groficherif!"" vief ich aebieteriich. 
„Wallah,“ treischten bie Weiber, „unſer Herr joll fie richten!” 
Und damit warfen fe mir eilig das Aopftuch um und jeretem 

mid) hinuntet auf die Merun, bie nrobe „Jeil“, wo eben ber 
Aug berablam. Arnauten sprengten heran, Nadeln loberten, 
und bas Volk ichrie: 

„Lang' lebe unser Here!” 
Ich hatte meine Fafung wiebergewonnen. Der verbrannte 

Arm ichmerzte, aber ich bik Die Jahre übereimander. Jeht tauchte 
ein meihes Trablameel aus dem Schein ber Blübfpäne wie eine 
Biſſen. Die Bruftsier des Ihieres funtelte, und hoch oben bodte 
ber Hödfte unter allen Hameelreitern: Abballob, der Grofideris, 
ber moslemifhe Yapı. Er ſaß ſtart mie ein Gete, barſuß, 
ein baperer Mann mit ftillene, fanftem, bellhäutigem Antlin, die 
balbgeichlofenen Augen tiefaeientt. Das weihe Pilgerlalen 
krenizte ihm bie entblökte Bruft und umwand die Venben, ein 
ſijtiſch Tuch die Stirn; im der Hand hielt er ein dünnes Stäbchen, 

Lang lebe unier Hert!“ ſchtien bie Pilger von mewent umd 
fielen mit der Stirm zur Erbe nieber, 

Ein Weiter belt einen golbihimmernven vieigen Schirm 
hochgeſpannt über bem fanften Saupte Abdallah's So, wie 
diejer Schirm, fanen fie, ſchwebt bes Gern Schun über biefem 
geheiligten Haupte. Und der Schatten diejes Schirmes if mie 
Gottes Echatten, der die Welt bededt. Die Weiber jerrten mich 
durch den Troß von Balaftoffizieren, Ulemas, Trabanten, Bau: 
tern und Vettelmöndben bie vor bie Hufe des weißen Trome: 
dars. Abdallah erhob bad Haupt, und es warb fl. Dam 
tippte der Glemaltige Seinem Meitthier mit bem Stäbchen zwi: 
ſchen bie Ohren, und es ftand till, Eine bumpfe Bewegung 
lief durch bie dichtgedrungte Menge. 

Sie wollten mich vor den Hufen bes Thieres in den Staub 
werfen, aber ich häumie mid empor und fafte beiiem Yruftjier 
mit ber Hand, ala Echupilebende. Der Grofiderif wintte, und 
fe liefen ab, 

Ich ſtand aufrecht, ichleierlos, und das wundervolle, tief: 
glänzende Auge Abdallah's war ftarr auf mic gerichtet. Ich 
bielt wol ben Blid aus, aber es war mir, als fbergößie er mich 
mit euer, Dann fahte ber Hohe fein Lendentuch, rik den 
Saum los und ließ ihm fachte am Bug des Hamerles herunter 
in meime Haud gleiten. 

„Berichleiere dich,” ſprach er halblaut und dann, bie beiben 
Arme emporweriend, weithin vernehmlid: 

„Wahrlich, biefes Meib it unter Abballab’s Schup!"* 
„Bang lebe unſet Herr!“ ſcholl e& taujenditimmig, und mir 

vergingen faft die Sinne. Vaulenwirbel ſchlugen mir ins Obr, 
ich fühlte mic emporgetragen auf ein Neittbier, und dann rih 
mich die Menihenmwoge fort. Tas war ein Märcenritt, Was | 
ich weiter jah, und mas geſchah, habe ich jelbſt nie zu ernent 
Bilde wufammenzwiafien vermodt. Jch ritt auf einem schön: 
geſchttrien Maultbiere, bas mei Mohren führten. Deine 
Betäubung war fo ſeltjam, daß ich mich zum Bewußtſein ber 
Wirklichkeit gelangen konnte, Iwerfelloe war ich einer ſchweren 
Gefahr entronnen, aber id) empfand es mit. Das feuer: 
geſchmeide und ber Feſtjubel der heiligen Nacht umlahte und 
umrauſchte nich wie ein Mammernder Traum. Ich fühlte meinen 
verbrannten Arm micht mehr, aber mein Hopf nlübte, Mar's 
der Bid Abballab’s, war's der Saumitreif feines Pilgergeman: 
des, womit ich mir das Geſicht bededt hatte, was diefe Glut 
entfahte? — 

Miß Balhouſe bielt inne. Bei ben Ichten Worten batte ihre 
Stimme eim tiefes Beben, 

Die Lauſchenden waren unter dent Sauber, und niemand | 
batte im Halbdunkel bemertt, bafı Herr von Balhombreufe ſich 
unter dem Schuhe ber allgemeinen Geipanntbeit burd) ein | 
Hinterpförtlein, das untalitelbar auf bie Gaſſe bimausping, | 
veritohlen hinweggeſchlichen hatte, Es mochte ihm der Moment 
günktig erideinen, um der Wachſamleit Abigail's zu ent: 
i&hläpfen und im bunten Treiben draußen ein Meines Abenteuer | 
nadı jeinem Geſchmad zu fucen. 

Einen Augenblid war Stille im Gemad. Aus der bämme: 
rigen Kaffeeherdniſche funtelten bie Mugen Satp's. 

Diana aber ſchloß ihren Bericht: | 
Ich Hand alfo unter dem Schuß des Großſcherifs. Ob es 

gut fei, bafı fremde Frauen Fi im Schatten des goldenen | 
Scirmes bergen, ber angeblich wie Gottes Schatten it, bar 
aber mufite ich bald nabventlich werben. Meine jchmale Habe 
und mein Berberinabe dazu wurden aus dem Ainlhaufe im eine 

Und fie Hiehen mir die qualmende Pfanne an die Schulter, | Behaufung nebract, die, wie man mir fagte, einen Anban zu des 
daß bas Vech auf meinen Arm trofi. Ich baumte mich in die | Groficerifs Mefidenz in der Gerara bildete. Ein bobes Gitter: 
Höbe und jhättelte die eine meiner Peinigerinnen ab, während | jeniter in durchbrechenet Holzarbeit ging auf einen Stillen, 

bochummanerten Garten binaus, wo Berlbähner liefen unb jwir 
schen Jasminlauben wilde Nofen Metterten, Obwol der Grogicherif 
in mehrfacher Ehe lebte, belam ich doch keine anderen Frauen zu 
sieben, als zwei abufiniige Sklavinnen, die mid bebienten. 
Die eine, sierlich, Shmächtig, beftisch bnftelnd um frierenb, hatte 
Augen, die wahrkaft unbeimlic ſtrahlten. Man hatte mir keit: 
bare Gewander, eimen goldgewirlten Kopſſchleiet, gravirten 
Berimutterihmwdt und anderes Nippjeug gebracht, und allı 
morgenblic entbot mir ein ſchwarzet Hämmerling ben Iriedens ; 
gruß „aunjeres Here“. Da, eined Morgens, dam er jelber, ber 
„Sanftäugige”, Ich empfing ibn, wohlverichleiert, mit meinen 
braunen Jofen. Gr bielt wieber jein Stäbchen in der Hand, 
tippte in bie Luft, und bie Rabchen verſchwanden. Ich fah eine 
Flamme in dieſen Sanften Augen lobern urid erſchral. Zange 
blieb er nicht, aber lampe genug, um mich zu überzeugen, bafı 
ich felbft nicht länger bleiben durfte. Ich beſaß für alle Fälle 
einiges in Edelſteinen, wie die Araber fie beſonders lieben, in 
meinem Kopftuch eingelnotet, ald Spar: und Scduhpfennig. Es 
mar ein ganz Heiner Anoten, aber mein Heil war hineingelmüpft. 
Mit den Steinen gewann id ben Rammetling und entfloh bie 
Nacht nach Dſchidde, von wo id Fiebertrant auf ben Bilger: 
dampfer und mac Sucz dam. 

* * 
* 

Diana ſchwieg. 
Mönlich rief Abigail auffprimgenb: 
„Aber wo ift denn Gontram ?" 
Und zu Ralph gewendet, fügte fie in großet Erregtheit hin zu: 
Ich bitte Sie, Monſteut Belho, begleiten Sie mich! Suchen 

re meinen Mann! Wenn ibm etwas zuftiche! kommen Sie 
mell! 

Die Geſellſchaft erhob ſich, und Miß Valhouſe ſchlug vor, 
gemeinihaftlih auf den Rachtjchwarmer zu fahnden. Ralph 
meinte hingegen, wenn alle mitgingen, Lönnten fie ſich in ber 
nad Tauſenden zäblenben Menge einander verlieren, 

Rachdem Abigail mit ihrem Beſchuzer durch bas Wiörtlein 
bimausgeichlüpit war, rief Diana dem Hafteehumgen, Die Aupfer- 
lanne ſtand auf ber eriterbemben Glut, Sal aber war wer: 
ſchwunden. Miß Balbowie blies in die Kohlen, und bald hatte 
fie bie Berhertäßchen mit hundiget Hand mwieber nefüllt. 

Mittlerweile wurben draußen im grohen Jolal wirte Stim: 
men laut, die fich auf die Straße fortpflansten. 

Ryllo trat an bie Thür und hatte Mühe, fie zu öffnen, jo 
dichtan ſaben bie Gaſte, die, meift dem unteren Moltällafien anı 
acböria, ganz eigenthämlich erregt ſchienen. Als er ſich an ber 

halboffenen Thür zeigte, ſchlugen ihm brohenbe Rufe entgegen. 

Cs mar fein Zweifel, daß die frantiſche Gejellſchaft in der 
Hinteritube den Gegenitanb biefer unertlärlihen Aufregung 
bilbete. Der Eheonlier fand auch fofort ben Schlüfjel zu dieſem 
Märhiel. Man hatte vergefjen, daß ber Kaffeejunge franzöſtſch 
genug werftand, um Dianens Erzahlung im dem allgemeinen 
Zügen zu verſtehen. Dieje unglaublihe Mat von der frenle: 
rischen Ungläubigen ald Mektapilgerin war Enib jo wunder: 
bar vorgelommen, bafı er das Bebürfnih empfinden mochte, fie 
draußen mitzutheilen. Wei ber fanatiihen Erregtbeit ber Be: 
müther, wie ein moslentiſches Heilinenfeit he ohmebim meit ſich 
bringe, nteinte der Chevalier, ſei bie Wirkung biefer Schwaß-⸗ 
baftigteit ganz unberechenbar, Es jei benn au neratben, mög: 
lichſt ohne Aufiehen ſchleunigen Rüdzug anzutreten. Ralph 
= das Ehepaar Valhembreuſe werbe man fiherlic braußen 
beit, 
Nachdem bie Geſellſchaft dieſer Anſicht beigetreten, wurde 

über dem Müdzug berathen. Das Ding war nicht jo einfach. 
Durch die Saalttlir war ein Entlommen ſchlechterdings um: 
möglich und das Gafenpförtlein draufen, wie ſich die Gr: 
ſellſchaft madı einem Blid durch bie Bitterjeniter überzeugt hatte, 
von dichten Menſchenmaſſen belagert, Es blieb alfo mur ber 
Aüdzug durch ein zweites Fenſter auf den Ranal hinaus, durch 
weldes man vielleicht undenterlt in eins ber Boote gelangen 
lonnte. 

Die Belagerten ſchidten ſich gerade an, ihr Heil auf dieſem 
Wege zu fuchen, als im Zolal draußen ein wilder Larm ent« 
fand und die Thür ktachend aufflon. 

Gin Bettelmönd von ſchredhaflem Ausſehen erichten auf 
der Schwelle, 

SHalbnadt, ein blutrotbes Laten um die Lenden, bie Vruſt 
von ſtachelichten Betichnüren ummunben, bas wirre Haar von 
dm ftarrend, ſchwang er eine jener Eiſengabeln, welche bie 
Derwiſche itrengiter Objervang in den Boden zu ftohen pilegen, 
am beim Schlafen ihren Naden zwiſchen die Jinlen zu beiten, 

„Mo it die Freblerin, bie Ungläubige, die das berrlichite 
Heiliathum des Glaubens mit ihren unreinen Truhe beiledt, 
mit ihrem Hauch verpeftet bat?” treiſchte der Monch 

„Das Meib mit dem ſchwarzen Burnetha *) ital erihollen 
hundert Stimmen, und hundert drohende Hände von Olanbend: 
mwüthäger, die ſich durch die Thur ereingebrängt hatten, zeigten 
auf Mif Palboufe, welche bleich und ruhig mit ftols erhobenem 
Haupte daſtand. 

„Schlagt fie nieder! reiht he in Stüde!” toben bie Walls 
fabrer. 

*) gut. 
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da hua!“*) heulte ber Beitelmsnch, mit einem Bantber: 
forung fich auf Di Palbenie fürzend. Tie hodgrihmungene 
label funtelte in der Luft; ins jelben Augenblid aber gellte ein 
Angiteuf von ber Thür ber: 

„Diana!“ 
Der Derwiſch taumelte zur, und Ralph ſtand vor Diana, 

einen Hevelver auf ben Hasemdben gerichtet. 
Pie lam's, dafı Ayllo in dieſem Augenblick unwilltkütlich 

den Blid auf Sarab fallen lafjem mußte, die neben ihm Manb ? 
Die Züge der jungen Frau waren grauenhaft entftellt; fie 

» rang nad Athen, ſchwantte, wie mitten ins Herz netrofien und 
ichlof die Augen, 

„Mm Gottes willen, ſaſſen Sie ſich!“ flüfterte der Chevalier, 
die Mantende ſtahend. 

„Es ift nichts," murmelte Sarah, Rich aufrafiend, „es gehl 
vorüber.” 

Die Anweſenden hatten noch nicht Jeit gehabt, ji von bem 
vlöplien Erſcheinen Malpb's zu erholen, ala eine Anzahl Poli⸗ 
ziften durch das Sinterpförtlein einbrangen und mit ihren 
Schwartenpeitihen über die Aspfe des famatiichen Geſindels 
binfegten, das freiihenb unb murrend ausrinanberitob. 

So ward raſch freie Bahn gemacht, und die fräntiichen Hähte 
Tonnten unter der Obhut des Sicherheitsbeamten, welchem der 
Mudit ihnen tage vorser zur Verfügung geitellt hatte, tms Kafler: 
baus verlafien, 

Trawfen fanden jie Gern von VBalbhombreufe, der eben von 
feinem verftoblenen Streifzuge beimlchrte. Da er fein Wort 
arabiich verſtand, mußte er nicht, was der ganze Lärm zu be: 
deuten hatte. Er jchien auch für den Augenblid ganz und gar 
nut mit bem Gedanlen beichäftigt, wie er feinen Streich vor 
ferner Frau rechtfertigen würbe. 

„Wo if denn meine Frau?“ fragte er teile Ralph, feine 
ängftlichen Blade berumgleiten lafiemb. 

„Aarau von Balbombreuje murmelte Pelbo, wie aus einem 
Traume ermwachend, „Heiliget Host!" rief er dann ntit einem 
Ausbrude wahren Entiekens, „bier auf diejem Flede Liek ich fie, 
als bie Raſenden brinnen —" 

Er ſtedie und itierte wie abweſend vor füch hin, 
Seltjam, Abigail war verihymunben. 
Da eriholl es plörlich: 
Euarda, Gunrba!” umd einige Polipeileute drängten fich 

durdı die Menge. Sie tragen eine ohnmächtige frau auf bem 
Armen. Sarah und Diana ftichen einen erftidten Schrei aus; 
es war Abigail. 

Serr von Balbombrewie wurbe ſeht bleich, und Halpb rübrte 
fich nicht nom led, während bie Areunbinnen bie Chmmädtige 
mit Kitjien bededten. 

Der Zahter der Boligeipatrowille berichtete, wicht weit von 
hier in einer engen Nebempafie feien fie auf einen Derwiſch ner 
itöken, welder, in mächtigen Sähen davoneilend, eine Arau wie 
ein nind in den Armen trug. Or babe ben Mann iofort als ben 
rabküter aus ber großen Moſchee erlaunt umb angerufen, 
woraus der Ronch mit einem leisen Geheul antwortete und ſich 
noch eiliger davonmachte. Tann jeien fie ihm nachneicht, hätten 
ihm eingeholt und ibm nad idimerem Aampfe feine Heute ab: 

griagt. 
„Es mar ein Rieje an Araft,” fügte ber Araber hinzu, „nleid 

jenen , die der Held Antar befämpite, Gr bik um ſich wie ein 
Naubthier, and bier ſeht Ihr, Herr, die Spur feines Zahnte,“ 
dabei zeigte er feine Haud, bie im ber That blutig gebiſſen war, 
„das Weib aber war ber Sinne beraubt. 

Herr von Balhombreuse leerie mit zitternben Händen feine 
Gelbbörie in die offene Hand bed Arabers, 

„Nab, fich' dich vor!" hatte Diana die Areundin gemamt — 
Tas war eine fchmere Nat. 
Abigail wurde, immer nodı bewuhtlos, in bie Hetberge zu 

Quarania gebradt. Ralph, welchet plönlich wie umgerandelt, 
ganz feiner heiligen Pit ala Aryt zurüdgeneben ſchien, wachte 
wit Oontran bei ber Atanlen. Sonſt geftattete er nicmanb ben 
Austritt, Während die übrigen amgitvoll auf das Wieber, 
ermadhen Abignil’s barrten, hatten fie zugleich alle Muße, über 
bie unselige Verleitung von Umſtanden ſchmerzliche Bettach 
tungen anzwitellen. 

„OS, dieſer Gladezauber des Salbinab!“ feufjte Nollo, 
Tiana gerettet, aber Sarah zu Tode getroffen und Abigail —" 

Erft genen Morgen erwachte Frau von Valhomtbreuſe aus 
ihrer tebähnmlächen Ohnmacht. Im Laufe bes Tapes werfiel fie 
in Krämpfe und Telitien. Der töbtlihe Schred, welchet die 
iunge Frau überwältigte, als der entschlihe Mind fidh plög: 
lich ihrer demãchtigte, batte ibrem zarten Körper auf das tiefite 
erihättert. Cime acute Gebirmentzändung brab aus, Kalplı'a 
Güd lich ihm im Stich, und im ber vierten Nacht hatte Abigail 
ausgelitten. - A 

Cinige Ronate nach der Hataftrophe von Tantah war Chr: 
valier Ryllo im Kairo in bie Schäpe moslemiichen Schriftthumes 
vertieft, welche der Chedive der Obhut Spitta Vey's anvertraut 
batte, 

Ein anftrengenbes, abmübenbes Arbeiten war ibm Bebürf: 
ni, um fein inneres Gleichgewicht einigermahien wicber: 
berzußtellen, Man lennt bem ftillen Plah am Slamal mit ben 
alten Znfomoren, mitten im arabiſchen Wiertel, wo ſich bes 
Birelönige Bücberei befindet. Dort üt ein rechter Ort für ben 
Hanbäcrrftenforiber, der dem lerſen Bulsichlag der Kergangen 
heit nachgehen umb durch fen Gerauſch von außen geitört fein 
will, Und dort umter den Bradtansgaben bes Koranz, ben 
Gommentaren des Motanchbs und Merzuli, ſuchte Nyllo Ver: 
oelien, 

“Ch ört hd, Bote, 

Ta fam ein Brief von Sarah Pelbo, nur eine Zeile; Ich 
bin allein.” 

Der Chevalier legte bie Hanbiehrift ber Hamäfa, die er gerade 
vorgenommen, berjeite und nahm den alerambriner Eilzug. 

Ad, das helle Glad von Ramle war jeriprungen und Sarah 
alleın mit dem Nine. Wie fie ausiah! 

Cine Woche nadı Tantah hatte Diana ihre Erpebitiendreiie 
mac Innerafrita angetreten, und Sarah lieh fie giehen. 

Nach dem wüitenwerlorenen Meroi, das eint ber Karjuntel 
am Buiengricmeibe bes ſchwarzen Airikas geweſen, wollte fie 
zuerft joricen unb bann tmeiter. 

Ralph war nach jener Schredenönacht im tiefe Schwermuth 
verfallen, 

Und als email das abufiniidhe Krieasabenteuer vor: 
bereitete, wie konnte es doch möglich fein, dab Sarah ihren 
Ralph nicht zutuchielt, ſich in der Armee Munzinger Paſchas 
als Oberarzt anwerben zu laſſen? 

Wie das möglich gewejen, ertannie erft Rijllo, als er fie anı 
ſcheinend jo ſtatt und ſtolz barüber berichten hörte, Dom Ab, 
ſchied ſprach fie nicht umd auch vom Wiederiehen nicht. 

Freilich nicht wiele Tamen aus biefem unheilvollen Feldzug 
wicber beim. Unter den beiten, welde das Abentener verſchlang, 
urn Hidiy, Haggenmachet, war aud Ralph Pelho. 

ch es werigftens ein balbes Jahr ipäter, unb Holle 
wart‘ - betätigt durch Sarab felbft, die er mit Ralph's Mutter 
und dem Hinb im berielben Ville in Gaſtjreundſchaft fans, wo 
er fie in dem Tagen ihres ſonnigſten Glades lennen gelernt, 

Tas war num gan anders, 
Auf berielben Beranda aufs Meer hinaus, wo er an jemem 

Sommerabenbe bas Wörtlein „Salbymab' auf ihrer Schulter 
geleſen hatte, haben fe num fill und Sprachen nicht viel. 

Sie wer kant; ein ſchweres Rervenleiden vergehrte langfam 
ihre Jugendfrnit, 

Lines Abends übermwältigte es Ryllo, und zum erfien mal, 
jeit er fie Bannte, lich er ie einen Blid in fein Herz than, „Or 
ſei ja tobt, fagte er ſich im ſtillen. 

Sie ward eridredend bleich, aber ein ſchwacher Schein flog 
ke ibre Züge, und, jeine Hand ergreifend, unterbrach 
ie ihm: 
„Dein Freund, er lebt noch — bier —“ 
Und fie preßte die Hand aufs Sen. 
Und ale Rullo dem Kopf auf die Aruft finten lief, neigte fie 

ihr leidensvolles Antlip ganz nabe zu itan und flüfterte: 
„Sche ich aus mie jemand, der'ö mod einmal mit dem Leben 

versuchen will?" 
Kurz Darauf wurde fr vom einer tiefen Sehnſucht erfakt, das 

kille, Lawidige Bebet am Yosporus wieberzuichen, wo fie ihre 
Mäddenjahre, und die Geſtade der Atim, wo fie ihren Homig: 
mond verlebt hatte, 

Der Chevalier bot iht feine Begleitung, was fie danlbat 
annahm. Das Kind blieb bei der Mutter und den freunden. 

Sie fomme bald wiedet, meinte fie und lächelte. 
Ride allzu erihöpft langte fie in Monftentinopel an, um 

wenige Tage fpäter naftlihe Aufnahme bei Wr, Ebeneviz in 
Bebet zu finden. Es war dies der ehemalige Voriteber bes 
Nädcheninftitutes, wo Zarab, Diana und Abigail ernogen wor 
den waren. Der wardige Maren meinte vor Rahrung, als er 
feine frühere Schülerin in bie Arme ſchloß. 

Es famen nun milde Herbittage, in welchen bie Kranle auf: 
zuleben ſchien. Sie mechte wicht mefibe werben, Herrn Chenenir 
zu lauſchen, wenn er vom jenen Tagen erzäblte, als die drei 
Freundinnen, die Alteiten Schülerinnen des Inſtitutes, feine 
liebiten Pflegebeſohlenen geweſen waren, obwol oder wielleicht 
gerabe weil fie ihm die bitterften Ztunden bereiteten, 

„Erinnern Sie ſich mod,” plauderte der alte Herr in feiner 
ſtill zufriedenen Weile, „mie Sie mich eined Tages in ſolche Auf- 
aebradtheit weriekten, daß id Sie die Nägel zu meinem Sarge 
nannte? So bin ich der goldene Nagel, Dir. Chenevit, lachte 
Rik Abigail, die golprothes Haar hatte, und Sie, Miftrek Sarah, 
Sie nanmten fich lächelnd den Albensen Nagel, und Mi Diana 
meinte; Für mich bleibt nur dee gemeine Giiennagel. Sie hatte, 
es iſt wahr, einen eilermen Sinn, tend ihre Augen glänzten mie 
Stahl, Dodı da fällt mir ein, ich babe mich noch nicht einmal 
nad) dem Schicſal Ihret beiden Freundinnen erlundigt.“ 

Der alte Rann hielt unwilltarlie inne, fo ſeltſam verftört 
maren bie Zuge Satah's. 

Auf ibren Anicen lag ein gedifnetet Jeitumgöblatt, in welches 
fie, während Chenevir ſprach, einen Blid geworfen hatte. Und 
ieht deutete fie ſchweigend mit bem finger auf eine Stelle, anf 
welcher ibr Auge unvermandt haftete, 

Da fand zu leſen 
„Dh Diana Balboufe, die kühne Heisenbe, und ihr Begleiter, 

Here Ralph Pelbo, der früher ſchon tobtgelagte Oberarzt bes 
Runzingerigen Erpebitionscorps, ſind im Tarfur erichlagen | 
werben,“ 

Zarab lag in tiefer Cbnmadıt, 
Von biejer Stumbe an verſchlimmerte ſich ibe Zußtand im: 

ichenbs. 
Der gefährliche Frühling am. Sie ſaßen auf den Alten. 
„Ih, ich lenne einen wunberichömen Friedhof," jaate fie, „bort 

an Meereäufer in der rim, in halte. Mir haben dert Holen | 
aebtochen auf den Grabern — die bringen kein Bft, nicht 
wahr, mein guter Hullo®” 

Dann blödten beibe ſchweigend binaus auf die im Abend: 
schein ſiedenden Wellen bet Bosporus, 

„Dein Freund,” begann fie endlich wieber in weichent Tome, | 
„sei Salbynab iind heimgegangen, und die britte rüftet fich,” 

„uber tlewerite Zaralı !” 
„Laien wir dies,” unterbrach fie iamft. Ich meine num, 

der Bann fit gelöft, und feerbend bin ich meines Gelubdes ledig 
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So darf ich Ihnen in dieſer Stunde wel das brideibene Nathiel 
loſen, das in bem Wottlein »Salbumab«, biefem Jauberworte 
bes Madchenbundes, mern Sie es jo nennen wollen, enthalten 
war. id febe es nanz deutlich vor mir, mein guter freund, 
wie es mar. Wir batten und in ber legten Sylveſternacht, die 
wir bei Chenewir verbrachten, in Abigail’3 Zimmer eingeichloiien. 
Auf dem Tische ſtand ein Mabonnenbilb zwiichen zwei brennen: 
den Serien, auf bem Stubl lag ber Maltaften Abigail's. Wir 
tüften das Bild umd jchmuren ums ewige Freundſchaft, Schus 
und Iren und bas Geheimniß. Als fihtbares Zeichen des 
Bandes ripten wir ums, eine ber andern, eim MWörtlein auf 
die rechte Schulter ein. Diana, bie für orientalische Sprachen 
ſchwarmte, ſchlug, ung den Reiz zu erböben, die arabische Schrift 
vor. Sie glühte ihre goldene Buſennadel in der Herienlamme, 
und bem Dtalfaften entmahmen wir bas blaue Pulver, womit 
mir das Cingeriste jarbig rieber. Dann gaben wir uns bie 
Hände, kühten uns und verlöicten bie Keryen. Es war io 
Hill und buntel; mur das Arönlein ber Himmelemutter funtelte 
wunberjam durch bie Dumtelbeit. Wir meinten und hielten uns 
kange umbchlumgen, a, mein freund, mir waren ſchwarme; 
riſche München und haben auch ipäter noch dieje Shmärmerei 
ernit genommen. Furdtbar ernit hat auch das Schidial das 
Wörtlein ⸗Saldijnab · genommen, das doc je harmlos war, 
Hürzen Sie unfere Namen ab und —” 

KRullo ſchlug ſich vor die Stimme: 
„Sarah — Sal, Diana — Dy, Abigail — Rab: Sal — 

bg — nah.“ 
Sie nidte mit ihrem fanften Haupte, und ein Schein glitt über 

ühre bleichen Züge, 
Dann ſaß fie lange, das Geſicht mit ben Händen bebedt. 

An berfelben Stelle ftarb fie wenige Tape darauf, während bag 
Abendroth verglübte. Ihr lchtes ort galt dem Aimde, Nyllo, 
welchen der Schreiber biejer jchmerzlichen Geſchichte wohlaelannt, 
bat jut das Sind geiorgt. Die geliebte Tedte aber brachte er 
an bas Arimm'jche Geſtade, nad Jalta. Dort ift ein wunderbarer 
Todtengarten. Bon boben Fels funleln Die Kreuje aufs 
Meer. Ein Roſenteppich ift über die Graber gebreitet. Einſt 
begruben hier bie moslemiichen Tartaren, und feitent ſchwebt 
eine ſchoͤne Sage uͤber dieſem Friedensgtunde. Der große 
Prophet habe bei ſeinent Hinmelsabftiene den wadten Auf auf 
biefen Jels neieht. Da rihte ihm ein Dorm, und aus dieſem heili⸗ 
gen Blutstropien ſoroh und blühte ein ewiger Hoienfrübling 
hervor. Wer von dieſen Hoiem hricht, der muß hier schlafen 
achen, fagen bie Leute. 

Und fo iſt Sarab Belbo hier ſchlafen 
Rosenberauichte Rachtigallen ſchlagen in den Buſchen, und 

unten ſeufzt das Meer, 

—— 
— das Stellen ber Wilde mis Brärte warbe in Unglamb erii im 

tem Jeiten ber 3* Elaberh allgeme Diode. Gine Helläns 
terin Namens ui a tie Fau dee A r Yerbfutichere, 
melde tar Runik verſta nn die CH Ach 
ihr Me Keitung ihrer Br tammer Ike, — t 
u taſch Durch das dane Königreich, te D 
nebmiten Adele begaben u im dir ehe In a Fu Suiten, Bon 
num an jab man in den feinen nichts ale Stärke 
fkbäfleln, Wannen, Bis rien und geerieicten Dinge mehr, Die 
wir jept_tr in den * ſSlammera finten. Das Erxärten wurde 
eime 

Bietuolen. Zimgerins 
Solde bemeritt 

* Damenfreiien Englant⸗o 
ein Öebot ter Mode, Ad von Aräul. van ber Plate in ber 
Kun des Searkene untenmeilen IH, Jaflen, Ar deren Webeimmilien 
tie Bermiichung blamer FJarde bie alt gewortene 
Königin Gtiiaberh — unse Grillen telam, warte fr 
zinlıa vom einem beitigen Abſchen genen „geblante Adiche”" er» 
üllt, argen deren — fe _menize Yale vor ihrem Tede it 

Beat Fin ber vornehmen Wrlı und bes 

hie and d dan - 
er zauke 

wi auf afente 
eine mit einem blaugeitärlten —E— eriabben 

ie, will er mht im Dir Ungnate der Rönsgın verfallen um» mit 
einer Meiängnifrafe, deren Dawer einzig vun dem Beliehen ber 
Königin abbängen wirt, * Rresel ba en joll Ach 
dermanu voriehen, va er mich ‚In die Strafe vertalle. en 
in der Gailthall. 23. Jum 1E96, 

— Winen neuen wub intereflanten Beleg für die iHertihritie ber 
Ärauenemanctpation in den 2eretnigten Staaten von Rorkamerifa 
m tie Belanntmadung bes Pr, 9, A, ** a ter ber 

ſcudſten Mtrocaten im Wortland im Staate u, haf_er 
Feine Zochtet. Mii Annie Dewell, nadı fie — ter * 
enbiaung ihser jeriikifchen Studien als gleichberebtigte Kartneri 
seiner Zadıtwalterfirma anfgenommems habe and bad Wridäft — 
meht gemeimlarn mis ihe fortjuführen detenie 

— Mine befaubere WFigemibändichteit dad beribmien Dann 
(dieriders Worth in Baris it fein entüchiedener Wipermille gegen 
Woblgerüde in jener Dieitalt, Seinen Arbeiterinnen ia 04 reng 
unterfagt, fit ja parfümıren oter während bet Arbeitaibanten wohls 
Er ng "Wlumen anzulbeten, und wer die vornebum Dasen 

| ikım ahre ojtbaren, durch das Anftewahren in parfümteiet Kürten 
| mit den feinitmm Düften turcjopraen Epipen Ienden, um fie alt 
Warnitung eines mess Kleider zu vertuenten, Lägt Worth dieſelben 
vor allen Dingen mehrere Aug grümslid lüften, bean ta et 

, niemam> anderem Das arazüfe Arrangement icöner Erihen über: 
B läßt, muß_erfl jede Spur von Parfüm aus denlelben entfernt Fein, 
beeur er fie derubrca mag. 

| — 

Trof von J. A. Uceddeue im Beipyng. 
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Örfdeint regelmaßig jrden Soanabend 
im Amfang vom circa 24 Fellefelirs, Ur. 2255. 87. BR. Dr Leipzig au Berlin, >- 
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IS, September 1886, Birstell. Mionnemminsrris 7 Merk 
Ginpiprrie eiser Ansımer 1 Mark 

— Abonnements-Einladung. &+— 
Mit übernädhfter Uummer beginnt die Alluſtrirte Zeitung rin neues Quartal. — Wir bitten die Behellungen auf 

das Abonnement, 4. Quartal 1886, baldigt aufrugeben, Bierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen 
und Voſtämter nehmen Seftellungen entgegen; auch übernehmen wir felbft die direrte und regelmähige Berfendung france 
per Por nad; allen Ländern, gegen Anrechnung der Portokoſten. 

Fifiafe: Berlin, W. 
V,eateaſtrede 6], 

— Expedition der Illuftrirfen Beifung in Seipzig. #— 
2. I. Weber. 

Rennen zu Leipzig 
13856. 

Sonntag, den 26. September, Nachmittags 1‘, Uhr. 
Eribünen-Bennen. Iniom:Clubpreis 100 MH, 
£geipriger Stiftungeprris INSENT, 1000 ef. 
Lokales Dagb-Bennen. Preis WM AH und Öbrenpreile, 
a ee Seiprig, Jasdrennen 1000 „A nebit Ehrenpreilen vom 

Aenn⸗Club. 

Berhaufs-Handieap. Grabiker Geſtate Preis 1500 MH. 
Berbfi-Sterple-Chafe. Breis 2000 MH. 

Breife ber Pläne. 
Mittel: Tribfime II. Etage vA 3—, | Sattelplar, Kinderbillet ,„ A 150, 
Tribünen Yogenplag... „ 3—. | Hing (Stehplag vor ben 
Zribinen:Sperrih. . » » Tribünen! 
Magentarten 10—, „ Kinderbillet .... 
Billet für Magen Inſaſſen „ 
Sattelplan ‚tm 

Sämtliche Billets find Freitag, den 24. und Sonnabend, den 
25. September, Bormittags von 9—12 Uhr und Nachmittags von 3—6 Uhr 
Martt 8, I. (Hnintraße 1, 1.1 5u haben, 

Alle Billets mANen ũchtbar getragen werben und it ben Anoronungen 
der Auffichtöbenmten in jeber Beziehung Folge zu leiten. Das Beiteigen 
ober Leberiteigen ber Barritren oder jonitiger Abiperrumgen iſt itremgitens 
unterfagt, ebenfo das Laufen in die Bahn bei einem etwa votlommenden 
Unglüdsialle. Das Nauchen auf ben Tribanen unb das Stehenbleiben 
auf dem Gange hinter den Vogen mährend ber Nennen it verboten. 
Hunde werben auf ber Mennbahn nicht genulbet. 1m 

Winterstationen für Lungenkranke! 
Im Verlage von B. Bredow in Leipaig ersohlen ben: 

Arcachon, Biarritz, Pan, Am6lie-Ies-Bains u. Hykres 
als Winterstationen für Lungenkranke., 

Nach Belsesiadrücken zrschildert 
von 

Dr. med. A. H. Ramdohr, 
K. &. Stabsarıt ». D, In Leipeig 

Preis gehefser 1 M. 20 Pi 

Van demmibon Verfasser erschlen im Prühjahre d. J.: 

Arco und die Riviera 
. f 

als Winterstationen für Lungenkranke, 
Preis gehefiet ı M. a Pf. 

Beide Schriftioben sind aumschllessibeh im Intereme Langenkranker gr- 
schrieben. Iher Verfasser schildert nlaht wur die tspographischen und klimatischen, 
sondern such eingehend die Unterkunftse- und Verptiegungsverhältnisse der 
Curorte, weil er bei der Schwindwucht die hygienische Behandlung für wiehtiger 
als die klimatische halt, 

Der Schwerpunkt beider Arbeiten Bept in den Schinsn-Abschnltien, weiche 
sich mit der im Hiden Ablichen Behandlung der Kranken bess “ „> 

Die Berliner 

Iuhiliuns- Kunfousfelung, 

Friedrich Pedit. 
Wit Über 100 as göblldern 

Sringen bie Seite 19-37 (is. VI—I5. Xu) 

Sonder-AMbsunement 
auf biefe 10 ugrtenn  Famarn 

Verlagasannait 2 Run gelfenfder in Btünden, 

Allgemein verbreitet Int das In 
ji kanfımäum. Kreisen am 

8* — 

(Kaufmännische Blätter | 
Offie. Ürgam den Üffie. Organ des 
Vertandes desi- | Verbandes reisen- 
scher IHandiunge-| der Kauflmte 

gerelfen. ) Dewischlands, 

Centralorgan 
für Stelleofferten, 

Stellegesuche, 

Agentengesache, 
Thellbabergesuche, 

Geschäftsverkäufe, 

Hotelempfehlungen. 
30 Pi pro tampal- 
tena es + Zeile 

Man abonnirt für fl, 
tal bel allen Nuchbandla: u. Pont- 
Amteen; für ML 2.40 dirmks von der 

Erpedition der Nanfndan. Blätter | 
(G. A. Gloeckner) Leipzig. 

Daedeker’s Reifehandbüder. 
Belgien und Holland, 17. Aufl, 1885. GcH. — Mittel: und Morb- 
beutichland, 21. Aufl. 186. 7 -#. — Süpbentidlanb und Dcfterreid. 
Aufl, 1884. 7 A 50%. — Deterreid, Ungern und Siehenblrgen. 
x. Aufl, 184. 5 MH. — Sabbalera und bie Ölterr, Alpenlänber: Titel, 
Salzburg ꝛc. 2, Aufl, 186, Tod, — Überitalien. 11. Aufl. 1886, 
6 M. — Mittelitatten. & Aufl. 1886, 6.04, — Umteritafien. 7, Hu 
1088, 6 ol. — Wriehenland, 185%, 7 #50 5. — London. RA 
1884, Go, — Paris und Umgebungen. 11, Aufl, 1884. 6 AM, — Wein» 
laude. 23. Hull. 1886, 6 c#. — Rußland. 1843. 94; mit null, Sprad- 
fahrer 10. J. — Schweiz. 21, Aufl, 185%6, T of, — Schweden und Nor ⸗ 
wegen. 3, Aufl. If. DH. — Unterrflegypten. 2. Aufl. 1886. 16 . 

Balähine und Syrien, 2. Aufl. 10. 16 MH. 1 
BE Durd alle Buchhandlungen zu beyichen, ug 

Im Berlag von I. 9. Weber in Beipyig, eriäien und IR duch ale Buchbanpiungen 

Re M. Al. von Weber’s 

Schule des Eifenbahnmefens, 
Vierte vermeßrfe Auflage. 

au 170 In dem Lori gebrnckien Abbilbungen. 
Unter Mitwirkung beroorragender Jachgenofſen bearbeitet 

von Aichard Aod, 
Ghrf der Eertion kür deda. Eilenbeänbeirieb im Adnigl. Erb, Bautenminifterim, 

50 Bogen Oxctav. Breis in Driginsleindend 10 Mark. 

| Engelhorns — 

— Allgemeine 

Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker, 
= Dritter Jahrgang. — | 

Preis pro Band 5O Pf.; elegant gebunden 75 Pi. 
Alle vierzehn Tage erscheint ein Band, 

Billiger als die Leihbibliothek. 
Der erste Band 

Die Versaillerin von Ernst Remin | 
ist soeben erschienen, 

‚Man_abonniert in_ alten Buchhandlungen. 

Iahnlt des ersien und zweiten Jahrgunges: 

Verlag von J. Engelhorn In Stuttgart. 



989 Illustrirte Zeitung. 

* Berlag von I. I. Weber in Teipzig. 

Aluftrirte Ratechismen. 
Belchrangen aus drm Gebiete det Viſſenſchaſten, Künfle und Gewerbe. 

Verlag von Leopold Voss » Hamburg 
(und Leipzig‘. 

Sorben erschien die dritte Lielarung vorm 

Handbuch 

Physiologischen Optik 
Hderbau. 2. —— | Aeneee. >. Mullage · «+ dm 

Hefgerit 20 | *Llteratargeld., deatid. 6 Müll. 2 — 

"Agrireicargemir. k. Mullagr «8 | Bleerasuegeihlcte, alla 2. —; ” N g 

Wigedre. 2. Meile - 130 | "Logerliimen - - - - - a H. von Helmholtz. 

Hrlihmerit, 2. Muflape - + Br a ur 7) Tr ‚38 Zweite umpearbeitete Auflage. 

“Airemamie. 7, Nullagr - 12 | "Qußieuerwerferel . ee Be Preis der Lieferung 3.0, 101 

“Kuöwanberung. *. Aullase - - 190 | Malrabiseil. 3 Mullaar - - - + « 2 

“Bauconfirwrtismdlchre » - 7» | Marine I riegämarine, 

“Baufinie, 3. Auflage - - - 2— Bere 2 —* 1*2266* 2* Brakderzegtih OCdcabrea··de 

Sileetenledec. 3, Aufleae 1- etenrelogie, 2. Au age 10 “aati 

Bienen. 5, ieflage 32 | *miteeftenie + 3° | Manigationsihule zu Elsfleih. 

Bleicerek \. Wälherel. —— — m den Baifereuetud: 1. Bläry sad 

äh. 2. Aufl +10 elanie. wllege un 5 

——— ee 2 | "Mahl. 59. Maflege ser. 18 gran bed Bienen — 

Botanik, Jantteisthih. 2. Kaltage . 130 | Mußlgefbine - - 27 en 4. Iuni un 1. Eeieser. 

“Duhdrudertun. >. Auflage. 2* —— in * unuſter⸗ .. 15 Po Banıs 1m 7 Bienait * 

ut a dem ogie usage - - - an » arrer| (Bsche tung ven 

—* a 4— | Matariehre. 2. Melape ı » - - 1- — 8 April, uquß, 

_Enemie, >, Mullapes + + - 3) Nieeistunt. 3. Mullage MM. Er. ‚aere befleiben  Vlonait. 157 

*Ghemitafientunde - - 2 | Nergärtmerel, 4 Aullage - - > > Tu Kätere Kuutuet Nelhetlt ber nterieidurte. 

*Gärsnslople. 7, Aelape 150 | zOreet. 2 Bulls - - area Dr. Behrmann, 

"Gempeätiandiehte. 4 nuleae 22 —— A 
*Gelsurgeläidte - ..t1- —2 et pe 

Zumplmalainm. 1, Bınao jr 37 | ällsfenhie. 2. Muflage - >: > 2 Aiitär- Ya 
⸗ Ai, Heidinte drr. 2. Mafl. 3 — 

Dramsiargie 20 | egpsrsgrapbie. 3. Alla 1- k! 15 LICH 5 111 im 119, 

"Draguentunde .ı» ——— he 727 27 — za Jahren Naatluh car; 

Einfägrig Areimitige. 3 Maag. 230 | “Bhuht, & Auflage - - <<; 2 | En Gen ar 
“(plefiratemit, 3, Auflage + - 40 | Borat. 2. Ella 0... > 1 | rientendgamina) — ar 4, Ceiober neue 

“til uni . 230 | Gilogle- - - =: nn sy I Um, en über u) porbrreiset. Wrahe 

*ferhmanrenlunbe - - 1— gar 3 4 —E 08 weivige, au Beben. een hr nd 

“Aärberei uub Beundeud.. 2. Melt, 230 enetunft. 3. Auflage - ‚1% 

«Feismehtunf. 4. Buflage - . «210 | *MegiNratur- and —— —— vs 

ewerterei \. Saflenerwerkerel. Meihäpa, veutide «0.» 4 > + * 20 

“atnanpeileniüeh. 4 —— .ı%0 nr yo weutfce. 2. — F 

e⸗n da .1- - — 

—E— 2. Aufl. its. ge. | — Ruflape - 1- -- = Für Damen! = 

„Aartbasemit. 4. Aullage 2» = — —— —— —R 

—— 19 en —— — * ia Ihren- 

+Bebährnihtenit. 5. Auflage 18 | giradiae. & 5 * 
“Hesgranbir, Aenege2* Se. 2. Huf. br 

“Weographir, matbrmatilde : - » - 2 ——— 

“Beslagie- 4. Blaue «+ 3— | +Tanıtenf. 4. Auftape Be m 

Oromeirie, ebree u, räuml. % Ken, 2 —— elettr. 6. Kl... —* —3 Be 

“Besmeirie, amalut. ı » - - + 240 | "Zileramit, — — 79 Wei 

“Oefangetunit. 4. Mullage 340 | Zeigansmeinie - 0m. —— 19 Direction: Khmm & * 

. VDencecſcaiac. —— 6 Khan : „u nu 

Welaitite, beutihe .. 240 rmatertamf ullage A— 

@iremelen 2 | Mnterrine m, Erpebung. ® Mall 120 Yon H, Klemm's volitkndiger 

«Hanbeidestreinonden, - 3 — | *Mrlansenichre 3, 745 „schule d. Damenschneiderei” 

“handeläreht. 3, Builane 2222 — — — J .um Nchen Nelbsiunter- 

Henpelömiflenfäaft. 5. Auflage. . 19 | "neratenf- 2. inflege - . - - - . 130 ——— die 14. Auflage 

*Delzung uns Belewätung + « 3 | Berelnerungbtaude - . . . NM 88. —— — und Siteren, 

*heralail. 4. Auflage - a | Miteerem ı20 brosch. 8 Mk., fein geb. 10 

—— — GE ende Dresien, B. Klemm's Ver 
teatambe, allgemeine - - - u nbgumg at, - 132 

Aulenderlunde - —— —— har... .2- 
— — 2. Auflage --. 180 | Seinbem. 2. Mullage « 1m 

Arden „IEREZZZE 230 | »BWeltgefciäer, alarm. 2. Bel. . 3 l 8 

Niavierieiei 8 Hiergärtmerei, 4. Mullapt- ou + 28 u * ana orium 

*Rriegämarin, bratihe . Baolagle-- - cum mee cc I1— 
für lunge anädden. 

Davosi.d. Schweiz, 
Höheneurort, 

arläget vor Art. Dies, 191 

Diätetische Heilanstalt. 
The vorm. v. m. Vater In Hamburg neleiteie 

__Die mit mit * verjebenen "Katehksmen find mur gebunden zu haben. 

„luftrirte Gefundheitsbücher. 
über den gefunden u. kranken Menſchen u. die vermunft 

Dies? Beramsargeben von theoretifd; u, praftifch bemäßrten 

as Ange. Don Dr. med. } as Aind und feine Pflege. 
R ermann 2. Aufl, bearb, Pe Dr. Bring 

"Paul Schröter. Mit | $ürf. 5. mmgearbeitete Anflase. | Biätetische Hellanstalt 
24 24 Abbildungen. 2 a Inu 103 Abbildungen. doll Ines für Magew-, Kieren-Krankt n.Diabe- 

— ey habe ich in Konstanz u B.w. oröffset, 

med. E, von Däring. s:* 
Konstanz aBD., Malunusiram 1. Büder-Serifon. Da ie Strankenpflege. Don fra 

aller bekannten Bäder, Mena Diestra Pr ir it 25 re 

Walierheilanfalten u. Plimatilchen dumgen. ch 

Lurorte Europas und des nörd- — 

lichen Afrifas, im medicinifder, Pie Zunge, DonSanitätsrath 

topsgnaphiicher, öfomomilder und aul Hiemeyer, 5. 

—— Für Aerzte | —— uflage. Mit = 2 
Von we * bildungen. 

Die Blutarmuth u. Bteig- Mineral: ——* Bäder, 
fudi. Don Dr. med. eters, 
B "a. ia 2 Eafen abi. 14, | eine Kif- yo 

Das Bud der jungen Frau. | DieMervoftät. DonDr. Paul 

«, Serjr, Unmterlelbß», 
N 2 jemie In alra La 
Araafbriten IM >20 Bilet. Deilperfehren 
im per aleihnam, Delanftadte. De. Klee in 
Terderz-W. wegen einer weriügl * 
a.5 Därmfte m erıpkblen, @- 
Fister Muıren, San jar Rur x, berdl u 
te Sa bandlımg Für 

Blutpastillen 

Don Dr. med, & Bardhardt, Jalins Möblus, & —* — 
raucnart in Bremen. verde Terventrenke. 2.verbefj. Auſ ⸗94 ——— 
uflage. 2 wi am bei 6; —— indes. 1312 

— as Ohr. Don Dr. med, 

een graz 208 agen. PER: m sa 
Dr. Robert Flech ſig Bingen. ach. 

3. Aufl. Mit 32 Abei. Die  Bhpfofogie des des ogie des Mien- 

Fran; Menfel & Co., 

Returgenäße get Gelunäpeite: Serie 8* Srivar- u. Bientlihrn Op 

er Don Di er iv 1. "ine gehe ce 573 — T. t. o 

7 ? Mbbibungen. Scholz — se Mbbildungen. 20 

| Bestes Tiseh- u, Ertriscnnapspetränk, 
| _ erprobt bel — 
| heiten, Magep- und ·· ⸗ | 

it und Aheuma. D = — — —— Brühe. Ban 
2. Aufl. Mit ı2 Abbi 50. | 298 * rn . Te 

aut, Saaren. ägef. Don olzendorf 28 

& 2 8. Eu an mit | _ Abbildungen. 2 cf. 

= F Fr — 2 of Die Waffercar, DonSanitäte 
Li ut-u.20m abe. tath Dr. m unge. 

en ätsratb Br — pe —S 2 0 

5— Bag so Abbildungen. 2 A 

Der, Achtkopf. Don Prof. Dr. 
Die Zähne. Don Dr.med. 5. 

Hlende, 2. vermehrte zutage 
d. €, £udm. Merkel, un = mie 394 Abbildungen. 24 

Abbildungen. [erben ſeciceſedi. 

® Bei: —— 2 —& Kap au Im engl. Cladaud zum Mehrbeirag 

Vorkehende Werke ind durch alle Gud- und Kunfhandlungen zu beiehen. 
ach Orten, melde ohne Buchdandlungen find, geidicht die Fuſendung 

direct france gegen vorherige Einfendung des Belrags, 

SAUERBRUNN. 
Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
Wien, Pranzensbad,Badapest. 

N 2255. 18. September 1886. 

Verla 

Ausgabe auf Kupferiruck-Papler, Vollk 

Ludwig Pietsch. 
Complet In eisen 12 Lieferungen. 

Laws: Ausgabe auf Japanpapier mit Avant Im leitre-Irrucken, Preis pro 
Lieserung 10 M, 
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Fritz Borſtell's Sefezirkel 
derbeuten mit ber 

Nicolaifchen Buchhandlung in Berlin 
©. Brüderfir. 13 aad W. Potsbamer Str. 123 b. 

tes deutſches Büder-Leid-Inflitut 
ud migenkhalttiien ten In beutlcher, englsihee,. Ira 
Italieniier Eurate. VLager über 500 000 Bde. u 

Jedres · At⸗uncmente für audmärtige Beier und Bele- @elenihatten: 

4 a * u 12 Binte ni ee ” an > Di 

von Franz Hanfstaengl, München. 

Die Deutsche Malerei der Gegenwart 
auf der Berliner Jubiliums-Ausstellung 1586. 

Photogravlre-Ausgabe mit begleitendem Text von 

Uber auf China, Preis pro Lieferung & Mi. 

Prachtwerk 5* vorstiglichsien Werke der Ausstellung — 

bietet gieichanlilg ein Gesammibild unserer bastigen er Geuischen Malerei 
Zu beziehen durch jede Kunst- und Buchhamliung. 

van belle» 
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Gymnasium 

übe Kirchen 

sogen werden 

MR: Tie 

2 Fe 

= een —X 

x 
Uzentgelliche Auskunft über Kierichtu 

ungen, Vorkeanttiase, Unterkunft in Familien, 

Öfficleile Verkehrsburtau Zürich, vom weichem auck berügliche Pronpecte ber 

= 

©.OPEL&350HN, Z 

TAMAR 
INDIEN . 

Da tiea, eignet sich best: 
ee für Frauen vor u, 

nach der Butbindung, für Kinder u. Greise, 
Jeis Schachtel Irael As Ünterschrt : E, — 

IN ALLEN aporeıcex. — Paris, EB. Grillon, 27, rus 

“u 
Bewietgeit beliebig. _ Umbeliege eek, - —E—— 

Yimfallende Berzeihnife gratis und franlis, " 

POTT IIZIIIIIIiIiIiIII EZ ZZ 2 2 +++ 

sich da: 

Polytechnikum Kunstgewerbeschule 
Universität Musikschule 
Lehrerinnen-Seminar Seidenwebschule 

ständig u. als Vorcurs 

Industrieschule f„hößsere Lehranstalten, 

Secundarschule für Knaben u Töchter 

Deutsche, franzönschr and en Dieter gelstige u. gesellige An- 

uns Gestentiemnie regung aller Art durch weine 

in versehindmm Confensionm, wissenschaftl u. gesell,Vereine: 

Höbere Töchterschule Privatschulen, sell- | 

— Reitchub 

können. 

&rfte h. k. prin. — nn —— 

rdnung der Zaſagierſchiffe 
von 16, Mal 1896 bie auf Welteree 

Fr br früb. * “u 
— H t Rıdım. * ya en ge Saft ur Ye ae 

m 2 „früh 
band „. ——— — ah 

m Balag nah made 
Pr — — , Doraktag un 

ennrrätag 
—— dorarrot.ſe. * 5, Orca Donnerstag Nedurittap- 

a 
* Pain um Yirerten Bahemertehr befteberiden Runmrerie-dei 

Wien berefitigen amh au Benegung ber grielideltlibrn 6 

ee 

Wien. — Hotel Höller. .. 
Santan ber £, }, HeMburg und der Bingiicabe- Himmergeeile von MO Ar, ba 3 Bi. ». 

Das ei Wein- und Speifehaus 

Pfeife“, 
Wien, ——— 29, Golpjmichgafie | 9. 

Geeiram ber Gtaht, ge! "2m u ⸗Bcricr⸗ 35 
—— va iR S — nen uf jur * 

en Tabaks· 

2858 2.6, Wisderrerkäufer Rabatt, Allainige Fabrikanseı 
ZEITZ. Patrik patentlster, asusammenisgbarer —— 2 

Allen Elterm werden die 
vorröglichen Erzichung®- 
amtalten in Zürich bes 
tens empfohlen. Es finden 

dieser Anstalten, Aufnabnebedie- 
"ohnangsverhältnisse etc, erheilt das 

ia! 11 Ute Wadern. | Bataufe in Obrfie Bienktag* Iris. 

|» . On 
an nn. Eee a ben Sie ä zb — tägl 

" Hionknber nierhen Donau Ent. 
armen ve 2. Eamitag** in lie Abos. 

PR. in ©: —— —— Be Gambicg 

Pr J se —* Kannst, 
mi! 

"und —— Bar 

age I, —— 35* 

——— — alte —— — 
mtantimapel Dienstag # Li: Ham. 

ee 
je auf —— — 

—5 —* 
—— Sur: et befannir ——— 

Sicherhalts-Triemphstuhl (T. Opel's Patent) mit Armlehne, 
in jede Lage verstellbar, zu benutzen als: 

By 

Ertrischends, ablührende, Fruchtpastille 

VER STOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w. 
u — nehmen, — Enthält keine 

ons zum täglichen 

III IZIZIIZEZIZZZZIIIIIE 

mit worzlglichen 
Lehrkräften, 
Sammlungen, 
Bibliotheken 

u 5 Wi 

ine, .. 

uteau 
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Wiesbaden. 
BHoffftüdfe, 

Fahrftühle 
fie Strafen u 

a Alumer- 
nehrand 

Illustrirte Zeitung. 

Die Traubencur 
ist eröffnet. 

Städtische Cur-Direetion: 
F. Hey!l. a7 

Tvra-Rrınband, 
4700 in 5 Bechen vrrfaufı! 

Birlrs fo ichnell berägmıt grmertene Meifter- 
wert der Rune = drs feinen WMelbmads 
im das einige Mrabman, das ber eine 

Bir varsiglihe Dsalität der mit nadliehenter Varte beprihinstea Ubscoladen aus ber rateraan unten Fedrit von 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 
ee ——— 

EHocoLAar suısst un“ = 

a Bade - Apparate 
unter Gerantir, Die peaft. 
“, bikighen Baterineide. kb 

AMA bie melrderäbeten Blmmer- 
I " Babe-Mpparate, Hab mit tnr« 
= 

$: J Kerikamy Arand ben —— 
Fl d.Mpp.. weldwr fo erquitradai 

BE AHSE . 
Yerisiäte gratis. 1270 

Ang. Klak, Bernburga.b. 2. 

Köhler & Cie, Heidelberg, 
Sanitäts- und Krankonger: hm wer © 

KA schaftenfahrik, grrätbichalten (nermals Kıpemafı 
‚ sächs. Malliaferamins. 6. Meaquet, Seineiberg u. Beell 

mes 

Gutav Lewi, Bijouteriefabrit, 
Berlin, SW., Arköriälte. 33, 

eriigang som ® 
| in allen Epeirreir 

und Delifateffe-Qüden 
fowie Gonditoreien 

CHOCOLAT 
MENIER 

(Das befte Frahſtac 

- | Ariebrigr. 23 Gräfe welibefannge Eirein 
malt tedrif wit 18 goldenen Siepaällen präsiirt 

Zimmerge- | v. Hofleierami nom H zegierenb. Hänfern, 
brauch Im. 

Photograph. Apparate 
Ed. Lirfegung, Düffeldorf. 

Beriölinen geatik Bnfeltung it. 43 

findet mit jedes Kage mebe bie übe pehäherabe Anerfennaig, der erh NMeigenbe Abſan birtet balür ben beiten Beueis, 
Ast dir grehe Maswahl ge Weldenten gerigneter Enantafiehhadertn zit Chorelede wird noch ganz beiszbers aufmmtiam gemade, E: 

Kemmerich’s cond. Fleischbouillon 

(Hüssiges Fleischpepton). 
Ueher diesen ansges. Prodest Aussert „ich Herr Prof, 2 4 Kiss In Münster wie folgt 

cond. Fleischbouillon emmerich's nn allen 
unterscheidet sich dadurch von den bekannten Pie chaxirneten, dass sio nicht wis Imatere zer die Genuemmittelstote, nomderm auch die Nährsioffu des Flelsches &. zwar In einer Iönllohen Foren enthält, is emphahls sich aber ala thorapentischesd Heil- mitte] besonders bei Verdanungssiörungen und 1 =“ —— aller Art, 

J cond. Fiei bouillon Kemmerichs ..... Aüraiges Flelachpepton) 
in den bekannten viereckigen Piaschen mit Sehren urerschlum it vorräkhie im allan besssren Deilentem-, Colonial: und Drogwen- Geschäften, [7:53 

onen. Ba 
nltätsgeräths a.Art |. anerk, Gute. — Kat. fr. 

Mebelbilder- Apparate und 

An 
re 

€ des Dildes. 7 
Vreisergeiämiße auf porteireie Anforderungen gratis. 

Das optifche Inftitut 

von I. Arüfs in Hamburg. 

Zauberin | Yrahtifde Wenheit, Ten Cau: 
‚eriäliner, 

Der Radahınm 
wird —— 

D Kochs’ Fleisch-Pepton. 
J anrattehe: Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

Een. Bat ar Senn —5 nahrhaftes Fleisch-Extract. den Edieeibtiäh, weriradrt 
francs prars Ginlentung 
zo 1 Wert Lori 

» dıhaus, 
! — — es, 

3 eigen. habr,, für Brisat- =. 
nu er Mei Sarkräungen 

u A Autalog gran. u. Te, 
With, Geinge, Miagbeburg. 1177 

Echte Briefmarken 
für Sammler mub Qändfer erphehit Sina 

®. Bebelmener, Hamburg. 
Vrriatite Ser. IT grasib mis trans, 1294 

Fernrohre. 
Grhhere geo Metmere abe von 

vorzägtigger Leitung ‚für Ipmeunse aften- 
na Vesbahtung, au zer Auf 
38 an Bauften mit meilee fern 

Das wirksamste aller bisber bekannten Mittel 
zur Ernährung und Kräftigung von Kranken, 
Genesenden, Blutarmen et; bei seinem grossen 
Nährwerthe und kleinen Volumen vorzüglich für 
Reisende, Tonristen, Jäger etc. 1097 

Goldene Medaille New- Orleans IBB6. 
Ehren-Diplom Antwerpener Weltausstellung 1885. 

Vorrüthig in Apotleken, Droguen- u. Colonialwnaren-llandlungen. 

"ungenau m em] “pejuor 

8-09 "Umso jpuo Wrjapate map u] Loge m 

HARTWIG & VOGEL 
Iresilen 

\ Engros, — Iraert. 
Esipisbire in 3. Nüfr. tg. 

GRIECHISCHE 

1 Prohekiste mit 12 
gunzen Flaschen, 13 au" 

gewählte orten. Flaschen 

Einen Weltruf! 
emtiehen 

erteen Beichletpfeifem, i Size. ing, teil ge» 

Scheibenhonig. | Für 10 Mark fenden 
In. bräe Seare, 19 Bienb-Baıkanl Km; wir mit Qife: 

Dir vor mie Bereit briogenen Sieden kallen 
dri Dänblere u, Dreslern for dae Doppelte. a 

Grimtonig 5 .# 20.5 trance genen Nah 
At greigntt, bikig zu werfauimm, 

422 244. 
—* ua Dr. biete, Holz a sın., M. Schreiber, Bere | ang I 17 7 TEE E10 53 547 —8 —— ——— 

0 u" role Beie- zu. TDüfleibert, 1970 19 „50 Pf. I. ER een tı [: ne | 
* * „" Dofm, Arie-Btirte - - * — Rheimmwein, „| 5% — Brio san Bra Di Ben Be 2 nneca Flecken. her 553 um sich ın jeder @ ganzen Flaschen, herl Eu Mehl . - DER Pr 3 Jahreszeit die Bin unten Franeonachallen —— eert 4 tr 3 I Durahle . 5 Füme warm zu deutschen und önterreirh- | | Mrtehr. vedero Ober: Zugripeim en 1 dat. Wrhmander — 1 

* H balten. — Un- ungarisch. Foststationen 3 
Gesundheits-& entbehrlich für gegen Einsendung von Gebr. Richel, Seiprig. 

Herrensocken * — — 4 Mk R en» " re —— b. Schönberger, Merseburga.S, Damın- BIER | Vorımein weich J. F. MENZER, Fabr.engl.Biseuits u.Cakes — * u, angenehm im Neckargemünd, bester Qualität, Tiluskr. Preislisten grat, 
Master-Osllooiien ron 3 M. am franso 
ven Kachn. Kinderswisback nach ürzıl. 

wwohrif. Post-Coili 9) Sick. für I... 
100 

3 en > — — 
Strümpfe. LESSE DURABLE Tragen. 

u haben In allen Selnnrun Stramgsiwkären-, Wäsche und Herrarartikal- I Nur ocht, wenn jede Sicke und jeder Särumpf „Lessers Dara er 0. miernpelt und jedes Paar durch einen, mit obiger Schulamarks versehenen verbanden ist, worauf gef. zu achten — Alleizige Agentur für den Kugrom Verkauf in Ham E, Vergstranss I3, Losser, ws 

Die berühmten 1319 

“ „Howe 
Enel- und Dreiräder 
„Behaeilii mit Scherben. 
18 Kransenstranse 

Berlin W,, 
usdurch alle Händler, 

Grösstes Fabrik-Depät aller Gnbiungem 

Costümes- 
Tricotagen 

für Bühnen - Zwecke, 
Badfsbrer und Ruder - Sport 

von 2 Mk, an 1343 

Riedel & Hörltisch, Leipelg. 

Velocipede, 
befled enzlähes wir deurihes dJab⸗ae;, bei 

7 Paul, Bernburg. 4 

IR 

12 grosse Flaschen i 

12 vorzüglichen Sorten Harzer Jagdkors, feinste Qunlitäk, 2 „€. 
Alt, Kiester-Born.-Korn, ehr fein, LIE 
Alten Klaster.kora, fein, & 1 „8. 
Hars.Kräut.-Korn, passe-gar-tout, |1 el: 
Fein. Nordhdus. Getreblo-kämmel IT, A. 
41 Liser Inclusive Pinsche oder Gebinde. 
versendet wagen Nachnahme oder Eiusend, 

Die Klosterbrennerel in 1m 

Kloster Walkenried 
bei Nordhausen n. Harz. 

Postselli: Kiste Vl. od, Fässch, 4 Lit. 

(x 
Fahrräder 

für Erwachsene =. Kinder. 
Hoster Fabrikat den In- 
u. Alan zu mäsrigen 
Preisen. 1246 

Dumetrez Bionenı & Walter 

Zieamerstrane 37, 
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30 — — 30 — 

Otto Weber'sTrauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollene Costumes zu 2, 20,2, 3, 
Di, 27, 29, 0—250 Mark, a 

Trauer-Hite zu 4, 450, d, 5.50, 6, 7, 8, i, 10-50 Mark. 

35 A ——) 30 

"EINE PERFECTE FRISUR IN ZEHN MINUTEN.” 

HINDES LOCKEN NADELN 
Rimgellocken ua ww, 

Sie — in ae Zustande 
dir wis sind viel zuverlassiger als 
Fapierwickel,. Bequem, Unsichtbar 
ide Einfachheit selbst. 

Dieser Artiikel int in Krurland durch Patente geschitzt, 
\ Jels Br uni —— Carrie‘ 
I Fun " gesteipeit. 

N 
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Schwarze Crefelder Seidenstofie 
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt, 

direct aus der Fabrik ohne jeden Zwischenhandel, 
Abgabe von einzelnen Kieiders æu Fabrikpreisen 

direetan Private. Welsı Tl —————— 
"= Felle, Satin merveilleux, Atlas, Armure, . 

Satin de P’ Imperatrice,Rips, Satin luxor, Velours Ottoman, Satinde To 
Drap de soie, Satin duchesse, Faille frangaise, Satin Vietoria etc. 
Wir garantiren, dam wasere sAmmtllohen Vahrikate 

aus absolat reiner Selde in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener Fabrik 
hergestellt werden. 

ze Seibenstaffe sin In Folge dessen anmerordemtlich dawsrhaft und prächtig. — Maz wende sich wegen Zuunduee 

ser Teiahhaliigen Murter-Colleesiom an: 

Die Seidenwaaren-Fabrik: von Elten & Keussen, Crefeld. 

„sensationelle Neuheiten“. |Grässte Neuheit der Saison. 

Ariston, velestvehriite int ya emadıne vorräth.13Gr0= 

— ur 

n N} Pre u 

ãA * Man mechanische Musikinstrument \rmommirtes 
An ER — — —— ma —— YYardk “ind npielt Taunende von Musikstücken ver: — 

IT gun winh. ar rechuesese mittelst auswechselbarer Notensrheiben. "Galamerie-. 
Beperteir 2000 Stücke, Vorräthig in BGrüs| 

Protsuchurhtstn sind pertafren art Pinieadug mas 33 Pf. zu leukım von A. GNANDIKAN, 
— nd ya Are uns} ia Hierin Sehueman manı me som AUNTAT LANE. on: seit 19, 24 Tönen u, mit 36 Harmaninm-| und Uhren: 

Fabrikant: MINDE, DINMINGHAM und LONDON, Emgland. * Tönen, in verschiedenen Ausstattungen |handign 

Drehpiano mit 
Orpheus, 24 Saiten a. Eisen- 
rahmen. Klegant Polisander mit 
geschmackvoller Goldgravirung, 
ermiglieht unter Benutzung der mittel- 
gromen Ariston-Notemscheihen gleichfalls 

Jede Dame ist 
im Htande altdenische gepanıte Leder- Liebau's 

ee er er | | GENTFAIheIZUng 
BE mit Anleitung w Vorlagen 

A, A 10 ———— — — d. Spielen von Tuuseader von Muxikstlicken 
— — —eSS—— Leiprig. —— —— Zu beziehen durch jede re- 
— — 2 Preisverseichninee Ei * har —— Musikinstrumenten-, 

* — ——— as: In enterie-, Spielwaaren- und Bepertoir 1000 Stücke, 
aan el angläbrige Werenäir. hrenhandlung, um wind täglich vermahrt. 

Stridmafhinen Herm. fleban, 1 
newefter Kenhrect. Wagdedurg- «Hubenburg. Patent- Protector -Schloss. 

Arertamıt Wer She 
neren Diebe. 

— 

vera 
sr 

Claes & Flentje. — und 

höchst. Stnats-Stellen, 
Garantie für Versehlnisuhelt, »ämmtlicher Achlösser dureh die Combination 

‘des Schlüssels von über: #7 Milliarden. 
Garny's Panzerkasnen mii Palont-Protsctsr- Verschluss, Frankturt u M. 

Inzig hockste Auss Walt-Ausstelbung ; Prospecte gratis 
Herrm. Hannemann Berlin, 6W 
Haskiroischn. Fabr.is. 1609), tn. 
— —— — 

Mianinost 
Fa Ra Aoen · 

Fabeik Weibraslaufer, LET 

| Eee 
a1: Kassen -Katalog =, ° 

3.6. Schelter & Giefecke, 
Selprin — Abtheilung für Raſchtnenbau — Bräbrär. 2628 

emmpichlen ym Iafortiger Dirirrung 

Creffon’s Amerikaniſche Transmiflionen, 
Ieldht, teiterfiantäläbig und praftiih. 

ats in 

— Fe Mi R ra) 

Bebe-Rliancrfireie #1 IE 
H.Bolze & Co, Den 8 — — 

Meer I —— — Brannschweig, | “rum” = — 
Beitrallen, 

: + 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer en | mnutien, on 
zu Äerzen, Provinz Hannover, 

Sant als Apemialität: 

Locomobilen 

F Complete ee er 
baltra i* Lion ge m en |. Bayer unt er eg a dririrbanäbäg. 

Bleiäyeitig empihlen new und em Gelert', wie 

zn Feuerkiaten und mit abnehmbaren Chamsttesten, Sehe Beberteeldriemen uns der rer von Anion gm het, 

Dampfädreschmaschinen, 
Roots-Gebläse für Giessereien, Schmieden ete.,  UuRUSON + Berticale Tragbare0efen 

beter Winddruck, Tausende im Betrieb, 
f 4 

wit Carbonnatron.Helrung. 
— Die Defen ternzen 

Damp Schernatun.rauch u nerven, Feldschmieden, Frietions-Fallhämmer, 
Siederohr-Abklopfmaschinen, 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pampen, 

Latrinen-Reinigungskessel 
bewährtester Consteuetion, 

Illuste, Special- Preissourante gratis und franco. EI Ipeiliät Hartgussfabri 
= empfiehlt und expeetirt haupisächlieb [5 
Bil + Maschinen (Meibsuren, je 
u 3 Halle, —— ⏑⏑—— halten auf Paper 

1 2is: Shinbrecher, Walseumühm, Koller- . ich nicht nar nie Tonfpfkanzen 
Sinn, * , Aenuck & — —— dass zir 

Estalicr-Mihien de, Gipel- —*2*8 

Ce ten, 

Hambrock, im Diele Een uam 55 
Brbirmung Zuge u 

in Buckau - Magdeburg Ottenfen 8 

best seit IN ale Hauptspecialitäs: 

artabria: N leins einstar “at 

Locomobilen 

sei mitone. — 

mit ausziehbaren Röhrenkesseln 
nach ee Onnstrus- „ai. Jung enflepen, —* Universal- Lede

r · zu 

Au * 
BSnuckau-Magdeburg, ehinentreibriemen- Kitt! 

emafiehtt a" 
für tationäre: beidı 280 Pferde- 

kruft, sowohl — von NMand vertelllarer, als mi selbatihätig wirkender 

Expansion. 

Ferner Compound - Loc - Loeomobilen 
nach eigener Jetzt unübertroffener Construction, 

zit und olına Cundemsation, auf Fahrgestell bis zu 50 Pfordekraft, auf Trag- 

tüssen bis zu 120 Pfordekraft. 
flächen und Indurtriallem Mit I 

LE 
— —— en 

- Kezulateren, Ei * * u vie — 

Der den ta Berlin 1083 angestellten officiallee Versuchen ti Kr ai a a. Werkzeugmaſchinen slektrischen Derrieh sehr wichtin, 
Vine lüpferdige Losomotlin für landwirthschaftlichn Zwecke ner Beinen g — —— jeder rt ⏑ Mark. 1026 
Eme } a — zn Candenaatien nur [73 ——— vorm Medräen, Benlhriet Som een, Otto Köhsel & Sohn, 

Feinste weenzen und Preissisten stchım zur Verfügung, 5 Si aan mobeiacn er aa — Bertin, BO. Hass Königrirae 
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3u Zuflinns Keruer's 
100. Geburistage, 

a Weinsberg, bem veijvoll im 
Seren Mürtembergs gelegenen 
Sta dichen, feiert man am 14. Sep: 
tember ein fchömes Feſt danlbaten 
Andentend, den 100. Geburtstag 

“des Dichters Juſtinus Kerner, ber 
dort zwar mict geboren wurde, aber den 
weitaus größten Theil feines Erbems wirkte 
und mit feinem Dichterruhm auch beit 
ſchlichten Stadilein einen unverginalicen 
Alan verlieh. Doch nicht nur in Meine: 
berg, aud im ganzen Deutſchland wird 
man in herslicher Verehrung des Tichters 
oedenlen, der naht Uhlaud das bebeutenbite 
Mitglied des ihwäbiichen Diheertreiies war 
und umjerem poetiihen Haueſchan um eime 
ganze NReihe tieigentüthveller Lieder berei 
bertr. 

Ter Dichter wurde zu Ludwigetang, 
der zweiten würtemberglichen Reſidenz, 1746 
als der Sohn eines Cberamtimannes At 
@eboren umb follte, da er den Water früh 
verlor und bie Mittel für eine gelebete Bil: 
dung nicht vorhanden waren, atfbrunglich 
Kaufmann werben, Er trat auch ale 
Yehrling im die herzogliche Tuchfabrit zu 
Lupmwigtburg ein, machte es dann aber, ba 
er nacht Die geringite Luft zum kaufmänni 
ſchen Beruf veripürte, sit Hutfe des ibm 
bekannten Vrofejlors Ih. Comz in Tübingen 
möglih, daß er vom 14 bis IH su 
Tübingen Medicin kubiren kounte. Hier 
ichloñ er auch jofott mit Ubland, mit dem 
er mweitläufig verwandt war, mit Guftau 
Schwab, Karl Mayer u. a, eine innige 
Areandichaft umb wagte mit dem gleich. 
geitimmten Genofien bie eriten poetiicen 
Lerſuche. Tod lag er auch gewiſſenhaſt 
feinem Stubium ob, dem er inmig zugethan 
war, und fonmte dafſelbe baber bereits 1508 
sum Abſchluh bringen, Wie üblich, unter: 
nahm er aun die ſogen. Diapikterreiie; er ninn zunachtt mad 
Aranffurt, dann nad Hannover und Hamburg, oo er einen 
DVruber beinchte, und von bort nad Berlin, mo er aläbalb bie 
Velanatichaft Abelbert v. Chamiffo's und Friebrüch de In Motte 
Fouaue s machte, Weber Dres, 
den und Prag wandte er ſich 
fodann nah Wien, mo er den 
ganzen Winter von 1809 bie 
1810 blieb und jleihia die 
Hoipitäler und beriiiimten me: 
dieintichen Anfealten der Haiier 
ftabt beiwchte, aber audı mit 
Friedrich v. Schlegel, Yarn 
bagen v. Ende und Beeibooen 

viele genußteiche Ztunden wer 
Ichte. Nach feiner Andkche in 
die Heimat lieh er fich als Arzt 
in bem Bfarrdorf Dürremzim 
mern nieber, und hier, ın ben 

ſtillen Stunden nach den Xr 
beiten bes Werufa, entſtand 
feine erite aröhere poctiide 

Schöpfung, „Heifeihatten, von 
dem Schattenspieler Luce‘, 
Vereits anf den langen Voſt 
fabrten feiner Metie batte er nidı 
mit dem Plane der originellen 
Dichtung beſchafnigt umb auch 
mail Varnhagen in Alien barüber 
ariprocen; in der Finfanteit 
und in ber lebhaften Erinnerung 
alles befiem, was er geſchen 
unb erlebt, geftaltete ſich dae 
Merk raſch aus und erfchien for 
dann zu Heibelberg 1811. Es 
alt im der Hauptfache eine 
geiftreiche Traumerei, im der bie 

Vrſqeiat regetmanig Im Somıcdradb 
um Mefang on circa 28 Folisfilen, -=£ Peipsit m Berlin, s- 

Juftinus Kerner. 
Au feinem 100, Webirtätage. 

mannigiadhiien Bilber porüberziehen, mit eingeftremten Yirbern, 
diein isrer Schlihtheit und Herzlidıteit armuthen wie Roltalieder, 

Tas weltverloreme Dürrenginentern bot dem jungen Arjte 
Mbod nicht bem genügenden Wirkungokteid, er Fichelte daher 

Das JuftinnsKerner-Eaus in Weinsberg. Nach einer photographifchen Aufnahme. 

Bieretefl, Miomemeatopeeis 7 Mark. 
Eingfpreie sine Aammırr | Mark. S, September 1886. 

alsbald nad Wildbad über und, ba Aid 
ihm auch dort feine ardhere Praris bot, 
einige Monnte jpäter madı Welzheim, bis er 
1816 um Oberamtsars in Gailvorf beiör: 
dert wurde und bier mum von 1816 bis 1619 
wirkte. Im Jahre 1919 wurde er in glei: 
der Figenſchaſt madı Weindberg vericht, 
wo er nun ununderbroden über vierzig 
Jahre lebte, Bereits im Februar 1819 hatte 
er ſich mit Iriederite Edemann, jeinen ge⸗ 
liebten „Nidele‘', vetheitathet 

Ter ärztliche Berui nahm jekt mit feinen 
vielen Düben unb Beſchwerden den Dichter 
ar fait Die gröhte Zeit des Tages fiber 
in Anſptuch, allen es blieb auch mandıe 
Hille Stande, und Dann ſproſſen die Yirber 
dem Voeten wm fo frischer und raidıer em: 
por. Biele erfchienen sumädlt in ben ba: 
malö fo beliebten Almanachen, im Gotta’, 
ichen „Morgenblait” uw. a, uns erit 1524 

fand der Dichter die Diupe, fe zu jammelt, 
zu Jichten und in einem Bande unter dem 
Titel „bedichle von Juſtinus Slermer‘ ber 
Lotta In Etuttgart beraudjugeben, Win 
wurnderfanter Sauber |trömt und aus Dielen 
Gedichten enigegen, Alle jind jie ummelt 
von einem romantiihen Tuft. In veridie- 
denen feiert er mit hellem Tonen die Lebene 
freude. Ber tennt mide bas berübnute 
Banberlied: 

Bollant, nah geirunfen 
Dre tanfeiaten Bein? 
Ate un, ibe Yirbret 
Britieten mh Irre! 

In dem meiften Gedichten jebe& it er tief 
ernit. Eine welnmiüthige Sehnſucht nach 
dem Ewigen, Unendlichen, Weberirbiicen 
erfüllt ibm, und gebeimmißvolle Abnungen 
bewegen fein Her. Tas irdliche Leben it 
ihm eine ſchwere Jeit der Schmerzen, er 
ſehnt fih nah bem Tode, der Grlöfung 
bringt. Bereits in den „Heifelchatten” 
fagt er: 

Der fefike Schon ernrif mich Hefe Trauer 
Usb dat des Hrra mir Die zum Zet berchtmungen. 

Troft ſucht er in der Natur, die er mit der 
ganzen Innigleit jeines tiefen bemnihes liebt, als deren „Grund: 
ton“ er jedod; ebenfalld den Schmerz erfennt, Cr fimgt daher: 

Laulm' ber Meslögaste nur” 
&cteneng If Wrunbenn der Mater: 
Edkenerg — dee Waldes rauların 

Eingen, 
Enmerg — bes Bares mente 

Eptingre 
Um en mi aus Wrafcien Edery 
Ibar ald Geundten Adımera au⸗ 

Sdmrrı 

Aus birfer Grunbitinumung 
ertimidelt Ach denn auch feine 
dee von bem Weien ber Poefir, 
Er iagt; 

Boefir HR tiefen Samen, 
Und e# fokttat de⸗ ehe Ried 
Einzig aus urn Meniamberien, 
Dad ein tirleb Seid turchglüte, 
Dad bie bern Barfira 
Sawtaee tie ber doat· Tacnrz 
Kur wile aeiſteeſaanen yieden 
Eistee fr darqe arerecne erh, 

Die meilten feiner Lieber bebanı 
dein dalıer bie Tedesabnung, 
die Tobesichniucht, dad Todes: 
grauen, wie). D. die „Ditter: 
ractänlode", „Serzenslaft‘, 
„Der [merzreiche Ton”, „Der 
Aß durchs Herz’ und bas be, 
fannte „Der Wanderer in der 
Eägenehhle” („Dort unten in 
der Müble ſaß ich in infer 
Kuh” sc), unb felbk feine Bal: 
laden und Romanzen fteben zum 
geoßen Theil in irgendwelcher 
Versehung jum Tode, wie „Rai: 
ser Wudolf'd Ritt zum Grabe”, 
oder behandeln jopar pülteres, 
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neipemftiiches und ſchauervolles, wir Gras Oldertue von 
Galm", „Die vier Sahnſinnigen Braber“, „Die traurige Hoch: 
ehr”, „Der Nina“ u.a. Doch mag er fih auch nod jo weit im 
das Seltſame und Wunderliche verirren, immer bleibt er cdyt 
voetiſch, immer Ipricht er dutch feinen warnen, vnltathümlichen 
Tom zum Herzen. 

Der eigenahumliche Merz dieler Gedichte ward bald allgemein 
erfannt und gnewnirbint; taſch wurbe Juſtinus Aerner ein bei 
rühmter Dichter, dem man auch gem periönlich kennen u lernen 
wünschte, Und ba aud Kerner den amtegenden Umgang mit 
geiitmollen Männern und rauen jedt liebte, fo mar fern Hans, 
das er ſich im Jahre 1822 am Fuhe der alten Burg Meibertreu 
nebant hatte, ſebt bald das naftlicite in nam; Schwaben, Zut 
ihbönen Zommerszeit kamen bie Gaſte oft aus allen Wichtungen 
daher, ſodaß das ſchlichte Haus fie nicht mehr zu fallen 
vermochte. Allein der Gaſtfreund muhre ſich ireta su belfem, 
Hinten im Hausgarten rante ein alter, ephemmmiponnener 
Waruihurm, im melden zur Zeit des Banerntrienes ein Ohraf 
v. Helfenftein gelangen geſeſſen hatte; bier war vom Merner ein 
romantijdhes Gemach eingerichtet worden, das mod einen bei 
somberen Heiz durdı eine Meolabarfe erhielt, die von der Zinne 
des Thurmes herab ibre leihen Accorde ertönen Ieh. In Dieies 
Zimmer wurde einguattiert. wer unten im hause feinen Blah 
mehr fand. Reichte aber auch dieser Kaum micht meht aus, fo 
aub es noch drüben im dem großen (hartem dem Hauie gegen 
über einen Heinen alten Bau, das ſogen. Alerander Hauchen, 
welches im oberen Stod ein Wohnzimmer und wei Cabinete 
bot. Treo bieler mandıerlei Raumlichteiten etſchien es aber 
nech immer gar eit als ein Hätbiel, wo alle die vielen Beiucher 
untergebracht wurden, fobak «in Freund einmal außerte, das 
Kerner-Haus laſſe ſich auspehnen wie Gummi Cleiticum, fire: 
lich ſchlug in ſolchen Allen Aerner Schr oit tief verſcawiegen 
mit ran und Ainderm Das Nuchtauartier bach oben auf dem 
Voden auf, Von den nambaften Tichtern jener Leit find wel 
nur jchr wenige nicht im Stermer-Iaufe geweſen. Die ichmäbi: 
schen Dichter Uhland, Schwab, Maner, Mörite eridienwen ichr 
oft: weiterhin kamen Yadıyig Tied, Matitiion, Milelm 
Mäller, der Dichter der Müllerlieder, Barnhagen mit Nabel, 
David Arieprich Strauß, Graf Alerander von Ylürtemberg, 
Lena, der wiedetholt fomol im Alerander Häuschen wie im 
Wartthurm wohnte, Adim v. Arnim, Emma Niendorf, eine 
arofe Menge von Polenſlüchtlingen, die ſich mit bem auten 
Weine Hermer's, wie er ſelbſt ergählt, ibre ſaweren Seren leicht 
tranten. SGelbft der entibronte Guſtav IV. von Schmeben tum, 
das Minden anf dem Müden, dahergeibrinen. Tansüber 
diente Dem Gaſten ein arofer, verandeartiger Anbau, welchet 
einen ſchoͤnen Blid anf die non Kerner reitaurirte Burg Meiber: 
trem gewährte, ala &ejellichaitszimmer, und abends verfantmelte 
man fich meilt in der dunleln Stube des Dichters, wo dieſet 
durch ganz eigenartige Vorträge auf ber Maulrrommel dıber: 
rajhte. „Von diefem Spiel auf der Maulttemmel“, ichreibt 
ſein Biegraph Aime Heinharb *), „dürfte hab allein berienipe, 
ber «8 gehört bat, den rechten Vegriff machen. Tieies jein 
Leblingeinitrument, deſſen Alang nur dem leisen Berballen ber 
Seiten einer Keolabarfe vergleihber, murde an feinem Mande 
und unter feinem Fingern zum wahren »aubereiien», melden 
er die wunderbarſten Töne zu entladen munte.” 

Doch mit mur Dichter, Fteunde ber Tichtlunt und Bolen- 
Häctlinge ſtiegen in dem gaſtlichen Haufe zu Weineberg ab, 
and mod ganz andere Hüfte: Jauberer, Magnetiienre, Geiſtet 
scher und Geiſterbeſanvoret. Won feiner Jugend an beihaf: 
tiate ih Nerner viel mit Jorſchumgen über ben ıbäeriichen 
Magnetiomms, das innere Leben des Menihen und das, Herein⸗ 
ragen einer Geifterwelt im die untere” und verfehlte mun viel 
mit foldhen, bie befähigt waren, „in Napport mit außeritdiſchen 
Mächten zu treten“. Huch nahm er viele „Beieitene" in ärit: 
lihe Bebanblung. Zugleich weröfientlichte er über ſeine Be: 
odachtungen und Erperimente eine Heibe von Schriften (,®e: 
ſchichte zweier Eommambilen”, „Die Seberin von Breworit", 
„Beicächten Beichemer meuerer Jeit“, „Mapiten, Ardiv für 
Gkriterbumde'). Urfolge haben dieſe Studien nicht gehabt, 
auch äft Hemer dabei wol oft getauſcht worden. 

lit dem zunchmenden Alter des Dichters mußte der ae: 
felline Wertehr natürlich mehr und mehr beichräntt werben und 
Ihliekli Faft ganz aufhören, als die treue, felbitloie Gattin am 
16, April IRA aus dem Leben schied und weiterhin ber Dichter 
nad und mad halt ganz erblindete. In dieſer ftillen Zeit des 
Alters dictirte er feiner Schwiegertochter die Erinnerungen jeiner 
Nunend, anmutbnolle Schilderungen feiner Stinerjabre und ber | 
Mococokabt Ludwigebutg, und gab fie dann umter dem Titel 
„2a Bilderhuch ans muiner Anabenzeit” Araunſdnveig 1849) | 
beraus, auch veranitaltete er modı zwei Gedichtſantilungen, 
„Der Ice Blatenſrauß“ (Stuttgart IK) und „Winter: 
blüsen“ (Ebenba 10m, bis aud er, ſchon lampe müde von 
der langen Wanderſchaft des Lebens, am "1. Februar 1802 
das Haupt zur ewigen Rube nieberlegte. In ben von jo wielen 
Grinwerungen gereibten und pietätvoll in ber biaberigen Aue 
ftattung erhaltenen Ramnen des Aernet Hauſes wohnt jekt ber 
Sohm des Dichters, der Hoftath Dr. med. Theobald Herner, 
ebenfalts alö Port vortheilbeft belanni. Wufer dem Aernet 
Haufe tündet ſodann nach eim edles Tentmal, welches am 
18. October 18% enthalt wurde, daß eimft der gottbennabete 
Zänger zu MWeinsbera wandelte, Beredter aber als alle dieſe 
äußeren Dinge werben bie Lieber Kerner's das Gebäcdhtmik 
an ihn erhalten, denn fir quollen Irumalibell aus dem Hetzen 
eimes echten Dichters. Ludwig Salomon, 

, Kieır Heinberm, Pafiaus Meraer und Das Ferner Deus a Beins 
derg. 2. Bullage, Ziningen In, &, 118 
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Allustrirte Zeitung. 

Wodenfhan. 
würk Alerantder von Bulgarien bat am 7. Eepiember 

Vene Meliten; Zaa verlaßen und ſich über Lom Balanfa, Burapeft 
war Hirn nach Darmıtart begeben. Vor ſeſuer Nbrriie eraunnte 
er eise Megentichaft, beitebenb aus Etambuloe, Karawelsw unt 
ARutkurom, un? empfahl feinem Anbängern, da fie ter Regentichaft 
Wboriams leiten Tolken, Damit die Erpnung und Hube au et⸗ 
halten werden. Am Zage der Abteiſe des Äurtlen marke wen ihm 
telgrare Prorlamatten an mas balgariide Volt erlaflen: „Mache 
tem wir und von der traurigen hrbent überzeugt baten, Das 
unfere Abterſe aus Bulgarica die Ulberberüelleng der guten Br: 
ne bunzeun yrerii Bulgarien und dem vefitschen itever erleichtern 
tmerde, und mwachdern mer von der Menierumg bed Kaſſere von Mufı: 
laus ie Vericherung erhalten haben, af dae Unabhängigkeit, die 
#reiheit umd die Medhte unferen Staates intat bleiben amd mie 
manp lich un Die innere Angelegenbriten eimeriichen werde, erfläne ich 
tem wielgeliebten Volke, dar ich dem bulgarischen Thrune im dem 
Hunidıe matlage. vor allen iu beretien, tie theuer und bie Snter: 
enden amnferes Vaterlandes find, und daß wir für feine Mmabhängizı 
feit zu jerem Opfer, Felbik zu jenem, melden uns thrurer ale da⸗ 
Yeben ıft, bereit fin. Mit Dem Muserwte unferes aufrichtigen 
Danfes far die Ürarbennbeit, mehdıe Das Leit bemahrı bat in lud: 
Ischen wie in traurigen Tagen, bie balfelbe um ber Ehren feit 
unterem Öhintreflen in Bulgarien ve belieben hatten, verlaflen mir 
®as Auritenthum, indem reir Geit bis zum Gude umierer Tage 
annelen, daher Bulzasine erhalte und heife, dab er eo arofi, Karl 
aludlie, areinigt unb unabhangig Wir erneumen zu Mes 
genten Ztambslem, Karatwelerm und Mutkurem. Wir beleblen 
allen beigariichen Vürgen, fich ben Weilungen war Anorbaungen 
zu ungertoerlen, Die von der ven mir ernannten Regentidaft ge 

| telegramm an ten Haider Mleranber abaeſaudt, wup 

offen werten, ums bem Kante bie Mehr je erhalten zur Wer: | 
meıdung der 
Baterlanpes Meat ide Bulzarien! 

Gegeben in ber Mefitem; im Sofia am 26. Nuquft 1866” 
Beim Umpieng brs Diplematiicen Sorps am Tage der Abeeiſe 

tankte der Kart bew Wertreterm der Möchte für ihre Unterftapung 
Tomte für Die im eimm Sdmmerigen Rugenblit angeben Math: 
IdMage umb erMärte das Proiefel ven Mewitantinopel für eine 
der Suwpturlachen feiner Aboankung, toril es feinen Feſnden gu lagen 
#ellattete, tab er ein einfacher rußitcher Beamter fer. Et fei zuruch 
gelehrt, wre bar Laud am bellen Eage mn mit Freiem Willen, 
miden aber mie ein Mſſerhatet zu werlaffen Das Panb umter den 
obmaltenden Zchmserialeiten zu tegieren, ei eine arehe Mufaabe, 
und er wünidıe, daũ Ten Nadsiolger mur gleicher rgebenheit, aber 
mıt ern Grfoige als er fide Pirier Aufgabe meinen möge. 
Beim Atſan⸗d Fed Adrian blieben wentze Augen ode Thranen 
Gr beiug vach einigen Abidsiersmerten mit Etambulew ten 
Magen, Die beinen andern Megenten, Die Muniiter und ampere Aber: 
Venen folgten. Im allen Stätten um Deriern, welche der Fürſt 
anf Seiner Meile berährte, mar er der Ölesenfland herzlichen Rund: 
orbumgen. Auch im YBupapeft und Wien marten ibm Hulbizungen 
tatarbrade, * r 

Tage nadı ber Rbreife tes Auriten erflarte ber vefitice 
Gerul ten Vertretern der anderen Möchte, ec halte fh, um pe 
erize Auslegung ber Proclamation bes Arten iu vermeiben, zu 
tem Himweihe verpflichtet, dat die rafliichhe Negierung aus Geun 
zen, melde weber ben Malgaren nach bem Jurſten verbargen ner 
ten feien, in Abmahnungen über die Atdankung des Kürten nicht 
babe eimimeten Tonnen, und ba, wenn der Art füch fur ermnächange 

Vermideleng der ohmebin ſchen Schwierigen Yage des | 

gebalten babe, jene auf Das Berbältnck zu Mutland bezüglidten | 
Worte ermpuicalten, mes aller Mabelchrinlidten nadı ur ar: 
iceben jet, weil er ſich ber unergenmägigen Mbtidıten erinmere, 
melche Die euiiiche Megterung jenergeit berüalich Bulnariens achret, 
und die zu mörterholsen malen dem Yanbe wie tem Aürten zon 
ibe werichert worden Imen 

Das Jeurnel de St, Pitersbourg“ bradıre eine Erflaruug in 
alerchem inne, meldıer noch eintge Antentungen über die Ehritte 
beigefägt maren, melde Muflanb ber ber geaemmärtigen Page er: 
areißen merbe. Dana find die tußiichen Mgenten in Bulgarien 
ansrides ber obmaltentee Parteiitreitigleiten and der baraus fol: 
araten Ürrezibert ter (Hemüsber angerseien werben, ter Br 
völferung mitzuteilen, daß die laiſerlache Megserung bereit le, 
ihren ganzen Ginfla$ aufmenden, um te Parteien miternanber 
zu rersohnen und bie Mühe miererberguftellen. Das fir Hd mich 
meigern merbe, eine promiorifde Megterung zu unterüugen, melde 
Lezalerteetie eingelebt Sei, und es weriehr, nicht Warterinienellen, 
fontene bie Jntereßen des allgemeinen Lantesrohles zu verfolgen, 
un? fidh bemühen werde, die Anenmigkeiten j bernten. teamanter 
Bulzarien ſchon zw wırl gelitten babe, (Fa hei m münfcen, baf 
bie nariiche Matten um ıbte Vertreter diete Nathiebläge zu 
tmarpigen wiſſen und danach banbele merken 

Balp daramf erflärte ſich Aufland deutlicher und erhob Ber 
Dealnt gegen rue Megenzichait, weul Nie ——— ig m | 
nannt fei, da mut geweſene Minister un? 9 r 
Gterschtabofes zum Funritt im Die Megentichafe berechtigt Seien, Wan 
Mumricrreiben der Piorte forderte bie Mächte angefichte ber Abjiche 
des Antillen, abyebanten, auf, das fie Mahregein ergreifen mmwchten, 
um eine fremte Dazmiichenhenft ım Bulgarien ja verhindern. Die u 

Stellung Unglante jur gr tigen % in Bulgarım if durch 
——6 Grflärungen a 
eretärd Aerauflon im beiden Hauſera des englilde Parlaments 
tabın bargeleat merben, das alle zufünftigen aAdnungen in er 
mäßbeit tes ofentlihen Hechis und det internationalen Verein, 
burengen nur auf Gtuntdage bes Berliner Dertrass erfolgex werren. 
welch leterer ferner einzelnen Macht ein befemteren und ausichliek- 

itglıeber des en | 

us> bes Unterliaate: | 

lidırs Medhe anräume, Demarmäh müße das ju trefiente Aklommen | 
Acte emtfpringen, tem alle Mächte zuftirmmen, 

Wngland babe feine Merdinnlichlesten, Piicten arer Belondere | 
Intereffen ım Beigarien: Englaudo Berbintischteiten und Vn ichten 
tafeltık Teien verduns armeinsame mit Pet Der audeten Gres 

laße, der er fich erg a .. 
ai tt, in wel 

der Acuen Areien Predr“ darin beſeden, var Txenwation einer 
ter arößeren Sofa wrweit ber Derbamelen und durch richtung 
eimer arehen Alotientetior bafeibil Pie eitmalge Cxcubation ven 
unser tärkischer Sugeränetät flebenben ÜHehieten ferien einer am: 
deren Macht amtgunleites. CP erme folde enalilte Aerion mit 
Wnwilligeng bes Itans ober enentwell cher um? jelbit_ gegen 
biefelbe Nastfinden fell, mirb von dem Gasae ter Greignifie umb 
vor bem Neialtate jewer Berbantlungen abbangen, melde Ehorn: 
ton ber feiner Ankımft in Ronkantinopel — — beauftragt ift. 

# „Mormmg Poit“, weiche unter dem Dinvkerium Ealiabere 
balbamtlichen Gbaralter — bat, price ſich dahin aus, 
dus Unaland_ nicdt foldıen Schritten zum fonts, merlde Dir 
idmeebenben Aragen eine Jert lang zur Mube verwerten, ontern 
dak Die Aenes Gen⸗ato vaben gerichtet fein mülle, eine Yasr 

\ Faraflen za helfen, welde den Ärieten für die Dauer verbürge unb 
den Beuerabiaungen ein Anne made, son verldien Eutera nun 
fon fo lange Leit beimgelncht frei. = 

Am 18 Erriember_ 1m in Bela bie Eobranle erülfert 
worten, wachten bie rufiiche Partei vergeblid bemubt gemeien 
mar, den busammenteitt per Wolkerertretung gu werbinpern. Ber 
rende Parteı hatte geltend gemacht, daß die Sobranje mabr 
tend des Belagerungmullantes nicht derarhen Fönne, amterbeite 
batte fie in Musct geitelit, ten Berattmngen Term bleiben zu 

| und Die Worte benfelben bervorbeb, mel 

"emp Aranfreich ni 

N 2255. 18. September 1886. 
Ts 

wollen, Für alle Aalle war rer Eiaſyruch ars bie Jufamemens 
fehung Det Negentidaft vorbehalten werten. Eroß aller_Diefer 
Machmarionen ging De Üröfnung one Etörung_son flatten. 
Zrmbelote empfing die Mbgeortarien mit einer Anfprade, ım 
welcher er quuachã Der Nbisurrsprelamation tes parken sroadıte 

Die leberjeugung aus+ 
Frreden, dab Ruhlanp die Unabhänzizfeit und dor Rrobte Bud: 

riend adten merbe, Dann ermäbnse er bie Uriadıe, welche ben 
arten Alerander zum Mädiritt_bemogen baben; er habe Das gute 

Binsernehmen mit Muflanb so idmell vie möglich merderberitellen 
wollen. Der Pragteni Ichloh mit der Mahnung, daß ale Bul 
garen obne Untetſchied ber Partei un? ver Meligion ber Megieram 
ılıre Metrciäpung ver Aufrehtbaltung von Rube, Urbmung um 
Zicherheit ım Shanern leihen, und daR #r temäht fein möchten, 
tem Yanbe über bie gegentmärtsge fchmere Atis ohne Aufer ſerung 
feiner interefes binmegsubelien und Itellte bie dait ge Einberufung 
ter aregen Sobramje zur Wahl bes Küriken in Aueſicht Ber Bıl« 
zung des Üureans erinnerte ein Mhgeorterier an bie Pit ber 
Zebranje, ihre Arbeiten zeit dem Andenten an ben je zu bes 
amnen. Die Berfammlung erbeb Hd daran und bradıte ein Hoch 
auf few Aürftlen aus, i 

Am Ale tanter· Tage_batte bir rafliiche Partei ein Müdwunsch: 

balr tarawl, taf er befe, Bulgarien, bat er fo | 
Hube un Ortaung aufrecht erhalten. Dir nationalen Abgrerd+ 
teten ter Eobranpe, mehr ala 180 am der Fahl, Fanbten ebenfalls 
em Hlüdwunfdtelegramm an zen Aürken, in meicdem fe bie 
—— af ter Vertbeidiger der Selba antiglart un» 
ber Rechte Mulgarımms bulp wieder in ihre Mine juradiehren 
tornte, 

Der Bejud des Prinzen Bilbelm von 
ruffieben Ratjerbofe hat Tide pm einem —— 
mibren? danen das raſſiſche Haiferbaus füch degiſſen zeigte. dem 
Enter dd Destichen Rallere die aungetnhteile Muimerfiamleis ya 
erzeigen. In der Feſtung Pitomse wurden zu feinen (hren Uebun⸗ 
ber up Yulkbarfeten veramflalter, weldte nid minder Days bes 
Hımmt schienen, tie militäriie Yerftungsfäbigleit der rufslche 
Truppen im alängenten Yidete jw zeigen, ale dem hoben AWMafe 
die denliche Aumeizung feiner rußischen Derwanbten kundjuihum. 

Die Haifermandyer im Gliaf:forbringen, welche 
zu glerchet beit Hattlanden, gaben ter ® — der Neid: 
lande (Melegenbeit, ihre freuadlichen Srfinmengen Tür ben Deuts 
icen Katfer und feine fürfilichen Hätte barzutbun. Der Euur ſana. 
welchet dem KHaiter ber jeiner Anlanft in Strafbutg beserter wurde, 
mar fo ubrraus kerilich, die Berheiligung der Bere etung wat eitte 
fo allieitige, ya Pr Ätenite über dar Aurticheiten ber Ar rung 
des Gljas in ganz Deutſchlant offenluudig ut. Der einteratl 
von Erraiburg hatte am Tape vor_der Antunit des Katlers eine 
Winzate an dendelben en ter Stabrerweiterumg unterzeichnet, 
und rer Ztanibalter Kür Sobenlebe hatte Girlegenheis gesm- 

teufen am 
lie aralter, 

mes, bem Bürgermeilter Bad, welcher ſein neues Amt unter Anfı 
abe deines höheren Etaatsamies übernesimeen hate, um ben 

Antereßen der Zrart Strafburg ju bienen, ſernen E amp feine 
J thuumg amszuträden Die Amweſenhett des Reiters in 
Straßburg war darch Duo gleschwitige Erſcheinen tes Honigs von 
Sad ſen. der (rohberzege von Buben unt Helen, Ins Mira: 
pringen von Sanreden wur einer Mecbe anderer Taritlicher Pers 
fenen ausgezeichnet. 

Dar die Örnennung Gerbette'd, der Disectors im 
Answärtigen Amt, zum Berjchafter Arankreids in Deuticlanr ı 
eine Arape zut allgemeinen Aufrieberibeit gelöt, verldhe längere 
Jeit eine getiffe Nufregung seruriacht Dat. Go mar im der That 
mer, für den beim berliner Hofe Sehr_germ arlehenem Boricafter 
anfreics, Baron Geurcel, einen paßenten rap zu finden, ba 

die dafür ın Sorſchlae orbradsten Pertonlichkeiten Färmelich irgend: 
welche Punkte in ihrer Vergangeibert aufmeilen, bie fe für ten 
yeha ungerigwet erfebeinen 1 Die öflentliche Meinung in 

rantreidh erblüft in ber Ahrnennung Heeberte'o zum Werichaiter 
, ba$ bie Beziehungen zmwiscen Deutldılann 
9 ya winiden übris Jaflen. Sehr bemerft 

rorben ıfl Das, mas der „Äipare” über Die Grnennung —J Dus 
conlerwarioe Statt Aufert Ach viemlicd Feinlel * nglaut. 

Vorwurf macht, dab es ım Serprn met beiten 
ve Mestpten behalte und bei ai 

in Berlin ein Sei 

einer Meltuny tes & 
Puagınier, merten im 
30 Dorfen niedergebranm um» Pin Lhriihee an „Der 

emp#” erinnert daran, das tort mehrere framöfiiche Okarmifenen 
eben, daß Pirle aber macht einen ie, bis Das Ilnglüd gridhehen 

war. Mit ter franpeitichen t im bieien Gegenten ifl ed dem⸗ 
nach übel beitellt. 

Klannigfalligkeiten. 
Yofandjridten. 

Malier Beim iR am. Zrpeemiber abrubı mie grolem Gefolge von 
Serun mad Vaden Saden abgrreift. Die Antuntı deteton erleigte am 
9 Aria 91, be, Mm 30. trat ber Mahler mit ber Metierie und ber Brah 
beragin bon Saden bir ehrt wadı Sisakbrarg mr. Unterterae Ihiefire 
Ach drat Mailerpasr ber Mrampeinn und Being Sede· a von Daisen an. Die 
Aukanlt in Zirahburg fand madminags um 3 Uber Nat. Ruf bem Bahnıtei 
zen bern Ming von Eoties, ben Grohberzagen von Baben amd Deflen wab 
der Übrigen Hürkliätelben emwlengen, birit das fallerlide Baar febanın 
rise Einzeg water Ranomenboaner und Miodengeibute. Bar Barker bie 
sum Zietibaltergalan biibeien Die Seringer- aud fonfige Bereine fomir dir 
Säulen Epaller. Zie enge begrähte ben Mailer mit lebhaften dea urb 

enien, 
Der Dertie Srampring tal am @, >. DR, abwuds von Bugaberg in 

Uhrsberg ein ed begab fi am T, früh über alenet Qeiiäbrcnn nad bem 
Waniorrfeide. Waberniags mwebnte er den Veatvera bei Orahhadera« 
dort bei, Mom Rürmberg brand fl der Arenpring Über Merilmäng mac 
Bebrsbanjen, wo-rr beim üriten Jegret Übermantene. Men be jener er 
2ie Meile nad Mrirdrihabafen fort. Tori blieb er ald Bat dei Minigs 
wor Mürtemberg. Min 10. murbe bie Aabırt Über Aoaflanz und Ripprzimeler 
mad Berahburg angetreten, Ir Araltenz hatte fi ihr Bring Datmig van 
Baien engriälellen. 

Beinz Wäütelm von Veradea iR im Aufteege feine Tailerliden Broi- 
water# am 9, Erptember zut Beprükung bed Sarın madı Vrrk-Litamit ab» 

aerril. Der Being, weicer mit aunsartacherr Beisırrtlanteit brhanteit 
morden iR, werabihirdete fi am 13, Früh wen ber fallerlichen n Jataitac Die 
ia vis zur Babanation begleisrie, ann Iepte feine Weite über Barkchau 
nat bee GWah Kart. 
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Ber Nötig Mibert ad Prins Brorg bon Sachen beyaben fin mir dem 
Bringen Leoge von Walcen am 6. V. ven Beraten zu breitkalgem 
Aufenthalt nad Sostau, um dart dea Handrern teijumabıen, dor 
Heitz aus ik Brinz Lrapolb nah baten zuridartrhrt. Mm 9 trafen 
der Aöaig mab Prim Geera in Seiapig ein, mm ma Strenturg teriteegu 
reifen, Auf der ihahırt batin jhlok Fi ihmen in Darmftent ber Weoiherhen 
wor Hefirs an. Die Kutundt ie Eiragburg erhalgte am 10. miirtane. 

Aur Teiluate au der Sildersen deaueit des Aürhen umd der Für 
Hin wen Hoärmicdern waren außer dem Hömig pam Bertupal auch drr Hrai 
uns vie Bräfin von Alanbrra, Ertaring eiltelm ad der Vrinz Ariehräh 
von Heterisdern mb Gemahlin eingetrafiee. Die Arier biefes Ede 
jebiläums murbe am 10. abems bach eine mufitallihe Sointe mit Iebenben 
älteren eingelsizet, Am 31. mer namittags In Mrandramies groben 
arsewier und abente Aadılins Die Bauptfeier am 1% Apielte Ah im 
eapiten jhamitieatreiie ab, da auf Wunkh bes Härten alle gröheren Drei | 
Hosen weterblieben. Borwittags werte ein fürkgetteäbiraft in ber Bdhilehr | 
lere · abarheiten, am ben fidı sum 29 he große Cour der Abee ſautara ber 
fresdre Böle anteitte. 

Beiny Getneid von Orten, der Oriper des Wraharrımgt, Brirhläbaber | 
der befllichen Eioifien. ih am Aachsas ertranfe. 

ı Dir Beinen Wilheien von Würtebern det id amd. Eeptenber 
mad Baren Gaben yam Brhuh der Erbgreiikersogin vom Baten bearden 

Der Eriberuog Butewig Birter won Cofterrnih if im Nonben auge 
Iomren, 

Briny Maldrsier son Tünemart in mit dem Erisgsiaim Ale, an 
beiten Veed ex felt dem Mm. Mai eine Adern nach Brömlanb grmadıt batır, 
am 4, Eeptember nadı Hopenbagrn verüfartehrt. 

Der Sorgen um bie Heryagin man Gosuaught baden fih am 5, 5 Me, 
den der Abeigie Birtsrie in Halmisrel werabihiner, wm ihre Meier ac 
Impirn augmterien. mo ber Drei Das Tommanse Ader bie in Hamal- 
Bimsi, im Bravisab, fationieme Eiviken der bengaliiden Birmer wirker 
übernehmen wir. 

Dir Hrriswin son Grinkurg it am 11. Brpirsiber am Dt, Veter⸗atuca 
wirder in Roburg angriomsen, 

Der Geryse van Gambeidgr, Dberentemanbisriiner der engliichen Bener, 
am 3.5. WM. In Bien asgriemmes, um an beu in Efigallglen Matt 
Anteröre Kandrern ald Gat des Walfers von Crherreih rheilsunhrmen, 
Are 9, ik drriribe mit dam Aronpeingen Wabalf ie Dahirm in Baligien an 
erletemm, 

Tas ruhlie Mailerpaae in mir Dem Thronfolper und des Großlärnten 
Srarz um Wlabimie am a. d. SM. von Et. Briersburg zu Den Handaern 
wech trlato:Litamat abarreik und find am 7, abrebs bart angelangt. Die 
a⸗ecaa de⸗ karferlichen Bassıs ab der Örshlürken in der Arkuag Dirk» 
Litewot erfolgte am 10. sermättsgs. 

Ber rulide Grohlüch Alerie, welder Die Mönigin von Gelehemland 
wa Homeubagen draleiter hatte, In mit dem falterlien Maren Derichare 
«rd Harman Im Marl eingetroffen und vom da nad Baris arreift. 

Ter Hönig vor Brıbirm ik am da,» WE, ur Ver madı Mlsichenberk 
in Eiriesmart gereilt. 

Bie Könige von Weirdenland dar am 6. Zrptember ma Et. Kerero 
burg bie Kelie na Regerdagrn angeitrien. 

Perſenalien. 

Der Krañteat Des preußischen Abgeosdnetenbaufes, v. Roller, 
@ um Wicht. Grbeirenart; mit deer Vrädirat Ereraeusa ernannt worden. 

In Umgare tritt ber Werkehrsminifler Mement zutüc; heim 
Watholger ird Braf Brle Ainfie, 

Jum Yanbersirector ter Aürfienthümer Walde und Kurmont 
iR um Eielie des Bürglih werfiorbenre Zumbeabirectons u. Zaldern beflen 
Brader, Banteatb van Eaidern in Saleſen, east worden. 

Dr. Riard Antree, Director und Theilhabet der Geegtarbiſcheu 
Yuhatt wen Beldanen u. Mlafing in Zeipyig, wurde zum Witglies der 
Taierlih Lerpalbino-Karoliniihen Zeutihen Mlademie ter Raturleniner in 
Dabr emannt. 

Dufes Herberte, Director vn Auswärtigen Aut in Paris, it 
om Batkhaiter Franfrrich⸗ im Brriin eraumst, Rirerter im Gehinrt bes 
imiiters Dre Musraärtigen Aedel. früherer Gbei im Wabiset bes 

ieiprpräfderden Arrpeinet, getsordes 

Chrenbepeigungen. 

ı Die Univerätät Jena bat am 5, September tea badiſchen 
Etantteumb Dr. Jeqeuu Hräsrich Belyer ie Baiel, ber an Diele Tage vor 

> Jabren fh In Irma ten pälleienkiiden Bortorkut ermerd, bat Tarter- 
diplom eracuent, Meherdem bat bie tbeolaglihe Zecuitat dem werdienten 
Gelchrirn zum Ebrenborter ermannt, Der Jutaler war früber Wrolräor 
aa ben Iieiseritäten Wairl ued ran web Übermaten 161 bir Oberleirang 
ber Uruietiung dee Brdgrehbergane box Paben. 

Der Kömig ven Würtemberg bat dem Mntsbeiger Naonl Mitter 
®. Donbrowitg ge Kamera a Böhzira dir Boldese Mebeile für Aunk zub 
Wilenihott werlieden in Aurrtenmang keiner bersorragenden Gerdiente 
auf ber Brbiete ber Fecn⸗ um Nanpminuidelt, Mir der gleiten Moe 
Yeideung if Frau Eiramare Bablmann, bie Dereine bes Kettaaster Sof 
Aheasııs, griegentlich Sera Zäbrigen Oktnnıiebilkems bedada werben. 

Vreisausfchreiben. 

Der von dem Zendkenbergiichen Berieiniicen Inſtitut im 
Brastlerı a. DW. alle birr Naher am bernrbrabe Btiebeiikeris hir dir 
Beie Brbeit Über Gumwitelangsgrihicte der Rinberireutteisee N biramal 
den Grh. epicinalraib Brei. Dr. Ceede in Yeipyig Ihr Setae erfolg 
reihen lnterlutiungen betrefle ber Augenrasändung ber Reupeboresen 
gerriheiit worden. 3 

Infolge ver von ver Erarisermaltung in Net ausgeicrüchesen 
Errisberserbung Med für Die Brrardärrang. des, Dre Hruben dee Bidtiicen 
Wurieams, mehär Hund den Wenieimbersnr nm „m beteiligt wurden, 
2 Qummwärle eingelauien. 6 murben errheilt ein erer Beris von 19 „m 

dem Übnzmnnfe won Yetuwig Unter aus ala, ferner brei Breiie won jr 
90 «# den Acheisen von Dartel uns Airdrimamn in Deipsia Wlnyramaner 
in Dep, Geters aub Brhring in Berlin, Beri andere Getwärke wutden 
ber Stada yem Hutaul raıpfableı. 

Bon ber rafiiichen Univerfität Warfchan it jolgente Preis 
wilgabe acaeut warden: Aare geidichelide Darkellung der allenäälicen 
Beroränzung ber Zlanen burdı bie Teutihen an Der Eibe, Oper, Beiiel 
tab an den Ufern des Baltischen Meeres mit genauer Erfileung ber lie 
taten diriet gelhichstihen Erkteinungem. Wis irischen find belonders Bir 
beurihe Eolenilerien, das Eindringen der aber, ber gerstanifitende Eie- 
Fa der lazeinäihhrn Hirde web Der weiifihrn Eule, als Aasgangapundt 
der Arden bad Mei Aura dd Weohen Im9 Ange au fafkıı. 

Fefhalender, 
In dem Deteder dieſes Iahres fallen die Iubikäm ztorier Tre 

dee. und amer bes am 14. Drioher 1801 zu Alaigäbern 1. Br. grüslteten 
Bnlgl, prewbikten arerenerden⸗ und dee änigl. Iääfden Bilktär: St, 
BeinriinUrdens, teridher am 7. Ortaber 350 Aahıre debrät, Der &t, Hrin 
sichs Cxben tmurde 1736 vom ateig Ariebruch Augaft LIE vom Velen uns 
Aurlürtes won Zediien gu Huberimaburg ale eterkhird bon Mraben per 
#ilter mub am Eriltungseage an mehrere Würpesträger verliehen. Cine 
wrütere Berleibeng bat aber dane bis zum Nahıre 1* mit Kattgehanken: 
det am 4, Bentembrr ledarren Aahırna artalgte Yun dem Abeiniltrater der 
füdrriten Aurmübse, Bringen Nater, eine Ermeuerwag dee Ortens mit 
eridietwuen Braten, 1796 wab 107 abermals Berinberungen, bie bas 
Etssat vom 33. Drrrraber 1809 vom König Matarı im feine med jet ari» 

ben Umeng Feligrieht murbe, Der porsche Träger bares Crbras 
ber Kater Böälteim. 
Staateminifter Dr. Stichliaa in Weimar bat am 8. Zeptem: 

ber fein jährige Dienfjukildun begangen, Tie Ara berief iebe ld 

Mrderlerivman iteet Wispeifie and, Sm Wamen bes Marierd und bed Bundes: | 
raide Überbeader Brastsmiilter d. Böıciher Hlütnüeihr und überneitite 
den Ferdea Mnlererten 1. Alafe. Dir Raiierin bare dem Tiniter dae 
Biln de⸗ Malfere aribiiet. Weitere Ansyeitaungen werben bem Sririerien 
yatbeil van dem Mönig van Samen. wriher dae Orehirrag bes Mibertiter 
Erbens überlanber, web ban dem Drriogen Som Nlörsbung und Weburar 
Bstha, die ibm Die feite de rnehitiichen Sansardens mitmeien. Die 
teslogiihe Aaraliiı ia Nena ernannte ben Zsaatiminitre zum Etreu⸗ 
bacter. Hodmirtags fand ein Jeumadl dan. an wrihem ale andmärigen 
Misibrr unb bir Drpatarianre thellnabmen, Ben dra bem Qubilar un 
argesgrzen Üterngehen lei em erlier Seite ermähet ber Aterue Teoces · 
auffap mit den Veittearea der Deabwirtbibalt, Aukin, Bitenichaft ued Dee 
Kanbeis, ein Gerichwnt ber 32 Biädte bes Kanes, Ieraer Der Bruntwetal, 
ben bir Witwlieber ber Werihröhöte geiprumen. Zie Beamten des Btinl 
hrrisms überrriäten zroel Bemdter, die meimariinen Soltolänlichrer greri 
GUrebragihelen x. £ 

Anläglıd bes Tedeotagea Jerdiaaat Maimund's haben in 
ben beiben Drriächen, in tarihen Sch der geähte eccer aieac Bolleninter 
in feiner Irgsea Eebrasjeit aufbeelt, Erinwerungsleieriiddeiten Bartgelunden. 
in dem Zterbebanie im Botzeahein, bem Gakkbaus zum Sirkhee. warte 
en 5, September eine Webenktafet enthlikt, Erri Zape iadter prramtaltriem | 
wieres Antösger Maimwab’s im Werbindung mit der Ünsirindrserischung 
vor Utertein rine Aebäätsikleiee auf Dem baetigen Oruefrredae⸗. Der 
die Nerdlien lleterrenne des Diters darge. 

Das sibrige Dinmtjmbilium des Heneralgeuserneunsd Ten 
Ve⸗aaten um ber Hrramowina, Brrernls der Gannierie Baranı Ayurl, werde 
am 1. Zegternber Im Sinitärlaner zu Miet fehtlih begangen Mus allen 
Beyrtea ber dröer orupirten Beosinen marız malenbalte Tepmtatizuen 

\ terbeigeizönt, urn dem Yandbrahri ier eüfwinide Dargubringen, 
er uhre 188% feiert die Golonie Newfüdmales ihr 100ahbri 

se# Scaeca. Die Begieraag beadfihrigt Bär die ‚eis wem 21, Namsar Iass, 
dem Jateedtag ber erlien Bandung des Gumwerseuns Bbilipp ie ber Cets· 
mie, bie yum 7. Fedrrat. dem Qehrestag ber Ordabung der Hegierung, 
eine Garırwaliailen gu weraaftalten. Die Achistiteiten loen in erfter Kine 
eine religidie Ahrier umkafire, ferner einen erresisnirlre Verriang ber 
Gifte, Gerenterden, eine Aunfanstellung, ein Wufitsn, cine laro wiein⸗ 
aaſtuae. Zdhälerei, Tabafırie» cad Bergraerfsauahrkang. Die von ſaercat 
lichen britiiten Bellpunara delener tperben Tamn, eine Milinde- wab Alaten: 
grau, ein Eafierieht, eine internatienade Wegatta, Hörtticirhen u. Km. 

Vereinsnacpeldgte. 

Der 4. Bereinetan teuticher Münzferider wurde am 1.» M 
in Münden im alten Alsbeinirgebäute eröffnet. Bractalrsmiel Qanmergien 
serb Wilmerandrfler degrhkre Die Berfanımimmg mamıras Der Mairikcre 
Kumiamariien üxteillbatt, Nninerfitätärerter Brot, Dr. u Ocean names 
bes Bantlihen Uenrreiconierenteriams der mileaihaltfihre Sammlungen. 
Ken erten Bräfitenten tue Tarcetot Dr, Erbitein amd Treiben, zum 
grariten De, Wignaner in Wänden wirdergemitdt. Gin Artttortrag bes 
Dr. Signaner verbreitete Ib über die Zugik ber deunden Müngen bes 
Müstelaluers, "mn 9. befichtigten bie Gifte das Kationalmanieum, das Eänial. 
Wänzrabinnt mub eine Reskrdung ven Mözsen bairihhrr Sammler daleltft, 
am Adens vereinigte bie Reiamatifre ein Aellerick im VesariaArlier. 
A ter Eipeng am 3. gab ber Berfipeade Dr. Ertitein send eine Meier 
ven Begübangsssitrilten drianmt and machte Tittheiunge aus Dre 
Commilienifigwrars. iin Ararea der Uommifien Imlua talgrabe Weia- 
Intion vor, teelde Dir Zeſceicaum der Berlasmeiten fand: „Ahngrient 
der wo dem 2, Bereinsnag beuticher Münyiseiäer im Nabre 1861 abanarı 
derea Erfläreng, weiche wor bem liebernang zur Dogprinibrsna, ser ber 
Ausprägung Ionen. vellsrwihtiger Sitpermüngen neben deu Heidagelb- 
wissen auf has emtiiebenkr warnte, glaube der zu Slünden veriammeite 
4. Brreinosag Drasicher Münglesicher feitier Brleirzigeng daruber Musbrud 
ordern au folen, bakı jektena Der Heicherepiesung ben Mnteäges bon him 
zalifikher Seite eine ale mit gegeben werben in.” Arener brihion 
ber Cenarch die Brägang einer Worbailie auf I. Ariebländer, ben ehemali« 
ra Diretsr des Münebinrts in Berlin, ietsie die Urmramung bes Te 
bailleurd Eat in Wien yamı Ghreamitalied bes Bereins Deutider Wüm 
Narider. 

Am * Sertembet wurte in Düfelberi ter 3 Allgemeine 
Deutitie Dergmanastaq adachaltea, gu meiden äh uilden 30 bis 200 
Tbeilzetmer ringehumden denen. Yem Brällpenien mwurte, wie auf dea 
frabera Bergnaunstagen, Cberbergbarsimann a, D. 9, Techen aut Som 
mwählı. Hepierer erößeete die Berbandluinger bar einen Bertrag über 
bie nennen araleniiäen Mnterfuhungen und deren Gertitwag. Daran! 
folgte Obertergraib Daklader ans Berlin mit einem S⸗ticea Über dir Er 
aröniße der Arbeiten der preuliien Schlagreitercommifilen, an melden 
fia Wistberisapen des Oberbergrattit Hole ans Dortmund über bir Achler- 
Nasdbieage wud des Directors Gilt 06 Aahırz über dir bei Schlanisetier- 
wruben zu verseabeuten Eypeengimnterialien aniälofen. E⸗ rerioigte Brise 
Abätemung, aber die Grdetenangen güpfelten ia dem G@rumiag, bafı in 
Matörsgradee, tele Echdapwrstern belenbers ausariept Mind, Zitemarz: 
peiser als Eprengaittrl ze verbieten jri, Wie nädder Beriammlangsort 
nurte Dede wählt. 

Im der erflen Srptembertwoche tayte in Yrannfchmeig ber 9. Gon- 
wrefi des Berbundes beatiher jJinbersereine. Berieeten waren Me Berrine 

| aus 15 größeren Gröden. Ber Berband zähle im gang 39 Bereine mis 

zerd. Ter Brabhrriog und Me Brohbergemin jeicnrien den Tabiler nurch | 

0 Misglerdern, Beldlollen murde die Eintührung user einbeizlinen &e 
jaltung der Jither famie Smsahme der Rotirung im Bahiälüfei für das 
tiefere Rotenigfien. Bm 6. Geyiembre ichloh der Goagrrh mit Finn 
graben Sltberconcert, 

Die deutlichen Geſchiches· und Aiterthumerereine veriammelten 
Ad am € ums 7. September in Silseshri gu iherr die⸗ateigea Brmsal 
veriammiang. an weldie Iht am #. ein Belum ber alten Muilerhabt Boslar 
amenen. Mat dirkns Blur hatte rin Bertrag bes Memienungs: Banratba 
Guns am worherigea Teae vorbereitet, Dir Srrlarsmiung batte fh Ihr 
eingeheed mit dea aadſeuraden Ibeien briäftigt: N Bas gridietn, um 
mas fan bafde peidhräen, Damit Miterthüner, Neafrserte, Urfunden Sie 
ans dem Lande, dem Ale amgeböres, werihlenpe werden? 2) Wie il Der 
Sperwistion rmigepragwterien, weiche Ueranbftüde padoet, um bie Aunde 
an den, der den bödlien Brei zedit, au tertauſen? 3) %bas kann gegen 
Das Berderben, Das uenrıfländige Keltansiren und Arrftören alter Baserfe 
arirhen? Wa wurde eine Meihr Darauf begüglährr Beihlüne geiake. 

Der Verband hairifcher Memerbevereine bat am 4. d. M. feine 
. Bamerserfameninng in Angaberg abgrheiten, Ber Horfipeade des Ber» 
danbd, Tr. v. Etegmann, Tatectot des nürndergee Werseehemufenms, hielt 
dir Eröftnangereer, Birarnmetber u. frilcher eine längere bearlibente au⸗ 
Ipedr. Wadten O. Möbel in Kugabarg einen Bertrag äder „Brattiähe 
Grfatrungen über das Zehrlingaisefen’" gehalten, ecatiff Dr. u, Zirgrmane 
das Wort, um Aber „beu Bergeitigen Eines ber Innungabersegung und 
der dercat draäntien Urirge'“ zu Ioredwn. Terielbe äuberte fd genen 
dir jeht aufber Lageoronueg bedemden gnttleriichen Befterbungen und mente 
nee ben fortwährsuben Umänberungen der Örmrrbrertiiung. dir zen bad 
eiamal ihre Brobe Defkchen laflen möge. Netalih jpraden Fi auch aubere 
Redner aut. 

In Birmingham arte am 3. Eevtember der Di. Nahres: 
cenaren der Bririihen Briräkhaft für Die Acoderung der Bliffenihalt unter 
serlreiker Bribeiligung wen Geledeten bes In⸗ aud Aut lame⸗ eräfnet. 
Bref, Bir Biniem Tewlen, Kecter der WR, Wil-Iniprrürdt ie Montreal, 
dielt als neupetmählter Präfitent der Meleniäeit feine Watrittärede, derca 
Ibema bie gesloglie eidätite Des worbaslamsiiäen Oecane bilkere. 

Freimaurerd. 
Die Phonttlege im Portsmouth in England bat am 3. Aulı 

unter ber Britung des Brafen van Laiten bas Ari Ihres beunibriarn Br- 
Nebens arlriert, 

An rer Beerdigung des Mugltitertero und Gempewiiten Dr. 
Mg. Eh, Area, Wörtgtirnee ber Zoge ya Hnber in Birrtin, beibeiligere ac 
arhre den Yogen bie Aledreiie ber Willerkhualten, bir hiptilden Behörden 
un ziele Grienpprreisne mad Urberrzerbinbungen. Der Birkorben:, rine 
aliteliedıe Verſtulicacu. gehdene Dem Hurıde Wir ıH1 an. 

—— —— 

Auf ber am 18 und 19. Eeptember in Rutnberg ſiauum̃nden- 
den Hatersverlasımlung dra Vereins beuticher Acelmaurer mich eb, He» 
merungera Nobert fihhrr eine Selolution deireſſe Akinberufung Fine 

' beurichen Aauteriege⸗ brfürtsscten, tmegu Me Autecaus Durdı tie „Baw 
Hätte” gegeben werd. Tie Arktrebe zum Sohährigen Dabiläum bed son Dr. 
Emauberg in Hürid, Braf. Zeroel wand I. &. Jiedel in Leinyig se Yorstamt 
grarundrten Beneimd wird der Dütuer Ermü Hitterabaus halten Der eingiae 
=> artire Stiher umd lamglätrige Leiter bes Brrrins win dem (Arte 
mid beitsohnen. Dir beiden mürnberger legen, twelder da⸗ Bereinenermid« 
sen verwalsn, hatten den Bereit ſon it Naher 1436 eismal gehläh bri 

| Ab awigensmmen. 
Um einen heilfamen Wedel im den Pogenimtern und eime 

| SAulnzg der verbandenen Krdlte zu erzielen, führen beurihe Degen mebr 
' aub siehe bar Aaturariiche Beltimmung ein. ba rin Zogenamt nidt finger 

als 3 bis 3 auieinandırr folgende aber wem einem unb bemielden Mit+ 
alede Defleiar werdra bürke. Bohr Bellimsungen haben in lchrrein: 
Hhimamman mit Ainzel's „it and Arcın“ neuerdings Dir Zogen in Köthen 
urd Sotrates yar Stamahaltigfelt in Arantlurt a. IR. gerreiien. 

Strike- Angelegenheiten, 
Die Arbeireernitellumg ber Badcerzeſellea in Hanbers alt 

ceſunaites werlauien. Die mimliden Weiber deden irn Veder an 
Arteitafrälten met ala genedı, ſeden Ziörssges für bas Pubtilum im 
Oratdeyag dörrdaupt nicht wergetanimen finb. 

Unfälle. 
Im Merrane ı# am #. Sertembet die Auntmann'iche Dampis 

mähle Tamm: deer arohen Wetreiber und Wrhlmapayin rin Maub der Alanie 
mer worden 

In Eko bat in der Mache zum 6 Geptember ein großer 
Bram grmärker, Das Feuer eatans in einem Bintergebäe der Hadır» 
Nrahır wand derbreicere Ach aut ben Del, mo Zteintohien, Three, Daabavbe ir. 
lagerten, Matipre birir Stoffe in rend grrassen, erarifi don Feuec ſaueu 
bea nanyen Wrbäuberemmplez seikhen ber Badırı und Maurrkrabe, llebrr 
70 Familie And ebwadtse newormee Gine Aran land ben Tab in den 
Blammen, ypri Tleine Hinber werten permihr, um mehrere Berianre teugen 
Berirpangen besem. 

In tem Dotfe Mobrberg bei Salztredel Änn am ad. MM. so 
Bohrhäsfer um Tarueen rin Raub der Alammra anmworbre. 

In dem von zahlreichen Gefangenen brirutn Audabaufe in Der 
Berhade Au in Mäusen Srad in ber Kadt tom 3, yon 6, September 
Bewer aus, ber ineldws Der Badıkalıl wab die Kirche der Aeltalt vol» 
tänbag yerftört mursem. 

Der wraliunger Echener Hareline, mit Petroleum nad Memel 
drkimme, IN bet Bremerbafen in ber Madır sure 10. 2, A. in Praad ar» 
setben, Das Senf werde durch Fine Zirgabampler oberbeib Wiegen 
ai den Zisand griälenpt weh il bairibit many abgrbenent. Tie Wann« 
Ian murde gerettet, 

Iu Ratna in Ungarn brach am 12. Zeytember in ber bertigen 
Sanlabridtirhe währen? ber gahlerih befuäten Arktrmefle au bei Der 
bes Wrbemaltart Grace ans. Ja ber Serſaeralaua eathaub eine entleplichr 
Seraerrung, ®irbe Iprangen Im der Angft won Den Cinzeren berab auf bir 
im Kiehemiäih ywlanemengebrängte Wenidenmenge. Derbi Tab indes 
Berfonen getärter und het wire vum Thril Idee vermander werben. 

Ans Odeſſa wird über ein Mnglud in rer Mündung des 
Ctamces berißtet. E⸗ eralodirie der Medlel dee Dampiers Anna, mabel 
ver Herhimie, Defien Stellbertreter, vor Meltinrzarkülfen, aat Mar 
ray uud über 20 Baflagiere, alie ziehe ale m Menichre, aribbert wuor« 
ben fnb, 

Die Kreisikane Woltorsot im Gearernemtat Oromme IM am 
20, db, W, son reinem proben Frurt betroffen morben, weldes ben deſſeren 
Zbeil der tat rinäfcherte und 10m Familien ohtanlos mafıte, 

Die Zadl ter dutch mas Errbeben in Etarteſten ın Eürsarelina 
umgelemnracn Weriomen beträgt 9, 

Verbrechen, 
In Gbartem tat eine Frau, Me mir threm Manne im fort 

mährreden Oeder Irhtr, bir drei jümgline ihrer Minber, die 6, 3 wub f Date 
alı waren, ask idrenliche Weile ertsordet, Der ältelte, benihrigr auede 
entyag Ach dea uadı ibn griineien Weiltiehre Dardı dar Aludt. Tie Ares 
nurbe Ioäter von ber Balizei au pen Eiiembubaiieuen greinsdes, as fir 
est eben ben wartene, der üheren Zeben ein Une maden Galle, 

Der Hionterofa. 
Wemälse von Nina! Dasinmann. 

Der Monteroin bildet in feiner Tufouripipe (14698 Mer.) bie 
höchite Erbebung ber Schwers — ber um 177 Dir. höhere Mont: 
blanc gebdre zu Zavoyen — und iſt kein „einhanser Berg mit 
Wolteniten“, Sondern ein ganzer, mafliner Gebirgoſtod, welchet 
aus neue veridiedenen Gipfeln beischt, die Bincentpyramide, 
Schwarshorm, Balmenbern, Zubwigsböße, Barrotipise, Signals 
huppe, Zumiteinipine, Nordenb und Tufomripige (ober Gotner⸗ 
borm} genannt werben. Der Monteroba iit zugleich ber riefige 
Martiteim zwiſchen der Schwein und \talien: aber feinen Rüden 
vicht die Grenzlinie dahin, An den Abhängen bes Berges anf 
der Haljenifhen Zeite tommen noch hier und da Steiwböde vor, 

| deren gefahrvoller Jagd ber verſtordene Aſnig Bieter Emanuel 
von alien mit Borliebe oblag. 

Ter Monterofa wurde zum eriten mal am it. Juli 180 — 
aljo anderen ebenbürtigen Gebirgsrielen genenüber ſeht ſpãt — 
durch die Brüder Smith aus Parmonth eritiegen. Seitdem wird 
er vom gehbten Touriiten im Sommer iant wochentlich genom 

‚ men”, a waren jogar icon beberzte Damen, z. B. ein Ftaulein 
Vogt aus Verlin, oben; Deshalb wird der Monterola von den 
Vertretern Des sonen, Arbletifiperts midht mehr in dic Hategorie be 
Zpigen erften Nanaes ıWeifihorn, Matterhorn, Tent Blandıe ıc.) 
geteilt, ſendern ipottiich Damenberg genannt, ein Schidial, wel: 
des er mit dem Montblanc theilt, 

Ter Gornergrat, eine 3136 Die. babe Gneielanzel bei Her: 
matt, gilt gewöhnlich ale der beite Ztandpuntt für dem Ueber 
blid der Monterofa:ruppe; nur tritt der Berg Selbit hier micht 
martant genug heraus, jo mächtig auch der Totaleindrud Des 
Ganzen it, Er aberrant ben Beichamer nur um etwa 1700 Dltr, 
und wird überdies durch jeine giganıtihen Trabanten Matter: 
horm, Breithorn, Yoamm, Maltor und Pollur alliwichr acdrüdt 
und eingeengt. Ker Den Monteroia in jeiner wöllig einsamen, 
gewaltigen Gräfe bewundern will, möge das Dorichen Mac: 
anaga an ber italientſchen Seite des Berges beſuchen. Man ge— 
langt von ber Zimplonitraie, bei Rogogna abbienend, durch das 
wildromantiſche Thal won NAmpasca über Yonte Grande und 
Gepponeorelli dorthin. Das Dorf beitcht nur aus einem Trupp 
ärmlicher, wetternebräunter Hütten, bildet aber durch feine bes 
vorzugte Yage in arobartiger Oletichermelt ein Dorabo für alle 

| Naturidwärner, 
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Tiefen Standpuntt hat ber tuhm· Tperit v. Meder an den Gefechten bei 
lid befannte Maler Ridael Haubt: Burtersbori, Koniginbof und Konrgaran 
mann gewählt, ale er das prächtige, un: und that ſech namenilich im lehlgenannter 
pemein diaraktersftiiche Bild „Monte: 
rein bei Morgenbeleuctung” ſchuf, 
deilen groier Stil, brillante Technik und 
maleriſche Wirlung auf der biesjähriper 
Ausfellung in Prag berechtigtes Auf: 
ichen erregten und alljeitige Ynerlen: 
nung fanden. 

Michel Haubtmann wucbe am 
9. April 1644 in Prag geboren, mibmete 
ſich ſpälet dent Studium der Rechte, be: 
fuchte ſedech nebenbei das Atelier bes 
Trof, M. Hnwöhofer und wibmete Ad 
nach erlangtem juriftiicem Doctotarade 
nanzlih der Malerei. Im Jahr IR 
febelte er nach Münden über, wo er id 
beſonders bes Beitandes von ul, Lange 
erfreute, Seitdem bat er bort bleibenben 
Nolmik genommen, mur unterbeoden 
dur längere Siudienreiſen. welde er 
auf ber einen Seile bis riechenland, 
auf der anderen bis zum äußeriten Nor: 
den Guropns awöbehnte, Daß unter 
anderen Prinzefiin Gisela, Gemablin 
des Ptimen Zropolb von Baicrn, und 
die Munitvereine in München, Prag und 
Herdelberg zu feinen Abnehmern zählen, 

beweilt wel am beiten, welchen Yılerth 
feime Arbeiten haben, 

M. Aohv, Berned, 

Entſcheidungoeſchlacht jo hervor, daß er 
dem Orben pour le mörite erhielt, Dieb; 
tere Jahte beiehlinte er das genannte 
Negiment auch im Frieden ju gany bez 
ſonderet Zuiriedengeit Slatjer Milbeln'a, 
als Unde Lil der wichtige Bolten des 
Mihtärbevollmächtigten in St. Peters: 
burg frei wurde durch Urmennung des 
bisherigen Inhabers diejes Boitens, des 
Hm. v. Schweinih, zum Gejandten in 
Wim, Der damalige Oberſt v. Werder 
wutde bay auberehen, jeme Stellung zu 
erhalten, und trat dieſelbe jofort an. 

Zeit den Jeiten Knifer Nitolaus' T. 
und jeimes Verbandeten und Schwteger⸗ 
vaters des Homias Ariebric Wilhelm ILL. 
von Preußen, beiteht bie Sitte, das die 
gegenſeitigen Militärbevolmädtigten 
auch zugleich dent Monarchen zugetheilt 
werden, bei bem fie acerebitirt find, und 
fie gehören als ſolche au deſſen nachſter 
Umgebung und Suite. Diele Doppel: 
ſtellung, mit ber bie ſchwtetigen Pflichten 
eines Militärevollmäctigten und die 
Dienftleiftung bei eimem fremben Mon: 
archen verbunden find, cerierbert Ber: 
ſonlichleiten von ganı brienberent Ver: 
ſtandniß. Werder war es deſchieden, in 
der Aethe ber in St. Pelersbutg beglau⸗ 
bigt armeienen Militärbevollmächtigten 
ne hervortagende Stellung einzu- 
telnsett. 

Kaifer Aleramder II, der den Unter 
v. Merver’s sehr gut gelannt hat — ber: 
ſelbe beſehligte bei der polniſchen Anfur: 
tecdion IE vier preukifche Mrmeecorps 
am der polniidıen Gterze — empfing 
ben neuen Militärbevollmäctisten jcht 
freunblih und hat ihm biefes Hohl: 
wollen bit an fein Ende bemahrt. Saum 

General v. Werder. 
Der jängit zum Gouverneur von 

Berlin ernannte bisherige Deutfche Dlili- 
tärbevolkmächtinte am peteröburger Hole, 
General ber Inſanterie u, Werber, ut ant 
27. Februar 1R23 geboren, wurde 1840 
zum Sccondelteutenant im 1. Garbe: 
zegiment m Juß ermannt und legte 
eine glamende militärische Yaufbalın y r einen Monat war vu, Werber im ſeinet 
zurüd. Im Jahte 1857 wurde ex zam General der Infanterie v. Werder, der nene Gouverneur von Berlin. neuen Stellung, als ibm Aniier Mleran: 
JFlagelad utanten König Ariebrich Wil: der anläflich des 1OCÄhrigen Sttjtunge- 
beim’s IV, ermatnt, in welchet Stellung feited des Georg + Otbens zum Hitter 
er auch unter Haiser Wilbelm verblieb, unter dem er 1561 zunt | sum Commanbeur bes Garde kühlierregiments ernannt murbe. 
Commankenr des ala Glitetruppe belanmten Farbe: Jäger: | An der Epige biejes Megintente, weldes an bem relbuupe bes 
bataillons unbisss, bei Ausbruch bes Krieges gegen Delterreih, dannilich einen böchit ehrennollen Antheil nahm, betbeiligte ſich 

der höchſten tuſſiſchen Kriendaugzeicrumg ermanttte, eine Aus: 
zeichtung, bie damals in der pteußiſchen Armee, außer einigen 
Mitgliedern der leniglichen Familie und einigen Veteranen aus 

a Fri Men een = 

Die Segelregatta der Kriegsmarine im Kieler Hafen am 3. September, Originaßeichnung von M. $. Rolph. 
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den Areibeitötriegen, kein preußiſchet Ofinier beiaf. Zu Be: | Traurig Mebt es um die Weinermte, Die Spätfröfte in die: | as bnetenbaufes, amd Mitglied der berliner Stadtorrerbueten: 
ainı des Jahtes 1870 begleitete u. Werber den Haller auf defiem 
Meile nach Deutſchland und blieb fortam deſſen Meter nachtet 
Degleiter auf allen Heifen im ‚jemern bes Heide wie ins Aus 
land. Am Nabre 1870 wirrde v. Werder zum Obeneral ber 
Zuite, 1876 zum General: Hdjutanten und 1584 zum @eneral | 
ber Infanterie befördert, Im Serbit des Jabres 1876 benlei- 
tete er dem tuſſiſchen Mailer nach Yivadia und mar Zeuge der | 
intereflanten Yorgänge, welde dem türfijhen Arieg iur Aolae | 
hatten, Dem General wurde dort bie Aufgabe eines biploma- 
tischen Bertreters des Deutſchen Weiches zutbeil, und Sailer | 
Alerander benuste ihn auch zu einer vertraulichen Sendung nad | 
Berlin. Beim Auebruch bes Irieges erhielt Gemeral v. Werder | 
bie Erlaubmik, jib dem Hauptquartier bes Eberbefehlöhabers, 
der Orohinriten Rilolai, anichlichen zu baren. Ta ſich jedoch 
der Aaiſer entichloh, Felbit auf den Ariegeſchauplaß zu geben, jo 
nahm er ben General in fein nächte: Gefolge auf. Im kaiier: 
lien Hauptquartier war Veneral v. Werber ſtets in mädıter | 
Nähe bes Hailerd, Bis zum Hinscheiden Kaiſet Mlerander's II. 
bauerte biejeö jeltene Berhältwik zwiſchen dem Jaten und bem 
preuhiichen General fort. 

Auch der jcht regierende Katſer erwies ſich dem Geuetal 
ebenſo freundlih und wohlaefinnt wir ſein Vater, So weit es 
die genen früber gänzlich veränderte Lebensweiſe bes Hofet ge: 
ftattete, blieb General v. Werber im der mäclten Umgebung deö 
Kuifer& und begleitete ibm gleichfalls auf den Merien ins ‚Innere 
des Reichs, wie mod bieies Irubjahr am bem längeren Auf: 
enthalt in Yioadbio. General v. Werber war Jeuge der Zw: 
ſammenlunfte in Danzig, Stierniewice und Iiremfier. 

Die Ernte des Tahres 1586. 
Das Ürgebnih einer jeden Jahresermte fit nicht mur jut die 

Vroducenten, ſondern auch für bie Comijumenten von Wichtigkeit, 
denn es hänat von bemielben wie Geitaltumg der Breiie ber wid 
tigiten Conſumgegenſtande ab, Die Breisnetaltung Der land- 
wirtbächnftlächen Eroducte, inshriondere des Getreides, iſt aber 
jeit eittiner Zeit nicht mehr en Schwankengen unterworfen mie 
ne vor einigen Dalırelimten, weil die ausländiide Concurtenz 
beftimmend auf bie Preiſe einmwirtt,, fo smar, daß, wer auch | 
das Inland minder aut erntet, eine weſentliche Breiäiteinerung 
der Ernteptoducte doc nocht Mattfinder, weil der Fehlbedarf bes 
Anlandes durch das Ausland, weldes billiger zu probweiren 
wermag, mehr ald gededt wird. Dur die Mafenprobuction 
des YHuslandes, namentlich ber überjeeischen Yänder: Amerita, 
Außealien, Otindien, it es dahin gelommen, daß die Ernte 
eines Jabres innerhalb deflelben nicht verbracht wird, jondern 
daß bedeutenie Borräthe mit in das näditfolgende Jaht hinüber: 
genommen werben. Daß unter dieſen Berbältwilien vom boben 
Freien nicht Die Rede ſein kann, veriteht ſich won ſelbſt, es 
möfite deren micht nut das Inland, jonbern aud das gelammıe 
Ausland gering ernten, ein Fall, welchet laum eintretem write, | 
Wenn gleichwol einmal ein rapiver Preitauficılag eines Crnte: 
probuctes, wie vor kurgem Des Meisens, fattjindet, jo daun 
derielbe, weil von der Speculation weranlaft, von kinem Be: 
Hand jeim. 

Ga wirb and im diejem Jahre eine meientlice Yreisvericie, 
bung der midrigiten Ianbwirtbihaftliden Producte nicht Matt: 
finden, weil die mangelhafte inlandiſche Ernte durch Die beilere 
ausländiide cortigirt werden wird. 

Die Nangelbaftigkeit ber Nörnerernte in Deutschland, in: | 
omeit ich diejelbe auf den menihlichen Conſum bezieht, iſt 
jeht feitgeitellt, Im Durcichnitt aller Yänder Deusichlands 
lann man annebmen, bak Weisen M, Hoagen SO, Gerſte 12, | 
Hlienfrüchte m) Proc. einer Normalernte gegeben baben. Nur 
die Haferernte il Sehr reich ausgefallen. Deutſchland wird ſich 
ahnlb gemötbiat ſehen, nicht unbedeutende Mengen Weisen, 
Nonnen und Gerſte, nantentlich Bramperkte, einzuführen, Noch 
größeren Bedarf daran wegen mangelbafter Grnte werben Eng« 
land, eantreich, italien und Holland haben; hierzu fommt 
noch die Schweiz, welches Land in keinem Jahre feinen Bebari | 
an Getreide erntet. Aber ber Ausfall dieier Landet wirb mehr 
als gededt dutch bie reichen Weberichniie Ruflande, Umparne, 
Aumäniend, Ameritas, Auftraliens und Indiens, obſchon au 
Nufland, Ungarn und Amerita weniner reich neeritet haben 
als im vorigen Jahte und Rumäniens Weren von äuberft 
geringer Dualität it, Wenn, wie ſchon erwähnt, unter bieien 
Umktänden von einer weientlihen Preisiteigerung des Chetreides 
Leine Hede iein lann, jo wird aber auch eine Breisermähigung deiiel: | 
ben, nit Ausnabme des Hafers, nicht ftattfinden ; im Ghepemtbeil 
werden die befieın Tunlitäten fid im Breife deshalb ſtatt bes 
feitigen, weil es vielfach am guten Tualitäten feblen wird; ben | 
Bflanzenttantheiten (Hoit und Brandı einerieits und Yagerfrucht, 
berbrigeführt durch beitige Schlagrenen anberjeits, baben grefe 
Yanderftreden heimgeſucht und ber Tmalität bes Korn aroken 
Abbruch geiban. 

Auf den Moggenpreis wirb insbeiondere bie Hartoffelernte 
grofien Ginfuh haben, Da eine ſeht reiche Hartaffelernte ſowol 
in Quannitat ald in Qualitat im Ausſicht fteht, jo wird dadurch 
einem Steigen bes Nogaenpreiies entaegengewirft werben, 

Wir gebenten noch einiger anderer Bodenproducte, welde 
ein allgenweineres mterefie in Aniprudı nehmen, zunäcit des 
Heopfens, dieier für die Bierbrawerei unentbebrlihen Juthat. In 
allen Sopienban treibenden Yändern, mit Ausmalmme von Unp- 
lan, iſt die Hopsenernte liberaus ichledt ausgefallen. In Baiern 
erreicht Diejelbe nicht mehr als die Hälfte, in Böhmen fogar mur *, 
einer Normalernte. Troadem wird ein Mangel an Hopken nicht 
eintreten, weil eine große Ucherpropuction deſſelben Itattfinder, 
auch noch &rbeutende Vorrätbe vom vorigen Jahre lagern, 

ſem Nabre baben überall im den Weinbau treibenden Landern 
Deutſchlande den Weinitod jo geſchadigt, daß mır ”, einer | 
Rormalernte im Ausficht fechen, doc ermartet man eime qute 
Qualitat. Ungleid beifer wird ſich die Weinernte in Deſterreich 
und Unger geitolten, dod bat das Ergebnih Derielben für 
Deutſchland teime grofie Vereutung In frankreich bat zwar 
der Wrinitot weniger von ungünftiner Witterumg gelitten, da⸗ 
für bat die Reblaus den Weinbau zu einem ſeht großen Theil 

' ruinirt, jodak bie Ausfuhr Franlreiche von Naturmeinen tn: 
gemein jurücdgegangen it, Unter diefen Umftänden haben in 
Teutſchland die Breiie der Meine Älterer Jabrgange wicht un: 
bedeutend angezogen, und bie Preisiteigerung berielben iſt jeben: 
falls noch nicht abneichloffen. 

Wie der Weinftot, io baben aud die Obitbäume von ben 
Arkhjabröfröften ichr gelitten; mit Ausnahme von Pilaumen 
tt der heutige Obiterteng ein überaus geringer, und nament: 
lich Hepiel werben einen hoben Preis behaupten. 

Anders verhält es ſich mit dem far dem meniclichen Confum 
io wichtigen Gemfiie, Gurten, Bobnen, alle stobl: und Haben: 
arten Ind in reiher Dienge gewonnen worden; aleichwol wer: 
bem die Tauergemüie im Winter und Frühjahr einen hoben 
Preis bebaupten, meil bie Production mit der Comlametiom nicht 
im Einllange ſaeht. Es follte dieſet Umſtand eine Rahnung 
fein, dem Gemãſebau weſenilich zu erweitern und das Gemuſe 
nicht nut im natäırlichen Zuſtande, ſondern auch nebörrt im dem 
Hambel zu bringen, denn burd das Dorrgemuſe wird eime be: 
deutende Steigerung bes Verbrauchs der haupeſachlichtten 
Gemuſearten berbeinefübrt werben. 

Es erübrigt noch, ber Autterermte zu gedenlen, da biehelbe bie 
Grundlage der jut die menihlide Ormährung wichtigen thieri⸗ 
ſchen Producte it. Ueber die diesjährige Autterermte läft ſich 
etwas gunſtiges nicht jagen. Ungünitige Witterung und 
Mauſeſchaden hatten in grohen Landitrihen ben Alee jo total 
vernichtet, bafı detſelbe vielfach umnepllügt werben mufte. Der 
dadurch entſtandene Ausſall an Grunfuttet iſt zwar durch Sur: 
rogate gededt worden, aber an Klechen für Winter und FItuh⸗ 
jahr fehlt es fat ganz. 

Dazır lommt eime geringe Heuernte, deren Product überdies 
infolge ungünftiser Orntemwitterung in Umalität fehr gelitten 
bat. Auch am Etroh fehlt es, da Weisen und Reggen duun 
kanben, während die Getſte jehr kurz; geblieben war, Gimiger: 
masen ausgeglichen werben bieie Mängel durch eime reiche 
Gnummets, Hartoffels, Hüben: unb Hoblermte, Anderſeits fallt 

in bie Wagſchale, daſ verringerte Spiritus, Stärke und 
Auderjabrilation auch eine verringerte Wichfutterprobischion wir 
Folge baben muß. Futtermangel wird wol nicht Mattfinden, 
aber von Weberfülle an (futter kann auch keine Rede jein; im 
Gegentheil wird ſich der Biehhalter genöthigt ſehen, Anaftfutter 

kaufen zu mikiien. Unter dieſen Umkändem lann von einem 
Breisradgang der tbieriichen Griengnifie, Moltereiprobucte und 

Fenwich, leine Rede ſein. Mildiproducte wärben fogar im Preiſe 
ſteigen, wer ſich nicht auch wie Milchwirthichaften fo ſeht vers 
meehet, reip. im Beitanbe ber Rurbiere jo geſteigett bätten, daß 
ber Markt mit ihnen überidmenemt wie. Dazu lonrmt bie Hebers 
flutung des Marktes mit Kunftbutter, Noch weniger als Milch: 
vroducie wird Schladtvich einem Preisdtud unterliegen, zumal 
die Ginfuhr deilelben von dem Auslande, Schweine ausgenom: 
men, von feiner Bebentung iſt. Cs it übrigens im comitatiren, 
das, während ein Freiorüdanng aller andern Coniumpegenitänbe 
ben Berbraucbern zugute fommst, ſich bies beim Fleüch auders 
verhält, wenigitens im ben großem Stadten. Cine Preiser: 
mäfigung des Fleiſches und ber Fleiſchwaaren tritt hier 
nicht ein, wenn das Schladpteieh auch noch mehr im Breiſe 
zurüdgebt; die Consumenten find bier der Willlut der Jlei⸗ 
ſcher umterworten; Goncarren; findet deshalb midıt ftatt, 
weil jämmtliche Feiſchet ſich verpflichtet haben, mur zu feit« 
geichten Preisen zu verlaufen, Man braudt kein Heactionär 
zu fein, wenn man ſich babin ausipridt, dal bie früberen 
Fleiſch und Brostaren imioiern ihr sehr gutes hatten, daß fie 
der Willlat ber Aleiiber und Bäder in der Preiöbeltimmung 
ihrer Waaren eine Grenze ſenten, und dak ſich dabei die Con: 
immenten wohler befanden al& jeht. Dr. W. %, 

Todtenſchau. 

Prof. Karl Maria Vans, als Aluerrhume wer Eagens 
rider betannt, + am 6 September in Stederas im 49, Gehen: 

abre. 
Benjamin Aranflin Eheatbeam, der belanıte Genetal 

ver Wenfoherırtem, der erſte Zürftaatliche, reicher eine Beriebsen 
mit dent Morten Dre Unten armeib, + laut Meldung aus Neunork. 

Aartım Ghriltiane Gellorede: Mannsfeld, geberene 
Gräfin Glam&alkas, EL Zternkreugerdens: und Palaltrame, am 
24. Aebruar 181 arbvren, 3 in Wine am 7. Erstember. 

Gettſried Deline, um Die Fotderung der Keinen und Be 
garundung ber Zeipeniubulirie in Burlefeld verdient, + in KRıkingen 
im %5. Yebensjahre. 

Robert Alenel, der vertienſtrelle Mirifareiiende und (br: 
Vorieber Ira Denuistehirrs, 1855 zu Wilna geboren, 7 am 11. Sen 
tember in Braf an ter Nigermüntung. 

Hermann #. Hannelen, Olenerallumstenant 5. D,, ter 1966 
die bremberger Vrisaze brichligte und RT Sommanbant nam 
Vaim war, bebeutenter milstärnidher Scmfräeller, am 2, Ärbısar 
1810 zu Bibeln in Medienbura: Zchwetin geboren, 4 am 6 Sep: 
tember in Meuemabr um 76. Pebensjahre, 

Paul Reicheritier v. Sempel, Gatebeũ der, einer der bei 
beutendilen Bienenzuchet Eiriermarle, 9 in Tborl im 4%. Yebens: 
habıe 

Ar Hebel, 
eöhten Wohlthäter ber 

Alter von ae hahren 
Ludwig Pawe, jeit 1878 Mirglied Des Reichetaze für dem | 

1. berliner Mablfreis (deusfchlrerinmgh, denio bes preuhniden | 

. riner ter —— in Reuſtart a 
+ duielbit am 4. September im Rfal;. 

vr — in Merlin, Fabnteſtber daſelſt. am 17. Novembet 
| 1897 96 Senligenitabt geboren, $ ın Werlie am 11, September. 

Dr. v. Yübersberff, früherer preaßilcher Geh. 337* 
unb Fanteoe ſonencga Forte Beſtder des FXutetaute⸗ Weigen ſee 
ber Berlim, der ſich Berbienite um die Gutwidelung Der Kantwirth- 
ſchaft in Preußen ermorden, } in Baden Buben. 

Dr. Mindwiy, Stadtratb und Rechteauwalt beim ber 
tanbesgericht in Dressen, war 1967 bis 1877 für Schneeberg Mir: 
lied des Reichstags, ey | audı Abgeorkurter zum fühlen 

‘ —5 1819 geboren, 7 im Direeden im der Madhı zum 7. Gem: 
et. 
Samuel Rorler, bis 1895 librrales italien van 8 

Varlaments, erſ für Nottingham, jeut 1888 für Briftel, (tet ber 
Iontener Strumpfmaarenirma N. a. R. Merlen, einer Der be 
beutentäien Bhilanthregen Gnalanrs und ein Hauptlämpfer für die 
Sache res proreltannichen Dißipemtentkums, melde er derch grobe 
Schenfumgen für ea Bau neuer Hapellea forderte, + in Ponben 
am 5. September, 77 Iabre alt. 

Aras Hidbarp, geborene Dietrich, eine Frau ven 126 Dabren, 
+ in Se. Wingolsbe, Hodrlayonre 

Rübiam, Amt⸗agerichnotath in Sana, Vertreter des Habt 
Preiies Hünfeld-Mersfelb cm breußischen MAbgeortwetenbaufe, Mit: 
alirt ter Bentrumspartei, ? in Dumas am 6, Erpiember. 

Arau Jefephine Ehüp- Witt, viele Jahre hindurch eine 
jeiaayıe dramatiidhe Sängerin, zulept ale Yebresim der langer 
unit ahatıa, ? in Miet am 4. Srptember. 
‚Baul Eoleiliet, vertiemitvoller framgdjicher Jorſchenae 

Teifender, einer won ben drei urenierm, melde nach ter Dale 
An-Salah vorgerrangen iind, + ım Men. 

Dr. jur umb phäl. Herm, Anthonn Gornel, Weber, Er 
nator und Värgermerdter der Frelen Stadt Hamburg, ber im verigen 
Jahte das Amt tes erien Bürgermeilbers, überbauit die bödılle 
Wbrenttelle feiner Baterfadt fest IMTG iiebenznal beBleidete, + am 
?. September in ferner Dhlla in Orerlgömne. 

Sriefwechfel mil Allen und für Alle. 
Rn. ©. in Dremen. — NadAchem bringen mir bad gewänidte Bariekt der 

Operettenlängerin @ugenie Erbin. deren tragifches Gabe aberdaeae bie 
Ihrkacher urrbirat, die datelde ir bem weiteren Stellen bes Bubkitume 
forarie in der Vteae erregt hat. Bir fange Münktere war in ber That 
eine trixnte Erihrimung, die fih überall, too fir mit iherm ſabaen Zar 
leat aulırat, Die Serien des Sublitumd gewamı. Die Beramisfiung zu 
dem traurigen Streit ſed eine Grlertuchnäieene mit Ihrem Berlebten ge 
teilen jein, die am Brad Fühete Co gebt Dies amd einem dinterlafenen 
Brirke an die Möeigl, Bisatäantealtihalt heran, ie welchen bie Unglüf 
Ude idee Arzilshe Disuclion au dem aniprüflien (bewıde verlangt, bahı 
baburdı dae Matellofigteit aer weiblihen Wäre ſcdackeue werde, 
Eisgemir Geböhs (Her Aemilienname IN Oibe), Usgatin wor Brburt, Man 
in der gtoriten Hälfer ber sonruigrr Babe, Bir batie fi frib ber 
Säber, guzäht der heimallichın, jugeimandt, Aolert Iras fe im Khester 
an der Bien in der Eiraufiihen Operette „Das Epipentud der Alnir 
win“ als Mönigin mie gutem Erioig auf. Am Beirat Bilkelmainihen 
Ibrater in Berlin entyädte Ar befonbert alt @ile Im „‚Auklaen Sirten‘‘ und 
ai⸗ Saura im „Beiteltubent”. Uech ciarta terzen Gugagrrment in Dann 
ver San für on das Waldedda Ide aaet in Berlin, aas deden Herbande fir 
amt, Eepierader andgeläleten mar, ba ein Zungerleiden fie Ainperte, In 
fefter Serteng au biriben, Bir war ädrigens im Befip einee zum Theu 
eeerbten, zum Ibeil ans ihren baben Gagen erigerire Brendan. Die 
evreltertaael war ie bie teane Echläle gebeungen, hatte bie innere 
Ralenwurzel darabebet ab bea Tinten Badentuochen peridemmieet. Das 
sräte Sauger war vallhänkig hrranägerreire web muhte, nadtem bie 
Ehnrrarrwanbete ie bir Übarite übergrtährt werben tar. hurd Cprra« 
tioa entfernt merdre 6 griang auch, die Acart berasagugirben; eier 
Bieberberfiellung ihien edea vom erien Aumenblit an ausgrihiefen 
wab wärbe drzı jungen wab vermäbeten Vedaen rine tremoie Huhaate 
crofie⸗t deoec 

— 

Cegenie Erdeſ. 

a. Sch. in X. — Veen rin merarſſart Bereia aiot weih, womit er Sch 
beiakfeigen Som, Sa gebt ibm unferer Anen mach bie Weradtigwnn zut 
Grteng ab. 

A. @. in Bripgig, — Ber Mteenem Wiuiepor Biayi erwähnt ie frinre 
„beson dementari di antronomia” mirberkoät des bei Bligidääare 
aulisrtemden eigrafdünliden Shmeitgreuh, teir er ibm teilt mahr- 
gemsmmen, und Dadelbe behauptet Baulus Tatecre⸗ in Ärizer „Historia 
romana”. Brei, Edwrabria tmar der erhe, melden für Dielen als 

Ihrriartig draricneten Geraa eine Ürtiärung fand wab Biefen init 
7s Erde, tab MAa ente, bejriämese. Wan foricht mit Cyin wir en Mali 
ti meilens geigesdien win, fenzern Kirn. 

Lrier in Bar Bahrin. — BIS Vertreter Der pariier Brgetarianer nerzen 
wir Vines Dr, Mberbaldt, Barmer Mac ı Raben i6, um Wr. Cie, 
Aurwır Farnıretion 50; erderer it Dratihrr. 
Seh — Die Aeterabl Ber raue ie Unglars ih erwirkmermapen 

bräneıt um mie, mie bet uns akgemein geglaute wird, blend; ber 
Baßilerinnen 3. V. fir Ielten Uent. Webl aber And Die 2m ange! 
Hallkıra Tren⸗ esarhärigen Teater Albiern vorwirgrab ans: cs 
kommt eben deras an, mas mias unter „‚Ünglärterie” verriet, Damm bu 
Unglass — usb wir Denen Dabei mit einmal an Irland oder Seit: 
tan — leben ja werihietene Bolfemämme, ine beisubers bersoriu 
bebende Bepemb, dir, wir Bar Khrnbre, „Senb bie Echänkelt aber 
Lleblihteit ihrer draura. beiozbers blanper, betanen oder Derähmt“ 
mehrer, gibe #6 in Guglamı unteres Wine ale. . 



NM 2255. 18. September 1886. 
fe ee 

Die Segelregalla der Kriegsmarine zu Kiel, 
Der biesiährigen Segeltegatia der Ariegämarine zu Kiel 

war dadurch eine aröhere Ausdehmung und ein wermehrtes 
Intereife gegeben worden, dal; andı ben kieler Fiſchern und 
Fabtleuten bie Betheiligung am den Wettftreite gefiattet morben 
war. Dabur und dant der regen Eheilnabme, welde dem 
Unternehmen ans allen Hreiien bes Wafleriports entgegen: 
gebracht worden mar, jeigten ber Statt und das Segelſeld ein jo 
feilelmdes, das Auge des Juſchauers jo anziebendes Bild auf, 
wie dies wol ſelten bei ähnlicher Gelegenbeit ber Fall geweien. 
Adıtzig Boote, unter denselben befonders dutch Ban und elegante 
Ausjtattung hervorttetend die ſchlanlen weihen Gigas ber 
Ariensschiffe, dann bie Slutter, die Yartafien und Pinaflen ber 
Liebhaber des Seneliportt, Die Kiel und Schwerthoote ber 
Amateure, endlich die einfachen, toh aesimmerten Jollen ber 
Sciifsführer, jammelten jich, ale die | 
der an Ablanf beitimmten Stelle, um auf den Signalſchuß 
das Henmen zu beginnen. Es war ein ſtetig wechſelndes, dem 
Auge feinen Rubepundt germährendes Gemälde, das die Heinen 
Senler auf der weiten blauen Mailerflädie boten. Einem 
Schwarm Seemdven gleich, dutchlreuzten fie mit ihren werfen 
Velnrien die Wogen, aufmertiant nad dem Winde jpäbend und 
fich dann bie günftigite Bofitiom zum Starten ausjucend, Toch 
was dem Bilde einen mod; höheren Weis vetlieh, dns mar bie | 
umgebende landſchaftliche Scemerie mit ihren maleriſchen und 
farbenreicben Efſecten: Zu beiden Eeiten, bie breite Wahjerfläche 
einichliehend , die Innbumtränzten Geſtade ber Rieler Johrde 
wit ihren tiefnunteln Wäldern und bem bellgrün leuchtenden, 
mit Willen, Dörfern und Ftuchtgarten beſcuten Gelände, und 
hoch über dem Waßeripienel auf janit amjteinenber Höhe bie 
Wölle der Forts Stofch, Fallenſtein und Aorügen mit ihren 
Geihagitänden, endlich mehr im Hintergrunde die langgeſtred 
ten Ftonten ber Gaiermements vom Friedrichsott. Hinter 
den untuhig umbetſchwarmenden, ben Beginn bes Wettlampies 
erwartenden Segelſahtzeugen lag im maheitätiicher Auhe das 
Mans vergeſchwader, am der Spike, zunüchſt bem hrs worher 
vor Anter gegangenen ruflrihen Ateuzet Strelod, die Corveiten 
Stein unb Moltte, an deren Horb eine KRuſillapelle luſtige 
Weiſen erllingen lief. Ar Diebe im Kiellinie anidliehend Hanja 
und Bring Adalbert, dann bie wehrhaften Banzercorueiten 
Hanla, Sadien, Baden (has Alagaihiif des Apmiralsı und 
Bürtemberg nebit den Aoijos Zieten, Blin und dem Panzer 
tanomenboot Brummer. Auf aller Schifſen ſah man Die dienſi 
freie Mannibaft an den Bordwänden oder audy in ben Hasen, 
unt dent beginnenden Schauipiel zuzuſchen. 

Da fällt endlich der erwartete Signalſchuß, welcher ber eriten 
Abtheilung, den grohen und Heinen Gigas. bas Zeichen zur Abs 
fahrt gibt. In Zwiſchenraumen von einigen Minuten erfolgen 
auch die Signale für die hbrigen Vonte, und bald find bie ein: 
zelnen Alaſſen ber Segler nicht mehr voneinander zu unterichei: 
den, ebes Boot ſucht möglichit gunſtigen Wind zu gewinnen 
und jtrebt danach, einen Boriprumg vor bem Rachbat zu er: 
halten. immer weiter ziehen ſich die Heihen auscinandet, und 
die langsam Heinenbe Vriie vom Horb in der Rerwartebeweaung 
aunſtig für ben, der Steuer und Segel richtig zu handhaben 
weiß. Jeht mäbert fich ſchon bie vorberiten Fahrzeuge der vom 
zwei beilangten Jachten marlirten Chreenzlinien der Sepelbahır; 
bieie lektere muß antfahren werben, dann geht es zum Start: 
dampier suräd; die ganze zu durchſegelnde Etrede mißt eima 
nn Mer. Das Echauipiel beginnt in dem Make immer auf: 
regender zu werben, als bie eriten Vonte dh dem Ziele näbern, 
Tie mit Aufchamwerm beiehten Meinem Dampfer beginnen nun⸗ 
mehr einen wahren Wettlauf unter fi, um zum Start zu ge: 
langen unb bie Sieger zu bearüßen, Nach 2',itundigem beiti: 
sen Mettlampf gehen die verberiten Boote durch die Startlinie 
und merden mit Salutſchuſen und einem Tuſch der Muñt en 
wiangen, 

Unter den ihmen zumäcit folgenden ericheint auch bald bie 
von dem Bringen Heinrich geitenerte Giga Relli am Ziel, dann 
ſchwirten bie Heinen, leicht beweglichen Kiel: und Echwertboote 
beran, aufmerfiam verfolgt von ben Aampfrichtern. Nur brei 
Fahrjenne hatten theils wegen Habarie, theils well fe ben rich: 
tigen Gurs verloren, die lange ſtreichen mürlen. 

Ein blauer himmel mit goldenem Sommenscein verlieh dem 
farbenreihen bewegten Schauspiel auf der alihernden Wafler: 
fläche ein hell leuchtendes Eolorit und nab bemöelben den Hans; 
und das Leben, obne weide bas Treiben auf ber Ser leicht 
etwas büfteres und eintöniges hat. 

Die „Verwüllung‘* Roms. 
RS. Das Yalır 1870 hat in ber Stadt Nom jo plöglide | 

und tiefareifende. Veränderungen hervorgerufen, wie fie bie 
ewige Stabt zuvot vielleicht noch mie erlitten hatte. So viele 
Reuerungen, Stürme und wechſelvolle Schidtinle im Yaufe ber 
Jahriauſende über die merkwürdige Stadt am Tiberjtrom dahin 
gegangen An, jo lüht ſich doch feine Ummanbelung an innerer 
Bedeutung und an äuherliben Folgen und Merkmalen mit der: 
jemigen vergleichen, deren Zeuge unſere Generalion geweſen kit 
umd noch ift. Selbft die — übrigens langſam und unmerllich 
vor Aid) gehende — Umgeitaltung der Taierlichen im die yäpft: 
liche Hefidenz, die Berwandelung ber Hauptitabt des römiichen 
Weltteiches in dieſenige ber Ebriftenbeit bat bie burgerlichen 
Verbältnifie und das jpeciflihe Meien, ben Benölterungsdarat: 
ter und die äußere Gröceinung der Stabt nicht fo dutchgteifend 
verändert, wie ihre Ummandelung aus der Bapitändt in die 
Hauptitabt Italiens es aetban bat, Mac jener Veränderung 
it Hom bas capat mundi geblieben ; durch dieſe iſt es aus ber | 
Weltftabt zur nationalen Stabt gemadıt morden, und tantäglich | 

Ep — 

| Sehen wir es ein Stact nach dem andern won denditen un: | 

Stunde beranmalite, an | 

Illustrirte Zeitung. 

vergleichlichen Gewande abwerjen, um in das newe moderne 
Kleid zu ſchlupfen umd den Ipeeifiich römiidhen Habitus mit bem 
allgemein italienischen zu vertauſchen. Bis vor furzem war 
Kom eim Bollwerk des Mittelalters, das Aſhl einer jelbhändi: 
gen Welt von Ideen und Beitrebungen religiöfer unb morali« 
ſcher Art, ein Hort weltbemegenber Grinmerumgen und Trabitio- 
nen, ein Diuseum der Hunft und des Alterihums, ein Feld für 
voetiſche Ttãumeteien und philoſophiſche Bhantafien — ein 
Punkt gewiſſermaßen außerhalb des modernſtaatlichen Europas | 
und ber nüchternen, prattiächen, trinſchen Gegenwatt. 

Tiefem geſammten privilegirten Zußande bat das ‘jahr | 
1870 ein jähes Ende bereitet. Die Jraliener, die am 30, Sep 
tember jenes Jahres durch bie Porta Tin eingogen, haben einen 
neuen Abfchnitt in der Geichichte Roms eingeleitet. „sort mit 
dem Mittelalter, fort mit dent prielterlichen Desporitmus, fort 
mit dem antiquariſchen Spinnegeweben, fort mit der dumpfen 
Ainfternih!" wefen fie ans. „Nom alich biäber dem janoranien 
Mond in der unjauberen Kutte; 08 joll nunmehr ben jauberen 
bürgerlichen Nod anlegen und ſich in ben Gheiit der newen Zeit 
ſchiden. Die Kutte war zwar interefjant und maleriſch; aber 
fie taugt nicht für Die Arbeit und den Hampi bes mobermem 
Vchend,” So ipraden die Italiener, und he gingen daran, 
Hügel abzutragen und Ihäler ausjmfhllen, breite Strafen durch 
bie ehrmürbigiten, maleriichiten, dumpfiten und ſchmuzigſten 
Wintelguartiere zu legen, ben die trümmerbaften, moosbeded: 
ten Sinterbäuier beſpulenden gelben Tiber mit ſteinernen Kais 
einzusaflen, einiame, geitrüpp: und tuwinenbebedie Sireden des 
Stabtbobens mit Hunderten eiliaft empotwachſendet Mliethe 
bänfer zu bededen. Haben jie daran unredit gethan? HMonnten | 
und burften fie darauf verzichten, für die LED, mew zuwan⸗ 

dernden Einwohner icıleunig Wohnungen zu ihaifen, ihr den | 
gemaltig nelteigerten Betleht neue Wege zu bahnen, bas Schand⸗ 
mal des Ghetto awszulöfchen, in die verlommmenen Umartiere 
viht und Yuit einzuführen? Jedermann wird ihmen Hecht 
geben. Wie fommt es, bafı dennoch in dem Iekten Wochen 
schwere Bormürfe genen bie italieniibe Regierung und ben 
römischen Gemeindetalh erheben worden find? Taß Männer 
wie Ferdinand Gregorouius und Hermann Orimit vom „Ian: 
dalismus“, „Verwaltung der ewigen Stadt”, „Bernichtung des 
geiftigen Noms” iprecben, und bafı man mit einem armwirien 
Aecht davon ſprechen bar ? 

Die Antwort ift folgende. Ungetecht find bie Kotwütfe ge: 
nen beitimmte Perionen oder Hörperichaften, bie man für das 
verantwortlich madıt, wofhr eben mur bie Umſtande und die 
zwingende Roth werantwortlich gemacht werben können. Un: 
nerecht And nor allem bie Antiagen ber ultramentanen und ber 
vatcamiichen Preſſe, welche dem verabicheuten Liberalen Italie⸗ 
ner eine btutale, abfichtliche und pietdtlofe Zeritörung des | 
bifteriichen Charafters Noms vorwerfen. Wer der Meinung 
üt, dab bas neue talien auf Nom hätte verzichten jollen, der 
bat leichtes Spiel in der gegenwärtigen Bolemit; benn ſichetlich 
würde dann ber biltoriide Charalter Homs weit weniger ein: 
oebüst haben. Wer aber amertemnt, baf nur Mom bie haupt: 
Habt bed geeinigten Italieas werben fonnte, der muß auch die 
unvermeiblicben Misftände, die dies im Geſolge haben mußte, 
mit Billigleit beurtheilen. 

welche früber in ber ewinen Stadt herrichte, die Jeritörung bes 
priefterlichen Charakters, die Cinjchränkung ber kirchlichen Schau. 
ftellumgen, das Ketſchwinden fo mander portiichen und maleri: 
ſchen Yolalisät, jo mandies durch Erinnetungen gemweihten 
Plases, der pittoreöten Ginöden innerhalb der Stabimawern, 
die Vernichtung der Harmonie, welche dant jabrhundertelangem 
Fermbleiben ber Menicenhand ſich zwiſchen den chrmirbigen 
Nirfenmenumenten, den an fie ampelehnten Hütten unb ber 
öben Umgebung bergeftellt hatte — alles dies war nicht zu ver 
meiben. Beweis daft it, dafı im dem ſaämmtlichen Wsilippilen 
genen ben Umbau Noms teime Angabe darüber enthalten ih, 
wie berjelbe bitte vermieden ober medihcirt werben können. 
Bleibt alio nur übriq, biefen Umbau unter bie bedauerns⸗ 
wertben Netbwendigleiten bes Völterlebens zu redinen und als | 
eine Solche zu beklagen, Und biergm iſt man wolltommen berech⸗ 

von Kom berart verändert, bafı man wohl begreift, wie ein nach 
sehmjähriger Abmweienbeit zurüdtehrender Berehrer ber Tiberitabt, 
noch bazuı, wenn er Alterthumetenner, Aumitgelehtter, Hiitoriter, 
Aunftfreund oder Sünftler ift, won Schmerz und Unmulh ers 
nriften werben lann. 

Hört man von Vandalisntus und Verwüitung reden, io 
liegt es nahe, zunãachſt an Demolirungen zu denlen und gu ver: 

| matben, daf dem Rrubau Roms wertgnolle alte Bauten, Dent- 
mäler u. j. m. zum Epfer fallen. Dies it nur in unbebenten: 

| dern Mae der Fall. Die Staateotgane und eine aus dem com 
petenteiten Gelebrten beſtehende ſtadtiſche Arcbäologencommißion 
ſorgen dafür, da& von antilen Weberreflen und Stunftiwerten 
alles erhalten wird, mas der Erhaltung werth it, Heim, die 
betlagte „Zeritörung” Noms beiteht vielmehr im Aufbauen, 
naniſach in eimen jo hajtinen, rüdjichtsloien, mafienbaiten un 
bedachten Auibauen, bafı bie Zeugen ber tomiſchen Vernangen: 
beit unter ben Neubauten eritidt werben. Nicht materiell, aber 
geiftig werben die alten Muinenftätten, die Monumente der 

\ 

Aunſtwerte vernichtet. Sie bleiben itchen, in fie werben forg« 
ham umbegt, abgepugt, bewacht, aber fie bühen ibre Seele und 
ihre Wirkung ein pabucd, dalı ihre Umgebung rüdicdtslos 
moderniltet wird, Daß daneben auch direte Jerltörungen 
beilen, mas mit Liebe umd Opfern zu reiten gemeien wäre, vor: 
tommen, wird die folgende hırie Erllarung der umitehemben 
Mluftrationen lehren. 

Die Mehriahl der beilanten Wis: | 
fände, nämli die Beeinträctigumg der Höfterlicen Ruhe, | 

tiat. Denn in der That iſt an wielen Punkten das reiende Bild | 

früberen Jahrhunderte, die erinwerumgöreichen Yolalitäten, die | 
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Au dem ſchonſten Schnude Roms, um jo werthwoller und 
unerjeplicher, als es ber Stadt am öffentlichen Erholungsorten 
fait gang mangelt, webören die Wilken der alten fürjtlichen 
Aansilien, d, I. Echlößer ſradaiſchet und ländlicher Bauatt, un: 
neben von mehr oder weniger ausgebelmten Gärten und Parts, 

mieiſt durch Alterthume ichane und Munitmerte negiert, zum Theil 
weltberuhmte Sammlungen enthaltend und durchweg mit vor: 
nehmer Ziberalität der allgemeinen Venurung zugänglich. Wel: 
cher Romepilger gedenlt nicht mit Entsüden und Bewunderung 
der Willen Borgheie, Albani, Totlonia, Medici, Yubovilt, 
Bamphili, Maflimi, Wollonety, Mattei, Madama, Eorfini, 
und wie fie alle beiten nidgen, neit ihren Wiejengrünben, Hainen, 
Waflerwerten, bundertiäbrisen Bäumen, maleriihen Minen, 
reigenden Bauten, unicähbaren Aunisammmlungen und dem 
nangen ftilvollen Emjemble, welches ben Beinder in eine wer: 
nannene, poetiichere Jeit zurüduerjegt? Gin Teil dieier lange 
nebegten Daien in und bei bem Steinmeete Noms iſt durch 
die Wogen der Bauthätigleit ſchon verſchlungen worbei, 
wie die weiten malerihen Einsden bes Gequilins, bes 
Monte Teitaccio, der Engelsburgwieſen. Einem anderen 
Theile droht das gleiche Schidjal. Zwar liegt den ſchen aue⸗ 
seiprodenen Befurchtungen bezuglich des Capitols, der Tiber: 
injel, des lehten Orſini⸗Anquillata-Thurms, ber Villen Aldo» 
brandini, Mattei, Woltonsto bisjent nicht Die entfernteite Be: 
tebtigung zu Grunde. Giregorovind und Grimm haben ſich 
bier durch ihre Veſorgniſſe zu weit führen Infien, ber ber 
Gisrbins Colonna mit feinen dreibundertjährigen Enpreilen 
ieht wahrscheinlich feine Tage bald gezählt; die Billa Torlonia 
und die Billa Patrizi an der Dia Nomentana werben ſchon von 
Häuseriperulanten ansgemeilen; um Billa Borgbeie wird ge: 
feilächt, und wenn auch fie alle erhalten blieben, jo würde bie 
Bernichtung ber Villa Ludoviſi genügen, um die berbften Ala» 
gen zu rechtfertigen. Rad hundert Fahren wird es nicht ver- 
gelfen Sein, daß ſchnoden Gewinnes halber dieies Aleinod Roms 
serftört worden äft, „ein Park für Abnige und Meile, fo yauber: 
baft und meihevell, daß im Schatten ihrer Yorberhaine und 
Eupreiiennänge and) Horaz md Wirgil, Marc Aurel und Dante 
mit Andacht würden gewandelt Gaben, und jo clafiid ichön, 
dab fie würdig war, bem erhabenen Gotterbilde ber Juno zwei 
Jahrhunderte lang zut Juflwchtsitdtte zu biemen, 

Und leiber iit dieje Billa mit den tiefihattigen Yanbaängen, 
den immsergrünen Yaumgrupven, zwiſchen benen Marmordilder 
veritreut find, ber maleriiben, antilen Rauerſtredde, melde he 
norbwärts bearenzt, won der Borta Pincama bis zut Borta 
Salaria ji bimgiehend, nicht die einzige, deren Tage gezählt 
find, Auch der im veriniller Stil angelegte Terraflengarten der 
Villa Albani, durch Windelmann's Spuren geheiligt, iit bereits 
dem Untergange geweiht. Bon allen Seiten bringen bie Erb» 
wälle, die Aufihättungen und new tracirten Straßen an ben 
ftilvollen Gontpler von Hatwengefüllten Palditen, mit Epring- 
brummen und Arguren geidimidten Gärten heran, und bald wird 
von ben mit riefigen Buchöbanmheden eingefahten Gängen, den 

\ Meinernen Zipen der Zerrafien, den Galerien und Yallonen ber 
Blid nicht mehr über einen reigenven daumreichen Borbergrumd 
nach de alten Gotteähduiern von 3, Agneſe und S. Coftanza 
und dem duftigen Sabtnergebitge ſchweiſen, ſendern auf ae: 
ihmadloie Meihen von Mietyöhäuiern fallen. Wer lann jagen, 
melde: Schidial ben Eichenbein, in welchen Windelmann's 
Mormorbäfte jtebt, und ben Palaſt jelber erwartet, der eine 
Schöpfung bes Freundes Windelmann's, bes Cardinals Albani, 
und ein hervorragendes Beiſpiel der Bautunſt des vorigen 
Yabrhundertö in Roms il ? 

Vergebend fucht man jegt ben durch einfache Schönheit aus: 
gezeichneten Menaillance-Arcadenbof des Palayo Strozzi, ver 
aebens dem maleriſchen Anblid des alten Ziberbafens an der 
Bia di Hipetsa. Hier, wo früher eine urväterlide, ber Arche 
Road aleichende Fähre die Verbindung mit dem baumreichen 

| Ufer der Emgelsburgwieien beritelite, che ijeht auf eilernen 
Eplinderpieiler eine Ciienbrüde, die eine wahre Berſandigung 
an der Achthetif und an dem monwmentalen Charakter der 
antiten Tiberbrüden darftellt, Eine neue Brüde, Bonte all’ Orio, 
it am der Biegung des Tiber ein paar hundert Meter fluß« 
abwärts in Augtiff genommen, und mit ihr gleichzeitig werben 
neh fünd bis ſechs andere moberne Aluhübergänge im ſchreien; 
dem Eegenſan zu den wuchtigen Steinbogen des Ponte Silto, 
Vonte Quatiro Capi, Ponte S. Yartslommeo erbaut werben. 
Die Fluhwfer, vielleisht dee maleriicheiten, melde man innerhalb 
einer eutopaiſchen Stadt finden kann, werben anf Aberaus feit« 
ſpielige und für die beabfüchtigte Flußrequlitung jaſt wertbleie 
Weife durch jleinerme Aais von gewaltiger Höbe eingeſaßt. Statt 
der mumberlicben und ampiebenben Einfafſung balbverfallener 
regelloier Hauſer mit zadllolen Fenſſern, Bonenöffnungen, Bor: 

ſprangen, Heimen Ballonen, Anbauten, welche nom Alufle beipnit 
werben, wirb man zwei aleibiörmige blendendweihe Travertin 
mauern erbliden und wird auf zwei ſtaubigen, ſchallenloſen 
Katftrahen luſtwandeln lonnen, um ſich den Berluit der früheren 
| unvergleidhliden Tiberanfichten zu vergenenmärtigen, So wird 
die Ummallung ber Ungelöbung, bie auf der Yandjeite bereits 
durch die neuen Quartiere umzingelt umd beeinträchtigt wirb, 
auf ber Flußseite dentolirt und jo dieſed Ufer wie das nenen: 
überlienende moderwihirt werben. rembartig und vorwurfs- 
voll werden dann bie Ungeläbrüde und das riefige Grabmal 
Hadtian s zwiſchen Sotel: und Bantpaläften ſtehen, welde ben 
Aid anf die Peterstuppel hindern werben. Tieſelbe Min: 
geitaltung droht ber hodhpittoresten Tiberiniel, an deren Süd: 
ipige man jeht ne um das Drangengättchen der Mönche von 
S. Bartslommeo all’ Jjola die antiten Travertinmauern mit 
der ausgemeifelien Schlange freht, welche der dem Acculap 
geweihten insel die Schaftöneltalt gaben, Weiter jhbwärts am 
Rufe bes Aventins verdrangt der Hai bas alte Ufer mit ber 



Römijche Gebäude und Pläße, die den Neubauten | 
1. Tiberinfel, von Güdre pefeben, 2. Dirfen Ziherafer mit deer BeharTeimpel. 3. Boges. Trmpel ber Minerna Mrdira, 4 Theil der Sika Mibani meit dem Maflerhauı, 3 Pırtieui bee Detinia im Birita. 6. Barrindarg em) 

K8, Het dra Balayya Streiu. 11. net 
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‚um Opfer fallen ſollen. Nach photographiſchen Aufnahmen. 
Atgtsschtr, 7. Bozen de Diladela um? Silamıt. 4. Minte Bircio mit Blif aul Sr. Betre uns Batican, 9. Breambe dei Gehlus. 10. Baal um Mutam der Bits Mldanl, 31. Miles Toercher an der Bla di Wibrtie. 
yis Tome una Dans ned Geraeratien, 
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dritthalbtawiendjähripen Mündung der Eleaca Dlarima und 
bem bunten, anziebenden Gewirt von Hütten und Gärten, über 
welche das Säulenrund bes Veita.Tempels und ber wohlerhal: 
tene ieniſche Tempel ber Aorta Birilis mebit dem Haufe des 
Ereisentius (Gaja di Mienzil berworragen. 

Ein bi im unsere Tage unverjehrt erhaltenes Süd bes 
Mittelalters geht mit dem Übelto, dem Nubenviertel, zu Grunde, 
inmitten deflen man auf grambiote antife Reite, wie bie Porti⸗ 
cas ber Oxtavia, jtöht. 

Ron ber öffentlichen Promenade des Monte Pincio mit 
ihren ſchönen Vaumgruvppen blidte man bieber ungehindert 
Aber bie tiefer liegende Piazza del Bopolo nad der Peterstirde | 
und ben ſich reits an dieſelbe anichliehenden lananeitredten | 
Glebäuben des Baricans bimfiber, bie gleich ber Ungelsburg in 
einer in ihrem Ebaratter trefilid, yafienden Abseſchloſſendeit 
lagen. Diejelben Monat für Monat zunehmenden Wolnbäuier, 
die, jeheitädig, Laftenäbnlid und augenblendend, von ben 
Engelöburgmieien Befik nehmen, vermehren allmäblih auch 
den Aublid der gewaltigen papſilichen Rehdenz unb werben bald 
auch fie in ihre ermüchternde Umarmung ziehen. 

Man ige zu alledem hinzu, daß die meiften momumentalen 
Auinen, welde einen großem Theil ihrer Schönhent und Wirkung 
gerade der Jioſirtheit, ber vermahrloften, eimjamen Umgebung 
unb der reisvollen Verbindung mit der Natur verdankten, wie 
das Golofieum, die Piorletinmöthermen, der Palatin, das 
Forum, Die Aquaducte des Coelins und des Gaquwilin, der 
sogen. Tempel ber Mineron Vedica, der Bogen des Tolabella, 
die Ceſtius Prramide mit bem proteitantiihen riebbei, binnen 
kurgem won ber Methhauſerflut erweicht und benagt jeim werben, 
und man wird leider ſagen mühen: Nom beunbit bie Etneuerung 
seines Leibes mit einem Stüd feiner Seele. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Airche und Schule. 
— Die atlijahtlichen lirchlisen Sertembegfeſte in 

Dresten wutden am & Erpiember abents tarch eine Werbande: 
eonsereng ber Hreis- und Etabtrereine für innere Aiien ein 
ieleitet, tele über Tür TR berieih; Wilas uk zu hun, wm Die 
jeteinafete der immeren Mifion zu tediten dhriftlicen Wolle: 

selben zu gelalten? Am 7. famp in ner Arauemfırde bie Nadmeds 
ieter der fAdaichen Hauprbibelgefellichaft itatt. Diem ubresbericht 
ft zu entnehmen, Tas 1885 ‚uber 10,000 Bibeln amp 117R Ulrse 
Tellamente abgebeht wurden. Die Fennahmen beliefen fd auf 
79,637, tue Musnaben auf 68,600 0, Am Abend Selt der Südliche 
Saupemifionseereim ame jahlreidı beiudte Mifiiensneriammiung 
anlaplıc feines #3. Jabrraielles m Braum's Hotel ab, In feiner 
Knivrache wies Chercomliikerialtath Dr. Mälinz auf bie Thatjadıe 
biz, daß der Sächfiiche Kampimmiliemänerein mit Ärinem bieemmaligen 
—— zugledı ein golbenes Jadilaum feiere, Bor 50 Jahren 
beidloß nämlich der damalige Mifionehälioreteim, der bislang 
nur die erangelilcherefermirte Mifionsgefellibait in Gaſel unter: 
wüpe hatte, dee Wıfiten fertan hi } 
ber evanpelifchelmtberiichen Kirche ſelbſtaadiz zu betreiben, Am 8, 
rermltage Sesrsnigien Ti gegen bumdert Vertreter des geiftlichen 
Stantes jur Mbhaltung der Dresdener Palteralceufereng, und nach 
mittags ſand zer Mottestiuft jur Nahresfrier des Saipteriſſiene 
vereins im der Arauenfirehe fast, woher Paltor Aleiicer aus Wurne- 
walde Die Artprebigt übernemmen batte und Diafonus Webemann 
ben Jahresbericht eritattete. 

— Die 40. Hauptrerlammlung des Mullar-Mbolfs 
Brreind wurde am T, Erptember in Düßelterf in Mntrienbeit 
von 800 Zheulnehmern dutch etme begrüßrmte Anleradte tes Gen: 
fitterialraide Watorp, Brälipenten re Rheinifchen Huuptvereine, 
eröffnet, Der Voriipente, Sonfiflorialratb Eref. Dir. 
bob berwor, daß der Verein in bieiem Jahr ya erken mal im der 
Mininprowen tape, und zedachte ber newertings wirdetholt auf: 
tretenten einer Müdfehe tes Jeſutiecnotdene, ber bir 
Lerrsictung ber enangeliicen Kirche und tes Protrilantiemus noch 
heute als jeine — ufgabe beiradıte. Mn RB, marke mach 
der rnigt Des befeneb 
Sammleng dur Genfiterialrach Feide eröfner, Ans Mufttas den 
Gvanzriiihen Oberfirchenrathe ca in begrüfte CO bereonftorsgl: 
rarh Hubert bie — für Das rhetnikche Gonfiflortem 
Tbrreenfliterialsaib Konten, 7*. und Schalrath Hilte⸗ 
btantt überreichte eine auẽererdentliche Feagabe der mangelilchen 

ern Sim und Bekeratni 

and Leirzia. 

iger& Arommel bie erfte öffensliche Wer: | 

Hemeinden der Mbeinproren im Merrage von LO „A, welche | 
fur berrangte Gemeinden ter Provinz Keſen verweundet werten foll. 
An dem Rarler, ale den erhahenem Pinoteter bes Mereind, wurde 
eine ehresbierige telsgraphiiche Begrüsung abgelendet. Nacerit lago 
befnehten die Ihrilerbeer der Veriamemlang die Diafanıfienanftalt 
in Kalferswerth, In der Sidung am 9. wurden bie Ver 
treter aus Ewbenbürser, der Ehe, der Nieverlande, Belgien, 
Aralien wap Spanien begrüßt, jean berichtete Girneralferretär 
up über bie Wrangelsfation in Gtſan Lothtiagen Veu den tra 

far die grobe Fiebragabe ven 17,000 „4 vergeichlanenen Odemeint- 
ten St. Aueld im Vorbringen, Zeil in Bares und Besmik im 

Serichleflen entichier fich cıe Hauptverfammelung für bie leprere, 
Dem von Dr. w. Gricgern erflatteten Nabresbwricht Nr nadıflebende 
Anzaben gu entnehmen, Der Zumme ber ım Arbertojabre IBS4 #5 
germibrten Unterſtadungen beträgt Bus A gran BUCH 
im Vorjahr. An kegaten un» Stiftungen erbörlt tie Haupalalle 
veolf im Betrage ton 18,006 gegen mem im Vorjahre im Bes 
trag von TRIE „E, Peyate um Srifrungen am Bereine ſſud 125 | 
im ige trage von 85,20 «A griahlt worten argen K im 
ven 50539 „A im Vorjahre, Der Zahl ber Ameigvereine beträgt 
1781, bie der Ärauenvereine 481. 

— Das Programm des 16. Deutiben Pretetanten: 
tage, welcher am 1%, und 13, Extober ın Wienbapen agt, Ik jur 
Beroffentlihung gelangt. Am 12. aegen Aber hin ter 
Grofnumgagestesdienit in der Hawpifinde, am Marfte tatt, wos 
bei Pfarrer Wırıb_ aus Basel die Predigt dalt. Die rapanz 
ter auewattigen Gaſte erfolge at⸗eude ım Bictoriahete. Dir 
Hauptrerbantlung gebt am 13 vormittags im ter großen halle 
tes Karlerisalo wor Hdı, Irber „ben beatidten Vreseflantiomms 
un Teimem Yrrbältnis zu Mom” wird Prediger Michter aus Marien: 
tert bei Berlin Ipteden, über „mer Mrrbältmih des Meutfden 
Brotetantiemus jur Staatsgemalt” — teran Schröner 
and Berlin. In der am Abend eudaſeltbaa erlolamten üffent, 
lichen Veriammlung werten Anigracen halten Ztabtyiarrer Diuss 
aus Mannheim, Brei. Dr. Pilriverer von Berlin, Auftgrastı Bhorr 
ting von Sulberbeim, Piarrer Klapp aus Sumburg. Am 14. mırd 
eine Rahre nah Märeabrim und Dem NMirkertmald Denkmal tinters 
vommer 

— Tie dem Biſcheſ, vom Denabrück anterflellte 
nerdiiche Miſſten hat ım Yaufe dee Lepten Dabrehmee ſolche Äotts 
(erstte armanıt, daũ Fützlich fur Schmeben ump Normen rin 
beisuberer apeltoliicher Lıcar mer dem Eip zu Eterhelm er 
nannt wurde Diefes Ame wurde dem Harrer 9. Bitter ams 
Melle in Ganuoner uberragem, melden icdhen früher in Erodbeim 

Beträge | 

' Peiner Antlagerede Selbik Dir aus dem Fall Mirienden Melderem 

' einem Srästchen gelepee, melden 

Illustrirte Zeitung. F 2255. 18. September 1886. 
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und Goſtenburg und zuledt in Lurwigelut in Medienburng wirt 
fam geweſeun if. 

— Die erfie Bollvrrfammlnng des Deutichröüer: 
teidaihen Lehrerbundes_murte am 6 b. M. ın Wien durch ben 
Thmann des Vnren, Cberlehrer Atem Katſchinta, eröfner. (8 
merte sunächt die Worlage ter — über ben Rechto 
ſchutz zer Mitglieder tes Lehmerbunes beraiben. Ainem Mus 
Inkantrag —— — ſrraca lich eine geringe Mehrbeit füt dir 
Fix der Törperlucen hüdhtugung in ter Edhule aus 
I hamamn erflärte. jerodı, eine jo geringe Majorität fonue im 
fo wichtigen Mirage nicht amsiclangebend fern. Auf feine Birre 
wurde von einer werteren Vehanplang biefes (Meyen 
geirben, 

Univerfitätswefen. 
— Heber Die Berwendang der Aimfen ber BOO,NIO „A, 

die Paul ». Mitter im Bafel zer Ilniverität Jena zur Feretung 
des Ziubiumg der phmlogeneirichen Aoelogie und darwiniſteſcheũ 
Keriumgen geſchenit bat, ıraf Pros. Hädel, dem als geamı 
mirtigem Drpinarins für Boelogie an Der Mnieerindt Irma die 
Verwaltung ber genannten Eriftung weht, jet folgende Ber 
ihimmungen: Der Hälfte des jührlicten Meinertrage Tell jur De: 
tirung einer Mitter-Profenur far Phnlogenie, ber eriten biefer Art 
an teuslchen Umntrerfitäten, vertvandt merden. Dirie hang ven 
bres Dr. Urneld Pang, fraberem Edler und Aflıtteuten Hädel’s, 
ter mehrere Sabre am der Aonlogiiden Statien im Nespri Ihätig 
werzeien ilt, übertragen werden, Die autere Hälfte bes Meinerttape 
wird zw milfenfchaftlicsen Metfeitipentien, fpeciell fie whstogenetilhe 
Stupeen uber Zeribuere un» mr dafung von Hallemitteln 
fär den zoologiidten Unterricht beugt werden 

einer 

tes ab 

ergentlice Brofeier Dr. Aal, Ielin wurde zum ortenilichen Yro- 
fellor deo Eameltit in ber phileiepbifchen Aucultät der Umioerfität 
Bürzburg befordert. Der Privamporret Dr. Seuffert ebenbaielbit 
bat Dres am ihm ergamgenem Muf als Profeßer der newern deutſchen 
Sprache amp Pireratur an der Univerfität Gray angeremmuen 

— Ran wırn ſich erinnern, bal Dir Eiurenten des 
TVelpiedwikums in Darmiart ten Bejuch ter Derlefungen um vers 
Hoßenen Mai einfellten, weil einige der Gommilitenee, die mungen 
‚hoelfampfes zur Ihrterjudung gejegen waten, plöelich verhaltet 
murben. Die Versoflenet murmen jmar mach jorl Tagen freige 
Laflen, aber bie Unterfechung wegen weilampies natım ıhren Aort 
gang. Hürzlid fa nun Die öffentliche Verkanblang genen dir 
vter Wngeflagten ftart, die mit der Verurtheilun i 
naten frllung nel Teagung Der Holen En‘ 
$ 205 des Ztrafgeienb 

ja % brei Mo» 
ergehens genen 

endete, Der Staatsanmalt hatte m 

arunbe beruorgeboben, forah ber Vertheibiger, beilen Ölienter ja 
Die Tbattache der Naltsrhabten Schlagermen ſuren wmumtounden 
eingeitanden hatten, ſich dem Antrag auf Das ebige geringite ger 
ſedlich suläflıge Strafmas anſchloß 

— Die Umtiverlität des Staats Miififfippi, im 
nach der berühmten Ueiverfltäte: 

Habt ren Namen Exford erhalten bat, ſacht, wie der „Mnzenger 
des Mettene“ in Er. Koris wirtbeilt, fünf Wrofeberen und hat 
dies turch Poftfarten, tmeldte um ganzem Yante herumgeſchit 
marzen, befammt nemadır. Der eine ſoll Katein, ber andere ie: 
dich, Der britte Matbemasif, ber vierte Yıteraturgeichichte, ber 
fünfte enaliiche Errade und Maturgeidricdhte lehren. Das Mebalt 
eines jeden beträgt 2000 Doll. weht freier Wehaung. 

Gerichtsweſen. 
— Dir erite Plenaryeriammlun 

Jursfientages ward am 9. & 
Aailerballe eröfnet. Beof, 

Dr. 
Dr. a 
Del 
70, Lebens 

bes 18. Degtſchen 
ieedaden im Saal ter 

r 

ment rberhlid ya den Akingelitaaten über, 
Velgensen Antrag ven a ey end 
Die Ecöffenngerichte haben ch im all+ 

2 ie Scmurgeridhte verbie: 
berivanm nicht. 3) Mis die 

besh von ber jiweiten Plenarzeriammlum, 
Ach im ihrer Oiefarnmtbert dahin auch 
geeichte ſich ven allgemeinen im ber Prario berrabr hätten, Pie ber 
malige Gentichtung des ſchwurgetichilichen Verfahrens jedodı einer 
Reform dringend bebärftig Sei 

— In Guatemala iſt fürglih ein Welen erlaffen 
worben, welches einem Juftand ein Önte zwacht, deſſen Aorrkauer 
bis anf unsere Detten Im eier eonikituttomellen Weeiibant Kaum 
für möglich gehalten merben jollte Bis in die meuite Dear ii 
wimlich beri die Tertur angemenbei worten und hat zahlreiche 
Tpier geforsert. Dept enblach, wach langen Veratbungen, hat dir 
ae na ente Berfamslung vo Hiatesmala rin Geted erlaifen, um 
Daflelbe if ven bem Prökrenten und ders Miniiterium vwollgegen 
worten, wedurch biefe Tertar für die Aufunft unmöglich t 
wir © jefep iM unter Verüchndsigung aller möglichen 
Ginzelfälle fergkältig ausgearbeitet. 

OGefundheitspflege. 
— Die 5, Konferenz; für Idietenrheilpflege bar 

im ben Tagen vom 14. bis 16. September im Aranflart s. DR. ger 
tagt, Go wurbe unter anderm verhandelt über bie lrundiähe 
einer jmedentipreenten Ernahtuna, über Scäbelbiltung tes 
Wrrline, über bie Mufzaben des Arztes im Ürsotenamttalten und 
über bie Gewiranng rines guten Yebrı und onal#. 

— Die eblinatorifhe Impfung if in der Schweiz 
bekanntlich Yan Weilactimmung aufgehoben warten, und bes 
zeit zeigen die nadıtbeiligen felgen biercem Während mäm: 
Lich im den Jahren 1381 bis IABE ber Kanton Für von Borken 

4 veridhemt blieb, Tamen im erfen Quartal des Jahres 1885 
em 6, tet ginriten emp brittem je 14 um» im Irbten Ouastal 38 

Vorten:Totesfälle auf 1000 Todesfälle. Am erüen Oxartal 1886 
find fegar 8 Tedreiälle an Poren vergefommen. 

— Der 7. öfterreihiidhte Merstenerrindgtag war am 
6 end T,», M, in Innebrad verfammelt. Die auf Grrichtung 
von Kerztelammern hinpielenden Anträge fanten Aunahme Ueber 
Die untüheumg ver obligatorischen Zinr ſung im Deiterreich refe: 
rirte Decent Dr. A Rratter aus Wr, Eein Antrag an tie 
Menierung und Das ig er men rag eingehend begrändrte Petitio: 
nen wm einhertlihe Mezelung des impfweinns dutch Schaffung 
eines Rridsimpiarieged zu richten, murbe angenommen, 

— An Zorre Mnnunziata bei Neapel tritt Felt 
tatiem die Gbolera mit ztejer Seltizlent aut. 

& 
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Bäder, 
— Rriepribrera und Meiuhbarpobrenn erireuem 

fi} audy im bdiefem Jabre eines zahlreichen Auiprude. Die 18. 
Werlifte weit Rs Gersäte auf. Auch ale Terramutert bat 
riebridhreba bereits Ruf. 
— Zu berMäbe von Ronıgaberg ift eim Flimatifher 

ntort entdelt worte Nr den großen Rominter und Raſſavet 
Rorften, welche üch bis Darteheee entreden, liegt am Angerarv 
Anh mitten im berrlichiien Nabelhodmalb Wbrikianfehmen, weldrs 
von ten Profeſſerea Raunun und Echreiber als vorgüglider Sur: 
ort für Yungen,, Nerven, und Gidrtkramfe erkannt torbes si. 
Der Ort * in einem ſanſtea Ualoıbal up iſt vor jedem ſcharen 
Bindyaze geicbäht. Wimwa eine halbe Merle davon, in einem Bude: 
walde, Bentet der ipnllilche Der Theetbute ber ſich für ber 
reits im der Menehung beinkluche Lungen und Nervenfranfe rianen 
Fell, yumal auch mehrere ſarf eifenhalisge Quellen is den Id» 
Hüften bafelbR eutderdt worten fine (ig wirs die Grrichtung 
einer werfamgreiihten Seilanlalt in Gheiktanfehmen oren Eher 
bute arplant, 

— I Ei. Blalien im Ehmarıwals bat fıdı Die 
biesjährige Satſon meit lebhafter gefaltet als tie vorhäbeige. 
Was die wenn. mil butdılamfender Beranda veriebenen Geſell 
fhaftsräume ben Hotels um Burbaufes anlanat, fo berridt ber 
pol der Iwerkmäßisfelt der Anlage, bed Oirianade und der 

legarz der Musttarteng war eine Exummme der Anettennung Abe 
iM ungepentt Tür bes 
—— —— <ı, Blaſiea⸗ gewonnen. Das wewe, mit clet 
Aribhen, Serhlufts, Dampf umb anders Arten von Bären um 
Dendırn ausgeitattete Vaprbans bes Werbanjes ift wun gleichfalls 
eröffnet, 

Naturkunde und Beifen. 
— Dem eibgendfiiihen Bundesrath in Bern ifl eine 

Webrreintunde, beitelfene Der Grntidhtung einer internationalen Ert· 
menung, mweldıe namentlich bie Wrrictung eines känbigen Genttal⸗ 
butraus im Berlin foreie Die Winkepumg eines Ianpiaen Musidwufies 
durch bie betherlsgten Staaten zum Imet bat, jur Annahme vers 
jelegt merden. Aleichzertig il die Santen zur Bridfung ter 
onfereny ber ewrepälicdıen (rarneiung einpelabrı worben, bie 

behufs Kusfährung der im dem Plan vorariehenen Mahtegein am 
20, Extober &, 3. im Berlin yufamementreren joll. Der Bmuten 
ratlı bat den Beitritt der Schmerz zu ber Urbereimfunft erflätt won 
zum Vertreter an der Konten, Yet, Dr, Dirid ım Neuenburg 
emanmt. 

— Nadı Prof. dee beträgt die gefammte Anzahl 
der Wiletücher in Den Nlpes FI55, woren 249 eime Pange wur mehr 
als 7609 Mir. befigen. Daven entfallen auf Aramfreidı 144, auf 
Inalien TR, auf Dar Zehmrety ATE um? auf Ceitereeid 464, Die 

mmtoberlöce biefer Öllericher beläuft ũch auf zmischen 2000 
end 4009 Osabtarlilomtr., meron IRSP Krlomir, anf die Sauran 
femme, Die größte Yange vom 44 Kılemtr. erreidıe ter Mletich- 
leticher. Weber die Dicke liegen befammtluch wech Irne genauen 

Irefiuugen vor, bach Fri Daran erinnere, tag Agamiz am Margieticher 
bei 260 tr. dem Boten mode möcht erreicht und deſſen Zirfe a 
einer beiimemten Ziele auf 460 Ditn, berechnet bat. 

— Die 00 Ruß hoch gelegene Werterwarte auf bem 
Soeun blach, tie ködıfe Mlertermarte Wuropas, ia in bee von ham 
Andaftriellen Roladıer errichteten ube am + Zeptember er: 
offnet werten (Rbbiltweg 5. „Alluftr. In.” Re. 2241). 

— Iwei Karle Örbüofe wurden in ber Nadt zum 
7. September in Zim Milch ber Burgla im Algetien verſruri. 

— Aus Honelsin Tommen weitere Nahriditen über 
bie Thitigleit tes Rraters Kılauea auf dera Riejeneultan Mauns 
dea. Bin Baucher, der den Bulkam am 21. Juli verlief, berichtet, 
dafı Der Krater jich wieder in einem Juikand munberharer Thatig⸗ 
Teit befindet. Dias Inmere des wor rinigen Mematen erleicenen 
eserieet Halemauman, ter Ion. wsugänglidh, ti gegenmarha 

twieber eine eimjige Malle tothet Yava. Außerdem haben fich 
* neuete Mrine Ärnerieen von je 2 und 4 Neres Umfang ae: 
übet, bie in voller Thätigfeit Rechen. Mile Berichte Himmen darın 

überein, daß Da6 bergettige große Muturfeueniorel Des Mraters ben 
Pernoden bes Halemauman gleichlemme, ja 
at —26 "De * 

turdh der fo ls nrreämfchte Yereimii 

et je, au wenem Leben enmärite 
euerier fecht und fierer, begleitet von zeinmweiligen Ausbräcdhen der 

Arueriontainen des mörtlichen neuen Madhbariers. 
— In Golambia, Süpdearelina, marte ams. 5 M. 

abenps 11 Ahr eine meitere &ätterung veripürt, Die in 
Paufen von dem getwöhmlichen tonnerähnlicen Getauſch begleitet 
war. Ani Mimiten mach bem (rrkoh Ächoflen Br merfwärba 
arofe und lewöhtenze Meteere von Norden nach Eüten quer über 
den Simiel. 

Ailitãr und Marine. 
— Die gelammte beutjcdhe Armee wird mit bem 

neuen Magazingervehr ausgerüflet fein, ehe ein halbes Jahr vers 
sit, Aber eo genügt wicht, daß man mur jo viele Gewehre 

iergeftellt bat, als bie gegenwärtig unter Waffen ſiehende Armee 
aebrambt. #4 ſellen fo viele angefertigt emp im Borrarh aelalten 
iderden, ta im Aall einer Mobilmachuug 1’, Mill. Mann damit 
verfeßen trrden Können, ohne bat TH au erihönien, Mus biefem 
—— wirt auch jept noch im der Gewehrjabtif auf ber Nieder: 

pt bei Damyig Tag und Rat von zahleeien Mrbeitsfnäiten am 
ber Geritellung ver MRapajingerechre geardeitet, Diries lewmehr 
Fept den etsmjelmen Mann im Pie Bage, 10 Schußgf bimieretnander 
abypageben, 

— Aubetrefi per Beieftigung bes Wottbarbpalies 
wird als beitimmt gemeltet, ter Tummel auf ter Südfeite 
esen Hirole Demnädt durch Mauerwerk verlängert war mt eier 

Karten eifernen Panzertber verichlieäbar gemacht merken fell. Das 
ar fe ſpater auch auf der Norpfeite gegen Geſchenen ge: 
ſchehen. 

— Das jert in Tbätigkeit befindliche deutſche 
Manöperzeidiwarer mird am_23, Erptember in ter Mähe vom 
Danzig aufgelofl. Die erite Diefion begibt ſich nach Kiel ums 
witd ft den aufldien, aan Dlpenburg beide mit Probe: 
fabrtobefapung, Banzerfift Sadılem ale Stammiciff ter Neierzer 
bivifien im Dornit; dir Sauff⸗ Baden, Würtesberg und dee Anilo 
Jeten werben var D eftelle, bleiben aber ım Werband ber 
Mefersebieiion, Ant Melden Imirer au das Paneridil Baier 
tritt, uerichif Hanta nimmt jeisee Pollen ale Hadıichiif dee 
Kurler Safens wieter auf, Dir Tersehetootflotilie gebt madı Aufs 
löfung res Mefdimaders nach Kıel, wm ihren Verbant, iowsr ben: 
jenigen der erfien Tergebebootediniien aufsulöien, Die_ zweite 
styehehootsniiten jemie tie Zorpeobeote der erfien Dieilient 

begeben fd daun fofert mach Wilbelmegafen umb merten bert 
* Dien geitellt, Meile Blit mien in Kiel, Arepatte Riete 
Ware September, die Wermeilumgsfahrjeuge Di und Peme 
rania Anfang Cxtober, Aabrjeus_ Malle Unte September an den 
jußeleuden Statiemsorten außer Dieuũ gekellt. 

— Dit Beendigung ber piesjährigen Uebungen bea 
deutfchen Manöneraeidiwarers mrrden fi weridierene Berfonal: 
zerinberungen vollziehen, Der Kapıtin S. », Hall wir vom 
der Etelleng als Inberſeug der 2. Marineinipection emtbunben 
nn zum Ghef des Schulgeidumarers ernannt, der bisherige Ehef 
deifelben, Kapitän 5. ©. Stengel, wert Anfeecteur ter Marines 
arıllesie un Kapitän ı ©, Baloıs Aniperteur per 4 Marine: 
ınfpectiom. 

— Das Panzerfbifi Frietrich Karl il am& Sep 
tember wieder im Wilbrlmahaien einaerrefen, cdeuſo am fi. Die 
aus Weſtindien fommende Areuzersonwette Yuile. 



7 2255. 18. September 1886. Illustrirte Zeitung. 

I, Banken, Induſtrie. 
— Der „Deutſche Neihsanzeiger" vom Ih. M. ent+ 

bilt die Delanutmschungen, bereeften> bie ini der ellaf: 
lochtingifcen sprecentigen Yanbesebligationen zer Winlofung gegen 
Daarpahlung um? beiteßend die Bimlölung dorler Cblinaltewen. 

— Der Orportvereis für Pas Königreih Sahlen, | 
deſſen Diuflerbager in Dresten im Yrinz: Mar: Palais und im 
WAloraAnshellengsgebiwte argen 20 Nusfieller aus allen Theilen 

adiens aufweiit, mwährenb ber Merein gegenmärlis über 400 
leidungsfähige Örgortfirzten aller Intuütriejmeige zu ſeinea Mit: 
ya aablt, wird Bemnäck, tem Veriwtel det im andern deu 
chen Stärten beſtehendes Muiterlaner folgend, einen Katalog im 

einer Auflage von 10,000 Gremplaren nach allen herrotsagenden 
außerbeutidhen, bei. überieeiichen Platzen verienden, 

— Die Uebernahme ber Gorocentigen boriugir: 
füichen Anleibe von ungefähr 71 Mill. Are, it jum Gurfe von 
as, rec. erfelgt se rnifiton a auf Den 2 September 
angeießt. 

— Die Gnqutte über bie voltswirehichaitliche Ari: 
üs in Önzland ift beenbiat, mb ber bamıt beauftragte Ausichu 
bat feine Berichte erikastet Mach ben Mlittbeilumgen englifder 
Blatier gebt aus biefem Unterfucdungen bereor, Dal Die Huntels- 
Deawegun in den leßten Jabten Beine Gembuße erlitten bat, ba 
im Olegesibeil der engliihe Handel idnellere Rortichritte macht 
als die Beoölferung. Die Arıfie bt nur in einer Preiominde 
tung, hervoraensfen ducch übertriebene Wrenmerion, ſerect in ber 
wach ten Aoncurren; infelge bes Ueberdduſſes am verfügbarem 
Santelsfapital. Der Bericht hebt weiterhin herner, daß die Yage 
ter arbeitenden Rlaffen jüch ſeit ©0 Jahren Fehr gebeflese babe, und 
fericht füch fehr günfig über Die Arbeitervereimigungen ame. Muf 
die wachſeade Goncurren ber analänbiicen Aabrikanten, beionbers 
der beutjdıen, wird nachbrädlid bimgemieien und als Mittel yer 
Velämplung dieled aualandiichen Hinfiaflee reine Neorganikatien 
tes (onfulareirnfles bejeichwet, auch das Weijpiel ber Deutichen 
amgejübrt, Die fid außerortentliche Mühe geben, ibre Greugnifie 
den Geichmad ter auslänbiichen Kunden anjupaflen, 

— Grit dem 4. Erpiember lönnen nad Buenos: 
Yires Zahlungen im Betrage ven 100 Peſos Gold ım Wege der 
Bo hung Dutch die Deutschen Boflanikalten vermittelt werben. 
Auf den Rettanieifungen it der rem Gmpiänger zu zadtente Ber 
trag vom Abiemter ın Veſoo und Gentanes (Üfeibzelb, ora nellade) 
anmzeben, Die Bollanweriumgsgebähr brirdat 20 I für je 20.4, 
mindeſtene dedoch 40 &. 

Ausftellungsmwefen, 
— Am 15, September bat in Berlin Pie Fiehumg 

ter Ausftellengelotterie begonnen. ‚66 nme 
tm Hrih von 300.00 „A gezegen. Den ern Danptgeeien 
bilpen folgende drei Bilder: „Vor der iertiichen Küfte” van Hans 
Oude, „Brnetiansiche Morelle" von IE. Bedler wur das Aquatell 

eine arıne Mana” von A. Gerelli, Der te wun be: 
ans bea drei Delarmälden: „Die Tauholer” (beiländische 

Strandicne) von Herm. Baijch. „IS kann warten“ won d. Knaus 
une „Kerbiilanmidaft in Tbäringen” von Karl Ludwig. 

— Am ®.d M. murde in Klteuburg bie Gartenbau: 
ausftelung eröffset. An der groden Balmenballe, die 600 Suadtatintt. 
Borenfäcte halt, entfaltete erne fremte, reiche Pilanpeamelt ihre 
Meize, Die befempers bei elelitticher Beleuchtung einen vide 
Anblid vartor. Ju dem Warmlıaus waren wammetlich die Ihönen 
Drdpirern bemerkenewertb. x 

— Gıne — ron Igremifäen Or 
miflen alt im seoßerwalichen wfeum ie Darmtam dem 

ublifum jert dem 7. Zeptember zugänglich, Dieie 170 Wegen: 
ade umfahente Sammlung metisanifcher Alteribimer iſt Gigen⸗ 

1 des Mentiers Berker in Beilumgen wer jum erilen mal 
deli auszeflellt. 

— Ya der Schwäbiſchen Kreisaugftellung 1e Auges: 
burg warte am #. d. M. als Deren ledte Serie mit den Dibfkr und 
Melterri:-Austellungen auch die fehr imtereflante Musitellang von 
Terj und Torfprodscien eröffnet. 

— ZuWßels in Dberöfterreidh in bie diesjährige er 
werbliche nnd Lantwirbicdaitliche Musftelung, mit ber ein Bolks 
jet verbunden war, am 6. September erdfiiet wortei. 

— In Wlasgom fell für bas Jahr tans eine große | 
Kunit: und Inbuflrieaneßellung vorbereitet werben. 

— In Brüffel befindet ſich iept im Palast Jer ſche— 
nen Künfte eine bödik enisinelle Auen ung von Obrmälben alter 

jeifter aus Privarbeip, die fomir vom großen Prablifum madıt 
gm ind. Diefelbe entbält einen pradtvollen Rubens „Die 

under ten heil. Benetai”, Porträts von Membrane, Ftam 
Hals, Dar. Teniero, mehreren Malen bes 15. und 16, Naht: 
hunterts m. a. m. 

Verkehrsweſen. 
— Am eriien September ik bie zur Holfteiniichen 

Rarfchbahn gehörige, 16, Rılomtr. lange rede Heide Lun⸗ 
den, Aortlebung ter Bahn Elerebotn-Heide, Tür ben ſeht et⸗ 
öffnet merbra, 

— Radrem ber Üroge Math des Kantons Bern bir 
Unträge betreis der Betheiligumg tes Staato an dem Bam ber 
Baln von Brvem über Meiningen und den Brünig nad dee 
Bierwaltitänter See, edent bıs Yen angememmen, bat num auch 
tie (Heneralverlammlung zer Metionäre der YusacBermskuperne 
Welellichaft biele Angelegenheit Durch einitimmize Annahme ber 
beyaglichen Borfehläge zudem erwünidten Abidlus gebramt. 
Drarwfolge ſiar pr ae Verwaltungerarh ump bie Direction ber 
Jura Bern: PugernWeiellfhait ermächtigt, bie Soncefion für tie 
Brünigbabt, db. der Lürie Briten Alpnad-Ersap, vom Mrän: 
Zungscemitt der BrünigBatın zu übernehmen, bie Mebertragung 
tiefer Wemceflion beim Bund madızulmden um® gleidhgeitig Pie 
Dereinigung der Gencefion für tie birecte Merterfübrumg bieber 
Yınze Alpnadı-Etaadb mach Luzern ja ecwitten. 

— Die amerilanifhe Gifenbahnfirma Banperbile 
u. Ge. hat vom Edtah_ die Koncellion zum Yan einer ifenbabhn 
vom Raspıier un Verfiichen Meerbufes oder vielmehr von Reicht 
über Teheran madı * erhalten Muf diefer Bahn merben 
nieht mntiger als elf lange Tunnels bergeiiellt werden müßen. 
188 haben ſich fünf ameritanifche Ingenieure nach Verũen begeben, 
um weit den Lorarbeiten zu wirler Bahn yu beainnen. 

— Der Dedanfe, as Irienele orer das Veleciped 
in ben Dienit der Boftanitalten zu ftellen, ſcheiat 12 D ih 
feiner Bermeirflihung enigenenzugebrn. Das üfterteideiche Hat: 
Deiemimsiternum bat nämlıdı me Por: und Telegrapbenbitection 
beauftragt, ſich Darüber zw äußern, ob und immirmernt zum Pol: 
teamagore Trumelee Berrerapung Mater Bönnten. Die Boll un 
Telegrapbentirertion begt wun die Meinung, v Ach Irieveles 

onders zur inkamsmlang der Briele aus den Brieflammlunas 
Halten umd yur Beiorterumg ber Brieipofigadere ven einem Bol: 
amt zum andern eignen marken. Die Beitirectiom für Wien und 
Umgebung will aber, bevor für dem Musiiter Die abwerlangte Meufie: 
rung erhattet, vraftifche @rfahrumgen fammela und je bieirm 
vet ait Triencles Beriudte machen 

Landwirthfihaft. 
— Die 15 Verfaemlung Deutidher Korkmänner 

tagte zu Ente ber erden unb Mafanz ber jmeiten Septeubrrneede 
tim Darmlant, Oberferame et Borsgrese beantragte bie Wahl 
ner Gemmilton zur Begutachtung, esentuell Jererul ſtung einer von 

— 
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ihm vorgelegten Mefolutien, welche 
Juriftentag in Wirsbaren, ter biefe Arage yeabelcheimlich bejaben 
werde, bie Aufnahme einer Gatſchari für Wild ſchaden 
im as reutſche bürgerliche Geſehbuch verirtt, dech mente bie 
Wahl einer ſolchen Gememifion abprlebut, Die Arage bürite Dar 
nädıte Berfammlang ter Aurftmänner befhälttgee. Aerikmeiiter 
Ruunebaum aus Eberoualde teieriete ſoausa aber Die Anlage von 
Waldelienbabnen. Vom bautedıniden Ztandpunft ans beleudstere 
trefen wiangen Ölegenitanp Bautalh Reinhart ans Eruttgart. 
Aue Ilnftration bieher Vorträge diente ame von jebw beutichen 
Kirmes Seichichte Anskellung von Baldelienbahnen auf dem fogen. 

Helibefe. ine beiitmamte Rejolution wurde wicht geiaht, beach 
vermochte der Vorfinende, Heb. Cberforfirath Auteich aus Tbarandt, 
fetjafiellen, a5 tor Berlammelung überrimitemmend bie Micbisgleit 
der Balzeifenbahnen erfannt und bermorgekoben habe, wie not: 
wendig und wünidenamerib beim Anlage and Beirieb heien, Ueber 
das Thema: In toribem Stabium befinder fi bie Verjüngung 
der Holybehände Mittels lampmiribiehaltlicer eiichennupung? 
referirie Aortmeiter Mubl aus Darmitamı, Der ierrelerens, 
Seehmeißer Ertengel aus Benz, Himmte nicht immer mit em 

jorrermer barüber überein, im weider Aorm und mit twldent 
Grfolg Waldbeven zum Amed_ober gelenentisch ter Beitunte- 
serfängung vworübergebenp zur Anzucht Tandreierhlehaltlider Öter 
wächfe benugt werten kann. Die tte über turies Thema 
Türe auch die Echluhfipung noch aus Iren aller dagegen am 
gerüfieler Berenten mar doch Die Srrmmung im ganzen mehr Da: 
ür, Yen —— — — T * nicht vorbans 

den, Ihm ann et * nadtjährıger Berfammlungsort wurde 
Aachen gen. 

— In Eroppau wurde am 31. Muguft bie 11. Wanber: 
verlammlang deutier war üllerreichticher Birmenidster eröffnet. 

e Tbelnabme mar eime sehr lebharte Der Bänbige Prakear 
ter Handerneriammkung, W. Bozel, Mellte ven Antrag, es feı eine 
Gommilltes, beiiebenn aus 17 Rutalierem Orr Staats: 
angebörsgtert, zu mublen, melde Das fernete Verbältwiß der öfter» 
reshiidten Duden zm_jenen des deuſſchen Mlanderorreins in Beras 
1hung ya jueben dat, Dieier Autrag murte am . Mlrmeiiter 
Wlarver Dr. Diiergem, welcher mir Rünmilcbem Beifall emplanzen 
wurde, ipradh über einige im letzter Zeit vorgebrachte Anidıren, 
betreflend die Biemenjweht: Theorie und «Praris, die er un eingeben, 
der Meile wirerleste. Die Kapdrliune von Vienenzudıt-Prosusten 
und »Merätben war ebenio reichhaltig als intereffamt: es beiberligten 
Ah 151 Wusheller Daran, Am mädken Tage murden die Ber: 
bumplungen Über Rrapen ter Üumenjucht jortzeient, 

— Der frangditihe Weinbaucongrek zu Borbeaur 
bat im | auf die Meblaus folgende Zäpe angenemmen: Die 
enrepiilche Kebe han mer Erfela duech Andertensernuchtengammtel 
zversheidige werden. Die Antwenteng von Hoblensdimeiel empfiehlt 
fi für reichen, ſirſea np Nirfelsaltigen Borer In Ball: und 
werrgelbaltigem Boden und im ®Boben mit unburdörimgl 
Untergrund umd wen geringer Eiele Äcteimt Hohlenideweiel Bein 
wirames Mittel. Portaichenlohlenichwerel (Ralı-Zulpborarbenat) 
at, wenn von guter richaffrabrit wnd tichtia amgewandt, für alle 
Berenarten wirfiem, Die Rumenteng von Eulpbecarbenar meuh 
Here, bie von Portafchenfulpbecarkonat faft immer von ewergifdher 

| * begleitet Fein. a eine yalchıe und erpiebige Arenuerung 
200 ebenbrhandes berbeizuführen, it eine ſotg Pepe als 
fräber erforterlich. Bon allen wnfertentüötenten Witeelm hat dir 
—68 die am wenigſtea beſtreitbaren Ergebnife ge— 
efernn. #9 1 jedon forgfältig zu ermitteln, welche Arten vew 
Schötlingen ich am far diefe Behandlung eignen, Diries 
Verfahren erhericht einen Düngerjufag, meum es mit Maier vor 
euommen wird, melde teihen Edhlamm ertbält, wir das Dee 
rone mb ber Dorzogne, Abgeſehen von ausmahmsmerie 

günfiigen Werbältnifien, erfchelnt es mmoeridtig, das Berdahren 
der Untertwaflerirpung nur ein Jadr ums andere vorzunehmen. 

Sport. 

— Im Preis von Sesehgee in Wetba, einem Wen: | 
nen für Imejährige (über 100 Mer), teug die gramiber br. Ei. 
Matnung, », Cham: Willlemmen, eunen ieg mit anbert: 
balb Pängen ver Hraf A. Arvenni's br. St. Momama daten; 
fee Pirtte Iielen. Das Geropin-Memuen nahm Ahr, vo, War: | 
nanıh's 4), bir. W. Waibmann, nachdem Markebrumner nieder, 

brechen, im Sandaalop mit Drei_Yäangen vor Dir. Iohnien's 4. 
kt D. Yarewig. Aür das Herzog @rnit-Rennen, Steeplechase (über 
5 Dler.), Hellten fc fünk Blerte dem Etarter, von bemen mad 
Schächiieer Gnslempf Graf M_ Debma’s a br. WM Scholar 
(77,5 Age.) mat Mr. Moore im Sattel eine Länge ver Mittmeifter 
v. Schmist Paula dr. WB Lurten (Bl, Rar), Dem Pirat. 
u HAden; Liaen ibenerte, ald Zreger eintam: ſeche Längen bahımter 
wurde Wagmer britter; Mercungs um Blende fanen zu Aal, 

— Das Große Äreubenauer Handicap in Wien 
yune gr adıt —— * vom 9 au ba, Av. Meſca⸗ 
3. A.-©t. Ragvego (57 Kar.) im Kamter mit 8 Yängen ver 
cat Sjtaran a 4. Ir & Ware armonuen; rat I. Zegene⸗ 
H br, Er, Yıwa (53 Kar.) wurde drei Yängen zuräck dritte vor 
Kırrmeiiter R. re Are. Gipollerta (dd, Kat.) Das 
Örofe Menmen ber eijibrigen bradıte jew Bewerber vum 
“Holter, son teuen Kıttmeitier M Eallinger's Ad. Mbennent 
v. Prpedamtt: Möchenbrörel den wertieeilen Preis mach (Hefaller 
mil jede Zangen ver Baren NM. Merhihild's #5. Ilapam 
audete 

— Im Prir peßhantilln am eriten Tane Des Derbi 
meelinge ie Vois de Doulogme Hartete ber Zurger im tiesſahri⸗ 
en Jubtläumepreis zu Batem:Baten, ver Si, Rd. Nico in dem 
arben des Otafen A. de U’Wigle Fam aber während des zunie 

Hennens, das über a Mir. führt, gegen feine Mlterägenesen 
Upas und Aırmeamsent wich eiten Mugenblid im Arage; Der Ah, 
Unae des Wrafen Berreur flag Mr. Yurın's Aırmament im 
u mit zjebn Langen; acht Yangen ymeilchen Tem jtoriten nnd 

ee. 
— Kür das Wettrubern per Profeflionsrunerer auf 

ber Tbemie um due Meifterfihaft der Welt und 1200 Pie. Sr. 
für ben erflen und 400 Pin. &t. für dem groriten hatten fh Kebe 
der bewähstellen Euler eingefumten, foras eigentlich nur Hanlau 
und Gaudaur fehlten. In der Lorrenmen hdılma Der Auftralirt 
Neil Matierfon den Amerifaner Wallace Rob mar ſeche Yangen, 
ver Ameritaner John Teemet den Gnzlänber Meorg Perſene mit 
vier Kängen, der Murbralver ibilliam Beach den Mmesilamer Mrorz 
22 Eor weit wier Pängen, ber Cuglauder Yubear ging über dır 
Date, da Mantaur wide am Srarı erfehten. Yen den Ziegen 
batte Bea Ad mit Yabear vu merfien und ſchlug übe um 19 Ser, 
Ierser un Matterfon collidirten tardı Schult des Lept bet 
das Renuen aufgab. er nticheinungenemmen milden Beadı und 
Teemet über pen Meifterichaftseours Butnen: Mortlate batte Beach 
jeusen Nrealen bereits nad 200 Wir_miebergeradert un ballirke 
ala leichter Eieger ın = Min 46 Eee das Jiel; Diele Jeit ik 
qugleide ber beite Mecord für dir beseichmete Strede 

— Baren Euttow's Degeliaht Öbeneta batte im 
Worjahre verschiedene mertbeolle Bups in Amerila errungen, ob 
glet im Kampf um ben Amerwa Gup gegen Puritam unter 
legen war. Muf enen derielben, den Vrentons:Meeilefak, it fie 
rer mehrerm Monaten von bem üper der Jacht rer, bes 
ichmellüen Rutters in Vnalant, gefordert und tn eınem Bertlezeln 
Wiewesliberbeatg unr jurüd um volle vier Stunden geidılagen 
merzen, Die enaliice t Olalaten, Befiper dieutu Semm, afl 
in Amerifa eingetreflen wnp misp Mdı ım Yerkampf wm Tai 
America Gup mir Dem Muster Mapflorer zu meflen haben, welcher 
aus Ten udssrennen ter Mmerslaner zur FEtmttielung ihres 
fdnelliten tes ale Zirger bereorgegamgen iii 

egenüber dem demnachſt igen N 

| vor dem 

Der Walferiporr findet unter den engliichen und 
amerifaniichen Damen immer mehr Anbängerimeen, Mehrere 
amerifaniie Jachtelube baben bereits Damerntage eingefahrt, an 
melden Damen bas Feramante an Vers, fa fogar das Eteuer 
* oote felbit führen uud regeltechte Negatten fegeln. — 

n Gnglaup kämpften um einer Rubertegatta bei Winpfor_ gwei 
aeten im Sfif um den Preis, ber jchliehlicdh MiE Annie Beillar 

umel; za aud in Er. Peterebura die Damenwelt eifrig dem 
uberfport obliegt, iü bereits mieberbelt ermäßnt merden, ebralo 

die Damen-Mlerridwimmen in Belgien und Holland. 

Malerei und vervielfältigende Künfte. 
— Wine beadtenswertbe Austellung von Aazar 

rellen Prof, Karl Werner's findet geammmärtig im greßen nenen 
Bortragsfaal des 1etpakger Runiteerrins in wem umgellaltelen 
Rufeum alt, Dielen feflelmten Urtertlic über Das langjährige 
Schafen tes Altmeiüers har man um Theil dem Zuderſommen 
der Vrfiger folder Bilder zu danfen, aufer dieſen leihmeiie über: 
kaflemen zit aber audı eine hedeutende Muzahl wech nicht im Privat: 
defip übergegangener Werneriicher Aamarelle ausgekellt. 

Bros, Brieliben dar grofie Wantgemälde „Der 
zollenbet. 

Leibreen eifeig am feinem Bilde vom Belle: 
alluınce, und Prof. Janfien ın Düfelberi, ver Schöpfer der „Schladır 
der Rehrbellin”, mird_Fem ern Ward gemalde beginnen, teldes 
erne Scene aus ber ar von Torgau je Ghepeattande bat. Der 
Räniiler mühlte jur elung dem Mugenblid, me mad dem 
Sturme der Züptiper Haben ber alte Selen meilisäriic arüfend 
vor dem Mömige ericbeint, mährmd tirier freudig bumfeup bee 
sapfern Gleneral_ beine Hinte entargeniiteft._ Drm Vernehaten 
mach wird der Mümfiler aber mech erne jweite Stine anjufertiprn 
haben, na Die erike nicht Die Bellizung bes Haifers gefunden 
baben fell 

— @in Runfiverleger, welcher pas Redr der Ver: 
vielfältigumg eimes Origemalbildes auf phetoaraphischem 2. von 
bem lirheber erworben bat, vi nadı einem Aribeil des Meiche: 
gene di. hu | egen umbejugte, eim beidränftes Wer 

sieht geiährbente 1 4 Deo Gemaltes amd durch era 
anderes Kunfverfuhrer (beifpuelsmrife tar Oeldruck jur Etels 
kung eitee Gtrafantrags beredaiigt. 

— Dem Stadel'ſchen Runftinkitut in franffurta.®. 
at der bort weritorbene Recht auwalt Dr. m. Edioriger Die an: 
ehnlide Summe von 100,000 A rerzuacht. 

— Dürer’# »ier Holzihwistfolgen (Apofalrie, 
arude Ballon, Darienieten, flene — erfcheinen beten, nad 
ben Drigimalen bes kompl, Repfernuhrabeners in Berlin photo: 
arapbrih nadagrbiltet, in ber ge der Originale in 15 Fiefe- 
sum; * Kunit: un Verkassandalt Helios 
ın Öbarlottenburg. Den dazu gehörigen Tert ſchrieb Pret, Dr. 
Bruns Meper, 

— Mit der Ausführung der vier Pünetten umd vier 
Meraslleubilder, meidıe tem Plafenr ım Juidiauerraum des neue 
winter Barstbeaters zu Schäden beilimmt fint, wucte ber Hiflorten- 
wein . Hemais, ein jeit mehreren Jahten in Paris Lebenper 
Oeetteicher aus Äenerha # Schule, betraut. Der Hünftler bat 
dereits einen Then Dielen Gemälde abneliefent und Tanıt ferne 
Befähigung für ſelche tecoratine Malereien ibealen Wharafters 
entidbiehen Dargeibam. Auf etmer der Künetten erſchent eine Grurve 
bramat Dichter, baranter die bellemischen Iragıfer, im lebens: 
voller Gbarafterikit. Die andern Fünetten enthalten Ginzelbilber 
aus Dichtungen, Darunter bie ſau⸗ Meitale Ten Ders. Das 
Geloret biefer Bilder at von leudstender Ärische. 

Theater und Auſik. 
— Ams. September erlebte „Abeedora“ ron Pic: 

torien Earben bie erfte Auifibrung ım mändener Hofikeater. 
Bon temjenigen Srüden, melde Aubwig IT. aunsichliehlich für feine 
Zegaratverllellungen Imlerninea lief, ı_Me& das erie, welches 

ublitum gegeten warze, Die Originalität des Etoffen, 
die virtuohe Technit und die überanıs prunfvelle Ausftattung ficherten 
der vreuntte nen fen Wrfelg: bed menbte Die oft ans In: 
altbeirfche Mreifenbe Naturmahrbeit einzelner Sceuca befremteu. 

— Das leipsiger Stabttbeater brachte am 18. 5, M. 
&. Vrronge's fdton an mehrere Bühnen geaebmes Zuftfpiel „Der 
Meg dum Hergen” mit vet günitigem Wriolg wer Darliedung 
Am vorberzebenden Abend war die Trer „Mamiro” von Fugen 
Yinpner, deren Tert Ib, A. Serrmann gera bat, zut etſten 
Aufiührung gelangt. Das Werk, reifen Muft Talent und ernites 
Streben erkennen Iaht, fand Tneenmlie Auſnahme 

— Im Zinellipeater zu KRötben ik Fürzlich ein eins 
actiges Yulliviel Pararar d fiehen” von Mar Etemmel bei feiner 
erwen Aufführung mit Berfall aufgenommen worte. 

— Sreöe pronenzalifcdhe Ace bat man jept in Baur 
cluſe gefeiert Diefelben — mit eier hödık originellen 
Boritellung in rem antılen Theater von Erange. Mor einer De: 
bererichaft von mehr ala 10,09 Berfenen Ipielte man beim Schein 
der Sterne in Dem meichtigen Deufanal altrömılcıer Yanfanıt den 

ifer vom Arles“, ein bisher unbekanntes Drama bes Dichters 
leris Montie zu Artonen, Olenmalland des Etüdes it die eis 

leguua bed Hampfer pecſchea dem abiterbenten Momerglauins und 
dem aufblühemten (hrienehum im alten Gallien. 

— Gin neues Etüd ven Pietro Balnı „Die lepten 
Tage Laflalle’a“ wird jet im Theater Nagionale in Mom argeben 
war jcheint ein Juaftüf tes meuen Sawies werten zu tollen. 
Eaflalle'& Lirbe zu Helene ». Dünmiors und Pte Damit verbundenen 
Gonfliete, welche zeit dem Duell zeichen dem Agitator und bem 
Verlobten Brlenems und dem Tore Lahalles abidliefen, bilter 
den Inhalt des Dramas, 
— In Bir Ira Bains hatte Weorges Biget’s drei: 

artige Tiger „Le Pücheurs de Verde" einen bedeutenden So 
Ge ıf das die erite Franzöfiche Bühne, am der das Merk zur Auf 
fübrang fam. Die erite beutiche Mäühme, auf ber Diele Dper ın 
Scene geben twird, if Das Etahiiheater in Verpig. 

— Das Karl -Scwlper Theater ın Hamburg hat am 
8.2. M. die Oprrerte „Zirloh Galiane” gebramt, ein Etftlenge 
wert von Bictor Selländer, ja bem Walter Harelburg bet Kerr 
aefhrieden. Das Merk hatte den dapern Erſeltz für füch. 

— Bei pem Bresaweriiinarn, meldes der Männer« 
aebangrerein Winizfeit ın Jeitz — feinen —** Au: 
bilaums weramfaltete, arwaan den Übrenreis ber Leipn anner⸗ 
——— Erhe luug. den etſten Preis der Bereia Eingerballe 
in Weißeafels und den zreniten der Meiangverein Ftebnn in 

ie I 
— Der Hammersänger A. Kindermann in Münden 

mar am». » WM. gelegentlich ſeines Mabrigen Bübnenjubilaums 
(Wegenkand berzlider Unationen. Dee WrimMegent ebrte abın 
derc Berlechung der am merfblamen Bande zu tragenden Woldenen 
Mevaille für Kumfl md Miflenfhaft, Herjeg Mar in Baier 
überfandte dem Nubılar bie Urrswttmenanlie für Rum. Zahl: 
teide Berlücdwinidungsteentattenen eridisenen in ter Wohnung 
Kımtermann'e. Mm Abend trat er in Vorping’s „Maflenicmier” 
auf, Radı der Voriellung überreichten ıbm feine Gellegen eine 
(ereagabe, 
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Aus der Tubiläums-Rnuſtausſtellung 
u Berlin, 
21. Grimkehr, 

Grmäle von Stanran Abrrubis, 

A. W, Trap der dichten Scharen von Erbelungsreiienden, 

welche alljährlib aus allen Himmelsrichtungen auf Augen zu: 

jammenftrömen, haben bie Bemohner bieier Inſel bach in hedem 
Mafe ihre Eigenart in Zpradie, Tracht und Zitten bewahrt. 
Charts beionders gilt dies von der durch Seen und malbige 

Vergpartien vom der Haubtmaſſe Rugens abgettennten viel: 

zadipen Halbinſel Monchgut, fo genannt, weil fie früher dem 

Alofter Eldena zu einen gehörte, Vor allem gern weilt audı 

das Vollchen der Maler auf bieiem Stud Erbe und füllt feine 

Etubienmappen mit ben herrliditen Motive aus ben duntel: 

grünen, ernſt rauſchenden Wäldern, ben geheimnißvoll hlinten: 
den Seen, den weißen Areibellippen mit der an ihnen branden: 
den Flut und nicht am wenigiten mit ben oft reinenden Scenen 
aut bem Leben bes eigenartinen Anielvoltes, Auch Aontad 
Alırendts vericht den Beſchauet meit jeinem auf S. 2105 wieder: 
genebenen Bilde „Heinstehr” an Döndiauts Strand. 

Dieier in Weimar lchende, noch junge Hünitler iſt eim ge: 
wendter Scilderer fittenbilplicher Scenen meiit mit ſtimmungt 
vollem Lanpibaftebintergrund. In der Meuel ſpielt auch auf 
feinen Bildern das Pferd eine bedeutende Holle, die zugleich von 
der liebewollen Bertiefung des Malers in das Studium bieiet 
edeim Tbieres zeust: jo ri frinem „Schmerpilag“, wo ein 
meeihterlich behandelles Adırgeipann ſich akmäht, 
Schmerpilug eine verihneite Straße gangbar zu maden, ober 
auf jeinem „Brr brr, oba!“ mo ein hodneihictetes Heufuder 
am teilen Sang berab ein wenig ſtatt ins Rollen aelommen ift, 
oder anf feiner „Dorfichmiede‘, einer reiienben Torficene, 

Tir „Heimtehr” führt den Beſchauet, wie schon bemertt, an 
den mönchauter Strand, Herrliche Abendſtimmung iſt über das 
Bild ausgegofien. Alles Tehrt beim, Scmude Dirnen bolen 
das Vieh beim, was den Tag über draußen auf der Weide aus 
serflödt feinen Vezirt abmmeidete; and Die Schafe werden von 
einem Burſchen unter eittigem Nampfe mit ibrenz nach nicht ganz 
geſtillten Appetit heimgefübrt. Die Fiſcherboote baben ebem: 
falls ihr Tagewerl beendet, und, damit dent Wferdemaler das 
Pferd wicht fehlt, hebt man auch einen jungen Möndguter mit jet: 
wen weiten Schifſerhoſen auf einem Chaufe bahergrinremgt fommen 
und, mit höflidiem Gruße ſich bemerllich machend, bem hinüber: 
ſatlenden Schönen feine ritterlichen Aunfte zeigen. Der Strand 
liegt ofjenbar an bem rebbewiher Cinfchnitt, bie Heimtehrenden 
eilen bem Törflein Baabe zu, und brüben über dem Waller 
Tiehe man im Tuft der Ferne die fteilen Mreibellipven leuchten, 
hinter denen Seedorij licat. 

Bilder aus Tirol. 
Die Dormauberger Klamm Im hintern Zillerthal. 

Zu dent in der Toneijtenwelt am weiteiten befannten Hoch 
tbälerm im dem öfterreichiihen Alpen gehören seit Jabrzehnten 
ſchon die Ihnlgründe am Quellgebiet des Filter, und zwar widıt 
io sche der vom Torte Manthofen genen Das Buiterthal berkber 
abzweinende „Sülleraeumd” jelbſt, als vielntehr Das mieder in 
uschrere Arme ſich verzweinende Thal der Jemnt, in beffenbinter: 
tern Grunde ber Zchtwarienitein, ber Hochfeiler, Olpeter u. j. m. 
Längit allbefaunte Namen im Munde der Albenfteunde aller 
Nationen geworben And. Gerade das Jemmthal mit jeinen 
Zeitengründen: FAoite, Waregg- Schnwarzenftein und Pfuſch 
grund: Schlenerien, ft es aber auch, welches zu allermeiit dem 
‚ilferibal zu jeiner wohlverdienten Berühmtheit verbolfen bat, 
den alle die andern Thalichlürle amt oberen Liller, wie 4. 9. 
Ztillap und Turerthal, reichen in Bezug auf Großartigleit der 
Gebitaefotntation und reihen Wechjel gewaltig wirlender Natur 
icenerien a das Henier der Zemm bei weiten nicht bimam. Muf 
dem ganzen Wege von Mayrboien bis bimauf zum eisumfchlun: | 
aenen Schwarzenſtein reibt ſich Bild an Vild der wild ſchönſten 
Yanbichaftöreize, wechſelnd mit frieblich duftigem Bieſengrun 
und ernſtenn Waldesduntel, aus welchen nur dann und wann 
dumpie Artickäae der in einſamer „Solde“ dort daujenden 
Solytsechte wiberhalten, Cherbalb des Weilets Hochſtegen über, 
fchreitet der Wanderer den „Änben Zteg“,*) eine enge gededte 
Wrüde, unter welcher im jdnwindelnder Tiefe der Jemmbach 
langiam dabinficht, iodak jede hinabgeworfene Zteinplatte wie 
ein Gewehtichuß von den thurmdoch jentrecht ragenden cl: 
wanden widertönt, Aber nicht lange währt es, daß bie Jeram 
einem Aluß in der CEbene aleich ernit und langiam ühre Wellen 
tbalwärts treibt; laum zehn Minuten oberdald bes von Wald 
und Feliem und dent blauen Himmel umſchloſtenen Lindthales 
errömt es wie Tonnerrollen aus nicht mebr alljugtoßer Tiele, 
und mit wenigen Schritten vom Wege fteht der Manderer zii: 
ſchen rielia beben Fichten am zah abfallenden Ilfer der falt plök: 
lich zum beanienden Bilditrom gemorbewen Jemmm, In mäch 
tigem Falle türen bie Wellen aus ber engen Schlucht hervor, 
bald an Felſenttammern im Bachben, dann wieder an einem 
dastpischen gellemmten Urwalbitamm anprallend mit ie gewal 
tiger Micdht, daß der ſchaumende Giſcht bach an ben Wanden 
emporsdriekt, während ein ewige Trohnen und Boltern Hunde 
wibe vom der Mache der nieberitürmenden Waſſermaſſen, die 
über lutz oder lang selbit bie aeöhten Feleuude vom Blake 
rüden und vieltach jo lange treiben und rollen, bis je, zu Sand 
yeritwalmt, an der Auemindung der Schlucht lange Yanle am 
lUlſet bilden. 

—V —— —— Aller. Ata.“ Ar. 11% wem Su. Jult 1968. 

Dieſes Schaufbiel, weiches unier umlechendes Bild ver, 
an chaulicht, wiedetholt ſich fort und fort in hırien Iwiſchen 
\ räumen und auf lange Streden auch obme ſolche durch die Dor: 
nanberser Alam vom Yinbabal bie binauf sum Aatloſteg, der, 
ſelbſt Iber einem derartigen Waßeriturs erbaut, ſchen jeit vielen 
Jahren zu einer förmlichen Wallfahrt geroorben ii für Tawiewde 
von Alpewireunden und Touriltinnen, welden bie Jeit ober der 
Druth Fehlt, um weiter vorzudringen in das ſchauerlich idböne 
Keuier ber Giranatenzwerge und Eibſungttauen, bie einſtmale 
be oben am Barennaletiher und in dem milbzerriffenen 
Aloitenhammen gebaut babem jollen, bis fie ſich ſchließlich vor 
den vielen Fremden Weitalten, welde mebr und mehr alle Schar: 
ten und Haare und bie verbergemiten Granatenminen und Edel⸗ 
mweikplähe ertletterten, in das Innere der Berne auf Nimmer: 
wirberichen zurhdingen, Ta nun aber die Bergarilter nicht 
danz auf die Geiellibaft der Erbbermohner verzichten wollen, jo 
holen fie nad den Erzählungen der „Altejten Yen‘ ein mut 
Theil berielben am fi binab, und bald bier, bald dort fällt ihnen 
ein armes Menſchentind zum Opter. Tavon liefern eine Viertel, 
kunde oberbalb bes Karlöfteged etwa ein Tusend „Marterlen‘ 
(treuzel Besseis genug, indem biejelben, an einem Alpenltabel 
angeheftet, in primitiwiter Malerei und Inſchrift erzählen, wie 
bier ein Jager in einer Gleticherſpalte versunten oder vom einer 

! Echneelawime jei begraben worden, mie da und bort ein Helpler 

mit dem | 

von einem ftürzernben Stein im bie Tiefe geichleubert oder durch 
unhchrbane keifterfräfte von einer Felewand gerifien wurbe, 
wahtend die meiſſen der Tpfer mol der Zeutnibach vericdilungen | 
bat, ſodaß bie Waſſertohel in der Dormauberner Alam oft und 
ode ſchon mein Striden und Ztamgen und Haden dutchſucht mur: 
den, mern ein abjeits geratbener Hirt oder eim Holitwedht bei der 
gefahrlichen Triitarbeit ins Wanſer geitkrst war. 

J. E. Blatter. 

Preſſe und Buchhaudel. 
— In feinem Kante werben fo viele Aritumgen ae 

Iren wir in bee Meremnigten Staaten von Nerkameri Ws 
erafliren dort eine 14,0 Feitungen, Die Jahl der Blätter hat 
filh im zen Iepim 26 Nahen mehr ale verkompelt, bean 1800 be 
itanten nur DUB Aetiungen, era eine bettumg auf oo Köpfe 
der damaligen Brevllerang, während jeer_ichee auf 2500 Gen: 
woher eine Jertung Tommi. Bon allen Eritten flieht Neuterf 
in der Menge Der detungen obemans bier herricht eine wahre Alu 
von Faproblättern mit Kuflagen wie man fir fo are Fewft jelten in 
det. Det „Seal?“ bat eine Auflage son 199,000 Frempkaren, „Merld“ 
von 150000, „Morning Joutnal“ und Sun“ je 1on,ooo, „Daun 
Nena“ 160,000, „Frmed“ 150,000, „zrıbane” EI ins 
Telegramm" 30.00 Gremplare x. Über felbit Meine Ziädte ven 
20,000 Bintvobmerm undb_ twenigre haben mehrere Abd: und 
Mergeniritungen, Heinere Orte mınbeiens eine oter zwei Zeitungen, 

— Yasbem Nachlas bes verfterbenen Fiterarhiäo- 
rifers Prof. Hılbelm Scheret in Berlin veröfentiocht märhilems 
Prod, ri Em „Weeche Ztubten”, 

tie Grrichtumg dee Green ——— in u. an ter 
Gaineafaite, gi der Zütiee eingeben bargeitellt. (Es reibe ſſch 
hieran eine Darleguna der eolemlalyelitifdien Anidawungen bes 
Mertvotandlers und der Rarteica im Reichenag ſewie Der Ihaatkı 
rechrluchen Stellung der deutſchen —— Beiomderes Ja 
ciec dorfſe die mum folgende, ſtreaz Saclide Schelderung ter 
ae Yage Ouaftiſae und der von ber Titafrufanzidyen Oder | 

Ifdhaft wie von den Vrärern Denharpe bier eingeleiteten Unter: 
nehmumgen un tuchen. Den Edıluß ber 
Wurdigu 
colonale un 

— Gin neues Bilberwerf son Paul Thbumamı, wele 
dies „Das Water Unfer“ zum rgenikanp bat, ıll bei Mn. Tine 
ta Eripng in Vorbereitung. u jeder Bitte tes Gebets erfand 
ter Huniler zrees Bilder, eins aus dem alten Tetament und eins 
ae dras Yrben hr. Den Bılrern find Begleinworte Lurher's 
beiaegeben. 
* —Gine Breſchüte über den *864. 

der Meter re⸗ uls More, mit mehreren Plänen verfehen, 
ericheint im M. w. —X Berlag in Dresden 

— Gin nenne Best enk Gehen # tommı im Dctor 
ter unter bem ästel „Pia, ein Noman anf dem 18. Jahrhundert” 
im rrlage von (8. Keihner in geile heran, lrichseitia mit 
em Trigesal ericheinen mehrere Lleberieguwngen in fremute Sptachen 

— Iinter pem Fitel „Mever's Beltehäder eröffe 
met dat Bibliographische Inititut im Eriosia Pier Ausgabe eines 
weit angrlenten Haternebmens, neelces ben Mesanten der vor Jahr: 
iehnten terausargebrnen @reitenbikliorbef wiebrramfeimm: und 
das Belle aller Yıreratar in * cauttiger Bearbeitung zum zul 
von 10 ) tue Nummer Ijm 5 Bozen) bringen mıre. Ge li 
bereits 143 Mammern vor, ſedaß ſchen jegt eine beirierigend 
Antwahl getroffen merden fan. Vröfftet wir has — 
mit Yelling’# „Dina von Barnhelm”, Ghoetbe s Faum, Edhiller’a 
„Wilhelm Fell”, Meit'e „Räthehen ven Heilbeunn”, Motiere's 
„Zartüfe”, Shafrinare'* „Damler“, Eophetle' „Antec“ x. 

— Dieerlen beiden Bände einer amtlich is fammen« 
geitellten —— — ber Marihälle und Genetale bes fran⸗ 
vorderen. Heeres“ der Krigamsnilter Boulamger dem tens 
= u Mepuptlik Serien laßen Diele (hrenelosie Kan bis 

Dabre 1185 gurü und teichl_bis zum Dale 1 
82* und ——— Werf oft mur im eimer geringen 
Anzahl von Eremblaren art 

— Gine felbare — * ven Midelangele 
Buonarom rigenhänbig niebergeichriebrarn Deafwürdiakeiten » 
feinem Beben und von feinen Yekenslauf, und Seine Werke be 
trefienden, bieder webefannten Eceittärten uk Forben_ men —* 
Etaten Lein Alamimi in Recanatı erworben worten. Die bister 
bekannt ermeiree Gorteſronden '. a — seine Conttatte 
uud ſerne Anmerkungen, die io ım Beth des Meaſeums 
vorti im Äloteng wrP Deo Brieiichen Mufrums in Konben beilnten, 
fer 1875 gelegentlich bes s0Ojährigen Öfeburtopubiläums bes Meikers 
veröflenelidee wordee. In ter Sammlung drs Grafen PBolıri 
Alamım befinber fich Das ztmeite Fremblar bes jmiichen Seo X. 
un? Michrlangrle vereinbarten Uontracte® über die Kapade ren 
St. torenie im Alorenz; es kimmt volllommen mit dem (item: 
bar ım Verisichen Mileum überein. Außer tigenhäntiem Mer 
meer Michelangelo s Auzen lich PBrieie Glenn‘ vn, wieler 
Gatt inale, vom Wofime Mebicı, Hiergie Wasari foreie eine 
itarle Gorteipendens Yeenarro Musmareıne, Des Mefien Michel: 
angele's, am Tielen, ſeruer eine Meibe von Brieſen Yuberico 

ber Schrift biltet eiae 

sein 

! * (8 Semige) us 0 

ertienite dee Deuriches Welensalvereind um Pie | 

. feinen Bau und eine Vebentung Tür tea Weltoerfebr“ aus ı 

4 
! lınden cher — — Ri Tun 

Buona, ' 

Vxenaretti's am feinen Sohn Midelangelo.. Man_heft, der 
Giaentbiämer der Sammlung torfte Diele werthrelden Sdmfiflüde 
verefientlichen, 

ir Kleiner Zchrift zmerii — auterer 836 
John Heyweod im — ctanaltee eine volliiäutige 

—8 ren Didens' „Lliver Emil“, ebenfalls für mur eiuen 
Yen Im Verlawf ven engen Tagen wären mehr ala 200,00 
Grrmplare verkauft. 

— Die Internationale Gonferen zum Abihluf 
gie Vertrags zum Saut des Iiterarticen um Füniklertidm 
Gigenthames in am 6 Zeptember in Bern vom Bunbesrach Drop 
eröffnen worden. Deutieland, tankteri, Malin, dir Schurin. 
Belgien, Glroßbritaunıen mıt familien Gelonien, Haut, Yıberia 
und Zune, melde insprlammt eine Bevölkerung von so Mall. 
turütellen, habea ihren Bein eeflant, Seiterteic:llegane, bie 
Nirterlante, Schweden und Norwegen, Tanenart und die rt 
einigten Zrayten ven Morbamrrifa Laflen ı ipdtene Beiritt 
ale wahr ſche nlich erichenume oder flellen dentelden in ſichere Mus« 
Act. Die Unterpeidnung der Wonsention erfolgte am 9, »_ MM. 
= austawidh ber ‚ahresfrift Matte 

A gebrudt. 

Matiscatienen ſoll kennen 

Büher- and Aunſtauctionen. 
> Am 20, September u in Bades Nanhenttion in Berlin 
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Steimkaafen, 77 Hat mad bir arnnnage Moral, Ein Beitrag nue 
Mänbägun A 2ie Bedeutung ber Hunt tür Das öfenelide 

brme. = 
a *: Brigitte ber Mniserfität Driäelberg. Möib, i. ae 

Bryan, u. &hrten A Aullägen, tariär in ditrrer unb neuerer Jeit 
er Bahn N p Spende Der ‚Sgraner verögentlitt werden Ann. 

i ! 
Dir heäiläm Ödrer der Gegenwart 1.unb 2 hf. Die 

Figemaat dr Yrafteatienuen won R. Sinten, —E 
a Hr Mt. 30 

® — 2 as Witdes van Seati Cuarenta. Heman. Ber 

wulhen, rd Des Su * ie 4. Aufl. rbarr, J. Barthes 
Ph in, * Arhtte drr Urterntsih. Ein nracs Rirelenbuh, Berlin, 
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Bien, Koimamı u. 
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Anidh, R.: Serrendiemier. Newitrwankess uns Biatechal niebe Den Weiler 
sostrarohin. iz 4 Ihafeationen, I Bikaen us Fine Karcher, Nugrı 
duta. Amibor'kbe Brrisgibadbianlung | ⸗24 

weonss, K.; Karte den nordwestlichen Iarzer. länslar, I. Kach, IM. 
mn Ki Badfabrorkarte fhr das Königreich Sıchsen Grimma, V. 
Bale 2, 

Wache, A.; ——— Lieder für mitilere Stirezien und Klavier. Loip 
eig, E. W. DER? 

— * 8 m Diaesie far ein» Prauen- wind rine Maswersiimme. Eben- 
. de, 

Hetfuer, &; Aus Ferlentagen. Bechs Klarserstäche. 1. Mit. 2 
» dr. 1 400 m Ebrmua. 

bag N. Andante für Miangftore um Viollnn 74 
“ 

— Zwei Stücke «Praladlam mit Fuße-Scbereu) far Pinmöfente. 
Ebeude 28 0 

Lisa, #.; Die Trauer-Dondel cha lugubre zondolar für Piaustorte, 
Yhrude. 2,80 3. 

Nakoue, @., Kinderlieder fur +im Siagptimms mit Mirgleitung (les 
Piansdorie. 5 Hile. 1 Mi, Den a Hin. t .e 51). 

Reckemdurf. A.; T eu vier Handen, Opus ?. 
3 Arte. Ebenda. 1. Hit 4 #.2 Hn. 3 .w 

Schlegel, L: Hbein und Loreley. Kine Päantasiv am Klariern tip, 1. 
Karwin, 3 #- 

— Rulte für Klacor. Dp. 4. Khrnmda, 4, 
— Der arme Priee Inachk MH, Meiner. Ohstnktesstück far das Piszo- | 

forte. Up. 3. Ebemlm. IM, 
Tairist, Y,; Herde Klarierstürke zu ver Bamdem dp. 34, 3 Mitte, 
Eiewda, 3. er 4.0.2, H.1 0 I. 

— Ihrei Bunker for Plaw ‚ Dip 19 Pr Kaeuta, 

Moden. 
— Die beiden nragidien Foneie, welde anf unjeren heniigen As⸗ 

biltenzmt dargeikellt nue geben senieren Yeierinmen einer Ätnprrieig 
für die HSertamotea, welcher ihnen Scherlids millfommen Irın wirt 
Auf Ayg. 1 Tehen mie ein bödıit elrganıeo Kleid aus bunkelgrauen 
Raldımmm umr eben jolchem Zammt (der mach Belieben dutch el: 
yereen erlept meiden Fann) mi Berap ver Berlengeleue. Ter 
glatte Eymmtrod iſt unten mit brei Reiben grauer Pahemrarerıe: 
alens mit aleiharbigen Berlem terzient: darüber fällt eime am 
Kin Seſtendec zufgerafte, Falsıy prayerte Teaica aus Rafdımır, 
twihrenr eime Art Yagibärze oter ein Winkap ven Rafdımır gan, 

Allustrirte Zeitung, 

Bat, = des linken Zrite mehrfach geraft und mit einer loda 
iranfe verziert ift Die Taul⸗ uff Km vorn uber eitteit wenden 
Nuſſelmar cauene mit ſgwratzem Srebfragen und einer Wrüe aus 
Schwarz un» mes geitteiften Ztoh: am briten Zetien der Borner: 
theile ſigt Patten mit Heinen Hnopfchee anzebradm, rie balb 
kangen Wermel babe Auficiaze von team Veluttch. 

— Em wieder dannt ein neurs portmhonhrur auf, ba man bed 
vierblästerigen Mleeblarts, dus man in_biefem Zummer iu ernem 
Kentallserranlon mar Geit rant als Anbänper am Armbant un» 
ter Atrleree, als Vreidte und Rramreanatel ıu 1ranen pilente, 
bereite mieder übererüfsg getwerten zw Sem Iceumt Diesmal 18 
ee bie toppelte Wielliebchen Raucdmannel, welde bas ımmer von 
verem geindıte Mlüd bringen fell, um zrear ift ererbez die Mandel 
Shrale aus Mol unt Die an einet Zrite 989 Per ar Pete Schale 
bervorblideube Devrelmantel aus rabintorbem Almanzın. 

Schach. 
Anfaabe 6 30HK, 

Wen seht ar wab legt im br Hügen malt. 
Dos Anber u. Epöner ın Broh-2amnicı. 

ehnerı 

ma. Aragon Sarımt ad Hozitof, 

glatt oben vom Halle aus dia zum Zaum res Rodes herunter: 
rescht, aber jo zeidnitten if. dan tır Taille tollkemmen Fade 
marlırt wird. Das bunfelgrame, mis berlengeüdten Galon eim+ 
eiapte Sammrjaddıen efnet Ach vorm, am dieien glatten Winsab 
jehen zu laflen: dir Aermerl dee Jaccheno Find Da zum Winbegen 
fait und dulden Damm eine oben umd unten dutch eim perlengefluties 

Künteen arbaltene Bufle. — Äta. 2 jeigt ein Alam aus Famanıım ı 
Zurah und Idımarı und mei geitreittem Peine, befien unterer | 
Mod mit einem jderägarnemmenen, in Seblfalten gelegten ge: 
freiften Belant garniert ik: Paruber falie eine Tunıca aus jcwar: 
jem Zurab, die or eine breite Cintafſung vem gefrerfier Seide 

dr, 9 Mid aus einferbiget und gefteeilier Eribe, 
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eenasbs. in Due der Babade? weder Ja Mıb har Ber Dagri fo zire 

Ih ade Schröders yrrrämmer, Zee im Bejiek angerldarır Zaren wird 

aut Zn. re. geiägt. In Wauters; t »le Bilmbababräde yerftört, in 
Aoreft der Bababal permührt, bie Metiireancrärke länge der Sarıbre flogen 
wir Atash aedmeander. Die Beikäsigungen ber CHhbkemr, ber Urnte 
zab der Märten fina ebenlets Brirkdittich. Muh Merihre fies surb em 
ullg eriälagen. andere bar benlelben verisundel mordes. 

Am Sertember ettkiter At Iceimere Gewitter über England 
uns tale, unter deuen Zmmamica arı deltiglen gelitten zu haben fcheter. Ciue 
Halertizie platte adre Museen Sell, atmen Berge, an brien zuße Aogteirs, 
a Iteyirheil von Dranfes, birgt. Das Maler Artente die hmlen Seiteæ 
dee Berges binab, Vede ann Arlaftüfe mit fih Führen), und beana derä 
dir Thüren amd die eher Der Sduler ie Auei winner Wurden van Dem 
Urt unb Sertmmalira haft verktiärier ab" muhten ausgegraben verden. 
ee ren wurde Ihrntlih zazeriater, Dir Straken marım © Anh had 
art Erde um Zimeen bedede 

Die Inſel Jamaicı wurbe in rer Macht vom 19. Auguit von 
einen Orkan beimgeiuht, der auch tedfered Des mechlelgradee Tages 
udtorie. Dir Blanzugra murnen werwänter, die Biest, Aafer zur Bar 

nasenrrate it urraicent, mebrere Einsicte find ganı von Blursen eurblöt. 
Dır Mihtistalerwe in Keraraille dihte ihr Bach rin, mmd mehmenr aut der 
Bberfe in Minglen Iigradr Die warden arg beſaarigi. 

Wetterballelie, 

Tr Brobecdiiergägesten Sad fras 9, ein, 7 übe, 
bin intel, wm bummölfe. hm hrtier,. nr = Mare u Sn, ne Rebel, 

u Bnpiltet, = m Ein 
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Un Irribem Ira @dewarym, teorand in Gınneaseh 5 Uber #5 Bin. ne » Im. 
Zepter Birstel pers Fis 6 Ude #5 Sin. Irüh. 

— -- —— — — *17 eu (dr Wiese geitgl, 
nme tm Bramator, Sertit@ufang. Tag urb Want girih um 24, Öratemen, 

Auflöfungen. Gihibarteit ber Blanrien. 
N Wegermirtig ab zur swrd Blaneten mit bleher Mugen xde⸗ die 

2001. Früb rare 4 Übe aulgcdeme. ie Zerrabilte 204 Zöner AA erdlläu 
Ben E. Riten <= Bhprd, Senn um Gaiera, trider Setzen langiamen Kauf Im 

Brlk Zamarı SArenollbe Der ⏑⏑—— 112, Abe am — 
1z. pı—h+ J Er ra %ı: auftsunt. — Mare werlämin — ir am Sühmefl- 
EOISERIT EG. H 2B4,nD« — Mereue, Jupiter um Uranus find wegen iheee U 
 EBs—-ATLKES“ Year ma fitbar. r 
aur ere — 1; folgt mir analager Epels mitt HT. Ri — er Mond in am 2. madca 91 Ubr ir Genjunrian mir Satern. 

Er Bremer vor 6 Welrekean in IR.WlereR. C. Adariter ie 
Masten. Arull in Boslar, O. Een jun Im Freiderg ,&, G-Edulje in 

Arplsp- 

Willerungsnadridıten. 
Weber Dltvabura eniludb Hd sm 5, September abendw ein bef« 

tugrs Betsitier, Der Büip ſateg In ſar Mornbkafer in zer Umgeberg 
set Eeata ein, rea bemen wier abbrannien, , 

Scdrmere Hemitter, met von Hagelitärmen begleitet, haben am 
*. Eeptember in verihledenen Tbrtiem Mürterabergd Barıgelunsen unb em 
tebliten Sabre angrritet. In @tatigael trat dae Unmelter atat Ihr 
Yeltig wet, dearara tet c# ie Beildesun unb Brobbattrar Nast gebauf. 
Kir CHhhume Sabre Sehr meliisen, ebenfo die Erindergr, Mach warten 
Gäuzir nern Glurm entwarjelt, Diner beibärlgt u. 1. w. Ar lim, Deiten: 
kei, Bab Set ab anderen Erten bat das Brestter girkhjalld Ber: 
beerungen veruriace, x 

Im Altenburziſchen it im der Made gem 9. Erptember ein 
Boltentrum nichergrgangrr, drr dedentende Berdeerungen angeriätet bal, 

In Belgien babe audı im ben Tagen tes 9, mb 4. Eentember 
Murctdere Ummrtire mit Welterdeüchen und Oagellälag derdeecera gebant. 
In Dre Aabieesetieren muren Saorraciac urträmmrt, Rinden usb 
bene Bebdune arg yagmidarı. De Ba Doubiher won der Cieca⸗ 

Das Torpedoweſen in der Luft. 
Neben den Bemühungen, die Lentbarkeit des Luftballons 

m ermöglichen fomie das Vallonmaterral überhaupt in allen 
einyelnen Theilen zu prewolllommmen, it beiombers in ben lck- 
ten Jahten die Idee der jogen. Aörobomben, in Andteeiien auch 
unter ber Bezeichnung Lufttorpebos bekannt, verfolgt und ausr 
gebildet worden. Der Iwed der Yufttorpebos beiteht, mie bei 
den Sortorpedos, datin, dutch Etpleſionen Jerfiörungen anzu: 
ridgten, weiche in diefem Falle dem feindlichen Feltungsmwerten 
nelten. Dieje Torpedos der Luft follen fperiell in ſolchen Fallen 
Anmwenbung jinben, wo die Artillerie der Belngerer ſchwer zur 
Action kommen kann, gefinnetenfalls ſoll die Belnnerumgsartillerie 
durch fie unlerſtaht werben. 
Im allgemeinen verfteht mom unlet Quftisrpedos Ballons, 

weiche mit Sprengftoffen (Dymantit, Schsehbaummolle) gefüllte 
Gehühenber eine belngerte Jeſtung tragen, wo diejelbert, entweder 
diteet burdı Menſchenhande oder aber durch einen Selbiithätigen 
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Mechaniemus vom Balı 
ton abaelöft werben und 
fo, auf den Erdbeden fal: 
lend, erwlobiren, 

Dan kennt veribiebene 
Eriteme von Yulttorpe: 
dos. Zwei öfterreichiiche 
Artillerieoftisiere, bie Ge 
brüder Usatius, weiche 
nänitige Werfuche mit 
Zufttorpebod auf der 
Schoriteide bei Wien amı 
ftellten umd im Juni 1840 
genen das brlagerte Yes 
nebia, freilich Bier ohne 
Griolg, mit Merobomben 
ihres Syltems operirten, 
find bie erften, vom bemen 
eine praftiihe Ylnwens 
dung folder Torpedo⸗ 
belannt iſt. Seitdem find 
auf dem Mebiete bes Bal: 
lommeiens jomie ber all: 
nemeinen Technit Aert: 
ſchritie gemacht worden, 
welche die Anwenhbarteit 
der Lufttorpebos viel: 
jach weenslicy erleichtern. 
Sat dem Jahre 1#R2 bes 
ſchaftiat ſich mit der Eon: 
ftruction und Lerwend⸗ 
barmachung von Luit⸗ 
totpedos beſonders ber 
deutsche Inacnieur: Hero: 
naut Georg Reded, weis 
chem auch bereits jür 
Zufttreibtorpebo-Ton; 

fructionen Heichöpatente 
ertbeilt morben find. Ho 
ded's Epileme zeichnen 
ſich durch Anmreiche und 

nidmen zur rechtzeitigen 
Abloſung des Torpedo: 
aefates vom Ballon aus, 
Auer ben Torpebos bie: 
ſes Alronauten gibt es 
noch in Franlreich ein 
Epitem Gomwer und in 
Amerita eisen jogen. Du: 
mamitballon, als heilen 
Erfinder ber General Hui: 
bel Thaner genannt wird, 
Der Dunamitballen es 
auch ald Ingenieure be 
kannten Auſſel Thayet ilt 

in ber „„Wlnitr. ta.‘ vom 
11. Juli 1886 eingeben: 
der beichrieben worden, 

im mehrere, 
durch die Het ihrer Ans 
wendung voneinander 
unteridhiebene Kategorien 
cingetheilt beſonders ind 
zu nennen bie eletriichen 
Lufttreibtorpebe « Colon: 
men und bie ſelbnan⸗ 
binen Qufttreibtorpebes 
mit Uhtwerlausls ſung 
Dei Anwendung beider 
Syiſteme im Belagerumgälrieg werden bie Totpedoballons in 
einer Ontiormung auferbalb beö Bereichs des wittſamen Artil- 
leriefeners der feindlichen Feftung im der Richtung der unsern 
Binditrömumgabgrlafien. Die elettriiche Torpebocolonne befteht 
aus einem jogen. Sauptballon und mehreren Torpebobnllons, 
(benftchenbe Abbildung veranschaulicht bie Befedhtsfitwa: 
ion einer folden elettrijchen Torpeboxslonne.) Der größere 
Hauptballon ift in ber Art eines gemöhnlichen Baflapier: oder 
Fofballons won etwa 1200 Aubitmtr, Haumgebalt eingerichtet. 
An Bord dieſes Ballons befinden ſich aufer bem Hapitän ein 
oder zwei Aſſienten zur Hülfeleiftumg, beiombers beim Mand: 
ver der Ablöjung der Torpebos, Die eigentlichen Torpebo: 
ballons, auf unierem Bilde vier am ber Zahl, ſind Meinere 
Hirotaten von etwa 500 Stubitmtr. Raumgebalt. Am Nehwert 
eines jeben berielben hängt ein vwierediger Raiten, in welchem 
Tich Das Ausldjungsmwert jür ben bombenartia aeformten, aus 
Metall neiertigten Torpebo befindet; Ichterer enthält eima 50 
bie 75 Age. Sptengſtoff (Dynamit oder Schwefibaummolle). Die 
Auslölungdwerle fämmtlicher Torpeboballend find mit ber int 
der Goudel des Haupiballond aufgeitellten eleitriichen Batterie 
durch Stabel, in denen zwei iſolirie Aupferdrahte für ben Hin: 
und Hüdlauf des eleitriihen Stroms enthalten find, verbunden. 
Vor Ablafı der Zorprbocolonne nehmen fümmtlice Adroftaten, 
voran ber Hauptiballon, Aufitellung und eigen nleichzeitia, 
nachdem ber jogen. Auftrieb abgewogen und bie Selbitremulas 
toren (erfunden von Dr. Meifel in Kiel) bei ſammtlichen Val: 
lone auf gleiche Hohe eingeitellt worden find. Sobald bie frei 
in ber Luft treibende Torpeborolonme über dem Beilimmmungsert, 

Yllustrirte Zeitung. 

n 

der ſeindlichen Feſtung, angelangt it, werben im Zwüſchen;⸗ 
räumen oder gleichzeitig, je nad Ermeſſen des Ballonführert, 
auf defien Commando die Zorpebes abgelöft. Kehteres neichiebt 
dadurch, daß die Mannſchaft im Hauptballon den eleltriſchen 
Strom nad den Auslsſungewerten der Torpeboballons in 
Datiateit icht, infolgedefien die Zorpebos herabfallen und 
durd ben Nufichlag im ben Aeitungsmerten erploditen. Durch 
eimen im Innern bes Torpebogeiähes amgebrachten Apparat 
berſtet daſſelbe beim Aufſchlag, und cs merben etma 100 
Tonamitpatromen nad allen Richtungen im Bogen neichleubert, 
woburd; die Wirkung ber Erplofion bes Torpebos weſenulich 
ermeitert wird, 

In dem Augenblick, da bie Abldſung des Torpebos elelitiſch 
bewirtt wird, hat einer der Aſſiſtenien im Haubtballon das 
Leitungstabel bes betrefienden Torpebos zu lappen. Der durch 
bie Ablösung bes Spremglörpers entiichenbe Gemidtäverlwit be: 
wirft, dal ber Yallon mit rapiber Schnelliateit ſteigt, und er 
wöärbe plagen, wenn nicht durch einen innern Mechaniamus im 
felben Augenblid, ba ber Torpedo auslöft, das Bentil des 
Ballons durch eine Zugleine leicht aediimet wurde. Tropbem 
fteigt der Ballon, beginmt ſedoch bald infolge des Ausitrömens 
bes Gaſes allmählich zu Arten, und wenn bie Umſtande aünitig 
find, lann er aufierbalb des Bereiche der feindlichen Feſtung 
wörberaufgefangen werben, Sollte jebad ein Torpeboballen 
dem Feinde im die Hände fallen ober ſonſtwie verloren gehen, fo 
iſt der Schaden für die Cigenthämer kein bebeuteniver, da biete 
Ballons aus sehr billiaem Materinl (aus leichtem Bauntmoll: 
Kofi) hergeitellt werben und mur für einmaligen Gebtauch 

Moderne afronantiihe Beftrebungen: Das Torpedomwelen in der Euft. 
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berechnet find, Unſete Ab · 
bildung ſtellt den Uoment 
bar, in welchent bie elel · 
trijche Ausloſung eines 
Torpebos exjolgt und das 
Aabel artappt üit. 

Dan kennt biejeht noch 
feine Bertbeibigungs-und 
Schubmahregeln,, welche 
gegen Lufttorpebes in 
Anwenbung gebracht wer: 
den lonnen. Ganz ab: 

geieben von ben wirt 
lichen Erfolgen bes 

furchtbaren Zerſtotunge · 
witteld im Striene, kommt 
ſchon die moralische Wir 
kung deſſelben auf die 
Belagerten in Betracht, 

Der Sauptballon ber 
Torpedecolonne Seht, 
nachdem feine Aufgabe, 
bie Abloſung der Torpe: 
do8, audgeführt ift, ſeine 
Fahrt fort und ſucht 
außer Bereich der Jeſtung 
und des Arinbes au lan» 
ben. Tie Gefaht, dab bie 
Ballons vom Feinde im 
der Saft angeſchoſſen wer: 
den, it wenig zu fürditem, 
da dieſelben in eimer 
Höhe von über 1000 Pttr. 
treiben, Wrattiihe Ver 
ſuche ber Militatbehötden 
baben bei Schiekvetſuchen 
auf einen Ballon ergeben, 
daß benielben in eimr 
Höhe von 40 Mtr. mur 
11 Schnfie von 18, in 
einer Höhe von 0 Mer. 
teim einziger traf. Nah 
Veriiten ſranzoſiſcher 
Lufrichiifer find die Ge 
ſchoſſe der vor Parid im 
Jehte IRTO verwendeten 
Aruppichen Ballonge⸗ 
ſchune >00, hochſtens 00 
Der. gefogen. 

Um zur Abſendung ber 
Torpebos reditzeitig ben 
günftigen Wind benuten 
zu fönwen, find im allen 
Himmelsrichtungen der 
Germirungslinie ber Be⸗ 
lageret die gefüllten Bal: 
lons in provlioriich er: 
richteten  Breterhallen 
um Schuß der Ballons 
acgen die Witterung) 
dienitbereit  aufgchtellt. 
Durch Signale werben 
bie Truppen jeberzeit 
vom Abgang ber Tor 
pedos umterrichtet und 
lonnen zum Einfangen der 
ſnlenden Torvpedobal 
ons Morbereitung tref: 

fen, nöthigenfalls auch 
etwaigen fehlgegangenen 
Torpebos ausweichen. 

Die zweite Art von Lufttreibtotpedos des Enftems Roded 
if, wie ſchon erwähnt, mit lbrwerlauslöfumg eingerichtet, Dieie 
Torpebos ſcheinen ſich jedoch in der Prapid weniger zu be: 
währen al& bie eben beichriebenen, Ihre Anwendung geitaltet 
ſich allerdings weſentlich einfacher und billiger, Dieie Torpr« 
bos gleichen in ihren Hampttheilen jowie binhdhtlid der Con, 
ftruction ber Ballons den bereits beicdriebenen, nur it am 
Stelle ber eleltriihen Ausloſung in dem am Rektwert hängen» 
ben Haften ein auf beliebige Zeit Hellbares Uhrwert angebradıt, 
welcher beim Ablausen einen Hebel in Bewegung ſekt, wohurd> 
ber Torpedo aushalt und herabfällt. Der weitere Vorgang üjt 
aan; derielbe wie bei den elettriichen Torpebos, 

Obwol mum ein Verlafı auf die PVeitändigleit ber Luft» 
ftrömungen mälırenb ber Zeit, im welcher bas Manöver mit ben 
Lufttorpebos ansgeführt wirb, nicht immer möglich, auch nicht 
rathſam ist, jo Lahr fh doch bei normalem Wetter auf eine ge: 
wiſſe Oleihmäßägleit der Yuftitrömumg, meriaftend in den micht 
zu hoben Regionen, nad wielfachen Erfahrungen jchliehen, Die 
Luftichifſer find im der Beobachtung und ber baranf ib arın: 
denden Borherbeftinenung der nieberen Windrichtung ziemlich 
erfahren und haben, ahnlich wir die Serlente, ihre jelten tragen» 
den Anzeichen. Auher veridiedenen, in ber Neupeit erfune: 
nen Inftrumenten, welche zur Veitimmung ber Michtung der 
Bindftrömungen von der Erbe aus biemen, ſind beionber& 
Heine Pilotballons, mit welden auch dee Kauptballon der 
Zorpebocolonne amsgeräftet Üt, ein bewährte: und von ben 
meeiiten Yuftichiflern angewendetes Hulfsnuttel. 



Meine holländische Couſine. 
Ban 

&. Marquard Saser. 

[Rodteuf verboten] 

Ren Brief zuidhiehend, ben bie Köchin aus ber 
Etadt mitgebracht hatte. „Hier, Oswald, lies 
was Intel Robert ichreibt. Es trifft ſich aut, 

ein wenig widmen fanmit. Sie foll ſich Heihin 
in freier Luft bewegen, jagen bie Merite. Das 

Tann ſie bier thun nach Herzentluft; den Wald haben wir ja vor 
Der Thar. Da es fich jedoch für eine junge Dame nicht ſchict, 
allein im Walde beramguipazieren, jo wirft du ibr als gelan: 
1er Capalier zur Seite bleiben.” 

Bei diejen Morten ichentte fih Mama bie zweite Tate ein. 
Die Wahrbeit zu jagen, war id von ber mir [0 umermartet 

übertragenen Mifiion mur wenig erbaut. 
Iqh hatte gebofft, mit Ernſt umfere ſeit langem beabſichtigte 

Manberung nach bem Taunus za machen,“ ermiberte ich etwas 
Heinlaut, „das Meter iſt jo ihen, und mir haben uns jo 
sehr auf den Ausflug gefreut! Run kommt dieie langweiltge 
bollandiſche Eoufine und macht una einen biden Strich dutch bie 

Rechnung!“ 
Mama Sah mich Aberraicht und zugleich verweilenb ar. 
„Ich hätte von meinem achtiehnjährigen Hertn Sohn, ber 

fo germ dem feinem Welimann jpielt, eime weniger ungalante 
Antwort erwartet," fagte fie. „Du weiht, Bapa kommt nur des 
Abends im uns beraus, unt zeitig am andern Morgen wieder 
ins Buream zu geben, und was mid betrifft, fo bin ich vollauf 
mit meinem Hausweſen beihäftigt, Wir Lönnen uns alio ber 
langweiligen bollandiſchen Couſtne⸗, wie bu ſagſt, nur werig 

da du jept Feriem haft und dich deiner Coufine 

widmen, Within mußt du für ns eintreten, Uebrigens möchte | 
ich wir doch ſolche unftattbafte Bemertungen für die Zukunft 
höflichft werbeten haben! Berltanden? Mit welchern Wecte 
nenmit du beine Coufime, die du noch gar nicht dennſt, kamg: 

weiligẽ 
„Sie it eine Hollanderin und ſechs oder achtundzwangig 

Jahre alt,” brummte ich. 
„Sie in die Tochter meines Bruders, ber in Holland einen 

ehrenvellen Birkumgstreis arfunden bat, und iſt unjere mädhlte 
Vermanbte, ber wir, als folder, Nüdfichten ſchuldig Find. 
Uebermsrgen früb kommt fie mit bem bhfeldorfer Dampfer bier 
am, Da Papa morgen nach Dannbeim fährt und wahrſchein 
lid erft Abermorgen Abend zurüdtommei, jo wirſt bu fe am 
Landunge plade abgelen und zu uns herausbringen. Ab, 

r 

Wenn Mama jagte „Abgemadit"‘, jo hatte es babei fein Be: 
wenden. Sie tranl ihre Taſſe aus, warf mir noch eimen nicht 
mismverftebenden Blid zu und ging ins Haus. Ich blieb allein 
mit dent Fatalen Brief. 

Hätte meine bolländilche Eoufime das Gchicht jehen lönnen, 
mit dem ich das Echreiben entfaltete, jo wurde fie ſchwetlich 
eine befonberd günfige Meinung von ber Calanterie übres 
Betters Dewald, damals hofinumgsveoller Primaner bes arofi- 
bersogliden Gymmakumd zu Mainz, befommen haben, Onlel 
Robert ſchrieb ungemein beralich, Er bebawerte, feine Tochter 
nicht besleiten zu lonnen, weshalb er fie der Obhut einer nach 
Frankfurt reiſenden Dame, Frau Barnay, anvertrauen mühe. 
Am Schluſſe des Briefes hatte Clementine einige Worte mebft 
einem freundlichen Gruß an ihren „derzeit mod unbelannten“ | 
Vetter Oewald beigefügt. 

„Sehr iebenamürbig, daß fie meiner ermähnt,“ dachte id. 
„Bas fie fur eine zierlache Schrift bat, dieſe holländische Cou- 
fine! Na, mern fie mur halb jo hübſch iſt wie ihre Schrift, dann | 
wird bie Geſchichte vielleicht doch wicht gar fo langweilig werben ! 
Im Grunde bat Mama wicht unrecht! ebenfalls hofien wir 
zu bemeifen, baf mir bie Honneuts bes Hauſes zu machen 

* 

Mit meiner Mutter von mewens über die Sache zu ſprechen, 
ſchlen mir nicht rätblich. Ich benachrichtigte Ernit, bafı des Br: 
fuches meiner bolländiichen Couſine wegen unjer Ausflug auf 
unbeitimmte Jeit verichoben werben müffe, und machte mich am 
Morgen dei zweitnächfien Tages auf bie Beine, um uniern Saft 
abyubolen. 

Damals gab es noch feine rheiniiche Eiſendahn. Der Ver: 
kchr mit Holland fand baber mur zu Wafer fat, und bie Frahrt 
rbeimmufokrts dauerte yiemlich lang. Im Dampfihifleburenn 
ſagte man mir, bed nieberen Waſſerſtandes wegen werbe bie 
„Eoncorbia’ ſchwerlich vor Mittag anlommen, Alio bieh es 
zwei Stunden warten, Wie langweilig! Ich beauftragte ben 
Dreihtentutider, genen balb eins wiederzulemmen, und fehte 
mich dermeilen ins Hofieebaus, won befien Fenfier aus ich den 
Rein binabieben tomnte. 

Kurz vor zwölf Uht kam das Echiff fein bebächtig heran: 
webampft. Cs ſchien Mark bejent, Auf der Yantumgäbräde 
warteten eime Menge Leute. Ich ſchob mich durch bis in bie 

außer mir niemand bieies Hopficmuds erirente, jo burite ich 
annehmen, daß he dem zurzeit noch unbelannten Better unichmer 
ertennen mwürbe, 

Der Dampfer legte bei. Als der erfte Schwall ber Aus: 
hteigenden vorüber war, näberten ſich vom Hinterded langſam 
jeri Damen, eine ältere unterschte und eine junge ichlante, Deren 
weiber Schleier im Winde Hatterte, 

Eouſin Oswald, falls ich nicht irre?“ fante bie junge Dame, 
den Fuß auf das Trittbret jehend, Dabei hob fie das Kleid ein 
merig auf, ſodaß ich Gelegenheit fand, eins ber yierlichften | 
Rüßchen von ber Melt zu bemunbern. 

„Eonfine Elementine,“ erwiberte ich erröthend. „Seien Sie | 
herzlich willtommen! Bapa mußte geiterm verreiien, deshalb 
bat Mama mic geſchidt, um Sie abzuholen.“ 

Ich hatte mich ſelbſt bei den ren zauſen mögen, zumädyt 
wegen meints albernen Orrötbens und dann, weil mir in dieſem 
Augenblid nichte geicheibteres einfiel ald dieie banale Ber 

erüfung. 
Clemennine reichte mir bie Hand. Himmel, was mar bas 

für ein Handchen! Es veridwand fait zwiſchen meinen ee 
ſchuchtern umöcliehenben Fingern! Und doch erfreute ich mid) 
teineswegs allsuentiwidelter Greifmertjeuge, 

„Itau Barnay, welche bie Orte hatte, mich zu bepleiten, und 
die jogleich nach der Cifenbahm muß, ums den Frankfurter Zug zu 

' erreichen. Mein Better Dawald,“ fuhr Elementine ums gegen: 
feitig vortellend fort. „Apropos, Better,“ ichte ſie freundlich 
hinzu, „at es bei euch in Mainz Sitte, bafı Cowjin und Couſine 
Sie zueinander fanen ?" 

Ich denle nicht, aber ich weiß doch nicht —“ ſtotterte ich, 
aufs nene erröthend und innerlich müthend über mich ſelbſt 
wegen meiner tölpelbaften Kerlegenheit. Was muhten die 
Damen von mir denlen! Stand ich nicht da mie eim richtiger 
grüner Nunge? ich, ein Prinamer! 

„Ber und jagen Couſin und Couſine ala nabe Verwandte 
du einander,” meinte Elementime, Ich denke, fo mollen wir 
es aud balten, Better Oswald, wenn es dir recht iſt.“ 

Gin mit dem Gepäd der Meilenden heranlommsender Qait- 
träger entriß mich meiner Berlegenbeit, „Gemik, gewiß, Cou ⸗ 
fine!” ermiberte id haftig und wanbte mid dann rasch zu dem 

Manne: „Tragen Sie ben greßen Hofier, er ift ja wol ber 
beinige, Coufine, nicht wahr? — einteilen in die Erpebition 
und bringen Sie dad andere Gepãd auf dem Wagen unter. it 
es gefällig, Blah zu nehmen? in schn Minuten find wir brüben 
beint Bahnhof!" 

Nachdem ic ben Damen beim Cinfteigen nebolfen, ſehte ich 
mich auf den Nüdfik und rief dem Stuticher mit ber nemelienen 
Würde jelbitbewußter Männlichleit zu: 
„Rad dem Bahnhof, aber ſchnel 
Täuschte ich mich, oder grinite der Schlingel heimlich, als er 

mir, fat gu antworten, einfach zunidte? Verzogen ſich Elemen: 
tinend Lippen nicht zu einem leimenben Lächeln? ch lennte 
mich bes peinisenben Gedanlene nicht etwedten, bafı ich mich 
in ben lehten zwei Minuten bereits dreimal gründlich blmirt 

| hatte. 
In gemeflener Eile rollte der Bagen ber Brüde zu. Unter: 

wegs bemühte Ab Clementine, rau Barnay wegen bes nach 
Arankfurt abgehenden Zuges za beruhigen, Mäbrend der Fabrt 
fand ich @elegenbeit, meine holländische Goufine nenaner als 
bisher zu betrachten. Das weiche, duntelblonde Haar fiel, nah 
ber damaligen Mobe, im Yoden über ihre Schultern; bie von 
dunteln Btauen übermölbten großen Augen waren teiblau. 
Um den Heimen, feingeſchnitienen Mund schien füch, mern fie 
ſchwieg, zuweilen ein ihmermüthiger Zug zu legen, obme Iweijel 
eine Folge ihres leidenden Zuftanbes, der fich auch durch bie 
etwas blafen Wangen kundgab. Gin feltener Wohllaut lag in 
der weichen und dabei bod wollen Stimme. Clementine ſprach 
ſcht gut deutsch, aber mit einer kaum merkbaren frembartigen _ 
Vetonung, die ihren Morten einen eigentbümlichen, ſchwer zu 
beichreibenden Reiz verlieh. Die Geſtalt mar won fait ihmäd: 
tiger Zartheit. 

Ieht bielt ber Wagen vor bem Vahnhoſ. In demſelben 
Augenblid hate pfeifend der bübericher Jug ein, rau Barnay 

' hatte jomit vollauf Zeit, ihr Billet zu Löfen. Während fe mit 
‚ Glementime nach dem Watteſaal ging, beforgte ich das Aufgeben 
bes Gepäds. Achn Minuten jpäter hatten mir unjere Be: 
oleiterin in ihrem Coupe beftens untergebracht 

„Mio, Vetter Dawalb, bu geftatteft mir wol, daß ich dich 
furymeg Oewald nenne, wit wahr? ſagte Elementine, ald wir 
mit unberer Droſchle wieder über bie Rhbeinbrüde humpelten. 
‚megt bringft du mich zu deiner Mutter! Ich freue mich une 
endlich, fie und beimen Papa Tenmen zu lernen. Wie freundlich 
vom euch, bafı ihr mich eimlmbet, zum meiner Erholung zu euch zu | 
tommen! Ich werbe ſuchen, euch nicht allzauiele Ungelegen. 
beiten ju bereiten.“ 

„Du warst hoffentlich nicht ernſalich krank, Cowfine?" fragte | 
ich beforat, 

„Nicht, mas man eigentlich franf nennt. Aber unjer Arzt | 
meinte, es dürfte bach gerathen jein, daß ich für einige Jeit unser 
jeuchtes bollämbiches Hlima mit einem befieren vertauchte.“ 

Etwas wie Ermübamng und Abgeipamntbeit ſprach aus biefen | 

„Rama jant, daß du dich viel im freier Luft bewegen ſollſt 
Fans Dinnten vom Hause haben wir ben präctiaten Fichten⸗ 
wald. Er erftredt ſich meilenmweit, und ich kenne darin jeden 
Wer und Sieg. Da wir jeht Ferien haben, jo ftebe id den 
ganzen Tag zu deiner Verfünung. Ich hoffe, es wird dir bei 
und gefallen, Goufine!” 

„Wie gut von bir!” ſagte fie, mir die Meine, zarte Hand 
reichen, bei Deren Berührung es mich nam; mertwartdig durch· 
riejelte, Ich mehme dein Inerbieten dantbar an, Dewalbd. 
Aber nenne mich micht immer Goufine! Sag’ Glementine zu 
mie, wie ich zu dir Odwald jage! Aillit bu?" 

„Do, wie gern!” plabte ic heraus. Wieder war mir’s, als 
zudte in ihren Munbmwinteln ein heimliches Lacheln, und wieber 
warb mir's etwas unbehanlic zu Mutde, 

Peim Dampiihifibureau martete ber Mann mit dent Koffer. 
Das Möbel wurde aufgepadt, und mun gina cs durchs Alt: 

münfterthor hinaus nach umjeren, von meinem Water gemücthe: 
ten Sanbbause oberbalb Mombadı. 

Unterwegs muhte ich Clementine von meinen Stubien von 
meinem Leben und Treiben erzählen, wobei ich jelbitverjtänblich 
nicht unterlieh ihr mit einer Bereiviamleit, Aber bie ich ſelbſt er⸗ 

ſtaunte, einen möoglichſt hohen Beariff von der wiſſenſchaftlichen 
und nelellihaftliben Bedeutung eimes Primaners beizubringen, 
Cie hörte mir mit der liebensmhrbiaften Aufmertiamkeit zu. 
Als wir beim Gartenthor anlamgten, batte idı das Gefühl, als 
wären wir bereit jahrelange Belammte, 

Mama ftand, und erwartend, beim Gitiet. Da der Wagen: 
schlag nicht gleich aufgehen molkte, fekte ich mit Fahnen Sprung 
darüber wen, ri& ihm auf und balf Elementinen auöfteigen. 
Cinen Augenblid jab meine Mutter unierem Gafte mit dem 
Ausdrude forichend-zärtliher Beioranik ins Gehdit, bann 
Bu fie ihre Möchte in die Arme und Tühte fe zu wiederholten 
malen. 

„Zei mir berzlih willtommen, liebes Kind!“ jagte fie. 
„Wie ade, dafı wir jo weit voneinander wohnen! Seit sch 
Jadren babe ich deinen Vater nicht mehr geſehen, und beine 
arme Mutter ſah ib mur einmal, ald Braut. Doch bavom 
ſprechen wir fpäter, Du witſt gewiß recht mübe fein! Somem, 
ich führe Dich mach deinem Jimmer, damit du dich eim wenig 
aueruhen kannt!" — 

Ich bin gar nicht müde, liebe Tante,“ ermiberte meine 
Goufine; „aber wenn bu erlaubit, wechele id das Slleib, in 
weldem ich auf dem Sofa im der Cajüte geſchlafen habe. Ds 
wald, ber jo fteundlich war, ſich mit zur Verfügumg zu ftellen, 
wird mir dann den Garten zeigen.” 

Dit dem größten Vergnügen! Ich bleibe inzwilchen bier 
auf der Terrafte,” iagte ich eifrig. Mama reichte Clementinen 
den Arm umb ging mit äbe ins Haus. Bei der Thlir manbte 
fie ſich nad mir um. Ich mußte nur zu mohl, mas der mich 
ftreifende Blid beſagen mollte, und jcbämte mic, 

Hatte ich im der That micht alle Urjache, mich zu ſcamen? 
Herr bed Himmels! Wenn Clementine erfuhr, daß ich fie eine 
langmeilipe, ſechs oder adtundzwanzigjährige Holländerin ae: 
nannt hatte! Doc bas war nicht zu befürchten. Mama dachte 
viel zu zartfühlend, als dafı fie ihr fo etwas ſagen könnte, Ich 
Thor! Was war unier beabſchtigter Ausilug im Vergleich mit 
bem Bergnügen, das mir Elementinen® Geſellſchaſt bieten 
mwürbe? Und tonmten wir bern nicht den Aueflug auch mit ihr 
machen? Doch nein, das ging micht am, Ich batte Ernſt gewiß 
lieb, aber mit Glementine wollte ih allein bleiben. 

Mährend ich, ihre Hadlehr erwartend, auf der Terraßie auf: 
und abging, fußren mir allerlei wunderliche Gebanten durch 
den Kopf. Man hatte zwar nie gehört, bafı im unferem Walde 
etwas verbächtiges vorgelonmen fei, aber war barum bie Mög: 
lichleit fo gan und gar ausgeſchloſſen, daß wir, einiam burdı 
die Tannen ftreifend, nicht dod einmal auf irgembein bebemt: 
liches Subjert, eim paar Bagabunden oder eine Zigeunerbande 
fliehen? Wie gut, daß ich mir lehten Winter auf bem Trödel: 
martt heimlich den Steddegen gekauft hatte, der broben in 
meiner Stube wohlverſtedt hinter bem Büchergefeell lag! Im 
Handumdrehen malte mir meine adtzehnjährige Phantaſie eine 
Scene aus, mie wir im Walde pläklic vom drei bawmlangen 
Sterken überfallen wurden, Glementine Hammerte ich in ihrer 
Anpit an mich, Sie follte jeben, dafı ih Dann genug war, 
fie zu beichünen. Im nu batte ich bie Alinge aus ber Scheide 
geriſſen und mid bem erſten ber Yanbiten entgenengemorfen 
(die beiden ander nabmen matürlich Sofort erichredt reihaust) 
Gerade als id dem Boͤſewicht den blikenden Stahl im bie ver- 

| rätheriiche Pruft ftieh — Hirrte die Glasthut, Elementine trat 
beraus, und mein biutiger Helbentraum mar zu Ende, 

„So, Damwalb,' faate fie, die Treppe zur Terraffe berauf: 
fteinend, „Tante ift im bie Hüde gegangen, um der Köchin noch 
einen Auftrag für bas Mittageflen zu geben, Wenn es dir 
belicht, zeiaft du mir jeßt dem Garten.“ 

Sie hatte den Reifeanzug gegen ein Kleid vom blauen 
Bardge vertaufcht, das ihr prächtig zu Geſicht ſiand und die 
zierliche Geftalt bochſt vortbeilbaft herverhob, Statt bes Hutes 
hatte fie einen Sonneni&irm genommen, Das üppige blonde 
Haar zeigte ſich jcht im jeimer ganzen Schönheit. 

„Du warit fo liebendwhrbig, mir beine ganze freie Zeit zur 
verberite Heibe. Dhne Iweifei mufte Elementine meine blawe | Worten. Natürlich! Glementine ıwar ja feit zweimal vierumd: | Verfügung zu ftellen,” jagte fie, meinen gebotenen Arm am: 
Gymmafaftenmänpe ſchon vom weilem bemerken, und ba ſich zwanzig Stunden untermene! Inehmend, „und ba ich, mie du meiht, Für einige Wochen zum 
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Nichtethun verurikeilt bin, jo bin id bir bantbar dafür, Ra: 
tarlich barfit du dach nicht datch mich in deinen Studien behin- 
dern laffen, und ebenko wenig wäll ich dich beinen Arcumden ent: 
zichem. Ich bitte dich besbalb auch mur um die Stunden, mit 
denen du nichts beſſeres anzufangen mweiht, und werbe bir 
herzlich danlbat fein, wenn bu fie deiner alten Couſine ichenten 
willſt. 

Deine „alte Couſine“ hatte he geſagt! Ein jäher Schred 
erfafte mid bei dem Worte! Sollte Mama ...? Tech nein! 
Tas war ja undenlbar! 

AIc möchte keinem geratben haben, di meine alte Coufine 
ze nennen!” ermiberte ich mit unbemußt ritterlichem Nachllang 
meines vorhin geträumten SHeldentbums, „Wenn die alten 
Coufimen ausjeben wie du, dann mochte id wei willen, wie 
eigemtlich eine jange Ceuſine ausieben ſoll.“ 

„Ich merke, die mainzer Lateinſchũler lernen nicht nur 
Griediich und Yatein, jonbern and Galanterie,“ werichte Ele 
mentine, fib mit armuthigem Lächeln genen mid verneigend. 
„Sc bante für bas Complimtent,“ 

Bir ein kaltes Sturzbad wirkte auf mich das fatale Wort 
Lateinſchuler“. Es vergällte mir joger das Beuußtſein, mich 
dieemal meit CHany aus ber Afinire gesogen zu haben. 

„Mir find keine Sateinichliler, ſendern Giommahniten, Ele: 
mentime,” inate ich nicht ohne Nahdrud, „it einen Fahre bin 
ich bereits aladbemischer Bürger. 

„Du mußt mid entihulbigen, Dawald! Ich drude mich wol 
noch etwas nampelbaft auf Deutich aus, Alſo, nichts für un: 
gut, Herr Öpmmnafiaft! Und mun laß uns einmal cin wenig 
unſer Programm entwerfen.” 

Ich ſchlage vor, daß wir gleich nad dent frähftüd hinüber» 
achen nach dem Jichtenwald, we wir bit gegen Mittag bleiben. 
Etwas zum Imbĩ gibt uns Mama ſchon mit, Huch haben wir 
die Hattmahle in der Nähe.” 

„Schr gut! N es weit bis zum Kalbe ?' 
„Ginen Buchſenſchuß! Leidet führt ber Weg durch Flugſand. 

Aber da läft ſich michte ändern!“ 

„Bielleicht nehmen wir auch etwas zuem-Deben mit?” 
„Taram babe ich bereits gedacht. Ernſt Schulze's „Be: 

zauberte Mofe'‘, Geibel ober Freiligrath. Was meinſt bu?” 

„Bertrefilich! Ich lenne bisjcht nichts vom Ernſt Schulze 
und nur wenig von Bibel und Frriligtath. Wenn mir er: 
mübet find — und id) jane bir voraus, bafı ich leine beſondere 
Aufgängerin bin —, sehen wir ums am einem ftillen Blähchen in 
den Schatten, und bu bit jo gut, mir ein wenig vorzuleſen, 
nicht wahr?“ 

Mein adıtzehmiäbriged Herz Mopfte bach anf im Vorgefühl 
bes zu gewattigenden Glüds, Weihe Wonne, im ſtillen, grünen 
Balde zu Elementinens Fußen zu jihen, ihr aus meinen Lieb» 
ling&bichtern vorzuleſen! Und ich alberner Grobian batte ge: 
bruntnit, ald mir dleſes Hüd in Ausficht aeitellt wurde! 

„Und mas fangen wir bes Nadmittags am?" ſragte Ele 
mentime, 

„Ta bummeln wir prüben in der Nheimallee, machen mandı- 
mal eine Kabnpartie oder” — und bier eröffmete ſich mir eine 
neue Peripertive ftolzer Befriedigung — „oder sh führe dich 
zum Concert nad) der Reuen Anlage.” 

In ber Reuen Anlage fand ſich Freitags Nachmittag bei 
ſchonem Wetter bie ganze ſchöne Welt in MWardyifio’s Kaffee: | 
arten zu den Concerten der Militärmuft ein. Welches Auf: 
jeden mußte id machen, wenn id) mit meiner hollandiſchen 
Ceufine plönlich dort erihien! Die ganıe Prima und Seeunda 
würde plaßen · vot Neib, denn wer hatte eine Couſtne aufizumeiien 
gleich der meinigen? Was waren Nuland’s junge Tante, mit 
denen ex fo bid that, im Vergleich mit Clementine? Sie waren 
babſche Badfiihben, das gab ich zu, aber zu meiner Couſtne 
derhielten fie ſich Doch mie ein Paar Täubchen zu eiment Paradies: 
voget. Wieder ſchlug mit das Herz bis hinauf zum Halte, und 
mit ſcheuer Bewunderung weilten meine Blide auf der Elfen 
gehalt am meiner Seite, 

„un, ich jehe, an Unterbaltung wird es ums nicht feblen, 
Tswalb,' meinte Elementine; „mern ih mur nicht zu befürchten 
brauche, daß ich dich allzuſcht von beinen Studien abziehe,“ 

Ach was, Studien! Seht haben wir serien, und bie find 
doch sicht zur Siudiren Ba!“ rief ich übermütbig. „Sie ge: 
hören dir, und ich bin alüdlich, fie dir widmen zu Tönnen.” 

„du Tiſch. Kinder!“ Lich Ad) jekt Mamas Stimme vom der 
Terrafie her vernehmen, Wie ſchade, daß das profaische | 
Mittanefien unierer Unterhaltung ein Ziel fekte, Ach glaube, 
ich hatie mit Clementine bie Mitternacht auf: und abgehen 
können, ohne bie geringſte Regung jo gemeiner Gefüble wir 
Hunget und Durft zu verfpären, 

Bei Tisch und machmittans ertählte uns Elementine viel 
vom Entel Nobert und von ihrer jeligen Mutter. Wie war es nur 
möglich, bafı ich mid; niemals mt unfere hollänbiihe Vermant: 
ſchaft getummert batte, wenn zwiſchen ben Eltern bie Hebe auf 
fie am? Jens rachte Ach dieſe Oileihanltigteit, denn ich konnte 
nue wenig mitipreben, Abends fam Papa, umd wit verbradten | 
ein paar böhit angenehme Stunden beim Theetiich auf der 
Zerrafie. 

Wenn ur das Wetter nicht umichlagt!“ faate ich, bas 
Fenſter meine: Schlafsimmmers öfjnend und nicht ohne Beforg 
nit binansblidend in bie milde, jternbelle Mainacht, Wie töit: 
lich jtill war ee ringöumber! Wie ſuß berauſchend bufteten die 
Alieberiträudhe drunten im Garten! Hus der Fetue hörte man 
das dumpfe Kaujchen des Hheins, und vom ben Platanen der 
Hattmuhle draben lien ſich ab und zu der noch ſchuchterne uf 
eimer Nachtigall vernehmen, Aus die Epheuwand ber Garten: 
Mauer gegenüber fiel ein breiter Lichtichein. Er kam aus Ele 
uientinens Fenſtern. In wunderbate, unbeſchtetblich mohlige 

Träumeresen verfunlen, wartete ich, bis er verſchwand. Tann 
ging auch ich zum Bett, 

Ga war fait ſieben Uhr, als ich am folgenden Morgen er: 
wachte. Der prädtigftte Sonnenſchein arükte durchs Kendter, 
Unten im Speilesimmer wurde geipyocden. Ich unterichied 
beutlid) Clementinens Stimme. Sie war alfo jhen auf. Kaſch 
Heibete ich mich an, holte ven Steddegen hinter bem Bücher: 
geſtell berwor, ftedte bie „Berauberte Roſe“ im bie Taſche, warf 
den Plaid über den Arm und ging hinab, mo ich bie Familie 
bereits beim henhitndtiüche fand. 

Aunge, was haft bu denn ba für einen mertwürdigen 
Spaniel?“ fragte mein Water mit einem Mid auf den baden 
Rohrited, den ich in bie Ede ſtellte. 

„Er gehört Ernſt,“ erwüberte ib möglichit unbefangen. 
„Neulich hat er ibn bier vernefien. Im Walde gibt's Blind: 

bein, einen Etod mitzunehmen,“ 
„Fin ſeltſames altes Möbel, biefer Svaniol!“ meinte mein 

Vater, „Wol ein Erbitüd von dem Urgrohonter beines Areum: 
des? Ich wundere mid, bafı der umge ihn tragen mag.‘ 

Jum Glüd richtete meine Mutter eine Frage an Papa, bie 
ibm von dem verjänglihen Etodthema abbeachte. Wenn er 
den Spaniel näher unterfuchte und bie bariı verborgene Aline 
entbedte, dann war zehm genen eind au weiten, bak er mir nidıt 
nur bie verbotene Mafle confitcirte, ſondern mir überbies, und 
dayı in Glementinens Gegenwart, in einer Weite den Mopf 
wuch, daß ich vor Beichämmung bätte in bie Erbe finten mögen. 

Die Gefahr nina edoch gluclich worüber, und gegen zehn 
User wanderten Elementine und ich Arm in Arm dinaus nad 
dent Fichtenwald. 

Bald lag die unangenehme Jlugſandſtrede binter und, Wir 
füblten feiten Weldboden unter den üben und atlımeten it 
vollen Zagen den harzduftenden, ftärtenden Waldgeruch. Wie 
tabl und doch wie mild war die Luft, wie tiefblan der Mai: 
bimmel mit feinen vereinzelten, weihen Ärwberwöltchen, wie golden 
der Sonnenſchein! Heim Gerünſch war zu verwehmen ale bas 
unjerer Schritte in den abgefallenen Nadeln, das Sänfeln bes 

Flagelſchlag eines aufgeſcheuchten Kegels, ber Tom unierer 
Stimmen und das Hammern eincd Spechts im fernen Waldee- 
duntel. Mehr als ein Menſchenalter it jeit jenem Tage wer: 
flofien; teondem tritt das Bild immer wieber in voller Unmttiel⸗ 
barkeit vor meine Seele, wenn ich durch einen Tannenwald 

ſchteĩte! Gladliche Jugendzeit! 
Bar es die Folge des Gebens, ober abte die krüſtigende 

Waldluft bereits ihre Wirlung auf Clementine ans? Mich 
wollte bebünten, als überllöge ein leichtgersthetet Hauch ihre 
blnfien Wangen, als alänzten ihre Augen in tieferem, ſeuchterem 
Blau. Wol länger als eine Stumde wanderten wir, von allen 
moglichen plaudernd, gemädlich die Areuz und Tuer durch Die 
Achten, Bei einem fanften Abbang, ber vom einer mächtigen 

breitete fir Glementine den Plaid über bie moosbemadiene, 
einen bequemen Hubeplah bietende Feleplatte, jtredte mich zu 
isren Füßen, legte den Spaniol vorfichtägelber in Grüffweite 

neben mid, zog das Buch aus ber Taſche und fragte, ob id; ibr 
vorleien jollte, 

„Ich fühle mich wirllich etwas mude,“ ſagte Te, „bie 
lange Fahrt zu Schiffe hat mich doch mehr angegriffen, ala ich 
gedacht hätte, und die Maft thut mir wohl. Wie ſchon liegt es 
ſich bier in dem kühlen Schatten! Es wird mir ein Genuß fein, 
dir amyuhören, Dawalde 

Sie nahm ben Hut ab, ftrich ſich die Haare zurüd, lehnte den 

Ich begann. 
„Wie reigendt“ ſagte fie, ala ich mit dem erſten Geſang zu 

Ende war, „Dir liefeit aut, Oswald, Bitte, jahre fort, wenn 
es dich nicht au ſeht ermudet 

ftummten jedoch ihre Bemerkungen, Ich ſah auf und gewahrte 
zu meinem unansfprechlichen Etſtaunen, dafı fie eimgeichlum: 
mert war. 

Wie ruhig fie dalag! Tie Bruft hob und ſenlte ſich in 
nleihmäkipen Athemzagen; über die Stirn fiel, leicht vom 
Winde bewegt, eine ber Leden, aus den balbgedifneten Lippen 
blödten die Spigen ber blendend weißen Jahnchen hervor, und 
auf bem milden Zügen lag ein Ausbrud fo feligen Ftiedens, bafı 
ich hätte anbetenb vor ilır niedertnien mögen. 

Ich wagte Taum zu athmen. Im Anſchauen verloren, 
bidte ich auf bie ihöne Weitalt, bie fo wertrauenswell attter 
meinem Schwpe ihlummerte. Eine Weit von nie emmpfunbenen 
dunleln, ichaurig+ üben Gefühlen ſturmue durch meine Brut, 
aber jeder Gedanle, bebes Gefühl war heilig, Die Heine weiie 

Hand mit dem buftigen blauen Aeberchen, den zarten Fingern 
und dem tofigen Rageln lag feine Spanne weit von mir. Nicht 
um alle Schähe der Welt würde ich gemagt haben, fie aud kur 
zu berühren, geſchweige denn meine fieberbeihen Lippen darauf 
zu druden. 

| Wie lange ich, ohne mid zu regen, bas munberbare Bilb be: 
teadhtete, wein id) nicht. Mir war jeder Begtiff won Yeit ab: 
handen gelommen. Ware Glementime bie zum Abend nicht 
erwacht, ich glaude, ich wärbe fie nicht durch die leifefte Bewegung 
neitört haben, 

Da btummte und fummte etwas heran. Cine unverihämte 
Hummel umfreilte die Schlafende, Ich iprang auf, ben leden 
Galt zu verſcheuchen. Glementine erwadchte und blidte ver: 
wundert um ſich ber, 

ſchleichen und Nattern, und ba dachte ich, es dürfte geratben | 

Windes in ben fich ſanft wiegenben Baumlronen, ab und zu der | 

Baumaruppe beſchaltet war, machten wir enblid halt, Ich 

Kopf gegen ben Baumſtanrm und ftükte das Ainn in bie Hand. | 

Ib las weiter, Elementine machte nelenentlüch eine harze | 
Bentertung, die bezeugte, um wieviel befler als ich fie bie Schön: 
heiten ber Dichtung zu erfaflen vermochte, Rach und madı ver: 

| Vadthaftig! Ich glaube ger, ich bin eingeschlafen!“ fagte 
\ fie nicht ohne Verlegenheit, „Was wirt du von mir denken, 
Dewald! ber ich bim ebem noch ſchwach, und das ungewohnte 
chen bat mich ermüet. Habe ic Inmge geschlafen?” 

„Nur wenige Minuten. Wie ichabe, bafı die nichtamirbige 
Hummel fommen mihte, Dich zu weden! Ich ſah, wie bas bis: 
den Schlaf dich erquidte.” 

Ja, e4 bat mir ſeht wohl geihan. Und du wart fo mut, 
beine verſchlafene Gejellichafterin zu bemachen, Ich Bande bir, 

SOs wald l 
Ste reichte mir bie Hand, bie ich laum zu faflen wagte, 
mie fpät mag es mol ſein?“ fragte fir, ſich die Yode aus 

dem Geſicht reichen. 
ch inb nad) ber Uht. 

TDreivieriel ein’ 
Tann iſt es Jeit, daß wir und auf den Weg machen,” fuhr 

fie, ſich erbebend, fort. „Tante wird nicht willen, we wir jo 
lange bleiben. Du inaft ihr nicht, daß ich eimgeichlafen bin, wicht 
wahr, Oowald? Sie wärbe mich auslachen.“ 

„Kein Wort!" ermiberte ich, beibeuernd bie Hand aufs Herj 
legend. Dann raftte ih Plaid und Spaniol auf, ftedte Die 
„Besauberse Mode‘ in die Taſche und wanderte mit Clementine 
nad Haufe. 

Wie id) vorausgeſehen, machte ich am folgenben Freitag 
beim Concert in der Neuen Anlage mic wenig Aufſehen mit 
meiner bolländiichen Couſine. Ich bildete den Gegenſtand all: 
gemeinen Neibes far meine „Eommilitonen” aus Brima und 
Sccunda, bie uns umidwärmten wie bie Planeten ihre Sonne, 
Mama hatte jedoch gefunden, es jei ſchiclicher, wenn fir uns 
mac der Newen Anlage begleitete, und deshalb waren mir unſere 
re Morgenipaztergänge im Fichtenwalbe entſchitden 
lieber. 

Bas beipraden mir nicht alles auf dieſen köftlächen 
Banderungen, oder wenn wir, im Walbesichatten gelagert, uns 
aan; dem Jauber der Tichtung bingaben, wie weiften bei dem 
fortwährenden umgeitörten Jufammensein mit Elementine meine 
Anſchauungen und Empfinbungen im nie geahnter Weife! Bei 
ihr war alles wahr, ebei, tein umd tief, Mir kant es vor, ala 

ſel ich im dem wenigen Wechen unt Jahre älter und um vieles 
beiier geworden. Aber eine tiefidhwarze Wolle bing an dem 
Somnenhimmel meines Hads, unb bieie Wolke zog immer 
mäher beran. Rur mit Bangen dachte id am die Stunde, ba 
meine @cfährtin wieber vom mir ſchelden mufite. Lichee ich 
Elementine? Ich wagte es nicht, die Ftage an mich zu richten. 
Aber das waßle ich, daß mir die Trennung won ibr namenloſen 

Sdymerz bereiten wärbe, Und doch war biefe Ttennung ns 
vermeiblid, Halbe Nächte brachte ich fchlaflos zum, Der ke: 
danle, mic; ihr jemals anbers als in chriurhtöneller Anbetung 
au naben, etſchien mir wie ein tobeswürbiger Itevel. Trohbem 
bligte manchmal etwas wie ein ſchwachet Hofinungsitrabl in mir 
auf, bie Mögnlichteit jei vielleicht doch nicht völlig ausweihlofien, 
he einft bie meinige nennen zu lönnen. Die meinige! Mir 
ſchwindelte bei bem Gebanten, Wohl war Elenentine um volle 
men Jahre älter ald id, Über mas lag daran! Und jah fie 
nicht aus, als zählte fie bödhftens zwanzig Jahre? Ferner, gab 
es mie Beiipiele genug, bad eine Frau um zehn oder mehr 
Jahre älter war als ihr Mann, und dab bie Leute doch im glüd: 
licher Ehe lebten? Wenn es mir gelang, midı in titantihem 
Ringen zu Ruhm und Ohröhe emporzuarbeiten, durfte ich da 
nicht wagen, ihr nad Jahren meine Hand zu bieten? Wo aber 
würde ich ben Muth hernehmen, ihr jest etwas berart zu jagen? 
Und doch mußte ich #5 ihr jagen, che fie abreiite, wenn ich ne 
wicht für immer wrrlieren wollte. 

In dem Wake, ala Elementinens Wangen ſich wicber ein 
wenig rötbeten, wurden bie meeinigen blak und bläfier, und 
meht ala einmal begegnete ich einem beiorgten Blid meiner 
Vlutter, Wie ein Todesurtheil erwartete ich den Brief Ontel 
Hobert'3, womit er und feine Ankunft melden mürbe, wm jeine 
Tochter abzuholen, 

Mein peräubertes Weſen war auch Elementinen aufarfallen. 
Sie fragte mich mehrmals, ob ich meich nächt wohl füylte. „DO, 
ich füßle mich wohl wie nie!” ermüberte ich, mich mit übermenich« 
licher Araft zu einer Luſtigleit wingend, bei ber ſich mein Herz 

| im peinlichen Schmers wianımentrampite, 

Die Jugend it gebantenios ſelbſtſachtig, wie das Glact und 
das Leib. Rie war es mir eingefallen, die doch jo aaheliegeude 
Trage am můch zu rüchten, wie es wol lomme, bafı Ülementine 
bei ſo vielen und jo Feltenen geiitigen und lörperlichen Vorzagen 
nicht langſt germählt jei, Ebenso wenig hatte ich fur den fo oft 
bemerlten Ansdrud ftiller Trauer und milden Untiagens in 
ihren Zugen eine andere Grllärung gefucht als die eines Lörper« 
lien, durch ben Landauſenthalt zu behebenben Leidens. Bon 
item früheren Lehen wußte id) im Grunde io viel wie nichts, 
Sie darum zu befragen, war mir nie in ben Sinn nelommen. 
= * gab es mur eine alüdlice Gegenwart und eine drehende 
Zulunſt. 

Nut zu bald warb dieſe Julunſt Gegenwatt, als ein Brief 
Intel Robert'ö und meldete, er werde am erſten des nächſten 
Monats bei un eintreffen. 

Am Tage vor jeiner Ankunft gingen wir zum lekten mal 
nach dem Wale, Arm in Arm wanderten wir die mohl: 
befamnten Wege entlang. Dein Herz war voll zum Jeripringen. 
= ich ſchwieg. Huch Elementine war heute ſchweigſamet 
ale fonit. 

Dei bem Hape umter dem achten, mo wit jo mande Stumbe 
in tranlidiem Geplauder ober anſere Lieblingẽdichtet leſend ver: 
bradt hatten, machten wir halt, „Orinmerit du dich noch, 
Domald,” jagte Clententine, „wie du mid am Tage madı meiner 
Antenit bier währen meines kuren Schlummers bewachteſt? 
Seit langer, langer Zeit batte ich mich nicht jo wohl gefützlt 
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wie bantald! Wenn ich nun fort bin und dich dein Weg wieder 
einmal bierber führt, wirft ba dann meiner gebenten?” 

Ich bficte auf. Ihte Augen waren feucht, und ihre Lippen 
bebten. 

O, immer, immer!” rief ich, unfähig, ben mit falt über: 
menſchlichet Gewalt jurüdgebaltenen Sturm der efühle noch 
länger zu brmeiftern. Plohlich in wilbes Schluchzen auöbrechend, 
fant ich ihr zu Füßen und bob, wie flehend, die Arme zu ihr 
empor: Ich fterbe, wenn du vom mir nebit, denn ich liche bich, 
Elententiner" 

„Du kiehit mich, armes Ainb?* ermiberte fie erfchroder und 
zugleich mit einen Tone fo tiefen Mitleibs, da& mir murbe, als 
hörte mein Gerz plönlih auf zu ſchlagen, „du liebit mich? Tas 
alfo war es, mas beine Hugen jo trüb und beine Wangen jo blaf 
machte! Habe ich es doch fait gefürchtet I 

Das Geſicht wie vor Scham mit beiden Händen bebedenb, 
febludhzte ich fort, j 

Aomm, Oewald,“ jagte Clernentine, meine Hand erareiienb 
und mich janft emporzichend, „ſehe dich zu mir und Lafı ums | 
rubig ſprechen. Du biſt verſtandig und wirkt mid begreifen. 
Haft bu vergeſſen, welch ein Unletſchied ber Jahre ums treunt? 
Wenn du ein Mann ſein wirkt, bin id; bereile fait eine alte 
Frau. Doch bie dahin wird es ja wol nicht kommen.‘ 

Was wollte fie ſagen mit dieſenn dunteln, ahnungsichweren 
Worte? Den eigenen Schmerz vergefiewb, jah ich erichradten 
auf. Clementine blidte mid mit bem Ausbrude tiefer Web | 
muth an, 

„Du jolit vernehmen, was du o&me bein Geſtandniß mol 
nie erfahren bätteit,“ fuhr fie fort. „or glaubt, umfer frudtes 
Alima ſei bie Leine des Leidens, bas mid; zu euch führte? Die 
Urfache liegt tiefer. Ich babe geliebt, Oawald, geliebt mit der 
ganzen Araft meiner Seele und im Treue gebarrt jahrelang, bis 
der Mann, dem ich liebte, ſich die Stellung errungen baben 
würde, die ihm ermöglichte, mic heimzuführen, ben er war 
arm, und meim Vermögen it mur ein beicheibemes. Voriges 
Jahr um diefe Zeit war bas amgejtrebte Ziel erreiht. Da ge 
ieh, was ſchon oft geſchehen iſt and noch taufendmal geſchehen 
mwirb: er fand ein reiches Madchen und verlieh mid,“ 

„Der Elenbe!” rief ih in aufloderwbem Jorn. „Wie beift 
er? Mo it er?” 

Elementine madıre eine abwehrende Vewegung. 
„Der Ratte thut nichts zut Sache! Es iſt vorbei! Du weißt, ich 

babe keine Dlutter, an deren Bruſt ich Troft und Etärfung hätte 
finden können, Wohl liebt mich mein Bater, aber er ift ein Mann, 
und als folder empfand er vor allent die jeiner Tochter angetbane | 
Arantung. Mich aber traf der Stoß ins Herz. Bor ber Welt 
mußte ib meinen Schmerz; zu verbergen, aber wm jo tiefer 

| 

I 
I 

frafı er nach innen. Ib begann zu Tränfeln, Die Aetzte vie: | 
then zu einem Wechſel bes Mlimas, und fo lam ich zu euch, um 
auch in bein jonniges Leben, mein armer Oewald, einen trüben 
Schatten zu werfen. Siebit bu, bas ift meine Geſchichte.“ z 

„Arme Clementinel” ſagte id, ihre Hand erit an meir 
Herz und dann an meine Lippen brüdend. „Und bu Liebit ihn 
ned, den Treuloſen? 

Sie fchüttelte den Hopf. 
„Berachtung töbtet die Liebe, Mber ich bin feine rohuſte Nas 

tur, und äc fühle nur zu wohl, dab ich die Wirkungen bes 
langen und tiefen Schmerzes nicht werbe verwinden fönnen. 
Rum, Gottes Mille geihebe!" 

„Und mas wirtd mit mir, Clementime? Wie werde ich fern 
von bir leben können ?* 

Sie lächelte trüb, 
„Du wirt meiner im Liebe gebenten, Oswald, nicht wahr ? " 

ſagte fie, isren Arm um meinen Naden legend und mich emper 
am ſich ziehend. „Mas jekt beit junges Herz bewegt, iſt nut 
ein Arühdämmerumgätraum, Du fehlt im Frühling deines Pe: 
bens; eine reiche Zutunft liegt vor bir, werm du fie Dir zu 
ſchaffen weritehit. Tu bait Sinn für das Schöne und Edle. 
Erhalte dir biefen Zinn, Dewald, aber werde auch ein ganzer 
Mann in Wort und That, und mern, aleichwiel in welcher 
Form, die Verfuchung an dich herantritt, jo ftehe trei zu dem, 
was du alö recht und wahr erlannt bait, und bene jurüd an 
diese Stunde und an fie, bie dir mit dieſem Aufse in diefer und 
in jener Welt die treue Liebe einer Schweſtet weiht. VBerjprich 
mir das, Dewalb!" 

Ihre Arme umſchlangen mich, und ein Auf, rein und leuſch 
wie ber eines Umgels, ber erite und ber lekte, dem ich vom ihr 
empfing, berührte meine Yippen. 

Ich ſchwote es dir, Elementine!‘ ſtarantelte ich, aufgelöft 
in Schmerz unb in Wonne. Mein Hopf iant an ihre Bruft; 
mir war, ala mühte ich erben, 

Um 10 Ußr amt folgenden Morgen lichtete bie „Comcorbin” 
die Anker, Ontel Hobert und Elementine ftanden auf dem 
Himterbedt, meine Eltern unb id auf der Landbungabrüde. Wir 
srüßten, biö ber Dampfer hinter der geöffneten Shifibrüde un: 
feren Miden entſchwand. 

„er hätte das gedacht!" hörte id meine Mutter leiſe zu 
meinem Bater jagen, als wir zurüdlebtten, „Cs it gut, bafı 
morgen die Schule wieder beginnt, Das wird ihm hoffentlich 
auf andere Gebanten bringen.’ 

Elensentine hatte veriprochen, mir dfter zu Schreiben. Sie 
dielt Wort. Ybre Briefe athmeten ftets eine milde Heiterkeit. 
Niemals ermährte fie ihres Leidens. Um jo bedentlichet lau 
teren bagepen bie Mittbeilungen Enkel Robert’s an meine 
Eltern. Doc hiervon erfuhr ih michtd. Nadı Neuſaht blieben 
Glementinend Briefe an mich aus. Die büterften Befürchtungen 
erfaßten mich. Sie waren mur allzu begründet, denn Anfang 
Februsr melbete und Ontel Robert, feine Tochter ſei beim: 
rgangen. Dem Briefe Ing ein verſtegeltes Willet an mich bei. 
Es enthielt eine Lede und die mit unfidherer Hand sel&riebenen 

Worte: „Lebe mohl, Osmald, nebente deines Verſptechend und 
vergiß mich nicht! Clementine. 

Was ich bei diejer Dotsichnft empfand, brauche ih micht zu 
jagen, 

+ * 
* 

Nabe vier Jabrzehnte liegen zwiſchen jemer Zeit und heute, 
Veruf und Schidjal haben mich weit hinweggeführt vom Schau: 
Plage meiner eriten Liebe, und nur felten einmal mar es mir | A 
vergönnt, für kurge Friſt zu dem Meinigen zurüidzutchren. Daun 
tan die Zeit, ba id miemand mehr hatte, der mich in der Hei: 
mat willtommen bie. Heute it die ganze Gegend dert eine 
andere geworden. Als ich das lekte mal jene Orte beiuchte, 
batte ich Mahe, die alte Stelle unter den Fichten wieberzuninbene, 
Tie Felöplatte, im welche ich unfere ineinander geichlumgenen 
Namenschifiern gemeihelt batte, war fingerdid vom Moos 
aeflechte überwuchert. Ohne biefe ſchahende Dede wäre ficherlich 
auch das lehnte Grinwerumgäzeichen meines mamenlos fäfen und 
namenlos fdmterjlihen „Frabbämmerungetraumes Jängit ver: 
mittert, 

Polylechniſche Millheilungen. 
Berliner Eonverjationsfapiel — Mit überrafchen: 

ter Zchuellizteit, mie laum eime andere Frfinpung, hat fc in dene 
veridttedenflew Rresfen unb für bie verfchiebemflen Iwege bas Tele: 
pbew eingeführt. So vollitäntiz indeh daflelbe jetwer Beltimmanz, 

Zone und Worte auf eimger: 
maßen bedeutende ntfernuns 
gen zu Übertrag, enifprechen 
mag, fo gibt es dech namen: 
lid in ber Prario des daus 
laichen Yebens, nicht wenie 
Rälle, in denen eine mad 
88 Einface⸗ Wem: 
ructten un? Hantdabuugq fe: 

wir gi hlfrilbeit ter 
betre en male er: 
würde äfl. Gine Ntesbeit von 
angenjälliger praftvidher Mer: 
wertbbarfet im diejem Sinne 
iñ die —— re 

Berliner Usnwrriatisnätapiel. man, rotechnische Aabri 
ER in Berlin, SW, Seflelltrase 17, 

tonftreirte Semzeriationdfaziel, bern Forza umr Glebraudameiie 
dir bripegebene Figut erteanen Iäft. Diele auf dem Primcip bes 
Zelephons beruhende Verrichtung famn ın jebe icon Beitehende 
elefttiiche Hanstelegrapbenanlase, ohme die geringite Veränderung 
terielben — zu machen, dnnen wenigen Minuten ein, 

daltet werden, Horad alaranız nebee bern Öllochmignal eine 
erniereanlage zur Werfägung feht, Inder jebe der in zmer von 

eınanber entiernten Räumen angebrachten Mapfele pam 
wrr Hören bis auf eime Di 
fomit beispiel je ber 

ädchen Wifträge zw ertbeilen, ine befempere Bromwentiochkeit ait 
bierbei badurds gebeten 2 Me Epredlagiel, an eiwer verlängerten 
Schnur befektat, im ‚Speiserimmer anf den Erich, im Schlafe teit. 
Aranfenjimmer auf dae Bett gelegt werden fan. Beim Ohr 
gibt man zuerſt ım Zimmer mittels tes Eirrnitfm 
selegrapbr= ma 
auf bie Rapfel in bie Hanp, Prüct Dabei mit ee Ringer das 
ar der Serie brinbliche Amopicen herunter und Tamm man binerm: | 

berem, indem man ben Mund oder das Chr dicht reip 
lt. Mn zen transpertablen Karfeln mit ver: 

ianı * ern mar befinden ich Redricen dene: angerter Leitun mut en Al „von n 

Da an mit e bejeschnete Bat bes ——Q * Drudfaopfes 

— Ode gehniagt wire. Benieiihe Map Aeheriin war e a u ve 
Aunenteng Hufe Arparate * ranlenhaͤuetn. Hotels Dex: 
fienaten, Babeanftalten u (im. Der Preis, a meldet biefelben 
ven det obengemaunten Airma a 

‚ Genzerjarionataiel mit“, Dir. jeitener Rabelidhnur und Yeitungs: 
Hammeru 6,4, für eine trasswortable Rapfel mit eigenem Pıhter 
eontact 64 (für dem Meter Kabelfchnur 10 mehr). für jebe 
Umfcbalterorrichteng, wie fie beim Hebrand in mehreren Summen 
erhorberkich find, 1 M. 

Hau J td patens 
fittet ume von der Fitma Kobes w Heinze in landen i, &. im 

Berihliehberer Kiriterkalter. 

; are 
itance vom 100 Mer, bient. (ss alt | 

frau möglich, ven irgendeinem | 
immer ber Wohnung aus dem im der Hude m. f. to. beichäftigtnt 

je deo Du: | 
& der Rüde u j. m. eis Ölerterflgnal, nimmt bier | 

jeliefert werden, beträgt für eine | 

des Santel gebradıter werfchlieäbarer Mleiverhalter, Derielbe soll 
bas undefugte Gnsiernen ver Kleidungeüde aus den Garbereben 

| unmöglich madıen und entipricht font einem Berärfnid, pas Tich 
namentlidt im bewjenszen öffentlichen und Privatgebäuben füblbar 
madht, im welchen tie GHarteroben auf Vorläle oder in Gerriteren 
Anarbrast find, Die Ad einer immermibrenden Gontrole entjiebei. 
Rig. 1 jeigt Den neichloffenen Kleiverbalter im Querſchnitt, mabrenp 
ln. 2 eime Exitenanfidt bes geömneten alters mit Ibeiltwriient 
Schmitt Sefeiben wiedergibt, Der Apparat ut meitkeilie und jivar 
dienen bie beiden tinzgförmigen Körper » aneimamtergeldhraubt als 
übrung bes Schlufringe &_ Zehterer trägt den Wleinkift en 1, den 

bie Meber g mac umten zu jchörben beilrest it, und ten Ginschmitt 
f. in melden bei verfhloflenem Zuftan> die Areeiieung i mittels 
ter Epitalfeder h hineinpepreht tied; bie Mereti i umb bie 
after h werben dugch die Hülfe © geführt. Eoll ber Salter ge: 
öfmeei ioerbem, fo führt man ben Schläflel &_in ras Echläfrliody 
ein und Jöft dur Drehung tefelben bie Nrretirumg 1; biefeibe 
wir? an einem Daumen wurüdgeihoben unb bie Meder hi zußammenz 
ebrüdt, Eobalr der Funichnen I gerverden it, femme Die 
der x zur Yirfung, md ber Schluhrieg d fehnellt herum, bie 

ber Stift en 1 am Ünte u bes Echlipen ma anföft, fotah ter 
img um bie in Fig. ® bargeitellte Yage fommt. Im den Halter 

tmieber zu Mlieren. ſciebt mar den leititift bei ei in Die Habe. 
Wen derjeibe ber m angefommen dit, fritt ter Fimichmitt bes 
Echlußrings_ver die Arretirang I; bie Spiralierer h dehnt Mde 
aus und drüdt d im den Windchnitt, moburc ter Ming am ger 
ſo Aoſſenen Zuftaer fehgrbalten wırs, "Die Anbei des Hleiter: 
eure aridtieht durch die Pörher 1 in ber M nb b mittels 
Schrauben eder Nägel; derfeibe iit, ame Buben oter Meffing her: 
geftellt, zugleich ein hübfeer Femmerfchmud. 

Regenerativ:Gaslampe mit Lichtzerftreuungss 
teflecton, — Bei b neeen, son Ftiedtich Siemens erfündenem 
Megenerativ-Muslamepe dit bie —— der jur Speifung ber 
Alamıme Piementen Luft auf etme einfachere um» vertmäßigere 
Weite bewirlt alo bet ber von tem Ummamnten ua bemelben 
Pereeip früher conüruirten Wıslampe, un? außerdem el bie Gin: 
ridtung fo geiroflen, daß die Mugen von bem allzu helles Padır 
wide beläftigt werbee, indem bie Beleuchtu· ¶ tem oben hund 
einen Fichtzeriiresungsreflestor bewirkt wird. Die machliehente Np- 
Auldung Bellt euse derartige, mit jmer Mastammen verichene Yamıne 
Dar, jedech werben jolche Samen auch mit Tier wor mit acht 
Alamınen bergritellt se erfüchrluch ıft, hat die Kampe vier übers euasrergeflälpte Wetallichirme rem angenäbert  parabeliscyer 
serm. Der innere_Schirm a it obem ofen und bildet den Mer 
flecter; Per zmeite Ecirm b trägt oben im der Mitte einem nieter: 

den Kon, der als Maafamg für die aufiteigenten ers 
Irmmungerrobucte ber Flammen bien. Dirler Po Scherm it an jeusres anteren Nanbe mit Im tierten Schere d verbunden, 
welcher it ben Mbyunschlinder  ernmünder. Amifchen den 
b wur d befindet fih_der oben gefcbloflene Schirm 0, welcher pie 
durch ben Konus des Schirm a aufheigenden beiien VWerbrennunge, 

En N 
Aeje netatid · daslamze mit Bitjerkresungäreflector. 

nafe abfänzt und ziwingt, nacı unten ume feinen Rand herum unter 
dem wierten Schirm d zu ‚son wo diejelten bann wieder 
nach oben Reigen und durch des ale Schornitein Pirnentem Mbyazd: 
enlinter o entweichen. 

et ter bie Mine des i b geführt, 
Röhren Em gewöhnlichen Pi Te * a “r 

lemmen liefern Die Ehirme 
“und b laflen an ihren Mändern ermen vingfersigen Sclik für dem betritt Der Bufr offen, tmeldhe welchen m und dh emkoritrigt 
und Ach am dem Schirm b, melcher durch bie iwißchen b amd n 

ömenden beten Derbrenmungegafe erhißt 

Yuft erfolgt, 
bermt — weientlih erhöht wire. Ve fell bie bierbardı 
erzielte Erhöhung des Fichtefectee ebwa O0 Bror. im Vergleich jar 
rg a ae char ——— H en, 

ei x einer 
| richtung ein verbältniimägig Billiger —— 

Elektrotecentſche Motker. 

| uagatiletion burg Stetiicitar. Huf be 
I \nescher Mbon: « li | Seifen Geeiaft amt, id otafiäten ber Paukr, fer 

| Biete It Meinen Mpparate können an dem 

' befonderen Euftleitungen angebracht tauchen, vr | Anlage ſich ſeht billig Aelt; ebene find die Betriebatoften fehr | niedrig. 
Bleigeitiges Zelegrapbiren und Telephoni: 

ven. — Ben ber beatichen Meichepeitvermaltung erben gegen: 
wärtig wit bem Mpparatiuften von was Koflelberghe Berjuße ans 
aeftellt. Dafielbe geitattet bekanntlich, auf X leitungen 
aleichpeitig su telegraphtren und y teleehoniren. Da alle bei Au: 
menbung biejes Etftems zum Telephemiren Beime mewen Beit 

ut gu werden brauchen, fo dürften füch die Taren für das Te- 
erhoniten zmit der Fett iwefenslich ermäßisen laßen. Dem Ber, 
wrhmen nadı foll in Zane ele längere Linse, vermuihlidt Berlin: 
Köln, mit tem van Rufelbergbeichen Arparaten yam dernſprechen 
eingerichtet werke. 

Brlefmechfel. 
Drn2.ut, —— u bene [4] Fl > 
nt = —— — —A In b —— 

n Yremem, eben. f 
dhrite fagm 9: Ken 4 srrkreute Watigen finder fa aber — 
in dra tetaijchee Tousmasen, j9 unter anberm im be 
zb. m, in 
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„In 65 Grümen 
—12 ft, Traskrafi. 

frasis ac allen Stat. —— u festerreich, 

biälzer und Helzwassen, - 

{ ar J 

Faleik fer Hader, Rratec 

 Elsernelalseipedes u. Kinderw raßer. 
Ziegesbockmägen, Kinidnrbige une 

putzsttche u. Knspl 

ger Weinbereitung u 
, Eh, Beeren. 

üdten: Beredl, grrtager Brine — 
- ertü. Muleitmg, 

jetränte, äther. Drie zıb Fre 
tafprit, Ratar- and Bund-Brräbete, 

Rabrungd- um Wenutmiitel — mit ber 
leuberer Antadı au] be Befunbbeit, 

Erwerbö-Statalog (HIT: 
Wilh. Eifer & Co,, Berlin, W. 

2» Sopuläred Belztederitem 

Kräftiger no, nachhalt. wirksamer r 
alle bakannsen Stahlquellen int unser 

Nervenstärkendes 

Eisenwasser 
gre Misichsucht, Hintermulh, Um 
regelmässigkeit Im Prawenieben, Nar- 
venleiden u. Sahwächsenntände hiut- 
armer Personen, ohne mesmdere Kur- 
iur In jeder Jahreneelt anwendbar, 
2» wm. ,# 3 exkl. FL, frei Hans, 
Bahnhof Nerlin. 2 
Anstalt für künstliche Igeersivasser 

destillertem Wasser. 

Ur ! Calmberg, 
BERLIN, Tempeikater Ufer 2. 

Niederingen: nm Moe 

Yagrichten Aber ale Zufände, Ereignifte und Yerfönlichkekten ber Gegenwart, über Gapesgefcjchte, 
Dffentiiches und gefelftaftiihes Keben, Wienfchaft und Kun, Mufk, Theater und Iede. 

Jeden Sonnadend eine Mummer von mindeflens 24 Foliofeiten. 
Mit jährlich über 1000 Original: Abbildungen. 

Beflelungen auf die Ilufirirte Beitung 
werten von allen tewtichen Bach» umd Runikbamblungen tes 

Ieitungeerpebittenen in Dentichlanb und De 
ins enb Yuslandes jowie von allen Polbimtern uns 

ch «Ungarn entorgesgrnemmen 

(wierteljährliger Abonnementöpreis 7 Barf). 

BProbe-Rummern ftchen auf Wunſch gratis und franco zu Dienften, 

Filiale: Berlin, W. 
Wabıenkrape a 

— — 

Wertag von I. A. Weder im Dripgig umd Berlin 

Erpedition der Illuftrirten Zeitung in Leipzig. 
I. J. Webet. 

— 20 dar bie Aedacrien verantmwertilii: Ftanz Verſa in Beipgig. · 

110. Rönigl. Sächſ. Candes · Collerie 
Birtuung 4. Male, bez 4. m. 5. Ort, Ines empfiehlt Dale Hr ——— En 

«ii 31,00, Nya „iM bR,80 age. Barto, Dowan Oäser, benpieätient, Bringig, Aalen 16. 

Zofe 
Ipöter Hözigl, BäAl, Yaabra + Batterie em 
zieht mod bie Kallmtion vom 214 

Mreefie: Emil Mappe in gittan. 

& Stottern!! 
heilt schnell und sicher die Antalı von 

= 

Loſe 5 
uuo s.eaace. — ud: 

. Mrafl in ©beirben 
Gent. Uohretrur, 1.Bdmarybe —X 

Doll- Zofe 
kersie Miaflerdele 110, Ränigl. 
Lanbeö-Lotierie rmudablı 
Werib Onmger. WMalbipeim i. am 

Robert Ernst ımı 
Berlin W., Potsdamerstr. M · 

. FR 1 

Nöoption! 
Bor wire unbemittelten Walken aut a 

— ** Aamilie, {of ber ywritältene · 
Sebr alt, blend, you porackemen Arı 

M —2 — an Mirdeshtast beuta. gur r 
ergeben werten. Mudı IN —— 
veriehene Aumilie germ bereit anbermeilige 
Nathichläge zud Halte ealer Menipentreumde 
yar Umterbringung bei Enaben enngegen Zu 
netmen, beflen Weimmeifre bereits bei Mar 
angeiehraen Familien untergebramt find, 
@etl. Efierien ib Chiffre ©, IE, 16 it * 

1 

Prospect gratss u. frasuco, 
Honorar nach Heilung. 

Stottern! 
beilt gründlich bie Anftalt von Kim 

Spracharzt Dr, med, Goen, 
Bien, L, Wipplingeritrafe 10, 

Vre ſdec gretis, Senscar mach Geilsug 
Erprörition biefer Aritung. 

»hotograpb. Atelier 
Zur L Ranges in Diräden, bebeutender Rringeieine, 

PFLEGE der HAUT | Wr! akines nie, Seinen 
und SCHOENHEIT — — — 
DES TEINTS bediene 
man sich mit sicherem 
Erfolg der VIOLET'schen 
ROYAL THRIDACE Seife 
oder VELOUTINE Seife, 
deren hygienische Ei- 
genschaften allgemein 
anerkannt und durch 

r . 
Photographie, 

Retouchene, Minfler vom fat, in ale 
Metsutra perlert, ſede zer h, Nommber 
baurrub 1a 
Oetsberentupt Ehiele, Frankfurt X 

Provifionsreifende 
von riner Iriktesabfähie Mändener Aun- 

m 4 

eine funfzigjährige Er — asian. Mn De HEram era Babe 
ahrung erprobt Sind. anifion gesucht. Dfierten wit nu DeBen 
O- IA Eee 
die der ——— a. Etl- 
kettem-Umse ebte 446 tanz id 
Schutzmarke:A LA REINE DES Tãglich 30 A. 37. . 
ABEILLES, VWIOLET, Faba— 
PARIS. - Onadin ie an Sisaın sw want, © = 

lohm. Magenter leide eg a —5* 
ur... Mofie, & 1b 

Wer zweckmäßig annonciren will, 
d. b. feine Anzeigen in effeetwoller Diesın Dur Die Ihr den jeweiligen Sur “ 

erfolgreichlten Blätter 
£ werberitem beabfiitigt, tweribe fi e⸗ bir allgemein betamate, TeitungMfähige Uranacıns 
Torten von 

Rudolf Mosse, 
Ratharinenftrahe 12, I. Leipzig, Ratharinenftrahe 12, I. 

sber um brren jiilialen un Mieberiafiungen in Deutfälanb und im Mudlande, 
Dieleh Irtitet Brit mit abe Zeitungen za Ach» Heithiheifern ta Iutizıen Beichäftbe 

verfehe und if oermäge jeiner grobra Merjäge mit den Heitangen in der Lege. bie 

aünktigften Eonbitionen 
su gewähren. — Beitungd+ Matalage lomir Malte Huldläge arasis. 

Anafenftein & Vogler, Leipfig — Hamburg 
fenmie ae Sordtigen Damicile bieier Aleeaen Umnoncenezprbitien, vermiiteln Wanancen Bir 
De nkteirie Heitumg, lomie Eberhaupt für alle Belsungen und Meiblätter des Ju 
um Auslandes, 

“bfaflung unb Uirrenprmmmt in mirtlamiter 7 arm. 
Anstantt über geeigweiite und erfoigreidiite Bsätrer. 
Rotrnanitläge, aciginehe Wildes, bianmögline Mabssirsergünftigungen. 

Heitengenergeichaifie gras, 38 

Direct unter Rremybanb won ber Expedition ber Allaftrirten 

Zeitung im Leipzig bezogen, koſtet bie zu Beitung 

+ alas, —— 
crrae Ein 

lmmıbien 
——— bir fi ** — 

= Eos @uetrmala, 
wıb Brneyaela, Belgien, Bosnien, Brafillen nbien, Sul: 

tonien, Bqupern, 
⸗ bie 

Feitalı ieherlanb, rakbritenien wm 
nim Stra! I 
tus * —E et Il 

mutas, Jamaica zab Ertaiba b =, Srlgoland, 
'egs6, , Wanienents, Reu: 

Wirherlante ———— geioaca FR, 
® jat unb Golamirz, La rin. Blunt, Inaber, nen 
Me Eenrgambien, Sierra Beona. Evan 
web die —— De Sie Zürtel Siıen, Gusdee orale. 
an), Malcat | Ba): Wine mit felgraben Orten: 

Gbrefos, here, Karterm, 
un. are P 

Bobonnanen: ‚, Tan 
* 

nie meh Saial BL Biete Ratal, Crunjes 
— Reli; Br tn ken Er 

L 

Fe 

Die Mbonmensentd beginmen am 1. Janmar, 1. Apr, 1. Jull, 
1. October. 

Pehekungen hönzen mur gegen vorferige Sinfendung des 
Betrages ausgeführt werben. 

BE Der men en mem DU I mn arme nn me 

Drad von EM. Bredtans in Beipyig, 



Grfdeint regrimapig Im Sornaben 
um Anfang man circa 24 Voliofeilen, Ur, 2256. 87. 80, * Leipjig um Berlin, »- 

AHEHLEN 
LEIKETT 

Vierte, Adomementspreis 7 Marl. 
Gknzeipeeis einer Hammer 1 Mark, 2, September 1886, 

Abonnements-Einladung. 
Mit nädıfter Nummer beginnt Die Illnfirirte Zeitung rin neues Munrtal, — Wir bitten 

Die Sekellungen auf das Abonnement, 4. Quartal INS6, baldigk aufıngeben. Bierteljährl. 

Abonnementspreie 7 Mark. Alle Buchhandlungen und Pohnämter nehmen Breftellungen ent- 
grgen; audı übernehmen wir felbft Die bireete und regelmäßige Verfenbung france per Por 
mad allen Ländern, gegen Anrechnung ber Portokoften. 

Fifa: Berlin, W Expedition der Illufrirten Beitung in Jeipzig. 
WKaberntrahr nic.) D. 8. Weber. 

Unserr 

Voa welt 
in Lebensb gern 

geſchildert 
von 

120 Abbildungen 

in Farbendrudi. 

Leipzig: 

6. £reytag, 

Erſcheint in ca, 18 — * a 1 am. 68 Dr. 5. u, 

Border ericheint im gieriter Melsgr, 

Cor Vaut Hrwie, Weorn Eberd, Fr. d, Onhenicht, W. Brandes, 
Aut, Orshr, Bob, Waipmhller, GHleremam. vorm, ©, 9. Ränlg. 
M. Türe, 2. Lalkner u. A. ala ein Hal bedeuten Bert ammlanat; 

Baskolnikow, !m" Doftojewfky. 
Rad ber 5, Kurkagr bes redliichen Exriminals dbrrient bar Wilden Hendel. 

Serlag von ©. Ariebruh in Pripgie. 3 Bänbe, 12,0, arb, 15 4, 

Weseg Ebers IAreibe: „Dirier Roman ir eine Jurhibae Idee, · 
twaltige Dideang. ... NA bäbe kaum eitnan Grpreilerideren geleien, als 
diries Turdibarr Hut, terre fi Seh geemeinee Worb gränter, drr tat 
nide gemein ill, weldes uns bas Serurasbhrämk rinea Mäubers mit 

Talenen Wien voriüher, meldes une ammmiber wie sine reine, 
aelldlap breiäbigte, weile Blume. ii Niegender Kann babe 

je u Deite getsenbei, sub als id letlig war, albeırte ich auf mir 
nch eine Barwrung Bi ‚dies Abgründe, Biries Mrrt, »irier 
Tihter u areh wıb ih mer fie feınm let.“ Bani O 
vu: Kun & —— ar hen banten, meh Er mir ı 

Dies bi Ned 
wire — Baht, tos eine Pinelogiide: 
le telyk_umter den Veubslrmiem des Werieders Ach Seiten Anden wird.‘ 

Bramiedı „Tot Bud muh wis ein Curlenmert erflen — 
e Berirausnsgeldider dra mohersen Muklanz berraaet 

(#9. fe. Br.) — e Mribelle Autea bie obengenannten u H 
u Sariirheer 

Daedeker’s Reifehandbüder. 
Belgien aud Holland. 17. Auf. 1885. 64. — Mittel: unb Rorb- 
beurihlans. 2 Aufl, 138, Tel. — Südpeutfdland unb Oeterre ich. 
20, Auf, IRB. TA 50. — Deſſerreich, Ungara und Sichenblrgen. 
0. Aufl. 1884. 5 6#, — Güdbaiern und bie Öfterr. Mipenländer: Tirol, 
—— 22. Auf, 1886, 7 A. — Oberitalien. 11. Au. 
ch, — Mittelitalien, 8. Aufl I6. — Unteritalien, 7. Aufl, 
—8 6, — Grieenland. 19. 7 oA 50.4. — Lomben. 3, Aufl, 
1R84, 6 co, — Bariö und Umgebungen. 11. Aufl. 184. 6 #.— — Rhein: 
Taube, 29. Aufl. 16, 6 c#, — Wuflamb. 1888, 94; mit rauf, Sprady 
führer 10 . — Schmweig. 21, Aufl, IRR5, Tod. — Sweben und Ror« 
wegen. 3, Mufl 1885. A.- Unter —— * * 1885. 16 MM. 

Baläfine und Syrien. 2, Aufl, I 16 109 
BI Durch alle Buchhandlungen zu ger ei 

Seebea eriheint ber tirme 9. Yatrgasg roe 

Praktifdes Wordtenbiatt für Alleıs 
Nerariel Angriern X 

m ark beglaubigte | 00 000.“ 

1 3 atege;: 

Vrebraummer garn back ede 'Untherblumg. 

—— verbreitet Jr das It Kaufmann. Kreisen am melsten gelesene, 
Ausserst vielseitige uud Fachblan: u 

Kaufmännische Blätter 
OMklz. Urgan des Verbandes denischer Cie, Degen der Verbandes teisemder 

Naudiungsgehnlfen. Kaufleute Deutschlands 

Centralorgan 
für Stelleofferten, Stellegesuche, Agentenzesuche, 

Thellhaberzesuche, Geschäftsrerkäufe, Hotelompfehlungen. 

Inserate Se 5*8 rain 2. — —23 allen Nlach- ars 
handlungen und Porlämtern; für 4, 2.60 direkt von der 

Expedition der ‚Kanfzznn. Blätter (6. A. Gloeckner) Leipzig. 
benummern gratis und franco! 

(Die Kaufm. — liegen in dem meisten Di Watals u, bassarn Mastaurants aa · 
4000 Jungen Kaslieuten —— 

—— 

«lo werden ran etwa 200 Kawim, Vereinen st 

Im Verlage von I. J. Weber in Leipzig etichten foeben: 

Hantel-Büdlein für Turner, nament- 
lich für — — Eln Beitrag zur —— Geſundheits vilege 
son Kof. Moxiß Klosi. Achte, vermehrte und verbefierte Auflane. 
Mit 26 im den Tert gebrudten Abbildungen. 

In Eriginaleinbann 1 Mark 20 Pr, 



Illustrirte Reitung. N 2256. 25. September 1886. 

Neuigkeit! 
Anfang October .erjcheint im Verlage von J. J. Weber in Leipzig und fann durd) alle Buchhandlungen bezogen werden: 

Alluſtrirkes Lexikon der Derfällihungen 
und 

Derunreinigungen der Nahrungs- und Genußmiftel, 
der Colonialwaaren und Manufarke, der Droguen, Chemikalien und farbwaaren, Gewerblicden und Landwirthfhaftlicen Produrte 

Dorumente und Werthzeichen. 
Mit Berütfihtigeng bed Gefched vom 14. Mai 1879, betr, dem Verkehr mit Rahrumgemitteln, Genußmitteln m. Gebrauhögegenftänden, fomie aler Werorbnungen m. Vereinbarungen. 

Abbildungen und 5 Tafeln in Farbendbrud, 
Anter Mitwirkung von Fachgeleßrien und Sachverfländigen Berausgegeben von 

Bon dieſem a 2 Werte liegen ums bie eriten 4 Lieſe 
por und wenn ſchon bie Namen ber 
— Leiſtung ichliehen lieben, ſo wird ber 

offrung noch aberboten durch 
Tarftellumg und die ed Abbildungen u 

ten Grläu 

Münzen und 
hr ri ber 

Ze Arbeiten _eininermahen 
gr wie man Schrin für Schritt in ben ei 

jahren babe, um eim zunerläßi 
Die Bedeutung ber Mitarbeiter und ihr mwineni 
fichert den einzelnen Angaben bie geöhte Fuverläjfinteit. Cine 
jebr hg he biefes wortre — 

und Beteinbatu 
a a „tbeilmweile a Nommentaren u 
freien, Das Bud) nimmt in unserer an au 
einen Cbhremplah ein und muß allen, welde aus Beruf oder aus 
Reigung fih mit ben Brüfwngen der Waaren befaßert 

die Geſeze, U 

lern, Apothelern, Richtern :c. — im 
ein. 
nertennung. 

— no weil ber 
Es ift eine Areude, wie regelmähig bie Lieferu Arm “ vom Gelehrte 

diegenen, wie (den erwähnt, jo . mit 5 und 
ausgeftatteten Wetles —— —— er ſeren 
alſo das Bergnügen habe 

nbalt bes Bades cr eritredt fi auf alle Berfäl 
auf di brangs: und Genußmittel in erſter Meibe, dann auf 
Cem, Daumaterialien, Gewebe und — ſelbſt der 

ichriften, Er gibt genaue Mn 
tem und zwat wicht nur für ben auf dieſem fpe: 

biete gehbten Gbemiter, Sondern 
vertraut äft, und es wird an: 

ud) der Ausftattung defielben gebührt noch beſendere 

n, unſern Ve inhene über biefes 
vorzägliche Huch zu äußern. Die norliegende 3. Yieferung bringt 
ums yunädft den Schluß ber Ahbanblung über Grtreidr, fährt | 

Mit TO 

Dr. Otto Dammer. 
Brei: Ju DOriginaleinband 35 MT, dauu auf in 6 Lieferungen broſch. A 5 ME, bezogen werben. 

Artbeile der Preffe 

Mitarbeiter auf eime 

Ischungen, 

ung sur Inter 

für jeben, welchet mit 

inzelnen Fallen 
Material zu erzielem. 

licher Ruf 

— Chemi: | zu wirken. 
en Grabe milltommen 

des Ouanodingers, 

binzuweißet, 
auch vornehmlich; ber 
ihr vollet Henn 
teilung einer W 
top, Analybe, Reanentien ı wehes bilden 

—X ber | Wir find jeſt aberzeugt, 
hen Fach. bie erichienenen 

a Literatur | fühl der Befrievig 

\ in biefem Werte fü 

dann fort mit ber Beschreibung ber Berfälihung der Gewebe, 
Danbichriften, ber verſchiedenen fogar b 

einem Sehr intereflanten Artıtel über „Kunftbutter” au jchliehen. 
Dir ſchen aljo unsere Hofimumgen, bie wir beim Gridheinen ber 
1. Yirferung an dieſes fhr „die Zest der Verfälichung” jo wid 
tigen Wertes nüpiten, nicht nur erfüllt, Sondern, mas bie Meich- 
baltigteit und beionbers bie Genauigkeit und Juverläffigfeit bes 
Verifons anberrifft,, ſogat übertrofen, 
Eridrinen vorlienenber Lieferung nicht, von neuem auf daſſelbe 

Sowoel der Kaufmann umd der nduftrrelle, als 

are motbrenbinen Borkenntnille, 
eine beiombere U 

‚Der von Dem 

ung baben wird, 

Als einen überaus glüdlichen Grifi von der Verlagäbuc: 
banblung mijjen wir bie Herausgabe dieſes Wertes beyeichnen; 

ze heutige Zeitgeiit, das Studium einer gro! 
mund Gndanlnnern Tich dabin richtet, bie Nabrungs: 

Genuhmittel zu verlälichen oder di 
‚ wer Tel teine Ahnung bat umd bieie nicht Tenmt, bier 

nd ibm bie beiten Anbaltäpunte ge 
tennen unb 36 zu lernen. Aber nicht mur für 
die Eurrogate und Verfäljehumgen kennen wollen, jondern auch 

Air verfeblen alio beim 

‚otbeter und Berufschemifer finden Darin 
die Mindergeübten haben die zur Beur: 

Ben tung erfahren. 
Inlereßenten einmal 

ferungen seltit sur Hand nimmt, bafielbe Ge⸗ 
mie mir, um Somit auch für 

die mohlverdiente Verbreitung des yeitgemsäfien Untermelmerns 

Surrogate zu em 

jene, welche 

fperiell für jene, die fie erlennen und befämpfen wohn, 
bieles Merl —2— zu empfehlen; er wird hier bie genau 

jer in | Sormarten, bes Honins, ber Hülsenfrüchte, des Kaffees und En um fiherten Anbaltäpumtte Anden, bafür m. uns das der: 
bie auferorbentlich Mare | cnos (lektere beiden Artitel jehe eingehend und mit norzüglichen, eichnif 6 der Mitarbeiter und bie 1. "Oieferung, we vor ung 

tünte Auſchaulich, milto lopiſchen Abbildungen), aller Kaliſalze, ber Hartofteln, des 645 Tas Wert heute ſchon erihöpfend zu en, it aus 
er reiche alpbabetiic ges | Säjes, Sautichuts, der Ferzen, bes Aindermehls ıc., um mit | ber einfachen Urjade nicht — weil Biden mur die 1. Liefer 

und isn emfehlen Denen können. 

Das vorliegende Wert gas als eitt Beweis beuticher 
Grundlichteit, jergiältiger Arbeit und eimgehembiter Weberlegung. 
63 bietet in ber That muehr noch als fein Titel beiagt, denn e$ 
lann faft als ein volljtändiges Yerilom techniſchet C hentie gelten, 
io au und ausführlich wird der Stofi behandelt. Die } 
verläßigteit ift durch Auswahl ber Mitarbeiter und die H 
mit Umjicht ins Wert geichte Arbeitätheilung erg Kür die 
—— Auswahl und Anorbrumg des Stoffes bürgt der 

me dei gelchrien und newanbten Seramsgebers. 

Die 4. Lieferung bieſer Letilons enthält bie Bearbeitung der 
eg Wateriald von A bie, ng 
far“. Cs find vorpäglih die Artitel „Lade”, „Leuctpa 
"ehte" (buch eine große Anzahl der schönften boilbungen 
erläutert|, Mittoſlepiche Unterjuhungen“, „Rild“ und 
„Nahrungsmittel“, die fach darch beſondere Angebenbe Be: 
handlung ausjeichwen, Das u * Ir —— wie 
wir ſchon früher angedeutet baben dem ſede weitere 
Empfehlung aberfluſſig ericheint, 

wie Mikro 

Zahl 

eben, bieie 

Gartenkarbe 
das weitaus nerdreitelfe und zugleich bittigge 

DB” deutihe Bolks- und Iamifienblatt, ug 
In den mern beutien 

abe gelaemull, „ei 
fir: Yen Beszthäe Üperrilie“, 

<a \ängfl eingebe 

beginnt ſerden em 

in alt werihe er * * 
eii Jundagtude mt Urterdattung und Brick 

neurh Daartal (Pina „a 1,00). 6 
neue Alwrarenten werden dia bezrith erjhienmen Barmen beh hedsatrerfjaren Romans 
21. Mitar! zen ©, Berner jum Vorl ». zur „43.60, d. ellım Suhysign eb, bar 
Uraft Arilk Hadtoiger in geipjig zahgrüchkrt, Miorunmerts wa bung bie Pod. 07 

Uutlage 352,000 ; has serbreiter®e 
aller Beutiden kätter äbeebaupt, 

ann eat 

in swöll fermben Spracden 

sarlin mit Km 
Preis wien» 

eei@einen 
Du Runen mit Tulr 

Imen unb Dub« 
arbeiten crubalt· m 
ren SO Ab 
— mit Di» 
iseribung, melde 
Das wune Grbin 

der Garderobe mr Peileesiie für Damm, 
Wırdm um Anıben, wie Ihr dad yartere 
Minbenaltır wızfaflen, ehenie bie veit · a · 
Nr Dıruım unb Die Putt» und Tiiamäise ic. 
tie die Dammarbektrm ie ihrem gamım lms 
fange 

* Beilagen mit eins 300 Esnittmußern für 
alle Gegeufiinbe Der Marbesebe und etma 
400m Waler-Berueitemsegen (ür Belir und 
Pustihäreri. RammeErifteen sc 

Shermementd werden denen angmammm Di 
alien Prabbannlungen uns Weltsrltalten 
Grobe Haramern guatiö um trance dan die 
Grpebition, Brelie W, Prtibamer Eir. 8; 
Bien 1, Orerngelle 3. 

Jede Dame ist 
im #tande altdeutsche wepunrte Lader: 
arbeiten als schöne Gebarınags 

Photograph. Apparate 

—— ar u“ 

Der Löwe kommt! 
Ein großes Matt im Holziknitt 

Karl Reinhardt. 
Preis mir 1 Marl. 
Bieiea berühmte En 2 es 

ie wielen — —— — ut 

* ET men 2 
mationen 

taninos: 
— 

Fabrik Weldenstanfer, Berlin, NW 

ul Triepel, Bunfthandlung, 
Gehe Berlin W,, Aromenfir. 17, 

ug bit Eammirm rin armäklte Gol- 
lertior Crisinalgemäße alter Bleifer 
(Bembrandt, Dan Bieen, 
van Gonen »-) zur Inmerbung Im 
ganzen ober einuin. Aafaui von We 
mälben, Gaubgeidmangen wab Aerare geu 
alter und neuer Weiter, Uehrrnahme 
gan Gaamlnsgra ur otaltigften 

(Nachnahme nicht 
— france: 

Rec nor, Carresg., Kortörarbert 

fern] 
ae Driginal-Meihode, 

Bitte gei genas zu alreswaren 
Erstas Deutscaes Hamdels-Lehr-Institst 

OTTO SIEDE — ELBING,. ®& 

Loos 

.| Lerophon, 
Ayinhr Beier: Best, x an. Yndbsttung. 
Or 
a. Detäreibung wraiid u. framın. 

€. A. Kochs Verlan, Leipzig 

Für Kunffammlungen! 
Site Berühmte aßronamiide be, mit wielen 
Darürdmarn = @ledralpirt li oa verfaglı weiten, 
reis 000 A. © D. aller, Magdeburg, 

10 

um Bebelbilder 
h „Ayverate Sie ganberhzirne 

Kunst-Sammlung Eugen Felix 
in Leipzig. 

Darchweg AIL Jahr, a a a Le) Ins 
im grossen Basis des Umsino (Augustinerpiatz) durch 

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne). 
Preis den Kain! wis Text-Ilustrationen | Mark 50 Pfg., der grossen Ausgabe 

mit 25 Volliafeln 12 Mark BETT 

Klavierunterrichtsbriefe von Aloys Hennes. 
Ungrkönstelt und ohne falsche Voraussersungen Ina natärlicher Weine nach dem 

Durchsehaättemms der rorgefundenen m lischen Anlagen, vollsieht — leicht 
und atıgenehm der Klarberunterricht, wenn die in Ingischen Fohgerungen auf Liese- 
ertigkeit, Spielfartigkeit und Gehörbiidung hinzieienden 250 melndischen Tehunge- 
stäche der Klarierunterrichtehriefe won ys Honnes zur Auemdung erlangen. 
Dies von vieen Zune Kiarierbchrern geibellte Uribeil hat die weite Verbreitung 
von mehr ale 200 womplsren veranlasst. — Kurus I (34. Auf) Preis 3 u 
Cursms II—V Pre Ir a wi gebunden jo 1,4 mehr, 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Allen Eltern werden die 
vorzüglichen Erziehungw 
anstalıen in Zürich hes 
tens empfohlen. Es finden 
sich da: 

Polytechnikum Kunstgewerbeschule 
Universität Musikschule mit vorzüglichen 
Lehrerinnen-Seminar webschule Lehrkeäften, 
Höhere Tächterschule Privatschulen, sell- Sammlungen, 
Gymnasium ständig u. als Vorcurs Böhliotheken 
Industrieschule f,böhereLchramstalten, u. w 
—— für Knaben w. Töchter 

Deatarhe, birtet weiige | u. grarilige Am 
regung aller Arı durch seine 
wissnmchaftl.u. gesellVereine: 

Geselischaft Kati — — 1 — Begelpert Gremien * quar. En —** 

ft — — Bea ste. 
Unratgeltliche Auskunfs über qA dieser Anstalten, Aufsahncheäin- 

‚gen. Vorkenntnisse, Umerkenft in Familien, Wohaungsrerkältnisse eic.erikeilt dan 

lelle Verkehrsbureau Zürich, won weichem auch bealigliche Frosgacie be 
soge= werden könne. 

Stoy'sche Erziehungsanstalt zu Jena. 
Die A: —— ka ein Beerküpıne zur Erteilung von Zeugniwen für des = 
-freiwi Ir ns Aariq · teca gen ennt er Dr. ch G 

Schul-Sanalorium 
für junge Mäpdıen, 

Davos i.d. Schweiz, 
Höhenenrort, 

aelüdet von firl. Didurs, 
( oburs J 

2m 
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Praktifche Neuheit. 
Ten Con 
mertölieer, 
arer oatt 
8 — jr 

ben Edeebtäh, werienört 
feases nrgrm infentung 
von ı Bart 1235 

Io ‚cha 
— ⁊c 

Engres. — cerxoci. 
Gmzlollen ia — Bte 

ee 

MWeltberühmt 
Yab mrize [a Belbehten ungerreißbaren 

Seehund - Portemonnaies 
a AR 
Se 

N 

73 * 
— J 

a > Cäsar und Mink: 
f belaumt arüäte fer 
yitereien, Teätkior x 

& fllbernen at 6, Merel taiden 
Zahn, Provinz Sachsen, 

ee Sueudı, Janbı mb Salem: 
hündden. bes! ade ir ans 
humbe ırben srößeen 
Zere ums Ms um 
ncunea Saſcatu —RR 

iR won jet ab Wittenberg, in ummeiste‘ 
Batız Hape bei Baunatal Fiittenberg a Eile 
Dalterunft fämtesllärr Batman) mu 

“rts mehrere dunbert Hunde ver verit 
Faten vertreten Ind Vreisiinen in 
Deunärr und Iamdilider Sprane 
im. Welrrenen br vantteaftem Ziaid 

a Epertümänser haft afer Binder ber Erix 
Irame arasıb, - Hbrema ber Gerne 
Jajte unb Boriiehhanpe fianet in Ftten 
berg fhatt Reine Eirulasır, „Dres 
rien Bundes Aulyasıt, Ohren, Drei» 

Albert Bofenhaln, Bari, sw; 
— — 

Tura-Armband. 
2 

Deſta w ned Berühmt *— Deeiter- 
einen Weitmads 

fur und Vchamaleng feiner rants 
Kellen“", voankuh Dunst Tür schen 
inibägter, Yiebbaiber u. \ilper, mis 56 Kiri 

Huftwetianen, in berskher m Iran 
tete 4 Verse vom IR. 10 
Ai“ Kat i 

[IF 

Maul Praktisch? Mil 

Für nur I0 Ma 
kann man jnle #lokte, 
Ianz » Telegraphen- 

Anlage in wenig Minut, 
d. Einschaltung meiner 
Conversatioms » Kapsel 

in «in Forasprech-Neiz verwandeln, 

befie Eirganı u. miußerbeite Muolähe 
1 —X —— überteifit 

u. bie Tanemmrit —⏑ 3, 
bays pallende Broide 3.0. Kat ashrr- 
balb grarn Radnaber, [E13 

Guften Pewi, Bijowteriefabrit, 
Berlin, SW., Ariebrichfie. 38. 

Orbartss Fabrik-Depät aller Gatsungen 

Costümes- 
Tricotagen 

far Bühnen - Zwecke, 
Badfahrer und Ruder-Aport 

won 2 Mk. an im 
Riedel & Höritssch, Leipzig. 

Trieot-Anzug. 
Aus feia. engl, Tricst-Kammgarı 
otarbeisrt, in on mauen hacmadı 
at. — 4 ‘1 

10,5, 19,75, 11,55, 
> ‚12 Se, im Icrmerer 

Winterwserr gemirtt ohne Rath, 
Ta, 6, ah, 9, D0, De, 
Hierzu passende Mkize 
An are Sardmpfe in %obr 
*. Baummei Triestatafe In 
leiäter und jämerer Baate. 
Sermal-TUnierklelder, Salem 

. Mäger, 104 
Bperiatität 

für Radfahrer un? Rudersport, 
riegante gefteelfte Triowtn in ale SM, 

„ InBesmmslr) „ 

Aclieste Fabrik mechanischer Flaschen-Verschlüsse, 

Bratis u, framo veriemte ih an 
aterefienien mein aeuea illibr, 
erisänh Aber 

Zontainen, 
Aasarien, Baltmirdaan 
neunte 

2 
a nen) Sie an Die 

Anie arbenb pr. x Ba * 
Sertand aea. Mẽuaacre. Untauich geattet, 
Aust. Ne⸗trt. Preiseourant gratis u. frei. 

Fahrräder 
rt Erwachsene u. Kinder, 
ten Fabrikat den In- 

n. Auslandes su mässlgen 
Preisen, 

paralt, 
Anatainentrirhieerfe, 

Bemretiide, 173 

Zouis Heinrici, 
Imidau iS. Hortsinenlahrif 
um Behaniide Beriiätte, 

leine Dampfböte 
Be Sage m 

Is berühmten 1319 Bım — 
IMO „m an, Bars „Howe“ hehe u. Banple 

ajte, Dampkijscden. Zwei- und Dreiräder 
„Schnelligmeit mit 

168 Hrausenstranse 
Berlin W., 

u.durch alle Händler. 
Paragierbampfer zit @dranbens vab 
sapropeler van 92 Mer. Tirigang an, @r- 

räumig, fperiare and rürgant, 218 

N 
dieppee mit eiı 

# Ü u ten Detörad- a 
| geringe. Noglenser! 

wis 

Orlstama 
herrr 

4 te Der 
Babe ser Seritifi — tckl- aber serleg- 
Yarı Gerfiraestion brwigriehrr Eri. 
A. Hole, in Sarbarg bei Hamburg, 

sige Operlaifadrit auf dem Gentinmer dam petielert, befle Heferei grobes 
I. Statslege 5 artez, 

Dynamoelektrische 

Universal-Miniatur-Maschinen 
für Behal., Privat- u. ärztliche Zweoke— elgener nenmster 
Coustruetion, von snübertroffener Leisten a Vielseitigkeit 

(empfohlen uw. beschrieben in der „Leipziger Tilustr. 
Zeitung“ Nr. 2242 v. 18. Jani 18%) — tabrieirt 

Richard Weber, Leipzig, Eisterstrase 37. 
Prospeste gratis! u 

Rrasıkten u. Henmaieriilen 
en gros & en detall. 

O.A.Gruber’s #elor —XRWäW 
önten, Holsftraie 

Die. dentsche Nähmaschinen-Industrie 
bat ihr amerikanisches Vorbild nach dem äbereinstimmenden Urtheile aller 
objessiv denkenden Fachmäsner durch zweckmässigere Constructionen, 
vollendetere Arbeitsausführung und geschmackvollere Ausstattung der 
Fabrikate bei Weitem Überfiligelt und als eine der ersten unter vielen 
einbeimischen Industrien den Grundsatz 

preiswerth und vorziglich 
mit bereorragendem Erfolge zur Geltung gebracht. 

Gleiehwol gelingt es der amerikanischen Coneurrenz nach wie vor, 
den Verschleiss ihrer minderwerthigen Fabrikate im deutschen Marktedureh 
die aufdringlichste Anwendung des Abzahlangs- und Hawsirsystems in er- 
heblichem Umfange zu erhalten, weil deutsche Händler zu diesem aus 
Amerika importirten Geschäftsgeharen nur widerwillig übergeben m. weil 
vor Allem wolte Kreise des deutschen Publikums die entschledenen Vor- 
züge des einheimischen Fabrikates noch nicht entsprechend beachten. 

Vollkosmenste Garantie für die Lieferung besten deutschen Fabri- 
kötes bieten diejenigen Magazine, deren Inhaber sich durch Diplom als 
Mitglieder der „Concordia“ ausweisen. 1100 

„Concordia“, 
Verein deutscher Nähmaschinen Fabrikanten un -Händler. 

7 
J. Neuhusen’s 

Bilarb- Fabrik, 1417 

Derlia, SW., Beate Birade 28, 
rer ſendet umaet Garantie Ihre Sprchalisät 

patent. Tisch-Billards. 

— 
wrüche tanrrheib 9 Secunden aum elegan 
teher Epriferli zu vermantels Aub 
Brriögetstat au) alen größerer Wetionei 
u. Internatiseal. rrel 
gol». Diesaile,) ANe Adrigen Herten 
von Oillarasz, Bilarbö-Hequikten ber 
rad empfohlen, Neues u. bad intern, 
fausrd Beelihaitiigiel ui dem Biları 

Jeu de baraque. 
Brolprete anb Üafteirte Kataloge gratis. 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrik, 

Rendnitz - Leipzig, wm Seidel & Naumann's m gegrändet 10. 1343 
Petroleum - Lampes Deutsche jeder Ant in mur 
sun zuverläusigen, 
garantirt besten Ay» 
.temen, ÜBrsaner bis 
übar IDO Korzen Licht» 
stärke, Blister. Kata- 
lag aratlı a. Franco, 

niversal-Nähmaschinen 
EEE (System Singer) 

sind die besten Maschinen der Welt, 

BER” Der Knopfloch-Apparat, | 
r mit dessen Hilfe man 1008 Kuspflächer in tberraschent 

scosrater Sauberkeit herssellen k macht wis zur 

Butwergen Balıcat Beltaush: ae 

Carl Käſtner, Leipzig, 
Bird: ber Deut jerant 
(arm Mrihäbs=t_ um 
ber Ratlerlinen Boh, 
erohrält Inte Dager 

befibrmährter 
feuer» =. Diebrsficherer 

Geldfchränke 
mit Sesa dld und 

wüßeriroffenen 
eslöfern nad [einem 

Batent, ebralı Kafletten, — 

Claes & Flentje. 
@röhte * 

Stridtmaldinen- 
Fubtik, 

Mühlhausen |/Th. ./ 
u) Bıdeiter 

vollkommensten Familien-Nähm: 

Im eine höchst praktischap. angoenohme Zugabe; #r ztickt nit Leichtig- 
kait die schwierigsten Verzierungen i= schdecken, Rücken- 
kissen «ta. und stopft schndhafte Wäsche mı ennet wie #ı die Hand 
nicht herstellen kann. 

Fellectanten, dio dies» Maschinen in Nähmaschinen-Niederiagen nicht 
erhalten könzen, wollen sch direct an die Fabrik wenden. 

Kuanpflsch- sonie Ktopf- und Stick-Ap: Muschinem gehen wir 
ulcht ab, ‚Fee echte Sekdel 8 Naumann - Nähmaschine trägt im der 
Fabrikmarke die eolls Firma. nn 

Seidel & Naumann, Dresden. 
Nähmaschinen-Fabrik und Eisengiesserei, 

1609 Arbeiter, Jährliche Production 20,090 Maschinen, 

Original · Amerikaniſche 

„Lambs“ 

Strickmaſchine, 
leiſtungefahig, ſolid. 

Biernakki & Go, Hamburg, 
Generalagenten für Europa. 

Mend & Hambrod, 
Ottenfen bei Altona, 

firiere * 

Dompfwmoſchinen 
mit geichmeihten Siederiefieln 

von 260 Perbelräften. 

18 

Höfe Brrife. 
Bereits 15,000 im 

rieb. Birberlage 

@.€. fihr, 
Bırıla, #w 

— 

Pateont-Hugel- 

Kaffeebrenner 
zensster, wielerum ver- 

g volikommzeter Coa- 
sirsuetlon, für 3 bis 
100 kg. iabalı, Die 
leistungsfählgvien, 

bellebienen und veor- 
heeiieteten aller bie- 
her eristiranden Röst- 

Kmmericher Haschinenf.o 
Gälpen, Lenzing 

Emmerich am Ahals. 
rtbeile 

oe egale Kintungen, 
urch Steigerung des Waren 

vielfs: 

Ba 
I ig Be Mer Irmperstur. 
Srtdenr A, bra Ertau) 
b.Ayp_ weicher io erquißenb au 
beu meu[AL Organisaes miete, 
Ilaſte. Werikiipe gratis, 1770 
Ang. Alsh, Beraburga.b, 2. 

3. 6. Schelter & Gieſecke, Leipzig 
Auftsosmafdine (stheilung für Mafhimenban) 

fertigen als Specialität 

Sicheret-Auffge 
em ameritanifden Exfiem mit 
lemädetrieb für Baflen sen 330 

Ma 480 Milsge,, 20 bis 2730 Silegr. 
2000 bie 1300 Blaze, ei 

Hirtacfir Anestaung, Meine [ütmeren 
* ientbeile ummiteibar über Dem 
+ Aatıt. Berwenbung ven Etahlbrabe» 

en. Dopgelte seieinander menhhäns 
als Teibk wirtense Masrkiver- 

ie bie Waldyine; baber Antar 
sahen edertabren verurjacdht, 

au —2 —sA——— 
mie Reareide Allee watrehalb 

üpt bie ig 

kart's Putent- Su 

Gasmotor. 
Einfachste, 

soilde 
Construction, 

Geringster , 
6asverbrauch! 
Rubiger u 

regelmässiger 
Gang, 

59 ur 
bes Bätneabsbens Billige Preis! 
tor brri Mieberftürgen mich aleie afetsllang Gelibrug, fordern Teactiseirt au bes leicht 

Bam, Sombartäta 
Magdeburg 
Weindeichmetndt. 

reits, jebalb aus irgreb rinnen Grunde 
beim ber bäyee eine 
bigere Mtwinblgfeit «is bie 
narmale eintritt, feld mean bas * eqoad av 
srabtjell mit gerifien jein foBte, Am 
wafeen fhabeilaten wird zur * 
th wermraber uns Iebe Malline vor jerial 
pe BE Die Watzlge über 
g « us t Betaanıen Koatruc, 

ioaen bey. der Best je 
—8*— % 

Erfahrungen im eigreen (iebii ent 

ADE's Pat m 

ExckLsıor-SchLoss. 
Alleinige Garantie geg Kachschlüssel, Ein- 
broch T Patier. In Anwendung bei dem be- 
Gautensten Kaseenärmen Wortgebeirmtdss fotsie Sir siehlahrn Austitrangen Ik 

% Million mal leicht zu verteilen, anb Sahrbillne, erroktımrenu * 
O. Ade, Igl.Ilixkrast, Stuttgart. [| .  Belerengen 

tele dieſeldea fett Jahern in Betrirh haben, fomie —* Reden zu Bienen. 



Illustrirte Reitung. 

Meuigkeit! 

V 2256. 25. September 1886. 

Anfang October .erfcheint im Verlage von J. J. Weber in Leipzig und fann durd alle Buchhandlungen bezogen werden: 

Alluſtrirkes Lexikon der Derfällihungen 
Derunreinigungen der Nahrungs und Genußmittel, 

der Colonialwaaren und Manufarte, der Droguen, Chemikalien und farbwaaren, Gewerbliden und Landwirthfhaftlicen Produrte 
Dorumente und Werthzeichen. 

Mit Verüdfihtigeng bed Gefched vom 14. Mai 1979, betr, dem Werkehr mit Nahrumgemitteln, Genufmitteln w. Gebrauhkgegenftänden, fowie aler Werorbnungen a. Vereinbarungen. 
Mit 720 Abbildungen und 5 Tafeln in Jarbendtud. 

Anter Mitwirkung von Hachgeledrien und Sachverfländigen Berausgegeben von 

Dr. Otto Dammer., 
Breis: In Origimaleinband 35 Mf., fann and in G Lieferungen broſch. A 5 Mt. bezogen werden. 

Bon biejem vortrefilihen Werke liegen uns bie erften 4 Lieie: 
rungen vor und mern Ichon bie Namen ber Mitarbeiter auf eine 

Ö iegene Leiftung schließen liegen, jo wird ber Leier in 
biefer Defnung noch überboten durch bie außerorbentlich Hare 
Taritellung und die durch Abbildungen unterjtähte Anihanlid, 
leit der einzelnen Erläuterungen. Der reiche alphabetisch ge: 
orbnete Juhalt bes Buches b h 
auf die Nahrungs: und Genußmittel in erjter Meibe, dann auf 
Ehemitalien, Yaumaterialien, Gewebe und Gefpinste, felbit der 
Münzen und Handichriften, Cr gibt genaue Anleitung zur Unter: 
ſuchung der Waaren und zwar nidt nur für dem auf dieſem fpe: 
ciehlen Gebicie gehbten Chemiter, ſondern für jeden, welchet mit 
cheniſchen Arbeiten einigermahen vertraut ft, umd es mird an 
gegeben, wie man Schrut jr Schritt in dem einzelnen Fallen 
Air babe, um eim zuverläfliget Materinl zu eriielen. 

ie Bedeutung der Mitarbeiter und ihr wifhenichaftlicher Huf 
fiebert den einzelnen Angaben bie gröhte Juverlaſſigleit. Cime 
jebr weientliche Ergänzung bieies vortrefilihen Buches bilden 
die Geſene, Verordnungen und —— es. 
Fülfchungen, theilmeije mit Kommentaren ans jariitiichen had: 
treifen, Das Buch nimmt in unferer wiflenichaftlichen Ziteratur 
einen Edrenplaß ein und mu allen, welche aus Beruf oder aus 
Reigung fi mit ben Prüfungen der Waaren befallen — Chemis 
tern, Apothelern, Richtern :c. — im hochſten Grade willtemmen 
sein. Auch der Ausitattung deſſelben gebührt noch beionbere 
Anerlennung. ———— — 

Es it eine Jreude, mie regelmähig bie Lieferungen dieſes ge: 
diegenen, wie jbon erwähnt, jo reich mit trefilichen Abbildungen 
ausgeitatteten Werles erfheinen. In nächiter Jeit werben mir 
alio dns Vergnügen haben, uniern Gefammteindrud über biejes 
vorzügliche Buch zu äußern, Die nerliegende 3. Lieferung bringt 
uns zumädit den Schlaf der Abhandlung Aber Betreibe, fährt 

fich auf alle Verfälfchumgen, | 

Artbeile der Preffe: 
dann fort mit ber Beſchtelbung der Verfälihung ber Gewebe, 
des Guanodangera, Sogar ber Handſchrüten, ber verſchiedenen 
Hotnatten, des Homigs, ber Hulſenftachte, bed Kaffees und Ga 
nos (leptere beiden Artikel ſeht eingehend und mit vorgügnlichen, 
milroflopiihen Abbildungen), aller Halifalge, ber Kartoffeln, bes 
Adjes, Aautihufls, der Herzen, bes Andermehls x., um mit 
einem fehr intereflanten Artikel über „Hunftbutter” zu ichliehen. 
Wir schen alio unfere Hoffnungen, bie wir bein Gricheinen ber 
1, Yieferung an dieſes für „die Seit der Verfälichung‘ jo wid: 
tigen Werles Inpiten, nicht mer erfüllt, ſondern, mas die Meich 
baltigteit und beionbers die Genauigteit und Auverläffigleit bes 
Verilons anbetrifft , ſogat übertroffen, Wir veriehlen alio beim 
Griheinen vorliegender Lieferung ı neuem auf baflelbe 
binzuweiſen. ber Induſttielle, ala 

enuiber Anden datin 
baben die zur Beur⸗ 

natniſſe, wie Mikro 
jlop, Analuſe, Neagentien ıc., eime beiondbere Bendtung erfahren. | 
Wir find feit überzeugt, bafı, wer von den Üntereflenten einmal 
die eridienemen Lieferungen jelbit sur Hand nimmt, daſſelbe Be: 
fühl der Befriedigung baden wird, wie wir, um fomit and) für 
die wohlverdiemte Werbreitung des zeitgemäfen Unternehmens 
a wirten. 

Als einen überaus gladlichen Gtiff von der Nerlagäbudıe 
handlung müren wir bie Herausgabe dieſes Wertes bezeichnen 
weil ber gane beutige Zeitgeilt, das Stubrum einer grohem Jahl 
von Belehrten und Fachmännern fich dahin richtet, vie Nahrumge: 
und Cerruhmittel ju verfäljchen eder durch Surrogate zu en 
sehen; wer hiervon feine Abnang bat und biefe nicht leani, bier 
it diejem Werke find ihm Die beften Anbeltöpunkte gegeben, bieje 
tennen und abichäpen zu lernen. Aber micht nur für jeme, weldhe 
die Surrogate und Berfälihungen lennen wollen, jondern auch 

ganz fperiell für jene, die fie ertennen unb befümpfen wollen, 
it biejeb Wert beftens zu entpfehlen ; er wird hier bie genaueſten 
und fiheriten Anhaltspuntte finden, dafür bürgt uns das Ver: 
zeichniß ber Mitarbeiter und bie 1. Lieſerung, welde vor und 
liegt. Das Wert heute jhom eriöpfend zu beipredhen, it aus 
der einfachen Uriadje nicht möglich, weil biejeht nur bie 1. Liefer 
— üit, biejelbe umfapt die eriten zwei Bucnaben 
des Alphabeis, Wir heben bier drei wichtige Nahrungsproducte 
bervor, „Bier, „Brot“, „Butter, welde durchgehende aus: 
führlich und eimgehend beiprosen und analufirt werben, jobas 
wir biejes Wert heute Ion nädıt nur dem fortschreitenden Che 
mifer und Techniter, ſondern überhaupt jedem Gebildeten beitens 
und wärmjtend empfehlen können, 

Dad vorlisgende Wert glänst als ein Beweis beuticher 
Grümblichteit, jorglältiger Arbeit und eingebenditer Heberlegung. 
Es bietet in ber That mehr mod als jein Titel befagt, denn es 
laun fait al& ein vollftändiges Veriton tedhniiher Chemie gelten, 
jo allseitiq und ausjührlid wird der Stoff behandelt. Die Zu; 
verläffigtent it datch Auswahl der Mitarbeiter und bie dabei 
mit Unſicht ins Wert geichte Arbeitstbeilung geichert. Fur bie 
smedmäkige Nusmahl und Anerbnung des Stoffes burgt der 
Name des gelehtten und gewandten Herausgebers, 

. ‚Die 4. Lieferung biejes Lerilons entbAlt bie Yerrbeitung bei 
einichlägigen Materials von „Aunftbutter” bit „Ratriumjul: 
far”, Ca find rn Artitel „Lade, „Lencdtgas“, 
„DMeble” (dur eine grohe Anzabl der Ihönkten Abbilbungen 
erläutert), „Mitroftopiice Unterjuhungen“, „Milch“ und 
„Nabrungsmittel“, die ſich durch beienders eingehende Bes 
handlung auszeichnen. Das Batze wird ein Bradhtwert, mie 
wir fon früber angebeutet haben, bei dem jebe weitere 
Empiehlung überfihfiig eriheint. 

Gartenlaube 
Earl Triepel, Kunfihandlung, 

Fifiete Brrlie W,, Aroarafle. 17, 

an on, 
jer Urmrrbung im n Go . 

garıen aber rimıeln. Anlauf van Br 
maliten. Gamyeitinungen und Kquarellen 

Kunst-Sammlung Eugen Felix 
in Leipzig. 

Durchweg kostbare Runstgegenstände ies AIL—IVIN. Jahrt. 
Versteigerung zu ion 25. bis 29, October 1886 

Im gromen Saale des Casine (Augustinerplate) darch 

J. M. Heberle (H, Lempertz' Söhne). 
das weitaus verbreitete unb zuglei Billige 

DEE“ deutfhe Bolfs- und Familienblatt, ag 
In den zarten längR eingebürgert u, ala meribed Brhyehum m Dahr 
a Deyı griammen. „me unırihiotihe Aumdgrude der Unterhaltung amd Delegrung 
is jite Beetle Hasmilie“, beyiamı |aıber sin wentd Cinarial (Verid ‚4 1.00), Tür 

nrur Sberrumtm werben bie beteith eröienenen Runmmure dea hakinmterefenten Mrmmand 
@ı. Ninael von GB, Werner yarm Drew d. ter „21.00. ». alın Huktelge. ob. burd 
rnit Reish Ramfalger in Beipzig mahgrlirhert. Absunemmis and vurdı Die Pal, LIT 

00: das verbreitert 

aller Iätiee überhaupt; 
u 
asferbemer/hrimenlirberiegungen 
In jwälf fremden Sprafen 

Die Webeumelt. 
Diusiete Heitumg 
für Zeiteite ums 
VDandarbritim. Die» 
natlih wori Nu» 
mrya, Gere wi 
tllimlia WW. 1.28 

mar. Däbrli 
eriheinen: 

⁊Aeracacta m 
betörn ab 
arbeiten, ent] 
geam 2000 KUN 

Der Löwe kommt! 
Hartung teen | Gin großes Blatt in Solzſchnitt 
dab gan Gebiet von 

Der Asrberebe und Pelbemifde fir Damen + 

Y Karl Reinhardt, Wäster und Auaben, mir für dab Worten 
Rindehelter uniafen, «brulo Die Yribmwilie 
für Derera ud Bir Bette um Ziiamälte x 7* ei M. 
eee derteuee in iberm deexa Ihn» = reis Mur 1 * ark, 

Tutes berkbmir Bild, toriäare Ihen 
in vielen tauieaben rrmplsren vwerlanft 
tmurde, Belt einen Nabemartt vor, in beten 
Werihragereübk pH bad Oerüit Kläge 
„ber Zäme fei amd der Mennperir ent- 
*38 Zur nun enificheriben Eragts 
tamiihen Sitwatienen Imb sa tarllirchah 
ums treilend gqrimiivert, bas mm won 
nen bie Seinerteit bed Belmamers am 
weergt wird. 101 

Derlag aan Georg Digard in Leipjig. 

fasar, 

12 Bellagım teil wa 200 Etelttenufieen für 
le rmenltände ber Übunberobe mb dia 

wizengen Mir Mrib- ums 

allen Peabwnblimgre und hei. 
asatis und Isamın bure Die 

AFTIiBIRETIEHEN 
Im Stande altdentsche Leder 

hieran, Preis sa 6, „10 ©. 18 versendet 

Gustav Fritzsche, kil. lodief. Leipzig. 
Diustr. Prowpesio u Preisrerssichniser 

franco und gras. un 

tantnos: 

— Benpetse. re 3 

Fabrik Weibraslanfer, Brrlin, NW 

Photograph. Apparate 
Ed. Liefegang, Düffelderf. 

Urrintibes aratis. Anieitung ID. © 

lirleflicher miirter 
Unterficht, } 

Ditte genau zu ndressiren:- 
Ersiss Destsches 

OTTO SIEDE — ELBING. 

Herophon. 
Felate Dalesa · Otcel. len, Audheltung. 
Vern mel, 6 Rotenteirin m. Bilte HM. 
Innfrirte Briireibung aratid m, franco, 

€. A. Aochs Verlag, Leipzig. 

Für Runfkfammlungen! 
Alte berühmte alteanemiihe Uhr, mit vielen 
DerpıBanaea u. @lntraimel, Soll aırlauftimırbee 
Yrrıs 000 se. BD. Daft, Diegseburg. 

Rebelhilder- 

Zauber: 

Preis des Katalags mit Text-Illustrationen | Mark 30 Pig. der gromen Ausgabe 
mut 23 Vollisfeln 12 Mark. 1414 

Klavierunterrichtsbriefe von Aloys Hennes. 
Ungskönsteit und ohne falsche Varansmsirmeu in untürlicher Welse nach dem 

Darchwehnlttemass der vorgefundenen musikallschen Anlagen. vollsioht sich lelahıt 
und angenehm der Klarlerenterricht, wenn die in ben Polgerungen auf 
fertigkelt, Spielfertigkeit und Gebörbildung hinzinlenden 250 melsdischen Urbungt- 
stärke der Klarierunterriahtshelefe von zur Anwendung gelangen. 
Dies von vielen tamsand Kinrierlobrors geiheilts Urheil hat die weite Verbreitung 
von mehr als 200,000 Kxemplaren ver wi Hursus I (36 Aufl.) Preis 3 
Caraus II-—V Preis ja 4 „@, getunden je 1 „4 mehr, 

Verlag von Breitkopf & Hürtel in Leipzig. 

Allen Eliern werden die 

Heın! 
vorzüglichen Erziehung“ 
anstalten in Zürich bes 
tens empfohlen. Es finden 
sich da: 

Polytechnikum | Kunstgewerbeschule 
Universität , Musikschule mit vorzüglichen 
Lehrerinnen-Seminar Seidenwebschule Lehrkräften, 
Höhere Töchterschule Privarschulen, sell- Sammlungen, 
Gymnasium ständig u. als Vorcurs Bibliotheken 
Industrieschule f.hößsere Lehranstalten, muw 
Secundarschule für Knaben u. Töchter 

Bietet geistige 0. gesellige An» 
rogeng aller Art durch seine 
wisenschaftl.n. gesell,Verrine: 

Destsche, französische und mmo- 
Warke Kirchen amd Gstteniienste 
in verschinienen Canfessbanen. ZURICH 
Chemische Gemeinschaft Antiquar. Gesellschaft NAudersport — Begeliport 
Narurforsch. Gesellschaft Techtische Gesellschaft | Turn- und Blngervereine 
Kinstiergesellschaft Alpenciub — Reitelub Schätsenvereine etc. 

Uzentgehliche Auskentt über Einrichteng dieser Amnalten, Aufnshmebedin- 
gungen, V —— Unterkunft in Familien, VWohneeg· vera iai⸗a⸗ ete, eribeilt das 

Officielle Verkehrsbureau Zürich, vo= welchem auch bextgliche Praspecte bo- 
zogen werden künsen. 

Stoy'sche Erziehungsanstalt zu Jena. 
Die Anmalt kat 4 Berechtigung zur Eriellung von Zeugnissen für den im 

ährig-freiwilligen Millsärdienst erhalten. 
— Dr. Heinrich Stoy. 

Schul-Sanalorium 
für junge Mäddıen. 

Davos i.d. Schweiz, 
Höhencurort, 

ortäbrt vom ürl. Dies, 101 
l 

— 
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—— 
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Praktifche Neuheit. 
iz Deut Cau- 

useaihehn 
Y4 für je 

der Ekreibtiic, verenber 
een Binjemurg 

son 1 et 1223 

Be meer 2a. 
PR HH ce Im. 

eg 

Weltberüihmt 
fin meine ſe detledten ungerreläberen 

Seehund - Portemonnaies 
u yo — 

und 90 & für 
eo Zukubang. 

Cäsar und Minka, 
Batreil4 Alam grühte aurrannite 
benprziihtereien, brämilnt mit ı 
= Wienen Eizatd- 1 Bereins em 

aulusısı, Provinz Sachsen, 
ofktirt Umrabı, Iapbı zu) Balenı 
dümdchem. beit Bade um @uhr 
—— een Meuirs, wem ⸗ 
kugteind tab Ulmer Dogs His rm 

kleiinen Salenwhnbexn Ex permanenir 
Bertaufdauslietung 

IR vom jepe ab Zöstienberg, im wmmiitel 
barer Wlähe bei Hazatol Bilksenbern 2. Ele 
haltıyantı fösrmtlider Badegäar) mo 
Neis mehrere hundert Bunde der veri 
Hacın wertreten Find. — Pertsichen in 
besikher und tramsählher Spradr 
ind. beöemeniien YBait 

= ertltmäznur fait aller Küiber Der Orte 
aan⸗ Berikprung Dr ſcraun 

S wur Beefichtsene Anbei in Sitzen 
berg Bott. — Wirier Wirskhlire, „Dres 
AL 

alul. edlen Osmdrs Mufzudst, UN. ’ eqe. Treis Albert Bofenhain, gerlin, sw. | |iur en Cehandlung jeinet Nisalz 
igreftt, 2, beiten“, wellnim. Hanbiah Kir (eben 

thihter, Yirkbaber ©. \Yiger. mit 0 Dri 
al-Ybsfteatioem, ia beatücher u. 

Eyraßr, terme 5. Brelie zen @ 
firch, In.50, Bil. # Ruh, &— 

3 Brei ra Eu nen, 

Iora-Armband, 
3700 U f 

Birlenle 24 ————— eier 

ma 

Neu! Praktisch! Eu, 

Für nur 10 Mark 
kan 

—R 
=. die Damramelt ⏑⏑——— Aulagei Inst. dazu pafienbe Brafhe 3 ca, Sad außer: 4. Biosbalrung Yals gegen Madeakee. 1515 Usmrersations - Kapsel 

u — B in oin Fernsprech:Neta v Guitan Leni, Bijouteriefabrit, ta gratis. 150 
Berlin, SW., Brköriäßr. 21, Herrm. Hannemann, Berlin, 8W., 

Eiektrolechn, Yabr. (a 189. Ilemelnte. 11. 
Grässtes Fabrin-Depöt aller Ünttangen 

Costümes- 
Tricotagen 

für Bühnen -Zwooke, 
Badfahrer und Ruder-Bport 

von 3 Mk. au 121 
Riedel & Hüritzsch, Leipzig. 

Tricot-Anzug. 
824 ein, ergl. Trieet-Kammgars 
yamielıet, Im gany acuea facand; 
2 4 > “ ? 

5. 

0,59, 10,75, 11.88, 
.75 ba in — 

Bisterwoate geisisft ober Mars, 
1,30, &, 6,30. 9, 2,50, 10, 
555 paasende Mütze Au, 

n. 
2 Becnkutt. Trilewienn in 
— — — 
—— Even 

& ia 
Nür er era —— ——— 

th jcats im eu, 
u. — „ in®aummeles „, 
Triesihanen Han „a 1,0. 

schen (sex, zen) bis an bir 

Aslteste Pabrik mechanischer Plaschen-Verschlliase, 

reihe. Raoratınd tete ut Zontainen, uf, Illasir. Preiseonrant grailı =. Canerira, Buterrtt 
8. Simon, Uhemnitz 1.8, er oma werte, 

Blusen! 3 un 

Zonis Heinrici, 
Bwiden I. &. Gentainrafabeit 
wab Geotantiäe Bertkiene 

Hleine Dampfböte 
end den und (sersinttrm) Erabl te, mit 
Iwährtsken Staiainem u. Sellel, 

Dampfjollen 

A 1 

Fahrräder 
für Erwachsene c. Klader, 
Bestes Fabrikat den In- 
=. Auslandes zu — * 

J & Walker 

Zimmarsirasse ET. 

Die berühmten 1319 bat.) Ihan won 
N. ee Mar 

Yaflen = Taiazl 
ajktr, Daniyliahtrn Butter, wich mit 

Menterbampfer mit Edirauben- uns 
borsprker von u,3 Dir. Zirkgang an. Br 

sismig, |parfamı und elegamz, 2. 

Mrustewränfs 
gral is Etlenper mit rin und 

ertra Genteut- oder Gompeund-AMRaldinen, 
orringft. Kebileanrıdr. ; größte Säleppkralt. 

Bebuls 
Beer 
mabası 

gröheree 
Dite mt 

Bahı Ereitil — Ihe aber jerleg: 
dere Genftructiem bemüzetefter M 
R. Holt, in Harburg bei Hamburg, 
eiayige Sprriallabrit au bem Gontisent, 

usderte arliefert, Dede Brelerengen, großes 
ee. deut. Masalsge 0 4 Beielmarten, 

Grulbers\ 
; A Geschäft] 

Beiscipeteh, Heauiliten =. Matemaneriacien 
en gro & 0m desall. 

QO.A.Gruber'» Basriped-Welhätt, 
Dlünden, Onlaltrade 27. sur 

Dynamoelektrische 

Universal-Miniatur-Maschinen 
für Behul., Privat- u. Arztliche Zworke— eigener neuster 
Construction, von uwübertroffener Leistung u, Virleeitigkelt 

(empfohlen u. beschrieben im der „Leipziger Illwtr, 
Zeitung“ Nr, #243 v. 19, Jasi 1836) — fabrieirt 

Richard Weber, Leipzig, Eisterstrase 37, 
Proapocte gratis! 1011 

Illus 

’ 
J. Neuhusen’s 

Billard Fabrik, Hr 
Berlin, SW, Beni Straße 28, 

verkubet amter Garantie Ihre Gperiatität 

patent, Tisch-Billards, 

trirte Zeitung, 

Die deutsche Nähmaschinen-Industrie 
hat ihr amerikanisches Vorbild nach dem übereinstimmenden Urtheile aller 
objectir denkenden Fachwänser durch zweckmässigere Construstionen, 
vollendetere Arbeitsausfährung umd geschmackvollero Ausstattung der 
Fabrikate bei Weitem überflügelt und als eine der ersten unter vielen 
eisheimischen Industrien den Grumdantz 

preiswerth und vorziiglich 
mit herrorragendem Erfolge zur Geltung gebracht, 

Gleichwol gelingt es der amerikanischen Concurrenz nach wie ror, 
denVerschlelas ibrer minderwerihlgen Fabrikate im deutschen Marktedereh 
die aufdringlichste Anwendung des Abzahlungs- und Hausiraystems in er- 
heblichem Umfange zu erhalten, weil deutsche Händler zu diesem aus 
Amerika importirten Geschüftsgebaren nur widerwillig übergehen u. well 
vor Allom weite Kreise des deutschen Publikums die emtschledenen Vor- 
züge des einheimischen Fabrikates noch nicht entsprechend beachten. 

Vollkommenste Garantie für die Lieferung besten dentschen Fabrl- 
kates bieten diejenigen Magnzine, deren Inhaber sich durch Diplom nls 
Mitglieder der „Coneordia* ausweisen, 1008 

„Concordia *, 
Verein deutscher Nübmaschinen Fabrikanten und -Händler. 

melde Innerhalb 2 Eermaben gusı elrgam 
beten Bpeilerifh au verwandeln Mm 
Srrisgrteint a2! alien gröhrren Rational» 
m. Rrtrmatimmei, Kesedlungen. (Brüfet 
nelb. Beast) Be übrigen Yirten 
Dan Dilerds u. Billardd-Meszifiten be» 
Bund sie es. Mreites a. Sbaliinterel 
antes Weirkihafsaloir! auf bem Billard 

Jeu der baraque. 
Sroiperte und IMuftrirte Rutalage zeene 

Schubert & Sorge, 
Lampenfubrik, 

Reudnitz - Leipzig, 
grgründen then 1302 am Seidel & Naumann's m 

Deutsche 

niversal- Nähmaschinen 
EEE (System Singer) V 

sind die besten Maschinen der Welt, 

WE“ Der Knopfloch-Apparat, mg 
mit desmn Hilfe man per Tag 1000 Knopflöcher ia übermmchend 
soeurwier Sauberkeit herstellen macht ** 

jeder Art in nur 
gıaz zurerlänigen, 
garantirt hausen By- 
sienon. 

een Diet 
Hlsır. Kata, 

der 00 

or gratis u. franon. 

Welienfpelung Bapperpen Goldene 

Earl Küfner, Leipzig, 
Pleferant ber Deut 

b — 
ertaetet jein Bager 

Kann ben 
Geldfchränke 

mit Stas uns 

Batrat, Ken BAER Bed (einem 

Claes & Flentje. 

vollkommensten Famllien-Nihmaschine, 

Ins alas buchnt praktischag angenehme ———24 mit Leich! 
keit die schwierigsten Versi o 7 on, BRücken- 
klasen etc. und ntopft schadhafte Wäsche su exact win en die Hand 
ulcht herstellen kann. 

die diese Maschinen In Nihmaschinen-Nisderingen nich 
—9 sich ar .n rik_ wenden. 
—— sowle Stopf- „Apparaie ohne Maschinen geben wir Wrößte * 9 — Stricmalt inen- Jod: —*2 4 Naumann - Nähmuschine trägt in SE 

Fabri Seidel & Naumann, Dresden. 
Mühlbausen j/Th. Nühmaschinen-Fabrik und Eisenglesserel, 

20 Hirkeiter. 1960 Arbeiter. Jährliche Production 90.000 Maschinen. 

Original» Amerifanifche 

„gambs“ 

Strickmaſchine, 
1384 

Sichke Breiie, 
Drreits 15,000 im 

Brtrirb, Kurderisge 

€. €. führ, Erriögiidt guten leiftungsfähie, folid. 
> Verrient dei leidere 

Berlin, HW., Erde. 17 
Viernatzki & So, Hamburg, 

Genetalagenten für Curepa. 

Mend & Hambrod, 
Ottenfen bei Altona, 

liefern Lu 

Einceylindrige m. Gomysund . 

Dampfmafdjinen 
mit geſchwelfaen Siederleſſeln 

von 2—60 Pferdelraften. 

Belle Mllienerkraße m 18, 

Patent-Kugal- 

S Kaffeebrenner 
oenerter, wiederum ven 

 vollkommnater Con 
“rmetion, für 8 bie 
© Ay. lahalt. Dis 
leistungsfähiguten, 

ballobtesten und ven 
breitststen aller bis- 
ber exinirendem Eöst- 
apparate für Kaffe, 

als, Cneas, Felgen, 
Getreide u. mW. 

hinenf. x. Könengiesserel 
using & von ülnbers, 

Emmerich am Anein, 1m 
Vortheiie: Mämiger Preis, © Wen, 

eqgnle Röstangen, 
on Waaren- 

3. 6. Schelter & Gieſecke, Leipzig 
Aufıngemafdine (Mbtheilung für Mafhinenben) 

fertigen ala Specialität 

Siperheits-Anfßüge 
nad ber ammitsniiärn Eukem mit 
Irersniflienäbetried fir Baben von 250 
bie #0 Iellogr.. Sb bis 158 Ailsge 

.‚ teldher jo enanitend 
FE ven mienkäl, Orgamiimus wirft. 

Auftt. Bertälie geatik, 1810 

Ang. Klok, Bernburg a... 

Sombart's Patent- 

Gasmotor. 
Einfachste, 

100 Ma 1900 Wiloge. 27 
2* Aleae Unsrtrmg. Reine Ihrem 

Construntion. Dajäinrzspreile wmmiitelder Ber bem 
Geringster esrihant. Bermerieng von Stadlbratt- 

fellen. Bappelte vonetzander unabhät- Gasrerbrauch! m ferdkıbäeig mirtende Muörktner- 
Ruhiger u. rieungen für die Walchine ; daher Mata« 

4 Arapben, Dur teberfaheen veruriact, 
sogelmässiger autgriddefien, Die ehemia bOdıE einfache, 

Gang. wir kaneelßr Peadeifigerun — 
1 bes Bibneubodens jAüpt Die (| bähne 

Billiger Preis! ul E vor ben Wieberflören nice eben bei Aufstellung ' @ellbeud, lombern tenetiomiet auf ber 
** 7 — impeab einem Grunde 

Baın Sembartä tab] . = BR Dem Kietergan. Ber Kan eine 
M bittere Mein «is die 

2 narnale ** teilt * das Etahl- 
Srahtjril mit gerifiee fein fol “ 
unieen (babeltaten wird mur befted Was 
terial vermeaber und fee Majdine vor 
Berjan zent. Die Hahrlar Eher 
terfirn ale —— 5 
tiozen be. ber E% 't, Urtkangifähig- 
feit uns einjaden —* Vargjäbrige 

Pat u 

CELSIOR-MCHLOSS, 
beuch u. Pener. In Anwendung bei den be- @rfalrungen im eigenen Brsblifesent 
deutensiem Kassenfirmen. Wortgebeimnise Komie * en —— I; . 

* — ger berrote ce % Million mal leicht zu verstellen, und Sateblihne, Wutsher. Ürierrugen. exe a 
mase dielelben Wit Jahren in Brtrirt haben, fomwie Bralprete chen au Viraflen, 
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308 Allustrirte Seilung. 

’ Die Bosmtrma Gehrüder Behnlthela im Steinßuztl bei Bad Nanh aim, Honsen, ME W. ». 

empflehlt folgende Ile kräftigen Exemplaren: Gentitslien Rasen, arten per ei janzös. gesirel Rosen. Di Sort, por St. 45 Kutter-Aosen. 19 Hort: 0 Kapızinar-Nosen 
2 de ie Rasen, 3 ber per St 20 \. Ositerblibande Maos-Rasen, 43 Set. per S1. 55 FR. for Woonis Hasen, 23 Karl 1 Dee ht a — 535523 nennen. 3 Sony 

In -Rosen, du Sort. par St. 0 A. Bourben-Assen, 170 Bart. per Öt, 45 .ı Orlterblühande — NE Rosen vos 23 Bart. per 82.0) I. Maus Aosan von |BB4, #9 Bart. por St, 70 5. 

Mausre Rasen won IBES, #1 Nori. Der es. Naussts Annan won IBBB, 35 Bart. par St. 2 .M. Aesaahschslämims Thme- u. Moisekis, zer äi..n 1.4 Bemsetant, par Si. 1,10 Katalog über SuM Aasansarten gratis u. Irancn. 

—— DneonnG a en 

Cigarren - Versand-€ Geschäft. EMIl, J. BECK i ın — A. Champagner Get “Sorge 1 Goulet, R Reims. 

> Wil Kzle Ch, Ang (Bay) 
Otto Weber's Trauermagazin, ne erere 

jverinra (Barratlı Errsipt in prodivallßen far 

Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

ten SAamıen zu umdık. aufberertentl rebaclet. Hrabioreiien 
(berbfipflanjung bieser dei Malen arahe Borıbeile.) 

wardgfer voller Firm 15 Sorten peidtig au Yuramiben geriguet . 10.8 

Carl Hellfrisch &Co 15 Nielenroles, Olumen bi8 46 Eim. Imlang 1 * 
ete cr ia bis. Ho atter a 3% 

Schwarze fertige reinwollone Costumes zu 22, 23, 24, 2, | in Ofenbueh um Main. 1“ * ——— —— | E 32 

26, 27, 29, 30—250 Mark. s” te —* Karte Yflenyre „= 100 

* 
Ibe TDee URL iR de Laen· > 1, 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, & 9, 10-50 Mark. er nasser | & 10,4 
= 104 

35 3 er —1* 
5 

u; 

s * 

s habe Teaueersie, 7 * 
Er⸗ ei 

Intereflant u. febr = 
Unsere Egrsipt. fint = 

inh’ eond. Fleischbouillon 
Kemmerich's (aüzeiges Fleischpepton). 

Ucher däeses ausgez. Product kumert sich Beer Best Prof. Dr. 1. . H Münster wie folgt 
on 

T 4 Beinberritung 10.0.0 
Mrig. bat Be bes widrt. Galtıse jan 

zneisch ill 
im 1. Yabre rriil 4 müfeın. Gultwrtalenber m 5. 

Kemmerich's — (fünsigen F} \eischpepten) (Glycerin und Gurke) Suußs. Harainge Bib * fr. 3400 Sort. enthalt. grat. 

unterschaidet sich dadurch ron den bekannten Wielschsrtrarten, dass zie nioht wis Brriasd zudı afen Britthellen. Bergäglide Berpadung 
ins dan beats hiapetat erfumdens Mistel 
zur Bewahrung und Verschönerung 

der Haut. 
letstere wer die (ennssmirtelstoffe, sondern auch die Nährstoffe des Nielnchms u. zwar 
in einer Meiichen Form emıhälk, #is ampflehlt sich daher als Iherspeutisches Hell. 

mintel besonders bei —— et ui bei Magenleiden aller Art. In kurzer Zeit macht eo diemibe 

Kemmer che Er — Berlin-Kopenhagen. 
In den bekannten rierorkigen Maschen mit Sehraubenverschluns lat —— im | Zaiferss vollstandig und verhindert alle 

allen bemsaren Dullcatens-, Colonial- und Drogwen - Geschäften. Ga | Munbeit, so, 
Tägliche, schnellste wod billigste Verbindung vis Lioydbabn Neustrelite- 

Warnemiinde. Zweisiandige Seelshrt vermilbelst Salon - -Postdampter „ 

wihelm“, „König Caristian“, „Gro Friedrich Franz“. Mundseiesbilieis 
te Ce Bentiuiutiaswegen im Zune 

wad versichert die Haut gegen 
Kalte Winde, Frost ader Brunnes-' rast 

besser als alle anderem Mittel, 

® = Zu allerlei 

ondamın :::::- Flammerys, 
uch igclecs, 

— Puddings etc. 
Ersetzt Gelatine. Erleichtert die Zubereitung. 
Verbindet den höchsten Wohlgeschmack mit der 
leichtesten Ve Verdaulichkeit. Auch zur Verdiekung von 

Agent i on: 
Paul Heinrich, Prager Strasse 12. 

ch Niederländifche | 
— —— Wien. — Sotel Höller. on 

Bunädt ber £. 1. Hofburg uns der Ringiirahr. Amsierperile won 60 Ar. bi 3 BI. so Rr. 

Suppen ete. get — ch 1 «in emtülten Mais- Product, Fabe, 

RER een | ee | Das Dier-, Wein- und Speifehaus 
den, Etmaden enden ai 
Sehe eu *355 Kerns 
Fir mit Ka Blasen 
1% —— *2 Kir 

DM. un 2 MR, 50 Bi, 
ra Bpechfen. J — — El —* | 
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310 Illustrirte Zeitung. 

Die Ieklen Erdbeben. 
Bon Audel freis. 

1. 

raftiget denn je läht im Laufenden Jahre bes Heila 
der Mönig aus den Tiefen der Erde fein Machtwort 
über die Länder erſchallen. Tem Geier aleich, deſſen 

a ſawirtender Jintich Die Ainder ber Scholle in Anpit 

(LI umd Schreden verieht, ſchwebt über feinem Haupte 
IL) in ätterühen Höhen die liebliche Leuchte der Nacht 
und giekt erwedende straft, beiebenden Hauch über dem Alten 

aus. 
Co fchmebte ber Mond am 10, Juni über dem Henuater der 

Erbe, und es wurde lebendig in ihren Tiefen. Dort, wo bie 
dreifache Arone des ſchwatzen Taramerategel® über bie roman: 
tiichen GefUde der acht Seen im Serien der Rordinſel von New, 

eeland in die Yafte ragt und im Angefichte bes idvlliſchen Noto 
mabana: Sees, an deſſen Ufern die reisenben Naturachilve der 

weißen und der blahrotben Zinterterraffe von Meifenden aus | 

allen Giegenden der Erbe beſucht und bewundert wurben, und 
am Tarawerniee, an melchent der parabiriiiche Tilitapumald das 

Auge der Beſchauer entzüdte — dort erichloflen ſich zu mitter: 
nächtiger Stunde bie Pfotten des Orcus, 

Seit Menſchengedeulen hatte das hwarze Ungebeuer mit 

den drei Hornern, mie bie Maori den Taramera nennen, fein 

Leben werratben, und bie alten, ſagenreichen Traditionen der 

Cingeborenen willen von leinem Auedruche dieſes Bullans zu 

erzäßlen. Seine fat ſenttecht auffleigende, mus Obſidian und 

Wolitiſchem Geſteine beſtehende Maſſe galt fir etloſchen. Cr 
par mit dem Tab belegt, d. b. als heiliger, unbettetbaret Urt 

erklärt, denn auf feinen Wiebel, der dutch zwei alte Mrater in Die 

drei Zaden, Bahanga, Aua Wahia und Taraweta, geibeilt 

wird, hatten die Borfabren ber Eingebornen, inabeiondere der 

Stamm ber Tafomangt, deſſen Heine Ueberteſte ihr Hauptquat: 

tier in Mairon aufgeichlagen, die Todten gebradt und dem 
Atolodil geopiert, dantit es, beiänftigt, ſich auch fürber nächt 

rege. Selbſt die Judungen der Erbe, bie unterirdiiden Donner 

und Ausbrüde von beiken Ziuellen, bier keineswegs seltene Er: 

idheinangert, trugen einen jo milden Chavatter , daß ſich Die Ber 

völferuna längit daran gewöhnt hatte und fidh auch die nädhtläche 

Mube nicht ftören lief, als mit ber erften Stunde des 10, Juni 

d. Jdieſe Zuaungen ſtetig wurden. Da erſelgte in Baitoa und 

eierua um 2 Ahr 10 Minnten nach Mitternacht ein jo gemal: 

tiger Erbitol, daß alles aus den Betten jpramg und trog ber 

rohen Nalle halb befleidet ins Freie eilte, 

Hier bot ſich eim majetärih «graufiger Anblid. Cine pedı- 

Awarze, ſenerumſaumte Wolle batte fich über den Berg gelagert 

und Miud fi unter Tonnergebtull in unaufsörlicen Vligen. 

Die Familie des Lehrers Hazard beobachtete ven den Fenftern 

ibees Hawies und der Veranda aus neh immer adnungeloe das 

Phanemen, während die alteſte Todıter an ber Trgel fah und 

Hymmen fang. Anissifchen erfolgte Stof auf Stofi. Um 3 Uhr 

morgens batte das Gebrull in furchtbaret Weite iunenommen, 

und zugleich börte man ein Geptaſſel auf dem Dache, ala eb 

Hagel auf dafielbe fiel, Alle zehn Minnten wiederholten ſich bie 

Ervitäße, ir. Vintbe, ein Gaft im Hause Hazard's, Fah eben 

auf die Uhr, als sm balb vier eine fo gewaltige Gridätterung | 

eintrat, daf der Ciniturz des Hauses erfolgte. Ein Iheil der 

Familie entlam durch bas Jenſter, der Lehrer wurde erichlagen, 

feine Frau werichüttet, im Laufe des Folgenden Tages aber nodı 

jchend mit zwei todten Aindern auf den Armen ausgegraben, 

Eine große Menge blauen Tomes, Schlamm und Steine regnete 

es umunterbrochen aus der Höbe. Dir pechſchwatze Radıt wurde 

me durch die ungebeuere Fiammenſauie erlenchtet, welde vom | 

Bichel des Rus: Habia zur blihenden Wolle emporktieg, Grobe, | 

nlübenbe Mailen Kelen beritend auf die Nöpfe ber im wilder Saft 

bins und zurhdeentenden Bewohner nieder, Unzahlige beife 

Swellen ſchoſſen aus dem Boben und erfüllten bie Luft mit | 

scweheligem Rauche umd erftitenden Dämpsen, Rauch umd 

Tampf ftiegen aus fünfzehn neugebildeten Schlünden, Roch um 

4 Uhr morgens war ber Qualta ſo dicht, daß die Sonne nicht 

geſehen werden konnte. 

Ganz Wairon liegt, fellenmeile bir zu 10 Auf Tiefe, im 

blauarauen Schlamm, welcher von den Araterm am Rotomabama | 

audgemorien wurde, während der Taramera aus feiner welt: | 

lichen Flanke Yava ergo. Ter Uriprung des Ausbrudes aber 

und bie Hauptauelle beilelben war der mittlere Gipfel Hunı 
Babin. . 

Biele Bewohner batten Adı zu Gferd und Wagen ilädıtet; 
von den Cingeborenen zwiſchen Wniron und dem Tarawera 
ningen die meilten zu Grunde. Tie ganze jböne Yanbidait, 
welde jeit Jabrhunderien Raturireumde aus weiter Ferne gelodi 
batten, it dem Gtauel der Verwuftung anbeimgefallen. Die Ju: 
welen berielben, die IWeife und bie Motbe Tertaſſe, lienen per: 
trümmert im Schlamme begraben. Die Erbitöhe, melde un: 
unterbrochen bis5 Uhr morgens amhielten, warrben bid TZauranpa, 
der Slataitropbenstoh um 2 Ubr 10 Dlinuten fopar bis Sybney 
ideb Seitunterihirbes wegen dort um Mitternacht) gefublt. 

Am 16. Juni aber, am Tape, alt ber Mend voll erworben, 
erneuerten fidh die Erdbeben wieder, und zwat jo Hart, daß der 
erite der vier Stöhe des Morgens in einem aus Notorun 
den 17. Aumi betirten Bericht des ‚Auclland Star” mit dem 
Antaitrophenitehe verglichen wird, 

Das j&marıe, breigehörnte Ungebeuer mar nicht tobt, cs | 
fehlief nut. Gleich feinem Genoſen in Süpmweit, bem Tonaariro, 
der ua 6, Audi 1871 Feuer jpie, it and ber Tarawera mum wie: 
der im die Weihe Der Ibätigen Yullane getreten. 

Und fo erwacht einer nach dem anderen ber alten Schläfer. | 

Il. 

Noch aber hatte der Moloch kein Denlige an ben ihm um 
Opfer geiallenen Leber, Bereits hatten ſich die Augen ber or 

ſcher auf die Tape um den 29. Auguſt gerichtet, als die Zeit, zu 
welder bie Spannung der unterirvilchen Krafte ihre aröhte 
Siarle etreichen follte, Bedeutende Erberichätterumgen wurben 
zu dieſem Termine erwartet. Wo fie eintreten mürben, vermochte 
niemand zu ahnen. 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

Ta bra, zwei Tage vor dem genannten Datum, in der Jone 
der nämlien Breite (37 bis 38°), weiche dem Herde der Hals 
itrophe von Reujeeland auf ber Norbhemiiphäre entipricht, eine 
der furdtbariten Grichtterungen aus. Wie bort ber breigezadte 

\ Berg, jo war bier die dreigesndte, von Maulbeerblatte Motea 
benannte Halbinjel Griechenlands ber Altar des blutigen Cpfers. 

An Philiatra, der Hamptftabt ar ber meſſeniſchen Hüfte bes 
Joniſchen Meeres, hatten die Bewohner am 27. Auguſt, wie all: 

NM 2256. 25. September 1886. 

Mafferftröme unbelannten Heiprungs durch bie Stabt, und im 
Pellowitone: Part (Momtana! hatte der aröhte Geiler der Melt, 
„Grcelkor”, welchet feit vier Fahren unthatin geweſen, ideen am 
27, Auguſt 24 Stunden lang wieder Waſſer ausgewotfen. 
Tie Stadt Eharleitom ift, wie Savannah und Columbia, 
nabezu vollftändig jerftört. Der Schaden ilt unſiberſehbat. 

Auch bier erfüllte ih das aus vielen audnahmsloſen 
Allen abgeleitete Erpbebengeieh, daß ein Kataftrophenſtoß 
niemals wereingelt bleibt, ſondern zahlteiche, ſtets ihmähere 
Stoße am Herbe der Etſchutletung felgen. Am 1. September 
ereignete ſich ein solcher um 8 Uht 25 Minuten in Savannah 
und Gharleiteon; am 2, abends traten zwei weitere ein ebenbas 
kelbit; davon unabbängia ericheinen bie Erbitäße deſſelben Tages 
in Santa Eng und German Tomn (Californien), Am +. Sep⸗ 
tember weitere Stöße in Eummeroille und Georgia, Vom 3. 

\ auf den d. September wurbe um Mitternacht wieder neuerdings 

hährlib, das Gedachtniß an Maria’s Himmelfahrt in hervor: | 
ragenber Weiſe gefeiert und waren, ermäbet vom Jubel des | 
Tages, yeitig zur Mube gegangen, Da erbröhtte um 11 Uht 
30 Minsten der Boden, und in zehn Secunden mar bie Stadt 
in eimen Trümmerbaufen verwandelt. Mit ihr fielen GOOO Haufet 
in MRefiewien. Die Zahl der Todten und Bermundeten in ganz 
Moren wird auf Tauſend nefchäst. 

Von biejer Halbinfel liefen die Erfehütterungsitrahlen über 
Aronpten, Eieilien, Enbitalien, bie weltliche Halfte bes Vallan 

ein jtärterer Stofi von Iadiomville Iloriba) bis Waihington 
vefüßlt. Er trat befonders ſtatl in Savannah auf. 

In nun zwar bie Miederholung einer Kataſtrephe an ben 
' beiden Btennpunlten, in Philiatra und Savanıtab, ausgeihloi: 

nebietes, bie Dinariichen Alpen, den Harit, die iſttiſche und bal« | 
matinijche Müfte, bie in dem Canton Wallis und das Berner 
Obetland, ein Radius von 20 geogr. Meilen. Die Provinzen 
Meſſenien und Hrtadien haben am meiften gelitten; unter ihnen, 
woiihen Tbilintra und Moparifiin, it ſenach der Herb des 
Bebens zu fuchen. 

Nach übereinhtimmenben Berichten danerten bie vielen Stöfe, 
aus welchen ſich ber Kataſtrophenſtoß sußammmenichte, zehn bis 
fünfyehn Serunden, und jo beflig war die Schwanlung bes Bo: | 
den®, dak noch in Arben die Glode ber Kitche Et. Epiribion 
während biefer ganzen Zeit anſchlug. 

Es lann leinem Zweifel unterliegen, und ſowol der Tupus 
des Stofies als auch die geologiſche Beſchaffenhert des Gebietes 
der ardfiten Erfchütternmg legen es nabe, daß auch dieſe Statas 
ſtrorde ben nultamischen Aräften der Tiefe entftammte. Fajt die 
nanze Melitüfte Griechenlands, von Voniga im Alarnanien, 
Jante, Anparifiia bis Tripholia und Cap Atritas binab tit uml: 
kamisch und reich befeht mit warmen Schweſelquellen. Dem ent; 
forehend find die Erberichlitterungen in Griechenland auch ein 
bãauñges Bhanomen. Allein unter allen bisher verzeichnelen 
Sataftrophen bleibt body bie bes 27, Auguſt d, J. die bebewtenbfte, 
und es ilt geradezu unmöglich, Ad der Ueberzeugung zu wer: 
ſchließen, daß im ihr wieder ein Fall von hoher Beweislraft zu 
&unten jener Theorie vorliegt, welche bie fluterzeugende Sraft 
des Mondes umd der Sonne auch auf das in den Tiefen der 
Erde vorbanvene Lavamcer ausdehnt und Erdbeben nis unter: 
irbifche, Durch dem Auftrieb der Gaſe und Yavamafien hervor: | 
gerufene Eruptionen bettachtet, die jich in aröferer Zahl umd | 
Stärke um die Zeit ber theoretiichen Hodflutmarina ereignen. 

In feinen 1875 erichienenen Erdbebenſtudien hatte ber ver: 
fterbene Tirextor ber Sternwarte von Athen, Julius Scdimibt, 
der ſich noch im Jahre 1869 in einent Geſptuche neit dem Schrei⸗ 
ber dieher Zeilen Aber ben Cinfluf des Mondes auf die Erdbeben 
ſeht jteptiich ausfpradı, daeſen Cinfluf mit grofer Beitimmttbeit 
auch für die Erdbeben Griechenlands nachgewieſen, und es if 
von brionberer Wichtigleit Fir die Deutung dieſes Einilnfies, 
daf fein zahlreiches Unteriudungsmaterinl noch awferbem ein 
Marimum ber Beben im Januar und Orteber und ein Minie 
mum im Juni ergab, alio genau zu jenen Zeiten, am welchen 
aud die theoretiid beredinete Curve der Sonnenfluttraft die 
selben Phaſen anfmeitt, 

Kun aber hatte der Verſaſſet genau diejelbe Vertbeilung 
‚ aus dem allgemeinen Erpbebenfatalon von Mallet bereits in 

jeiner aftronemiden Zeitiärift „Zirtus" (vom 15. October 
1570 und ſpater ans dem „Statalog der Erdbeben won Cos 
piapo (Üsile)” ſewie aus anderen Auiammenktellungen, bie ſich 
auf Curopa, die Edhveir, inzbeiondere den Canton Malliz, be- | 
ziehen, in ſeinem Bırche „Bom den Ummälzungen im Weltall“ | 
nachgewicſen. Es ik jomit ben mathematiſch geſchulten Natur: 
foribern ein Zweifel an dem Juſammenhang ber Erbbeben 
mit den Flutconſtellationen wol daum mehr neitattet. 

Die ſe Anfict findet aber auch im dent dritten haer zu betnadh« | 
tenden Ereinnifie die Träftigfte Stäbe, 

um. 

Zwei Tage nach dem durdı das Zubammentreffen ber ber: 
vorrapenbiten Flutfactoren, Neumond mit Sonmeniinfternik 
unb Gronäbe, audgezeidiweten 29. Auguſt und genau an dem 
Tage, am melden der Mond ben Aequater paſſitte, am 

' 10, Auguit zwiſchen 9 und 10 Uhr abends, vechte es zum britten 
male an ben unterirbijhen Prorten, und es erbrähnte der Boden 
der Vereinigten Etnaten vom Mericaniſchen &olfe bis zu Dem 
großen Ecen und von Allantiſchen Ocean bis zum Miſſtſſippi, 
eine Fläde von einer Million engliiden Tuabratmeilen. 

Dort, mo der is, Vreitegead die atlamtiide Kuſte Nord: 
amerilas ſchneidet, ift der Herb dieſet Aataſttophe zu ſuchen. Yon 
Savannah und Ebarlejton in Sudcarolina erfiredte ſich pas 
Beben über Columbia, Augnſta, Nidmond, Indianopolis, 
Detroit, Cleveland, Cincinnati, Pittsburg, Vteolln. Nenyort 
und Chicago. In Ebarlejten betrug die Zahl der Tobten 96. | 
In Eummerville, mabe bei Charleſton, trodneten nach dent | 
Kotaftrophenftofe die Brummen aus, Füllten fh jedoch bald dat 
auf wieber mit volllommen teinibarem Waſſer. In Bellaplain 
(Fomwal eraoflen ſich imfolge der Erjbätterung zwei große 

fen, jo dliriten doch bie Erbitöe um dem 19, und 27, September 
dort wieder am Habl und Stärke zunehmen, An diesen Tagen 
erreichen nämlich die Alutträite der Sonne und des Mondes 
—— ein Marimum, und dies gilt imebeſondere vom legteremn 

adumt, 
* 

Bir können dieie Erorterungen nicht ſchlicken, ohne die höchſt 
bendjtemswertbe Analogie hervorzubeben, welche zwiſchen dieier 
ſich jommetriich um dem 24. Auguſt gruppirenden Doppeltata: 
itropbe und ber Doppeltataitropse von Arequipa (Peru) und 
Idatra (Eruadori am 1, und 16, Auguſt 1868 jtattfinbet. Die 
Hanye Weitlüfte von Südamerika erbebte unter ber Wucht des 
erſten Stofed, und fo bebeutenb war die Hemenung bes 
Wodens, daß 19 Stunden fpäter die Wogen des aufperen- 
ten Meeres die Kuſten von Neufeeland peitichten, Es ver: 
banden ſich damals bie Alutiacteren: Neumond, Sonnen: 
finfterniht und Erbnäbe am 19, Auguſt, und zwei Tage ipäter 
ging der Mond durdı dem Aequator. Wenn aber hier die Ver 
frähung Hımf Tape betrug, fo lag ber rund in bem Umſtande, 
dafı die negative Flutwelle det Mondes ſchon am 13, Auguit 
das Zenith des Hataftropbenberbes, Atequtpa, pallirte. Term 
auch am 17, December 1869, wo berfelbe Durchgang zwei Tane 
vor dem Vollmond eriolate, bradten zahlreiche Stoße im 
Hreguipa eine neue Panik hervor, Und auch die furditbare 
Aataftropbe von Dianila om 1. October 1869 fand ftatt, al» 
vier Tage vor bem Auſammentreſfen bes Neumonbes und ber 
aröften Crbmähe mit dem Aequatorftande der Mond durch bas 
Zenith von Manila ging, 

Der Saros, jeme alte chaldaiſche Veriode von 18 Jahten und 
11 Zagen, nad welder Die Finſterniſſe ſich unter benielben Um: 
Händen mwieberbeien, erlangt jomit im wnierer Jeit eine neue, 
verhãngnißvolle Bebeutung. 

Wocheuſchau. 
Die Kailermandver in Giſeee hrngen haden Gie— 

leaendeit zur Beñatiaung ter etfteulichen 5 webeten, das 
tie Bevel um mehr Mh ihres Aukemmenbanges mit 
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Ein rg nit na Der I deſachte bie atherrale 
ir ter 
Grentäeislegung des Marbiltenkiiter bei. Mm Radmntag bes 

and: 

Der peutice Meichstag trat am 16. September ju eimer 
kurzen Tagung zubammen, wet ter Verlängerung des Ha⸗delerert⸗ 
tragt mit Eranien bis 4 Jahre 1898 feine Zuſtünm zu 
eben. Durdı ten Hanf der Eecialdemofrsien, ee — 
lehptenmg des Mecbenchaftabericto über ben Dei ayaltand 

der Stadt Peipzin berbeipmführen, wurde der Schluß der Tagung 
um einen Tag Innausgeidiober, Da wege ihteo Kinipruden bie 
erfle ren Berathungen tes Reichstags gewirmete Sadung erfi am 
18. September anberaumei teren Tonne, Der Ganbrlanrerrag 
werte am 20. Eeptember ae angenommen und Tan bie 
Seien gefhloflen. Die Beſrrechent dee Medenicdafraberids 
nahm mehrere Exunben in Anfpruch, und es berbriligten füch an ber« 
felben außer ten fecialdemofratilcden Atgeorpnieten m. Bellmar, 
Viered und Webel ter beutichireuinnige Abgeostinete v, Staufen‘ 
berg und bie Vertreter der fächfischen Megierung *. Etauflenber 
frac die Nebetgrageng aus, ba das Eonialifinngeieb nadı Abtanı 
einer eltungsdauer nicht weiter verlämgert erden marke. Betel 
jellte in Amsäct, daß Dir Antwort ber Arbeiter auf Das (Weire 

nice amsbleiben werde, da man ibuen auch das Goalitisnsredit 
unt das Urreinsredht rauhen melle, 



X 2256. 25. September 1886. 

Im ungariichen Reichstage baten die Mbgrerineten 
eraih und ran Iteryellationen beyaglich Der tulgariichen 
ngelegenbeiten eingebracht, welche Anslunft daraber rerlangen, eb 

ras Anewärtige Amt Schon werder der ÜUntfernung des Anrile 
Aleranter zugeitimmt babe, eb Mußland rem Büntnis Deutid 
lands mit Tenerreiclingarn beigetreten alt, und eb Nußlann 
Börzidaften yalır gegeben hate, hab #6 Hd jeter Duimwischenkunft 
auf der Ballanbalbinfel, instefentere in Bulgarien, enthalten 
werte, endlich melde Ziellung Deusidland gegenäber einer mar 
raliichen oder bemwafineren Merion TelterreichsUlmgarns auf ber 
Balkanbalbunfel einnehmen würte. Die Aniragen Nranm'a ber 
tehen fich unter andere auch darauf, o& eine Abmachuug milden 
ußlan> und Teiterreic-Ungaen beilehe, mach telder fid Beiße 

Madre in dem Genfiah auf der Balfanbaltiniel sheilen, ob ber 
Berliner Bertrag ned ale zu Recht beftehent betrachtet merbe, umd 
endlich, eb das Dreikaiberbäntuß erneuert worden je. 

Die bulgariidhe Sobranje deſchleß nadeimander eine 
Grgetenheitsatreffe_ an ben Mailer vom Mußlanp, in melden fir 
feinen Zen nadıluht, aber zugleicdı die Morhmendigleit betont, 
dat bie belgartidıe Unen und die Erltibäntigler und Inabbämgigr 
feit 2es Kants aufrecht erhalten werde, und eime Antwort auf bie 
Gröffwungsrese, in welcher fie ben Tugenden tes Färſſen Mleranter 
das bödılle Yob eribrilt. In deſer Aufivert wirn Das Netentat 
auf ben Rüriken #19 eine Schante und als eın Verbrechen ber 
geichmet, defien Urheber frengtte Bellrafung erleiten mänten. Im 
Ubstgen Werben Dir Bemut⸗ acea ber —— Ruhe und Orb: 
nung auftecht zu erhalten, nadı Urrtiewit grwürtigt und tie Ws 
berufmg der großen Sobranie pam Äme der Wahl nes Alten 
beifällig bearüßt, Die Zobranje nahm ferner einen Hefegentmurf 
an, bett dem Anklam der Guter des Kürten Dardı den Staat, 
eiae Anleihe von 15 Mill. Ara, vie Mbänterung bes Wahl: 
neleges und das Gehalt für die Mitzloeder der Regentiehaft. An 
ber Eipung om 18, Erptember beantragte ein Abgeordneter bie 
Kbbaltung eines Teteums zur Arer tes Jahreetagre ber Mener 
Intion von Philippepel, Die Mitglieder ver Zohranje begaben Hdı 
infelgereifen mit den Minitern nadı ber Ratkedrale und wohnten 
dert der vom Biſchef von Macebewien abgebaltenen Tircliden 
Her bei Am Abent vereinigten ſich a0 Mitglieber ber Eobranje 
ya einem Reitefen, um tem Jahrestag der Nerolution zu verhert⸗ 
Kichen, ump Imdeben bet Meler 
aa den Rüriten Mlerauter ab. 

Anf rafiticder Zeite id Me wider ſorecheude Haltang der Eob: 
ranje mid unbemerkt geblieben, un? mie Mistummung banüber 

—— — — —————————————————— —— — ——————— 

legenheit ein Vrgräßungsrelegramm | 

bat in einem Wrtifel tes Jeutnal de St. Petersbourg“ Anserud | 
arhunden, im melden 6 beide: „Abs märke Ädrmer fein, ben Tert 
ber von ber Eobranpe am ben Karier perichteren MAbreite mit ber 
Antwort, melde Diefelbe Berfammlang auf Dir Berkchalt ver Nenent: 
fehait eerbeilt_ bat, in Gintlang zu bringen.” Der ruiiiche Genial 
im Sofa, Nelliubow, empfing die Deputation, melde die Adteſſe 
an Da Katler üterbradıee, wait der gemeflenen Sroffeung, Daß bie 
Tarferliche Menierumg selbk den Gedanken einer Rüdtehr tes en 
Aleranter nicht zulaflen Fönne, Da telnet Mbrerie im ihren Mugen 
eine der Buͤrgſchaften für bie Wohlfahrt tes Laudes je. Wine 
weitere Bürgdchaft liege in der Klugheit und Mäkisung ter Zob: 
ramje. „Ürtanem Eier lid mehl, melte 
fert, „ba$ bie derzeitige Ortaung ter Dinge medh feine geieplice 
— ver den Augen der Tarlerlichen Regierung erhalten 
bat. Die bulgariiche Regierung vermag dr biele wur durch die 
Alugbeit und Ungarterlschkeit der Menenten, der Mitglirner ber 
Sebranje ſewie Derineiaen Der —J — srohen NMatiewalverfamem: 
kung zu veridafen.” Der Genſel fhles mit ter Grflärung, daß 
Kllan fies über den Parteien halte amp Feine berielben be: 
wünftige. 

Die ruſſeſche Rezierung bat den OHeneralmalor *. Raulbars 
ale diplomatuchen Berrrerer nad Soma beitimmt, um Das 
Leurwal te St. Pttereboura“ trust die Holfwang ame, daf tie 

Kärhidsläge des Generale data beitragen mirten, Bulganen aus 
ber —M— Krılis berausjuhelien, . 

“e atone Sobranje it al den 11. Setobet einbenien, und 
Die Wahl vird nach Der neuen Watlottaung vorgenommmı werben, 
welche feſtſetze. dañ ein Drittel der eingeſchtiebenen Ukibler zur 
WMültsgtett ertorderlac it, und Dad Me Yilusl Funds abſolute Wiehrkeit 
eichiehe. Die I fiziere der beiten Megimenter, welche au dem Ztautsr 
eich eheilgenemmen haben, And von Natemie mach Eofla nebracıt 

worben, wer bort ihre Mburtelung jw erwarten. Das aufitzntıiche 
Artillerieregiment wurte durch neue Tfiriiere mac Zoha zurmf: 
aefüher. Am IT. Eentember gerte Die Wienererrichteng der auf: 
gelöten Jenterſchale burdı Maneranfchlag bekannt gemalt und 
suglevch amgelündigt, Dak Aumelaungen bie zum ıı Erpiember 
angenommen werden. ao etrumelische Negiment, meidıes med, 
ın Zofia zurädgeblieben war, bat mit den Nannchafſen bes 
Eivomste:Megimentt, melde in Falfelbe engereit werten ſint, 
am 18. Zertember Zoha verlaflen. s 

Ein Metifel der „Momfauer Aertung”, welcher ber in Nußlann 

Allustrirte Zeitung. 

murten rem Ölensharmen a In Zintarellas murben 
Malen und Planitien mit Verlag belezt und Berhaftengen 
vergenomme. Ju Marie si ber Melagerungapailanp werhiänter 
Fr Kriegdgerichte eimgeiept. Die Bewegung hatte vepublifaniichen 

arafter, 

Mannigfalligkeilen. 
Kofnasgrictei. 

Ter Deutihe Haller If am 39, Eeternber mit ber Brehhrrngin bon 
Baden von Sirahburg nacı Vadea/ Vaden yurüdgereift, Dir Hailerin Aucuſie 
ik bereitö am 14. Eepiernber abrada dabia zurädgetrhet. 

Am )0. Eeptemder vormittapd IN ter Teutzte Arenyrins mit bem 
Vrinzea Sllpelm unter dem GBebdut ber Wlodea unb Hanınrabonzer Im 
Verp rinprivars. Dir eada war prächtig arſaccadt, die Brgräkung barıh 
tie Betsälfesung eine feendige, Die Eulen wab Bereine bildeten Epalier. 
Huch der Weoäberjon van Baden um Pring Albert von Porafen waren 
in Wep angrtommen. 

Dir Terciche Mronpeinzefiin IM mit Ihnen Zöchtern am i9. Eepternber 
in Genns eingetroffen, um [ia berät nad Santa Margerita ya begeben. 

Erin; Wiläelm von Breuben langte am 14, b ER. In Etralbera am, 
Die Aönigin van Zahjen bat nach Nafbrbung der Sallagers in Lin- 

win am 13. Bepersiber bie Binigtihe Bine in Otrehlen deyapın, Dalritik 
iR auf ber Minig and Zerakburg ie ber Mat yamı >, einpetrafirn. 

Brisj Arbeit Anjuk vca Sadıiea und bie Beinzefiinsen Marine 
web Staria otraba baben fid am 14. Sestember von Breiten zum Belt 
der Fürftlich Hebrageieraihem Festilie madı der Lrindurg am Bobenier 
bepesen, 

Sri Zubeeig vor Baicen det Eiragburg am 19. 5. M, früh werlaffen, 
um nad Wänden jurhtsutcheen. 

Der Groftergog von Sanlen-teimar It am 14, Septembre mit der 
Veingeflin Etaabera ause Adworningen zurktörfebrt unb bat dem derta 
auferthalt auf der Hariburn genormen. 

Briny Gerniane von Sadien Weimar um Brmahlin ttafeu art 18 d, De, 
in Beivyig ein mab reiten am leigenden Zage meiner sad Deeiden. 

Der Haller won Ercherreich in mir dem Arvayrinen unb dem Ein 
berjen Nldrrät um 16. Eeptemdrr amd Belisien in irn angriommen 
uro bat macı furzem Hafenthalt feine Meile forimriegt, um den Marderen 
in Tirol beissmshnen, 

Die Yeinyefin von Vales IN am ia. d. A. wit ren Täderm von 
Aeve⸗daaca und Gaalead yaridgereif. 

Der Surjeg von Cambridge begab id am 17. b. IR. yamı Beiuh der 
Kinlzia van Sannaerr von Bars mad Umenben und bat jabanı bie Kid: 
srile nach Sonden annerriem. 

Dre Nönig von Bortugal ıft ars 13, Srpenmter ben Sigmaringen auch 
Beüfel aereia. 

Perfonalie, 

Der Etastölerretär des Anstmärtigne Amteo in Berlin, Olraf 
Herbert d. Widmaot, IM vom Maler nah Makgabe Dei eleges son 

87, Narz 1978 mie ber Eoriinertretung bed Meichätanıiers im Bereich dee 

Herren,” fuhr ter Wonful | Uustsärtigen Aeur⸗a Srirant marben, 

Der Weutreadmirad Arhr, v. Reibnip ih von dem Am als 
Derectot Des Bilbdungenwiens Der Marinr ratdunden und ber Napisin 4. 2. 
Edwriag Jür Diele Zeraaut ernanıt warten, 

Der Direstor ter Kriegsalatemie in Berlin, Ölenerallieutenant 
b. Mate, if unter Üraenmang zum Greeral Der Imlanterie in den Muhr» 
Nasd weriept worden. Eeie Radfolser win Wenetaimzjse ©. Baitte, 
Gemmanbeur bes Gapritenrerpe, 

Zum vpreugtſchen Glefanmten In den ıbärinariden Etaaten mit 
bem Anıtöag im Meimar Ift ber Yrgatiomsentb 9, Terenthall, biäber brat- 
fdber Greeneiranid in Alrraadercu. ertannnt worden, Dre Irpirren Balırı 
erhielt Braf u, Arco Balley, Settauſtotaca bei Der decaſchen Borfihelt im 

| Nom, 

uden Erımmung Au⸗druct verlecht, bat überall geredhtes | 
J erregt. Derleibe bemerkt ter Beugnabte auf Die 

Verleihung des Wieranter-Newahe Trvens am den — — 
daß die Meformen ter letten ſeche Jabre ein neues Blewua um: 
meglih gemadı bitten, Weide Yerntens die Grrigmiie audı 
nehmen möchten, bie ruiiice Armee fonne deuſelben ım Bewnüt 
ein ihrer Kraft rabig entzegenfehen, für Töne ein mächtiger Der: 

peter ab ein Schreikl| Arnd ie. Auf der Baltaubalbinfel 
fünne nicht war gemady merten, res Mukland weile, were jüngit 
ein wienet Blase bemerle babe, Dem man Trjiehungen zur Ne 
en uschreite, jondern kort werde gemadht werten, was Ruß 
amd fr netbwenbig balte, und wones es Irgenbrnes 
nicht abfiehen Tonne Dre Jeit ver Gonceflionen fei 
Manörer bet Breıtitomel feren eine Prüfung für die Nimter gr: 
werben, weldte bie grreanichten Mejultate ergeben babe, jeht komme tie 
Rebe an bie Diplemsatır. X 
ö türfifche Boridafter in Et. Vetereturg. Echalir Vaſcha, 
it wach Ronmantinopel berufen weorzen. 

Aw ſches der tüärfiihen Regierung und England if 
es au Auseinauperiepungen wegen ANegunteus gelommen. 
Die Plorte bat eine Anftare am die emaltie Meaierung gerichtet, 
mare mpten ya räumen gedenke. (me inbirecte Autweri 

*8 

Ehrenbejelgungen. 

Dir Au⸗ ecuerazea, welde as Kuuũler verlieben werden find, 
be auf der alabemiinen Nubsikums Kuntamthirkung im Berlin der 
feuberö bervorgriban haben, find zer Beräfirntlichung griemgt, Es em 
birlten vie irahe Walzene Aedaiue für Maui: der Milsbaurr Brot, ©, 
Allaner and der Medineltiuemaler Vteſ. Rab. Alt a Bien, die Waier Brot, 
Hub, Herfomer, @. B@. Duleh Baroneı Ich Urereit: Mais in Barden, 
ber Maler Ian Berbas in Wrüffed, der Maler Aug. Goredt in Rem, »ie 
Maler Bro. Welelidep iz Berlin, Erst, 6, Beilh in Marlarate, Alanı 
Stever in Mündre, Brsl, Eugen Dürer in Dührltorl, Baal Alte in 
Berlin, die Brditeheen Oetearich Manier web U u. Grofdeica und Saurata 
“>, Hasen in Berti Die Wroße Goltene Meballle für Wigenihan 
murde dem Vrdlbenten der Ikone Miademie, Sir fereberit Beigbeen 
geibeil, Die Meine Goldene Medaille erdiriten I Öhereisriihe Mänftter, 
I ungeriher, 4 engliide, 2 babimpiicde, 3 beigiide, 3 ialieniihe, je a 
euer and 1 |panifder, 2 Däniite, je 1 Ihmealicer und 1 zoneniiäter, 
van deuiſden Künftiere 16 in Berlin, 14 in Wänden, 3 in Harlarabe, je 

1 in Belmar, In Kom uns Bars, Ütermode Greitwingen murben er 
tbrilt an 43 Maler, 2 Bilbhaurr, 10 Merhiselten, 4 Bertreter der grapkis 
Idten Maul, 18 Berteeier ber Derarariven Hank. 

Germaun fr. Gieecke in Beipyig, Mitinhaber des Enpogrankilchen 
Ardtiteis son Birjede u. Devriear, if yamı Wiiter bes beigiihen Dropoib 
Crbeas craasat wachen. 

Frähalender. 

Das to0jihrize eburtafebiliem Iuftinms Kerner's sit am 
IE. September in Beinäberg, bon ber [hörten Wittrreng brakeltigt, im 
Aeraraet Belle verlaufen, Die Acier am Header war erheben, bie Aete 

| bielt Cbrrpedirpiee Botel bei zablreidier Vethelligung bee Bendikerung. 

auf bieie Anfrage bat ter Untertinatssecretär Äergufien im enge | 
Itfcten Unterhaufe bei Berathung tes Giate für Das Drplomatiidhe 
Berronal ertheilt, Gr fagte, daß es wicht smefmähn mb aud 
nicht vatriotuch fer, etme balniar Beeud iguug Der & 
peritiom zu veripredent. x 
verlaffen felle, beror die Meformen, die bereits gute Ärüchte ar: 
tragen bätten, weiliidersg burdigefahrt um» beieupers, bevor Dir 
Auanjen bes Kantes geregelt fein. Bezaglich der Sendung Dream: 
mend Wolf’s erllätte der Ehablanzler Ghatcall, Daß 
Aufbrar Vaſcha beichaitugt se 
ägserticen Yerwaltang einiwlühres, wir 
von 1886 in Ausflde geasmmme je. Wolf'a Berbleisen ım Karre 
fer fomel ım Juterefie Gnglamts wie in tem HMesmptens äußerft 
wänidenamerth, eine Befaticung habe viel bau beigetragen, 
barie Intereſſen zu fordern und miteinauber in Fintlang zu brins 
sen. Ir bderielben Sibung erflärte #8 Unserilaatslectetäs Wer: 

fon als tens, dab (hrgland eine Kohlenilatien auf ter 
Sayel Thafes errichtet babe und die Belebung einiger Juſeln in 
der Räbe der Darvanellen beabflchtize. 

In Maprie if in der Mache vom 19. um m Erp: 
tember con Ailuataufſtaud antgebroren, am weldhrm jmet Schwar 
dronen Kawalerte und eine Mbıbeilung Imfanterw berheilige waren. 
Wegen vie Aufrührer wurde Rilitär aufgetoten und fe nadı fur 
em Kampf zum Nüdzug genörbtgt, Die jetfntengten Mlnsterer 

Nice Br: | 
Mirmanb erwarte, daf Enalant Aegupten | 

Amer | 
eine allgemeine Meorganvation ber 

fie in der Vebereimfenft | 

@s waren Drputatianea ampeirab aus Wrıbab, Ummiptburg. Hrilbeons ; 
ans Steitgart waren die Bratelleree I. &, Aiidıer uns Münster gefammen. 

Der Neichegerichtörath Yangerbans beging am 19, > M. fein 
ojäbriges Dirsftiebilkam web erhält ans biefern Mala die Hütwlinihe 
des Bräfmenten Dr. Eines, weider mit den Eenatspräfitenten, dee 
Hätten bes Weriäräbott unb dem Witgliebern ber Cberreihsanmaltiäcit 
erihlenen war und dem Subiiar im Hesırm bes Haller dem Matten Anler- 
erden 2. Miafe wit iihendanb Äberrestite, Dir Ghrmpabe der itglieer 
bes Wrisgerichte drkanıb in vori birraemigen Talelleuätern tor Siltwr 
alt (Baldrinäage, 

Bablreidte Mitzliedet des (Mebirgenereindg ter Zäcrlchı Böhme» 
Then Ziwris baten ib am 12. Srpermber morgens am Auf des Mleinen 

Bäreafteind eiagehunben, um bir firier bes Tages einzuleiten, am melden 
vor Ich Ratıra Wilhrin Sebereche Möpingrr’ä nreritmellee Buch „‚Beldihte 
uns Velteribung des Aurlüchliden Misted Gohmerie mit Vohmee“, bes 
eriken Wertes über Die Sidhfiine Schyweis, dei aaelt Gras ba Areiberg emo 
idien. Ber Blap, au weihem Blyinger mit je nrober Barliebe gemeilt, 
werde mät einer Grinnerangstelrl geimädt. Die Sauptieier fanb vach · 
mirtags im Hohnbrie hatt, oo fid Ritglieber ämmzlicherr Brrtiosen bes 
GBebirgäurrrins im Ocrägerikauje ringelieden hatten. Den itträpunis 
der durch Weiang eingeleineren und geiälogenm feier bilbeie bie Aede 
rs Ederncaitaleda des Beerins Bıol. Dr. S. Ruge ans Tresen Ban 
der perisdilgen jleisinellt „Bergblumen“, meidr ale Serien Strebiea 
deransgibt, mar eine dufteiete Arkaummer crichcuec. 

Verelusnacdrldten. 

Die 13, &neralorrlammlung bes Deutichen Vereins für öffent: 
tie @elunsbelrpiiege wurde am 13, d. WM. in Beralan eräflnet um im 
Hanen der Särtiihen Brhösden tie im Hultrag Ders am Erkheisen verı 
bintertea Überpräfidenten van dem Dberbürgermeinee Ariebenabern ber 
wrüht, Yehteree murde yamı Berfipeaien gemibit, Zie Berfammiueg nalen 
in ibrer eeflen Eigung mehrere Kelolutionen am, im been fe Gb mit ber 
Urriätung sen linteriatungsimsers war Gonsrale der Mohrengemistel 

| 
| 
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wab für Arsilde ums beiteriolsgiihe Unteriuhungen im Brincip ein 
verkamen ertläst jatsie bie Erricrang ven Boll sun SAulbäperm mars 
emzieblt, Cine wiel umstsiztene Itase beihältigte den Bereiz in der 
seiten Sipung „Ueber Miecktanlagen, mie brisnzerer Brrädfiätigens 
son Vrretau. uns ber audert Heinigungsmeibahen der dadauaen Mımhfier'“ 
zeferisten Besser Haumean ae⸗ Berslan und Wrol, Armaib ans Braan- 
Idemeig. Die Hridasungen ber Werfenmlang Eher dieſen Pratt werden 
ia mehreren Zigen yafammeugeishe, melde bie Uaenibehrlikeit ber mer 
regeiten &atwäferung derch umterinmiice SNtanalkarion für jete gröhere 
Start Irkitellen, Tie Kandie fallen zur Mutnatome cud Adern Abläheunn 
der griammten Qchmagmeler fh eignen ums bie Mebaigng der Abmäller 
ver Einlübrung ia die Alahläste aut in Denjemigen Jatea grierbert weer · 
der, mo geiunbhaitlide TRisndube zu Driändaee Kah Me 1%, fanb 
die ledte Srpuma Nett, melden ber Cderpedäbent v. Zetbrwip Beischute. 
&6 murbe rine Keloimtion morgen Erriateaa ÖMentlier Desiniectiomt- 
araleca augrasısırm unb ein A⸗ſenca hir bar mädte Weitlifahr ar 
wählt, tmeldher ya enticeiden baben wirt, ab bir Genrralverfarmituna I 
mbdken Jahre mis Hütiht auf den in Wien Hattänbenben Internatie 
salen Goanre Ihr Smgietue ansgeiept merten jell oder nice, 

Die Haupiverlamemlung des Deutſchen Böhmermaltbumtes 
tegte am 5, Eegtember Im Wilenkeie. Rad zen Beriät bes Dümamas 
Tajget erbäter äh Die Sabl ber Senbrögrupgen von 6 aul 181, Die Mit- 
aliederjaal brirägt über u,ome, Die Nehrehniesahreen bvtragen 7190 Al, 
and murden mit 57,4 Bror. für wierdiaeiitihe Sure, mit 16 Bros. tür 
wationale Sande wermemer 0. Bie Vege der deutlichen Ziraiea im Ein- 
bibieien wird it kanigen Berrin mit dem Deutiben Erhulwerein beieleben, 
Beltatiblisibeien warden in 2 Orten geitilert, bür Urricteng vom Haller 
DoirpbTentmäleen aeſtedert, bie Daterefien ber areeroiaes Wiencardee 
dardı bir Krramtaltung vom Aueſtetuegen peimaber, als neuere Erwerbs 
wsein die Morbitehterei eingeführt m. a. m. Auf lanbmwärtbichaltitern Ge 
biet erbee ber Berein Jordereug tom Lentsatserband beuticher Lex> 
wirtbe in Wtenen. Die Burmenteitung wied nad im piefem Naher einen 
„remtenlüher wurd deu Bitomerwald“ herausgeben, 

In Eenf verlammelte Adam 12. September bie Intermationale 
Ärirdens: web freibeitälige umter dem Borfip Bemianmiers, E⸗ murbrn 
Beidtäfie ariaht wegen Reurralifizung ber Darbaneien uud drr Helfan« 
deibiafel. Cine Heickstien drhft Bladkone den Taet der Lina ana Für 
feine Saltusg genenüber Nelams, 

In Honftantinopel bielt bie gtiechiſche Gefellſchaſt Sullogoo 
am 3, Sebienber eine aahetecdettec Ziyung ab, ve ter geehrte Wäre 
aus Gureva exſalenea waren Dee Veaadeuae De, Hefisbes matwarl em 
Nasen Bild warn der 3säbrigem Thärigteit des Zullenos, deſſea Arbeitet 
auf Fir bir austekrtige Wirieberramelt merikool Anh Pral. Dr. Stiewert 
aus Berlin Yielt Darauf eines anregraben Morirag aber Ierine Foridungen 
sar Eleinsflariien Weograpbie. Peal. Bregerh aus Mratssrt, Brot, Maner 
aa⸗ Oren, die Eroirloren Mlmmati ums Hirpisiäniton aas Huhlasb be 
Weigten dee Btkagns dir Sacrvecdien ihrer beimiiäen Welchrienterile. 
Echliehlih dielt Der Braklogeiber Wriharki non rin Bortrag über bie 
ariedifden Danzideileen des Eeeutiat. Die Berlammiung tennte elır 
Dpre von dem geplanten plllelogiähen Langsefie gebrz. 

Freimaurerei, 

Die Loge Modestin sum libertate zu Zürich bat eins ihter 
webieufieokten Wilglieter, Maöger Biber, der im Ihmmieriger Leae die 
Zeiraug ber Lege übernemmem baite, am A Erpirsiber Buch den Ted 
drrieeen, 

Der Verein Beritas in Whieape hat Infolge eines Musfalls bes 
Grekmribers von Rrabort araem bie Zeiriheife „„Molenia“ deren Deranıı 
* De, 3, A Berdanı in Arurert eine gaſicrarrag Etrautuunatarcefe 
ariaadt. 

Dir Eoge Marie in Diesen feiert am 5. Tctober das Sojährige 
Harzerjubillun ihres früheren Brabimeifiers Burtharbe, 

Dir wenkegtündete Yoge Glocke am Auge ter Alb in Mextlingen 
wird Seuntaa den 3. Ertober feierlich eingeweiht und reäffnet wersen. 

Dar anter ver Leuung tes Vrevinzial Wre fmerſtero Beach er, 
folate Eröffnung der maneriäichen Austellung in Zhertiin nahm einen 
atamara Brrtanf, Dea Weinen wurde ein mbradıer Nataleg ter 
bimist: 

Unfälle, 

In Kattoteig im Oberichleñen bat am 10. September ein ze⸗ 
neltigrs Jeeer gesütbet, (be brannten der umlangrrihr Gouxde, bir 
Zanptiägemüble um bad Borııhass der Webrüber Bslditein it Dre an 
Neheaten Gedauten wüfändig mieber. im banner Hebeiter, ber is 
Baltinrsraem Iälich, fand in den Flammen ben Zeb. 

Dur einen grofen Vrand wurden am 1.» MM. zu Boram 
in &ögmen, Besirt Britonlam, 63 Oduier, barımier das Edulgrdäute und 
vos obs, neh yalderihen Beiribihaltsgebäunen in Wihr arirgt, 

Gin großer Unfall dat ich durch deu initurz einer Brud ⸗ bei 
Wisriid-Dbrau yanrtrapen. WBäherns am 15, Beptrmbrr Früh bie preei⸗ 
Vecadroa deu aa. Iiesenergimenss Gral Trank, zen Aadeiſca Drau Bate- 
mend, bie nad Balaifd> Cutau über die Oitramiga führende Mettenbeäde 
überiäritt, ih eine ber Netten und Adeyte iniosgrbefien die Habebabır zu+ 
lenmen, Im Mupeabüid bes Aulammerkarges brlanten Ad 14 Melser, 
zus tagen web nıcheere Bripatorrianea auf der Yrhte, 6 verangtätten 
ite gengen 32 Deniden und sier Wirte, Gier Aran, rin Wänhre zur 
yoei Kinder tsurden aus drei Waller unser ben Drämeeen der Beute 
als £eiden, neun Illanee aud neun Givliperianm penzunder berambgegapen. 
Bor bra Stnerserwenteren Sub am nidfen Zape mel grkorben. Ue« 
ſech⸗e des Iimpihta IN der Arene Zam bes Griemmaterials der Birhte. 

GEin Theil der Gilenmerke von Creuzet in Arantreich dit am 
30. d. W. dan Feuer gerhäct mordra. Der Emadrz brirägt 1 MIN. Are. 
Sri Eirheiter murben werieht. 

In Barsarat bei Manch ſtützte am 14, Eeptember bat Dach 
ber Srtflagiabrit rin, techri tiet Atbeiter aridaet unb ardrre Ideore wer 
mumel worden Anh. 

Bie mar aus Mond in Belgien ſchreibt. farb am 12.» M. 
auf tere Baluıbofe Haları Zeint-Baul ein Eilenbafagiiaemeafteh hast, ser» 
utſacte duch wurideige Beitraftellung und Tatjtıe jeidengebung. Min 
@ährerung tuhr im ein Berlenensan Yineln. Swri Yahndramte warden 

anf ter Stelle getäster, rim Wähtere farb bald an ben erhaltenen Ber» 
tundungen, fünf andere Berfoen wurden miche aber tseniger ariährlich 
beriept, 

Bei ter Banif, melde dutch das in ter Mallfahrtelirche zu 
Aadue in Ungarn euttarmras, aber augenbiuflid umtersräter deurt in 
ber Menge ber Undidelgen am 12. Srgbemder ausbrad, Bun 15 Menihten 
getäbter und 90 brrwanbe: werten, 

Im Betfaſt bradı am 15, d. DM, abenbe um 7 Uhr eine Eteine 
trüde über den Legen guismeien, uud da wm Diele Brit die Ardener Aber 
zir Brüde Dihsgedehagt deiceſcatien, Nürpten iherr ziehe mit ie Das Maler 
dinab. Die Laternen auf deiden Zeiten Des Uſers erloihen, um in Der 
Zuntelheit entitandb te wänee Strntensgektirel. Boote mit Liatern mir 
den autgrlarıbe zur Mestung ber Urtrinfenben, badı mit mormig Urleig. U 
wrsdra ure Yerjonen bermmiät. 

Gm Verguügumgszug nach tem Niagara ftirk am 19, 5, MW, 
nit rinee Gäsergug der Aeucert, Gbinngo: um &t. Soaisukilenbaten hei 
Eiger Greek in Zeaat Reunsek gulammen. Ber Keiammrefich, welder 
kei einer Biegang der Bahn erleigte, war fürdteriin, Der Brpätwapen 
dee Sergragenzezage Tube barch Dre Raudtmagrs anb yeriglätterte ibn 
tuhhählich, Wiersetss Nalafiet bes legteren werkee auf der Etehe ger 
4ödter wab wiele ber Meiienten beswabel; Deri der Berlegien find fetten 
ac actorden. 

Dutch die Errloſion eines Geichüreo im Aert San Benigno 
dei Graue, melde ort am 14. September bei ber Erperbaug neuere Suri« 
wsbäreiigpiheder ertalgte, find act Ealbatın verangäkdt, Zoel deven 
waren toba, von dra übrigen acht Sercrundeten find Her Iebensarlitriic 
zerlegt. 
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Slambulow, Mitglied der 
bulgarischen Regentſchaſl. 

Slambulom, dad Haupt der gegenwat 
digen Megierung Bulgariens, iſt aleich einem 
Amtsgenofien Muthirom noch ziemlich jump. 
Sm Jabre 1859 in Sofia geboren, erhielt er 

feine Siſtenſchaftliche Ausbildung auf dem 
Glommaltum u Üdefin und ehrte 1877 zur Zeit 
des rufisctürkiichen Krieges in Teime Vater: 
ſtadt zurüd. Wenig erbaut von ben Juan 
den, welche ſich in Yulgarien damals unter 
ruſſiſcher Herrichaft entmwidelten, wandte er 
feinem Waterlanbe den Rüden und ſrat a's 
Mihtärant in türtiihe Diemfte, Aber ſchon 
drei Jahte jpäter finden wir ibm in Halanlil, 
wo er [ich mit Erfolg wm ein Abgeorbneien: 
mandat für bie bulgarische Nationalveriamm- 
funa bewarb, Aufgelorbert, dem Veweio da 
für beibringen, Daher auch Das für den 
Boltsvertreter vorgeſchtiebene Alter babe, er: 
tlatie er, dafı er zwar nicht wiſſe, wann er 
boren Sei, dab er fich aber fähig fühle, Ab: 
grorbneter des bulgariſchen Volkes mu wer: 
ben. Daraufhin geitattete man ıhm dem Wit: 
tritt in bie Verſanrmlung, und ſechs Jahre 
joäter wählte ibn die Sobranje zum Praſi⸗ 
benten. Das it alles, mas Aber die Vergan 
genbeit det Henentichaftspräfinenten Stan: 
bulou bekammt ft. Aber seit Dem 24. Au⸗ 
aut, dem Tage, an melcdem er in Gemein: 
f&haft mit Mutkurow in Tirnowa eine Gegen; 
regierung gegen die revolutionäre Hegierung 
in Sofia bildete, iſt jeim Nuhm meit über Die 
Grenzen feines Waterlandes hinausgedrun: 
gem, md genenmärtig blidt Guropa auf ihn 
mit ungelbeilter Bewunderung als auf den 
ann, vom deſſen Beichidlichkeit die Jutunft 
Bulgarien weienslic abhängt. Stambulom 
war nach bem Biſchof vom Ruftichul ber erite, 
welchet ben jurüdelehrten Furfſen Aleram 
der auf heimatlichen Boden am ber Yanı 
dungobrüde in Muftichuf beprüßte und in be- 

tedten Worten bat, zu vergeilen, was geſcheden, 
und der Treue jeiner Bulgaren aufs neue zu 
vertrauen. Die Mede machte Eindtud auf 

Illusirirte Zeitung. 
— 

Stambulow, Mitglied der bulgariſchen Regentſchaft. 
Wa einer Vet⸗crarbie von DM. Marafisjsnete a Bohn. 

N 2256. 25. September 1886. 

zubalten,. Als Stambulom aber ertannt hatte, 
dafı ber Cutichlus des Jatſten umabänderlich 
fei, übermahm er bie ihm übertragene ſchwie · 
rige Aufgabe ala Mitalieb ber Regent- 
ſchaft und hat ſich derjelben biäber voll: 
tommen gewachſen gereigt. Unbeirrt durch 
die rufiiiden Mänte, jepte er die Groffnung 
der Sobranje durch unb wählte feine Worte 
bei der Begrüßungerede jo geſchict, bafı bie 
Oppofition unter Jahtung Sankom's keinen 
Wideripruch wagte. Et ſptach die Hoffnung 
aus, daß angeficht® der ſchwietigen Yape, im 
welcher fi dns Vaterland befinde, alle Bar« 
teiunterichiede verschwinden, und dak alle ſich 
in dem Streben vereinigen mürben, Rube 
und Ordnung aufredit zu erhalten und bie 
Hriis ohme Preisgabe der Intereſſen Bul: 
aariens ım hberwinden. Dabei war er fi 
wohl beruft, bafı er bas gute Einvernehmen 
mit Rußland wenigttens außerlich aufredt 
rbalten mie, und bestalb leitete er der 
Abienpung eines Glndwwnichtelegrummes 
an ben Haller zu deſſen Namenstage feinen 
Eldetſtand. Auf feine Beranlafiung hat 
die Aegentſchaſt beſchloſſen, wie rohe So: 
branje zum 18. Tetebet einzuberuien. Tie 
Beitrafung Der Mebelihäter des 21. Auguſt 
kat er mit den önlingen der Nunteridmle 
heponnen, welche al& Gemeine in die Armee 
vertbeilt wurden. Won der Thallraft bes 
tädtigen Mannes it zu ermarten, daß er 
ieine Aufgabe, wie er fie begonnen kat, auch 
zu Ende führen wird, 

Das Gorlhe-Malionalmufenm in 
Wrimar. 

Seit bem 3. Juli b. J. iſt Das Goethe: 
Haue in Weimar ale Goethe, Nationale 
ttuseum bem YBeub nedfinet. Viele Jahre 
hindutch waren die Näume des Haufes um: 
zugänglich geweſen. Berbriehlicde Borlomm« 
niſſe verichiedemer Art batten bie Beliger, bie 
Entel bes Tichterd Walther und Wolfgang 
v. Goethe, zu diejer Maknahme veranlaft, 
die, fo ſchmerilich fe von den MWerchrem 

ben Facſten, und gerübrt ihloh er ven Mann in die Atme, auch bem süriten nicht verbebltbaben. „Mas baben Sie getban?" | Gloeilie's empfunsen warb, doch recht ertlärlid und jeden: 

weiher in ſchweret Zeit für jeine Rechte eingetreten mar. | joller ausnerufen baben, „bas mar nicht Ihre Holle. Sie mußten | falls zu entihuldigen mar. niolgeweilen kennen nur wınige 
Siambulow jol den Schritt, welchen der Fürkt alsbald nadı | erhobenen Syanptes yurmdtebren, abrnrien, was Muhlanb thun | der heute Lebenden die Raume, in benen unier arößter Dichter 

feiner Yanduma in Ruftichut that, eine Aueſohnung mit den | wird, und allen Wefahren teohen.” Deshalb bot er auch bie zum | nahe am fünfig Jahre nelebt, und noch geringer ii bie Zahl 
Zaren su verfuchen, entidieben nemiabilligt unb feine Meinumg | lekten Augenblid alles auf, um ben Fürſten von der Abreilesurüd: | derjemigen, die irgendwelche Hemtinik von ben Sammlungen 

Das Majolicagimmer im Goetbe-Faufe zu Weimar, Originalgichnung von Ostar Schulz. 
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Die Feier der Eroberung von Ofen in Budapeſt: Das Dolksfet im Stadtmeierhoſe am 5. September. 

Nach einer Seichnung von Alfons Giehsz. 
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Goethes, von ben Kunſtwerten, die das Haus bara, hatte, 
benm dieſe waren dheils gar micht, theils micht jo aufgeitelit, 
baf; eine genauere Befichtigung derielben mönlih geweſen 
wire. ehe ift das anders geworden. Wis burd bas 
Teftament Walthet w. Goethe's, bes lenten Emtels bes Tichters, 
Das Haus mit den Sammlungen und ben darin befindlicen, 
aus Eeethes Jeit ſearamenden Cimrichtungepenenitänden in 
den Veh des wermariichen Staatee überging, beitimmte der 
Grofherjon Karl Nlerander alsbald, dak aus dieſer Ürb: 
ſchaft ein Muſeum gebildet werden folle zum Andenlen an 
dem grefen Tichter; im demjelben follten alle im Bene des 
Staates befindlichen Gegenſtande ber Erinnerung an Goethe 
Aufnahme Anden. Dieſet Wan fand Die aroßherzige Unter: 
jennang der nteitaterben der Gotthe ſchen Entel, des Cirafen 
Hendel v. Donnerömart, eines Betters der Mutter der beiden 
lekten Gioethe's, und des Snmitätsratbs Dr. Bulpius, Brudere 
jobnes der Chriftione Yulpius, der fpätern Frau bes Tichters, | 
In ber Hinterlaftenichaft der Emtel befanden ſich natürlich viele 
Gegenftände, von besen es zweifelhaft war, ob fie den Sanım- 
lungen Goethe's angehört oder Aamilienbeih gemeien, Um 
heden Anlaß zum Streit barüber aus ber Weit zu ichnfiem, be- 
ftimmten Die beiden Etben, dalı dieſe Gegenſtande zu einer be 
fondern Eirftung für das Goethe Nationalmuſeum wereinigt 
werben Sollten, Roch andere bemerkentimeribe Gegenſtande aus 
dem Goethe'ihen Familienbeſis fügten fie hinzu, Fobak dant 
iömen ber \nbalt des Mujenms im der mertlwolllten Weile bes 
teichert worden lt. 

Rachdem dat Goethe Haus einer gründlichen Ernenerung 
umterjonem worden, ging der zum Director des Mocthe-National: 
muſeums ernannte Sofratlı Muland an die innere Einrichtung 
ver Raume und an die Aufftellumg der Sammlungen. Tie 
eriteren find, fo weit eö eben auf rund der vorhandenen Auf: 
vichnungen möglich war, jorafältig wieder in den Stand ver: 
seht worden, dem Tie zu Goethe‘ Jeiten hatten, Die Farben 
der Wände, ber becorative Schmnd der Jimmet, ja die eimpels 
nem Möbel, Soweit joldhe noch vorbanben, find wiederbergeftellt, 
bei. an ihre frühere Stelle gebradıt worben, jopafı vom Treppen: 
baufe am durchweg ber Geſammteindrud ber früberen Jeit völlig 
wirbergeneben witd. Freilich iſt augenblidlidh modı eine bes 
dauerliche Lhde: dad Meine Arbeitsgimmer und bas anftohenbe 
Schlafzimmer Öoetbe's, in dem er am 22. Mär, IRS2 aus bem 
Leben ſchied, haben ebenfalls einer baulichen Yiederheritellung 
unterzogen werben muſſen, die noch nacht ganz beendet alt; beide 
Jimmet find desbald noch wicht dem Bablikum zugänglich, 

Die Flucht ber im dem erften Stodwert des Gortbe:hanies 
befindlisen Häume, bie hekt geöffnet find, umfaht ſechs Jimmer: 
Pas gelbe Worzimmser, aus dent wirt nach linls in das in Dem Brie, 
fen und Aufzeichmungen jener Tage vielgenannte Nuno- Jinener 
«aad) einer dort befindlichen Stolojialbäifte der Juno Ludoviſi jo 
genannt) und in bas Urbino Zimmer inad dem Porträt 
eines Herzogs von Urbino getawit) tretem. Dieje drei Niume, 
einihlieklich des gelben Vorzimmers, dienten in Choetbe's Zei: 
ten dent nelellinen Verkehr der Hauſes. Goethe ſelbſt pilente, 
von jeimen Arbeitäiimmer kommenb, durch das Urbino: Zimmer 
zu den im Nun: Fimmer werfanmelten Gaſten zu treten, Ee 
find ſtattliche Raume, wie fie in damaliger Zeit ein meimari: | 
ſches Privarbaus mol nur jelten aufaemieien haben wirb. hr 
weſentlichner Schmud beincht jeht im zahlreichen Porträts won 
Goethe, ben Angehörigen feiner Jamiſie, ber ihm befreunbeten 
berühmten Feitnenofien. Toch Fehlen nicht einige anbermeitine 
anſehnliche Bilder, Werle vom Tifchbein, von bem ibm beirenm- 
deren Carus, Yeo v. Glenze, Copien von fr. Preller m, |, w.; 
vor allem find einige Wlätter Behaim’s, Schonanuer's, 
Ruagieri's zu erwähnen, die aus feinem reichen Befin am foit- 
baren Handzeichnungen bier aufgeftellt find, An den Schau— 
ſchtanten befinden ſich Gegenftänbe periönliher Erinnerung an 
Goethe, jeine Eltern und Areunde, wie ſeine Hinge, feine Augen: 
gläfer, bas Stammbuch der Ara Rath mit einer Gimeichnung 
des Inhährinen Gloribe, ein Tintenfafi bes Frl. v. Nlettenberg, 

‚ mar ın Maga, #. f 

Illustrirte Zeitung. 

erworben. Die Etüde find vertrefflid erbalten und madı dem 
Urtbeil der Kenner von bebem, zum Theil jehr bedeutendem 
Werbe, Der im der Mitte des Fimmers aufgeitellte Oasihrant 
birgt die Bronzeſtatuctten, darunter ausgejeichnete antite Ar: 
beiten, Jupitet, Yacdıus, Mercer in fchönfter Poterie, und 
ebenso wertliwolle Arbeiten aus der Mematilance, namentlich zwei 
größere Benus Statwetten won holer Schönheit, Auch einige 
Gmaillen von Bernhard Palin dürfen ala Arbeiten erften 
Nanges beyidnet werben, Auf unferem Wilde fällt am der 
Scmaljeite bes Schranke die Gieftalt eines ſchreitenden Stiers | 
in das Auge; dieſelbe it 9 Zoll hodı und 9 Joll Lama, ein vor: | 
trefilidh erhaltenes antites Stad. 

Wit verlafien das Goche-Haus burd das ſogen. Buſten 
Ammer, das, im der Achſe des Hauſes gelegen, feinen Namen 
nach den dort aufgeitellten yahlreichen Bülten ſchon zu Lebzeiten | 
des Pichters getragen bat. Dort befinden ſich bie Diarmtorbäfte | 
Öerber's von Trippel, die Hüften Cord Buron's, Borthe's, | 

Einige Stufen führen von bier im | Zelter s, Hegel’s u. a. m. 
das Heine Gartenzimmer und aus biehen im dem Gatten felbit, 
ber ebenfalls genau in dem frähern Juſtand erhalten iſt. 

Demnachſt werden das Wohn: und Schlafjimmer, bald auch 
bie natwrwäßßenidaftlichen Sammlungen Goetbe's für ben Be: 
fuch freigegeben werben und damit bie Umwandelung Des 
Goethe Haufes in cin Bortbe + Nationalmuſeum vollendet fein, 
ein unverpängliches Ehrenbentmal an Weimars grobe Jeit, ein 
ſchones Jeugnih der pietätsollen Geſtnnung, mit der das Arften: 
baus, bas Yand und bie familie des Dichters dad Andenten an 
den Genius Dioethe's heilig halten, 

Todtenſchau. 
Grant Bidferp, engliicıer Fontreaterral, während bes 

Krimielozugse Befebletaber de⸗ Ehifrs Prinjzeg Meyal, + im 
Tonten am 10. Eeptember im 71. Zesensjahre 

Fuigı Bıfi, inalöenischer Architeftermaler, Präfisent der Run: 
alateant der Brera in Mailand, am dr Mar 1814 zu Maulanb 
geberes, + dalelbit am 11. Erbtember. 

Iofeph de Garanem-Patour, ronalillifger Senater, am | 
10, Auzum 1998 geboren, ? kant Meldung aus Paris vom 17. Sep: | 
tember. 

Yonis Gbarles Blte Armanieu Henoz von Decazes 
und Mlüdsberg, franiiiicer Eranismann, meter ter Prdil: 
teatſchaſt Ehrers Betichafter ım Vonten, im Rowmbder 1873 ın 
das Gabtnet Btoglie als Minilter der amsmartigen Angeirpes: 
heiten eimgeiteten, welche Ztelle er nech in veridbiereten Minifterien 
betleitete. julegt 1877 im Menitterium BroglieAvurtou, am 9, 
1819 geboten, + in ber Nacht zum 17. Erpienber anf Dem Schlofle 
Wrare im ber Ölırenpe, 

Kart Sanbelb m. Ginfiedel, fönial. ſachſtſcher General: 
bieutenant j. D,, von 187% bis 1H83 Befehlohaber der 2_mfantetve: 
brigate Mr. 46, 182 ju Ölroßenbein arberen, + in Pressen am 
12. September. 

Aranzr. Alorencourt, der bekannte Fatbolifche gublicik, 
früber Broteitant und yem Ratbeliciemus übergetreten, Rebactenr 
ber „Deutichen Bellohalte" ın Ren, Danıt einer polstiichen Modhen: 
fehrine, jett 1850 Aluathelat. + an Parerbern am 10 Eeptember. 

Aürft una Meichsaraf Aofeph Wioramelli, Parricier vom 
tg, ner in Ziel und deu öfterreichiichen rklanden, Mag: 

11. Erptember in Ponige br Diana, &2 Jahre alt. 
Hans Augud m. Wlisesimafı, Olmerallieurenant 4. D., 

| von ARUS bie 1855 Director des Allgemersen Rriesebrpattemenie 
von Kriegaminiiberium im Berkim, * dalelbit am 14. Eeptemter, 

Wilhelm Boeler, Seh, Yauraıb, fräbrrer Hafrahaubirector, 
ber Grkauer dns Atiegöbalens an ter Jabe, 1R03 = Eihlüffelburg 
bei Minen geberen, — 

Dr. Hermann Woll, veſtath und Vrofſeſſor, Urotecivt tes 
Giomnaflums in Zchlen, aller mehrerer Bücher über claWifche 
Alresehumermiflentchaft, Ier2 zu Schleiz geboren, $ dafelbä im ber 
dritten Erpiemherworhe, 

Yan Krolifomeli, einer der beteutenditen yelniidhen Schau— 
' Tpaeler, + laut Meinung aus Warſcan 

ein eigenhandig gneichriebenes, vom gnetrodneten Blumen um- , 
rabmtes Gebidt der Marianne Willemer vom Auguſt 1820 
und andere Gegenſtande, welche bie Tbeilmalme bes Berhauers 
im babe Grade in Anſptuch nehmen. 

Die rechts von dem gelben Borzimmer gelegenen drei Räume 
dienten zu Lebzeiten Goethes zur Aufnahme feiner Samt: 
kungen; fie find ent bieler Beitinemung micdergegeben, im 
eriten Zimmer, dem ſogen. Dedenjimmer, fefleln uns zunädit 
wicberum prädtige Wlätter aus der Sammlung an Hand: 
zeichnungen, B. Biſcher, Habens, Moemaart, embranbt, 
Bartean, A. Kaufmann find durch treifliche Blätter vertreten. 
Auch einige farbige Jeichnungen von Goetbe's eigener Hand 
baben hier den Blah wiebererhalten, ben fie ſchon früber bort 
einnahmen, In dieiem Jimmer befinden fich im ben Scham 
taften amspeitelt bedeutende Theile ber reihen Goeitze ſchen 
Manıen: und Mebailleniammlung, erlefene Stüde aus dem 11. 
und 16, Jahthundert, die er aus Italien heimgebtacht, ferner 
vorteijlihe Münzen und Medaillen von deutſchem, franzöit: 
ſchem, milden Gepräge. 

Das nachſte Jimmer bietet eine reihe Auswahl aus der 
Sammlung von italienischer Bronze. Blaquetlen aus der Seit 
der Renaiſtance, tunitvolle fiurenreiche Heine Tafelchen, deren 
künfsleriichen Wert Geetde uerit erfannt hat; er bat eine an: 
ſehnliche Jahl derielben vereinigt. Auch ift hier bereits eine an 
ſehnliche Hab! von Mapoliten aufgeftellt, doch finden fidı bie 
Hauptküde biejer Sammlung Sowie ber Brenzefammlung erit 
in dem mäditen, dem lehten Jimmer, von dem wir umitebend 
eine Abbildung geben. An der Breitieite des ftattlihen Raumet 
find die practinen Schaſteln und Teller der Majolicafjammiung 
aufgeftellt, Dieie umfaht im ganzem etma 100 Nummern, zum 
größten Theil nach einer Aufeichtung Goethe's im Jahre 1817 

eorg Autom Mater, Bömigl Tädhäicher Rammerrath, 
Träberer Ditmbaber des großen leunsiger Banlgaufes Rerge u. de 
4 in Abtmaunterf bei Peisjig am 18, Erptember, 66 Jahre alt, 

Julius Melbert, Hirtertomponä und Mufiter, als Diris 
gent vom Yırkertafelu un Hamburg und Mleona anausgefegt tbäria, am 
28. Wat 1810 in Mtona geboren, $ am 12. September im Aumbarg. 
Garmine Hori Meroit, Garpinalttafen Per ramfchen Kirte, 

am 16, Aebruar 181040 Enbiane geberen, f ın Nom am 16, September. 
Mewlann Raſon Orpiib, enalsicer Augeniear, debentent 

in Gtienconftrnctionen, Brüdenbausen und Gertellung ven Aus: | 
— + in konnen 4 Jahre au ker of 

eter Jachariad Mefiel, als Hußorifer geiigt, + am 
10, Eestember in Briren im Alter von 77 Aubren, ’ 

Hubert Mies, Profefior und fonıgl Gosorrtimerller in Berlin, 
ven IRSC bie IRTE Mirzlirt der tortigen Hofkapelle, trellicher 
—— als Yehrer zeſucht. + am 14, Eeptember in Berlin, 

A alt. £ — 
Hermann Metger, Komigl. perud. Wirlt, Beh berregierunge: 

tatb, Präfttent ver Errhanmlüng im Berlin, Mitgliev — —8 
tarbe und Hetrenhaufes, bis 180 wertragender Rarb ım Armanı 
miniflerem unter Gammpbausen, jobanın Rixiiterialbenmtor, + ın Ber: 
Im am 19. Sertemder ım 58, Yebensjahre 

Olaf Edimettom, Über, ber bes dem berühmten Meiters 
anarid in der Echladır ber Mars:la: Ionr (Zodesritt dei Bion: 
ville) das Magteburgische Rürsflierregument Ne. ? commandirte, 
arboten am 14 

nr: ſoadet Viauiſt und Drganift uge Ehwanber, aridäper Vianiſt ums aniit, bie vor 
einen Jahr Tıretor eines (Sonfervatoriums für Sen in Berlin, 
1829 in_Übrr:Wlegau arbesen, 4_im Berlin am 14. Erptember 

d. Sımpien, Wirterqutsbeüper zu Weorgenburg in Weil 
prenfen, italoer bes Serrenbaufes, Schmwiegernater des Gulmee 
minstters ©. Geiter, am 14, anı 1820 j5 Plidien geboren, + am 
13. Sentemaber in Üeornenbuta. e 

Gouarı v. Zreinte, nambaiter Silterim: und Mewumental: 
maler, der legte jener anserleienen Rünitleridiar, Mir von Mom 
auf ber Ybierererwerfung ver dearihen Rumil die Babu gebreden, 
fett 1850 enter Vrofeher am Staeel ſace Initirue in Kran: 
tert a. M,, Urbeber einer langen Meibe religieier Memälte, je der 
Gngelchere ım Fölner Dom, ter Rıenlen in der Argitıfı ju 
Dtüniter, ver Chornuchen ter Martenfirce ım ber N 
mentalgemälte im ftrafbarger Münter, fetter der Freeten im 
Zerppenbaufe bed Muieums in Köln ıc., am 2, Juli 2910 gu Wien | 
weberen, + ım Aranfiurt 2 M am 18, Erpiember, 

Karl Sigmun? Hefimus, De. Oberreguerangsrart, ver: | 
tragenter Mach im Fomigl. preußischen Mimiilerum der öflentlichen 
—— tam9 Seriember in Frantfurt = MM, ım 53, Pebene: 
h 

Gpuart Minger, pesfionirter fenigl fächfticer Hofichax: 
fpieler, ber irmerjeit am trentener Holt 
Neielee, + in Dresten am 18 September, 's4 Sabre alt. 

Kämmerer end italiemihcher Senator, } am | 

am 5. September 1u Sörter in Weilfaben. | 

wtober 1826, am 13. September im Praudturide | 

ter Seldenvaterrolken | 
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Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
©. N. in bamberg, — Der eeſte Otteutori, der fih befanzt gemanı hat, 

war ber Echaiziröter Aigiemunb Balhalaor gu Heike, ber 17m ein 
Uns; verlahte wen Denen Les: „Ardırekaniaiih fomenflar cinieus · 
tendr Beribeibigung dra Büdernahteuide.” 

=. in Höpitrabrote. — Tie von June namdaſt gemachten Bartasien find 
iept oolſelat wereilos. Mirlteinht aber ersielen Sie nat einen Meinen 
Gelder, wenn Zie fir am einem der ireuic auch Iettemra Bavirraeid· 
hatesıler verfanten. Als jelden Iasen wit Wine Dre Mebeitrar hen. ©. 
Cletice⸗ in Wagdeburg nennen. 

Abonarnı in Brsanidteria — Das Alpemeine frantenkaus in Wien br- 
fipr wmel Miiniten für Dferztranfgriten,. Dumm Borfikabe fab Die 
Untserfitätäprolekoren Tor. Not ruiber (EL. Arelung 9) und Dr. E Bo- 
tiger (f, Boringenalte 19). Auf beieflite Behanmlanı won Barienten 
uNegen fh beissrragrate Eprriallkea nice einzuladen. 

Leotor assiduns in Belozns, — Brlten Tart für Ahern arläfigen Antrag, 
auf dem mir leiter ada eingehen Hönnen, Tie ätaliemiihee Ihenter 
biegen dent Imterefle Des earitien Budliteme bad eimas fern; mir 1dn- 
nen deibalb ner von sufergrmöhnliden Darftellunges und bervornagen‘ 
den Roritaten ber ledeuienderra aaleruiſ · n Vuteen Ratig nehmen, da⸗ 
daze uörhige Material ader Anden tsir im ben »ielen Zritumgrs, bie mie 

! 
| 

baltım. 
EA in. — Mn Rönigikhen Wibmstbrten oder Uniorfitätsdibliecheten 

wäh #6 für wicht alabermaih gebildete Burbhänbier Beine Wibliorbefariellen ı 
| ber Mölistbehariide Beruf erfordert unbedingt afapemilde Birpung. 
\ 8, in Dean, — Das Kils Hotendt Toter in Diefem Daher z63 „M ; ber 

höhe Boris hümt im da⸗ Aabır Ira male Hip „a, ber nirbelge in das 
Daher 16%5 mit dae a, Ueber bie Maleneente um Noimölberritung im 
Tbale alamlit Anden Eier aussäbrlides ned autbresilärs in J. Manig* 
„Deorau®slgarien eb ber Baltan““ (3 Bine, Beipgia, 1982), auf melde 
Elumerbarst wir Bie verweilen, 

88. in iimas, — Au der Weinatzeft ber Berliner Baderlabrt-Sririkhatt 
(vergl, Br. IT dee „Aletr. Aia.“ haben üch feis ſurxen geri meur 
Ihahihr Anternehmungen gelellt. Dana ment Feb rin Ankitut, bas 
water ber Driseng de⸗ Suchbänslere R. Aübe am 3%. Quea feine Thing 
feie mit 18 unsisrmirten Brirkträgern bepamm unb fegt bereit 300 Be 
amse deindttigt. Bon brei Ceatralaen Seosubrabe 3 reilestiree aau 
dbrr bir Stat weribeilte Dunsrsmpteise, bie keirderum mit 180 Azı 
sahmeftelir (rigrme Erweitanen) in Berbintung Neben. Au BWeriigeidten 
urransgabt Die Brietilihalt 3 A-Barten (beliretä), # Ar Warten (Hau). 
euer dlenee den Bertebr Damisaritri 43 4 ab Sanlalasten 422 4. 
wit Watwertlarten &4 &. Die Sanie beisept Binieeibeienpungen für 
10 5, Daeali, Win und Maszahlungen wab Einziehungen van Bessieln, 

I 

Berliner Brivatvomarten. 

Pie georite Veiraiven führt dea Masıre Dietd (Ventreie: Orkaftsehe 16) 
web britt zeit Ben aemannıen Weirlihadten in iharfe Contutrenz. Sie 
versusgabt Wertägeiten: 2 Warten (hrärott), 3 Marten igrbe). 
dayı Kohtarten (grib) & 4 A, amt derca wardener Seite fat wine Mnzabl 
Herlammen Jaſeraarſ Sehiedet; tmer ame dieſe Veiaabe vormrigenbirm 
wiE, erhält grüne Marten a2 &. Weiche aud Waarenpeaben werden im 
etajeinen au 3 & beüörbert, Maflenirabwagpen in orühlefienen, Dra. ofle» 
sen Uswerris brörssrab Hilioer, (nr vor dem Llonb eingetährte 
Neuerung ik die Wallrasrrsteilang ohne Marefie, mebri Irhtere von bem 
Anteitur deinent werden, beilpirlameile Bar zauiend Zei birier Art 

| Brmaungen die So Bram DR, Minh Diele Welellimatt beiorge Jeea u 
aler Art, Ginidrribeiendengen, Bröbenteeilungen, 

2. # In Zeriden. — Prien Sir einmal Goribes „Zafle” (3. Met) mach: 
bart werben Zie Ach abeanterleit Anben. a Rup unb Arcmmıa Abm 
tier Batirasrn. Dir eh im grober Menge gibt, Infen wir bier glei bir 
berzitelle folgen: 

„Rise bitter am wie Iböriht ba’ ih chu 
Nie alt mit feinem Auite vediten jed'n! 
„tr Hüte dieſe⸗ Brbel,” kant er Dinalkh 
lad weg Brrbrah: „Was rät he eure Rund? 
Ecbafı mir enefung!" „Br! verieyt Der Ari, 
So meibet dae und bad“ — „East Tann ich wädn.'" 
„Bo ih ach nice gu belle” — „Im merum”“ 
eh Iebei wird fih aer mir Ibehrin dkafın 
Usb, wenn #3 em wide Iäbten fans, aut wiche 
Un» meter mit jebern Tag euch awilen.“ 

2.8. ia Tborn — Bri einer näheren Brälung ber In dieſen üurbir aufs 
nur biähredrn Brhölsarten wir) man finden, ba bie rkchrinung mie 
eins allgemeine, jondern immer aut eine Iparadilhr ik. Sie zeigt fi 
nad ben gemaditen Babenehmungen ciamal au fünsiersder anb tramten 
Vdrnrs, die iherm Gnte eutgrgengräen: vum anbern as Sslden Dir 
bölyre, dir im trafemhriken Stande, aul @traben im Unader ander 
Wipteltbrisg dera Dürre eder eech bernd Iniererafrah fer raazeuau 
im Dani eder Auli ihr Daub eingebääit Habre, Benz ner mit abe des 
Eommers ned anbauerad gänkige Wiiperung elatsütt, daun madt ber eu 
beleber Satıkram aa ben früh antianbern Blumen aud Stehuern bir 
laleſeedee, fürs mädlie Nabe amgriraten Blett+ ued Blütmteospen 
natzentlih an der Spipe ber Teiche auf ur emtmidel: an jungen hmri 
gen leiidgräne Blätter und bautes Alätemprt. Gerife Brhölgartun 
gen lagen fit, wie #3 ben Maldeiz bar. auf ein smweites Blüben mirmais 

\ em Gr bat man a DB 0m ber milden Male aber Sagrdmite, au an 
der Suade eiste Gerbüblüte bisher miht geiades. In der Hegel find es 
Aern· wa» Steinsiharten, Inäbesandere Arpiel um Bimen, Dear und 
Zrawsertirihen, dean Mayen ums Mohtakanien, ferner and wel Wold- 
regrm, Igenilter Alieder um @dmerbell, er dran fh Im Srptemier 
aber ipäter tech >48 jmeite Dlüben als ungemwäsmtiärs Sarfosımaik 
Berdieler. 

®. €. In Warmnig. — Wir fbanen im Iperirtm Mranforitifälien, die eitte 
genau Aryilicher Unteriuhung fordere, frine Mustunit erthellen, mas 
teir Khan ziehefah im Wriefiwechlel ausnehtiid erfiäst haben, Menden 
Sie Ah an einen tbhtigm Exerlaisken, 

@. Ti Dr. — Ber bei C. A. Boch ie Deipgie erkhimmene Spradlübrer 
„Parlate itallano?” ib. Aufl. 2442) dueſte ern sont eetiprehen. 
In deeiſelten Berlage Kun antı Epradibelele für den Gribflunterricht 
nah der Banzgeniheittiten Exkem in Lirlerwagen erfälenen. 

©. 9. in Reapel. — Ileber bie Ackedeag ud Ciutiqeneg der Bollsdanten 
bat feizeryeht BulpeDelipich wähN im Berlage 202 Erni Reit im Deipgia 
ein Bub „Baeläub- um Urebämereine als Bellsbanten" erideimen 
lafen. Nuhertern mieb allsäbrlih van bem Anwalt ber beutihen (Br, 
ralwaltetten (ige Bent) mm Anteniheitaberiht im Berlage von 
NDelies Mlintbarrt ie Drüpgig beramagegeben, terler auf Gread ber Mit» 
Ihrdlunges tee Bereine eten eine ausfübrkihe Etatiflit des Brmallen- 
Idetiiweiens emtan. do bleibt Abmen eraer wabracnmmen, ſich von 
einzelnen Benedenihalten, beren Wirrden Eier in Den legterwähnten 
Wen finden, Bir Ipreirbre Brihältsbericte zu erbitiem. 

© 8, in Neuwied. — Benten Er Fb an inne Demähstee Sperialiften 
auf bem Gebirse der aperatiom Übirurgie, 4. ©. bie Bralchsers Tbürrih 
aber Benma Stmibe in Leipgie Dr, Heinze bajeibft oder an Brot. Build, 
veip, Ural. Aaie in dem Adure wäher griegenee Born 
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Ans der Tubiläums-funflansfellung 
u Berlin, 

>». Eduard Gübner's „Feithlof”. 

Fd. Der Gang der geiammten geiftigen Entwidelung 
ber neuerem Jeit bat es mit ſich gebracht, bak uns bie Geſtalten 
der antiten Muthe ungleich wertrauter find als bie ber einenen, 
heimiichen Sage. Die Hunt des clafjiiben Alterthums war 
«8, im der unsere eigene bildende Sunfl bei ihrem eriten Wieder 
aufleben ihr muftergültiges Worbild erlannte, und mit der Hinit: 
leriſchen Korm fiberwalmm man zugleich den als Inhalt berieben 
fich dardietenden Ideentreis. So haben bie Bötter und Helben 
der Griechen Jabtzehnte bindurch unfere ivenle Malerei und wor 
allem unſere Maftit bebereicht, dent innerſten Bollsbemußtfein 
zwar fremd bleibend, dem Beritändbnik der gebildeten Kreife aber | 
immerhin mertaus näher ftebend als die formlos verihwimmen: 
ben Geitalten altsermamiicer Phantaſie. Wenn bie Iehteren 
mewerbings doch wieder bier und da auftauden, und wenn fie 
vielleicht gar berusen fein follten, doch nod einmal in unserer 
bilvenden Kunſt neues Leben zu gewinnen, fo wird dies meient: 
lid bem immer flärteren Einfluß zuzuschreiben fein, den bie 
ſchopferiſche Kraft Richatd Wnaner’s ausubt. Ihm mag «5 
beidieden fein, aud unſerer Malerei und Blaftit jene verlorene 
Belt zurüctiwerobern, während «8 vereinzeiten fraheren Aniänen 
bieepm immer wieber an dem entpenenlonmenden, allgenteineren 
Verftändnik des Pablitums fchlte, 

Eine bemertenöwertbe Anömahme von jener Ericheinung 
bilden allerbingö die beiden Geftalten Frithjof's und Inge: 
bora’s, des ſtolzen jugendlichen Gelben ber Rorslandsiage und 
feiner goldlodigen Beliebten, beren Namen durch das noch heute 
gelejene, eimjt mit ſabelndet Begeifterung aufgenommene Epos 
des ſchwediſchen Dichters durch die ganze gebildete Welt getragen 
wurden, Bir Nomeo und Julia, mie Vaul und Virginie, for 
berten auch ſie zur fanätleriichen Darftellung auf, mmeift Freilich 
in jener Jeit der Romantik und ihrer Lehten Hustlänge, der bie 
Schilderungen ber aufimospenben Jugendliebe beider Geſpielen 
mäher Ing ald die Verlörperumg des verwegen trohenben Helden, 
der, weithin berabmt und durch bas Leben zum Mann nereift, 
endlich König Ring’s Gattin in feine Arme ſchlieſit. Jene erite 
Aufſaſſung aber fit bie hertſchende neblieben, und deutlich ſpricht 
fie auch aus der auf S. 300 im Holzſchnin wiedergegebenen 
Fiaut des jungen Arıthhef, mit der ihr Autor, der bisher nur 
ala Maler betannte Edward Hübner in Dresden, unieres Willens 
zum eriten mal als Bildhauer auf einer Musitellung auftritt, 

Tas von bem Hünftler gewählte Motto, die fait umverbille 
dem Bid ſich darbietende, in lebendiger und dabei doch ruhe: 
voller Bewegung dabinſchreitende, von friider Araft geſchwellte 
und doc der jarteren Anmuth wicht emtbehrenbe Geſtalt bed mit 
der Jagdbeutt beladen heimtehrenden Atımalimns, iſt cin jo all« 
gemein veritändliches und ber plaitiichen Taritelung fo güniti: 
nes, dafı wir ihm in ber Habner'ichen Figut keineswegs zum 
erſten mal begegnen, und ebenſo verlodend mie das Motiv ber 
Geftalt am ſich ilt der Gedanle, dem kunſtleriſch wirfiamiten 
Gegen ſaß gegen fie in dem ausgebreitetem Gefieder des Adlere 
su gewinnen, ben ber Zungling bier auf ſtarlem Naden am 
jeinem Jagdipich trägt. Auch obne an die Geſtalt der Tegnet 
iden Dichtung zu erinnern, würde ber neicidten Durchiährumg 
dieſes Motive die verbiente Beachtung gewiß fein. Die Auf: 
jaſſung der Figur aber und bie feime, fait mädchenhafte Jartbeit 
des Hopses ſtehen zugleich in vollem Gintlang mit bem Bilde des 
von ber eriien VNebe bealädten Junglings, wie e2 bie Phantafie 
der weitaus meiden Leſer der Frithloſs Sage fich geſtaltet bat. 

27, Bei Mitternborf, 

Gemälde van Otte Brrügel, 

A. W, Leiphias Aunitalabemie bat ſchon manden tüchtigen 
Hünftter hinaue geſendet. Fu ber Zabl berieben gehört auch 
Ous Strüsel, Bon Leipzig wendete er ſich zu weiterem Stu⸗ 
diren und Schaffen nach Düfßbeldorf ; jeit einiger Zeit lebt er in 
Münden, Otto Strusel ift vielfach und mit Glud auf Ile; 
rativem Gebiete tbätin umd nehört gleichzeitig zu unferen 
befieren Meiftern in ber Landichaft. Er üt geift: und gemätb: 
voller Stimmmungemaler, jedoch nicht in den Sinne, daß nur 
mit Wiedergade des Totaleindtuds einer Raturſcene die Yanbı 
i&aft zur bloßen Trägerin vom Licht und Farbenmaiten gemacht 
wird, jonbern mit liebevoller Vehandlung ber Gingelbeiten und 
ungemein effectvoller Verwendung menſchlicher und thietiſchet 
Staftage. So entiteht meift ein Idyll won arofen Mei, Cs 
jei erinnert an Etrünel’s liebliches „Gartenidyll” von ber 
1881er berliner Austellung, an feinen „Sommertag am 

flachuferige Bemäßer mit ben mächtigen alten, ben Himmel mit 
feinem Hauſengewoll ſilbergrau überſchneidenden Weiden 
vaſſirt, trifit er den Gevatter Schäfer und unterbricht deſſen 
pbilofophiiche Betrachtungen durch eine kurze Iwiſchenſptacht, 
der andı der Schäferhund mit Aufmertiamteit lauſcht. Auch 
die Widder haben fd) erhoben und verſuchen e&, den, mas bie 
beiden Menichen dort tun, eine Deutung abwmpemwinnen, aber | 
die gemachlich gelaperten Schafe laſſen ſich augenſcheinlich nicht 
im ihret behaglichen Rube ſtoren. Tas alles iſt von der Trift 
und dem ausgefahrenen Wege mit ſeinen Tümpeln im Vor— 
dergrunbe an bis im die blawe Ferne fein willthrlich heraus: 
seriffenes Stud Natur, jonbern ein finnig componirtes, in ich | 
abgerunbetes Vild. 

Die Feier der Eroberung Ofens. 
Die beberrihende Stellung des osmaniichen Reichs im 

Guropn hatte bie erſten Sröpe in dem Siege Monteruculi's bei 
Samt Gotthard und im der Schlacht von Wien 16% erhalten, 
Aber erft jeit den Hämpien von Ofen im Yabre 1556 warb es 
sur Giemikheit, daß die Iailerlihen Waren jenen des Padiſchah 
überlegen waren. 

Die bamals jeit 145 Yabren in türliihem Beſthe befindliche 
Feſtung Ofen, Die obere Stadt genannt, eritredte id) in ber x: 
ftalt eines reditminteligen Dreiedd Aber das Plateau eines auf 
dem rechten Tonauufer frei anfiteigenden Betges. Den Kern 
ber Befeftiaumg bilbere Das aus einem Gompler feiter Gebuude 
und gemölbter Räume beitehende Schloß. Der Angriff auf 
Peſt und Ofen mar ein Glied in ber Seite jemer Up: 
rationen, die mit dem Jahte 12 begannen zu bem Zwech 
den Türlen die ehemals driitlihen Gebiete nad und nad 
su entreifen, Die Hauptitabt Ungarns, deten Hüderoberung 
einen großen motaliſchen Erfolg verbiek, war damals 
eine echt türtiihe Stadt, Chem mit etwa u, Peſt mit 
etwa Go Ginwohnern, Beide Städte hatten damals jait 
ebenio viele Tinmien (Moicheent, als bas heutige, aroß⸗ 
ſtadtiſch angelegte Bubapeit für jeine 100,000 Einwohner Sir: 
hen befint. Ganz Europa interefjirte ſich für die Cinnahme 
Tiens, und Papit Innocen; NL. unterftüßte den Hatjer Yo: 
vold I. nicht nur mit bedeutenden Geldmitleln, ſondern auch 
dadutch, daß er Ludwig XIV. zur Neutralität veraniahte und 
bei den Tatboliihen Farſten ſein mädtiges Wort um Unter 
ſtahung bes Hampies gegen die Ungläubigen einlegte. Aber 
auch der proteſantiſche Nurfücht von Brandenburg fand bie 
Sache wichtig genug, um ein Hulfsheer vom 8200 Mann zu 
entienden, das denn much bei der Eroberung Tiens mitgewirkt 
bat, Die Stärke der Verbündeten war folgen: Die Haupt; 
armee bejtand aus 42,2% Mann, biervon waren 24,2 laiſet 
liche, SO unnariiche Truppen, 8200 Brandenburger, 1900 
Schweden, IM Schwaben und IHM ranten, Das fur: 
beirische Armweecorps zählte 21,800 Mann, wowen KA fniler: 
lie, OO ungariihe Soldaten, 3000 Baiern, 4700 Sadıfen 
waren. 

Am 17. Juni bejekte ber bamals Zajährine Oberfefeldmadht: 
meifter Being Eugen won Savoyen Belt, und von diesem Tage 
an bie zur Einnahme ber eltung Ofen am 2. September gab 
es Zag für Tag aufregende Kämpfe, denn in bem für bas 
oomaniſche Neid) io wichtigen Ofen jafı ein türfiicber Baicha, der 
entichloſſen war, mit jeinen etwa 12,000 aniticharen zu ſiegen 
ober za fallen. 

Außerdem erſchten bald ein Entſanheet von 40,000 Türten 
unter dem Großtezit (Sadrayanı Sulenman unterhalb Diens, 
mit bem bie Belagerer ebenfalls zablreiche Scharmußel zu be 
ichen hatten. Am Tage der Eritärmung Dfens marſchirie 
Zulegman erft wm "45 Uber heran, um welche Zeit ber 
oreiie eftumpscommanbant Abburrahman Paſcha beim Wiener 
Ibore an der Spige einer Janitſchatenabtheilung den ein: 
dringenden Belagererm ſich mit den Säbel im der Fauft entgegen 

ſeellte und den Heldentod jand. Nur 1600 Türken unter Gfonta 
‚ Ben felen in Gefangenſchaft. Tiejer Bea, das „Auge des 

Beiher” auf der Internationalen Ausſtellung in Münden und | 
ſein „Rad dem Hegen” auf der nleiczeitinen berliner Aus: 
ftellung. Gin Geholztand, eine grüne Trift mit werdenden oder 
beinsichenden Schafen, ein beichiliter Weiher, ein berdhweichter | 
Fahrweg, ein ſetrnes Öehöft, eime reizvoll abgeftinmte, im dur: 
tiger Ferne mit ber Laudſchaft zufammengebende Luft, dataus 
weih Strübel feine feſſelnden Gebilde zu ſchafien. 

Die neufte, auf der berliner ubilänmsaneftelung befind: 
liche, in gelungener Holzſchnitiwiedergabe auf S.321 mitgetheilte 
Schöpfung des Aünftlers verſent den Beſchauer auf das durch 
feine landſchaſtlichen Meize, beionders auch jeine umvernleic- 
lichen, fellemmerje vom jaljburger Untersberg bis zum allgäuer 
Cranten schweifenden Fernblide belannte mändener Hoch 
plateau, und jwar in der Rahe vom Mitterndorf in der dachauer 
Gegend. Die Sonne jtebt bach am Muagshimmel und be: 
leuchtet Die Dinge mit interefbanten Randlichtern. Der Bawer 
zieht nach genoflenem Mahle wieder mit feinem Geipanın Iräfı | 

Grofveztre” genannt, fam als Gefangener nad Wien und liefi 
ſich im Jahte 1606 mit feinem Sohne taufen. Hniler Leopolb 
erhob ihm unter bem Namen Jungenberg in den Areiberrnitanb 
und ernannte ibn zum Obeweral. Als folder nahm er an ben 
Feldzagen unter Prinz; Eugen theil, ſpater wurde er in Italien 
Geſangenet der Ftanzoſen. Ludwig KIV, ſandie ihtt nad Kon: 
ftantinopel, wo er auf Vejebl des Sultans in den Bosporus 
geworfen wurde, Bor einer lebenden Beute des brambenburgi- 
ſchen Generals v, Shöning, der jbönen Fatime, wird erzählt, 
daß fir eine ausgewihnete Orziehung empfing und bie Favorilin 
Auguſt's bes Starten wurde. Später beiratbete fie in die An: 
milie Spiegel. Weuteitüde won weniger remantiſchet Ver: 
sangenbeit befinden ſich zablreich in der Hiſtoriſchen Anöftel« 
lung zu Budapen, die Mitte August eröffnet wurbe und ein 
überaus reiches und lehrreiches Bild jener Zeit der Befreiung 
Ungarns aus der Zürtennoth gewährt, 

Die zum Gedachtniß ber Groberung Ofens zu Budapeſt ver: 
anftaltete Aamährige Yubelfeier, zu ber auch Maier Wilbelm 
eine Militärbeputatiom entſandt hatte, degann am Vorabend 
mit einer arofen Feilihung ber Ungariſchen Hiſtoriſchen Geicll« 

ſchaft im Mebowtenfanl unter dem Vorſige des Hönige. Die 
eigentlache Feſtlichteit beitand in der Enthullung einer Gedenl. 
tafel an der Garniſontirche der ofener Zeitung am Votgen des 
>, September und einem Gottesbienit, ben ber küritmimas Gare 
dinal v. Simot dafelbit celebrirte, Abends wutven in den Thon: 
term &elegenheitäßtüde aufgeführt, fo im Rationalthenter „Bet: 
nebäzn" von reger City, das die Leiden und Heldenthaten 
des waderen ungariichen Reiterfährers bariteilt, ber fich bei 

tiger Kinder auf das Feld. Bevor er aber bie Brüde über bas | fen ausgezeichnet hat. Dafı er auch der erite auf ben Mauern 
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ber Feſtung nemeien wäre, wie bie matiomale Leberlicherunge 
sagt, it gar nicht ermielen ; Dagegen iſt es dorumentariich feit: 
aeſtellt, dak auf Seite Lothtingens Johannes Kiitb, auf Seite 
ber Baietn Dhartin Binther von Pechmann zwerit in die Stadt 
gelangte, Tas zweite Gelenenheitsitüd murbe im Boltz: 
theater meneben, und zwar „Die Einnahme Dina” von 
Gnaen Räte. Sonntag den 5. September murbe auch 
ein Boltsjet im Stadtmeierhofe abgeha ten. Dieier ofener 
Part befindet ſich an der Etrafienbabnlimie nach Auwinlel 
und neben bem Bahnbeſe ber Jahnradbahn und ift für gewöhn⸗ 
li wenig beſucht. Zut eier des Tapes hatte man einer Ans 
zahl von Ehaububenbeähern und Gautletn die Neberiebelung 
ans dem Stabtwälbchen hierher geitattet, bie denn aud in and: 
reichendem Mafe jür den heidenmaßigen Spectatel Sorge tru: 
gen, ber bei ſolchen Boltsjeiten nicht fehlen dari, Der berühmte 
Feſtochſe wlängte zwar diesmal duch Abmeienbeit, daikr gab es 
aber teichliche Quantitaten Loftenfreier Getrante, denen tüchtia 
muneiprochen wurde, wie dies auch auf unferem Bilde erfichtlich it. 
Diees Bild zeigt zugleich manderlei Geitalten aus Dem Role, 
fo den räftigen oberungariicen Slewalen, ber bie ungariſche 
Haupsftabt aufgebaut, aber auch ganze Straßen miebergerifien 
bat, beibes gegen beideidenen Tagelohm. Die ungartide 
Bäuerin im ihrer ſchmuden Tracht ift ebenfalls vertreten, 
Ungarische Jigeunertapellen ipielen zum Gitrdas auf, ber 
heute, am feitlichen Tage, mit ganı beſonderet Verve getanzt 
wird, Gin ebler Mitter vom der traurigen Geſtalt bat ben mo: 
bilen Cirews verlaften, wm durch jeine tomiide Ainur als 
Aaſſennagnet bei dem vielſprachigen Bublifum zu wirken, Auf 
der einen Seite zieht ein bie Ataft mieilendes Inſtrument, auf 
der anderen eine weile Zommambule ben Yeuten bas Geld aus 
der Taſche. An ſchwinelnder Höhe fchreitet der Seiltänzer, ein 
Blondin ohne Magata. Alle dieſe GauNer imponiren 
dem Bolle, das mit der Abſicht tommt, ſich auf alle Falle zu 
vergnügen, während bie biafirte elegante Welt ſich nur an bem 
bunten Treiben ergöht und Ad dann verudhebalber an einen 
Tifche des ſtadtüchen Wirthehauſes miederläht, wo font in 
MRonaren nicht jo viel Bier und Wein verſchantt wirb ale an 
dieſem einzigen Feſtiage. Marius Hecht. 

Nulle. 
Gemälde vom Yazl Martin in Müntken, 

In dem nesvaltigen Kandel der Anſchauungen von recht und 
unrebt, ſchoͤn und häßlich, ber Sitten und Gicmohnbeiten, ber Ne: 
ligionen und Ideen, ber Stanten und Bölter, welchen die Mewid: 
heit vom Anbegins durchlebt — eine Empfindung, bie mädtigite, 
naturgemwaltigite, bat nicht mur im Weien, Sondern and) im ihren 
Formen bie gleiche Herrſchaft behalten seit der urälteften Zeit 
bis auf uniere Tage. Sie rüdt die bilderreichen Geſange alt: 
teflamentariicher Dichter unserem Lerſtandniß jo nahe wie bie 
Übrber von Anakreon, Hafie und Seine, fie veraltet nicht und 
fommt nicht aus der Diode, dutz, wie Müdert jagt: 

Biebe 0 bie Alteh‘, meiieh‘ 
Winy'ge Belrdegebentelt. 

Von diejem Geſichtspunlte aus bebari bad Motiv der prächtigen 
Idyjlle, welde wir heute unjeren Leſern bringen, feiner Inter: 
pretation, Tas Bild mutbet uns an mie eine jener reijemben 
Dichtungen Theolrins, die Geitaltung und Farbe gemonnen hat. 
Es in eine der jüngiten Schöpfungen des mündemer Waters 
Saul Martin, eines Hünftlere, deilen Werte in Deutichland 
verbältnikmäfig wenig belanmt find, da ſich bie meiften ber: 
jelben und gerade die bebeutenditen im Auslande befindert, 
Bieljeitig in ihren Stoffen von der grohen bältertichen Action 
bis zur anmutbigen sinbericene, zeichnen fie fich durch eine 
einemartige Klegang ber orten und milde Sarmomie ber farbe 
aus, melde ſich auf eine mohltguende, abgerunbete Technit und 
ein liebevolle Stubium ber Natur ſtuhen. 

Baul Martin, geboren 1821 zu Hatjerölautern in ber Rhein⸗ 
pfalz, hatte ſich anfänglich dem Studium ber Ardhiteltur zu⸗ 
gernanbt umb befuchte zu dieſem Zwede brei Jahte hindutch bie 
alte polgtedimiiche Schule im München, Die Hunftitrönumg 
bener Jahte und eigene Vorliebe für die Malerei beftinmmten ihn 
jedoch, fach der Iehteren gunz zu wibmen, Mit 21 Nabren teat 
er im das Atelier des damals angeichenen Porträtmalers 
J. Bernhard ein. Diejem verbantte er in smeilähriger Thätig- 
beit wicht mur eine gute Kimitleriiche Grundlage, fondern auch 
bem jür jene Entwidelung enticheibenden Math, zur weiteren 
Ausbilbung nad Paris zu geben, Er brfofate denielben und 
trat im Jahre 1646 in das damals von Paul Delarache feinem 
Schliber Gleijre übergebene Atelier ein, wo er mit (beröme, 
Toulemanche, Schügenberger, Hamon u. a. zuſammen Hinf 
Fabre arbeitete. Cine Einladung bes Fürſten Dolgeruti, an 
einer Weltanrſegelungt ſahtt als Künftler Äh zu beibeiligen, ab: 
lehnend, Tebrte er IRH4 mad Münden zurüd, wo er, abgeichen 
von larzeren Meiten, fortam blieb. Bon seinen bebeutenderen 
Bildern mögen erwähnt werben: „Dliver Erommell“, angelauft 
von Mr. Hall in Londen, „Baribalsi”, in bemielben Befth, 
Allys Einzug in Magbeburg‘ (im Bein des Directors v. Denis 
in Zürtbeim), „Voreleg' (auf der pariler Auöftellung 167 ans 
getauft von Senator Bärkt in Bern), Die Mehrzahl feiner Hei: 
neren Bilder ging mach Amerila und England. Die Reue 
Tinatotbet im München bejist ein Wild Ainderſcene“, drei 
Wandgemalde al freseo |, Otto Heintich s Schloßbau in Seibel: 
berg“, „Sturm auf Wien 1520 und ber „Iod Graf Arco’s in 
Tirol“) das Ratienalmuſcum in Münden. 

A. Saushofer. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule, 
— Der Kongreh für innere Miffion ıd am ta Erp: 

ſcaber ın Breslau julammengeteelen, Am Abend vorher jaud kur 
ter Beoräfung gemirssete gelelluge Jufammenkunft Matt, in mrl- 
ber auch berpraibent ©. Zentemmip anmelenp war, Aın ber 
vorraprates mtereile maheeee die Verbanblungen bes Gongrefles 
über Die Aufzaben ber dhrillditem Veeile in Aniprud, wor 
Sırehle aus Mehrungen referirte über biefes Ebema. Et rermüge 
mut einige dringende Nolbiragen ie erörtern: Teller Äußeren Au 
Tammenichlaf ver ıriitlachen Prefie, grümtlide Meform terielben 
umd nadıhaltizere Unteriiäpung rar das Publıtum, us ben 
erten Punkte anlanat, je empfahl er tie Geransgabe eines 
Heinen Yiteratwrlalenters ter dhrillischen Uree, bevkzlich einer 
Meiorm der u: Unterpradung der Wittelmäßigleit und größere 
Eitense im der Form forle Erutebung echtet Yerularıtäe, Won 
hriitlichen Publikum verlangte er eine vi wirfiamere Klier 
Nüpenz der_Prefie als feitber. Unter dem Mednern, melde Ad ar 
der anidıließenteu Debatte beibeiligten, trat ber Gonfitorialpränir 
dent Dr. Etelymmasn bertor, der Ns wegen einige Iperielle Au⸗ 
führungen des Meferenten wanzte. Derielbe hielt es für ummag- 
lid, da$ Me esangelilche Preile tier Gebentung der Tatholikchrs 
erlange. Dre Binden fehle und sei nucht gu wüniden, auds ein 
gutes na eramgelilsher AÄreibeit mühe ter enanzeliichen Hrefie 
blerben Man Faume micde erlisehen, mad die enangeliiche Lreiie 
tradhten möge, in äbmlicher Weile mie die lacholeſche die Volkes 
malen in Berregung zu bringen, Der Aue der ‘Pelemit in der 
Vteſſe tadelte der Medner; fie hei gepfefert, nicht nur geſalzen, fr 
beichhäme wicht nur, ſeudern eryärne_ Dir Orbauungeliterame falle 
ſich ter Polemif ganz enthalten. Der Autrag des berliner Prev 
Digers Citweherg, gelegentlich des mäditen Gongrefiee eime on: 
jerem von Hrramsgebern ber bebrutentiten chriitiuchen Blatter zu 
berufen, wurte angenommen. Wertere Beidhlüfle galten ver Eon: 
1andfeıer und ben Mitteln mp Wegen, bem Volle eine mürkize 
Eonntantiteube zu bereiten, jorie dee Bürlorge für jmormtlice 
Ölefangene. 

— Huf dem Bahresfeite deo Eihjiichen Haupt: 
be ig nr un Dessen murte auch über den kortgang der Juben: 
umeſſiea berichſet und weitgribenlt, Daß ſich Der Wentralrerein bemm- 
gend genötkent ficht, im Leipjig ein Seminar jur Ausbilbang von 
Vanpınıten ter Tbeolegir für den Darenmifliensberuf gu errichten, 
zu we lchem bie Eehrtehte ſchen vorbanten find und nur die Melt 
mittel mode Fehlen. 

— Die & Epnobe der altlarhbolsfhen Kirde un 
Tefterreich trat am 8, September im Bien im alten Nathhane 
sefammen. Ms Mälte waren auweſcad Ir. Krieg, ter Weiche 
ver altlarboliichen Kirche in der Scmeij, fomie Tirbam, 
Heneralferretär der Analo Wentinental Serien, um Talbor aus 
vonder als Vertreter ber Anglılamichen Rırde. Den Borüs 
führte der Bräfident der altkathelischen Rirdiengemeinte Einmel, 
ale yreetter Borlipender murte er Ritzel aus Warnstorf ge: 
wäblt. Der ke nerragmie Punkt der Beratbungen war bie 
Bilhefairage. Der Reidtorarhsabarerdnere Prof. Venzel aus 
Prag referiste darüber in dem Sinne, daß ter Ausbau der alt 
fatbotifchen Kirche in Erfterreich und dee Wortlaut ter Eitnnoral: 
erbnung bie Wahl eines Biſcho fo gebirteriich foren. Zrinem 
Antrag, den Emeralraib 0 Benuftragen, Die wirhigen Echritte 
iu then, um bie Vernabme ber Bilheismahl jedenfalls bis zur 
nädıkjährigen Ermote gu ermöglichen, mare obme Debatte vn: 
arltımme, Arrner beichlop bie Zraede pie Ginberafung eines Inter: 
nationalen Alttathelikenungtelles mach Wien für Tao Jahr IRRT. 

— Der Deutfds Ceherreiifdhe Vebrerbund rerhans 
delte im feiner jüngiten Kerſammjiung ım Wien noch über einige 
Yuntte ven allgemewmerem Anterefle. Betrefls der Schäletbiblid⸗ 
tbelen reerten eite Meibe von Thehen angenommen, pabın lautent, 
dab die frrie Wahl der Scrülerlectüre ein Borrecht des Lehrers 
bleiben fell. Wise andere Reioturion befürwortet bie Winführung 
einer auf Griahrung von Schmlmännere begründeten, einheitlid 
vereinfachten deutlichen Meceichreibung Durch wine vom bet Menie: 
tungen aller Zänber mit teuticher Seolfeiprache eimjujegenden 
Gommisıon. — Die mäbriiche Lanze Lehrerconfereng, tweldie Part: 
Id in Bram tagte, beichlon erne Refolusiom, melde die Berti 
mung allgemeiner Schulbeluchterleichterungen ale nicht norkwenbia 
erflätt enp bervorhebr, Daß diejelben dae Meiksicuimeien im 
Lande arg geihäbigt haben. Das Abgehrn von der Ktengen Hal: 
rechtbaltumg ber adırjabeigen Sdulpflscht wurte als im jerer Rich 
tung für dee Tugend nadtıheslig befrichnet. 

Univerfitätsmwefen. 
— Der Veltytechniſche Verein im Karlsruhe bat 

feinen abresbericht für IAAHRs aussrgeben. Demfelbet ent: 
tebmen twin, baß wie ſeit ungehäbr zehn Jahren bie Zahl der Stu⸗ 
direnden am Polnteteikum Ibeiis gurüdfgung, auch die Mitglieder: 
zahl ders Polstedmrichen Vereins füch enriprechenb verminderte, 
Das batte zugleich eime welenilihe Uhrböhumg ber auf den ein: 
yelnen Sallenten Übereinsteitnige zur Aelze. Dieſe Erhe tuag ver: 
anlaßte jetodı im Yawfe ber Zru woele Eirmditente, ans vecuntären 
Hründen nid mehr ım ben Waren einzutreten, unb fo waren ju 
Aujang 1885 von riwa SW Etutitenden mur 108% Verrimsmitı 
alzer. Bes auf weiteres murte tem Musichuß bes PBelncedt- 
niſchen Bereins das Medıt zuerkannt, ale Aueſchuß der Studiren ⸗ 
den aufzutreten, In der Heneralserlammelung bat man men finen 
Jufan zu den Statuten amgmemmen, melder für diejenigen Ver: 
einämtiglirter, die auf Die Beustzung bes Pelegimmmers und Der 
Blbliothel verpichten, die Mebübren erbetlicdh beraßiept: audı wurde 
dus Verfahren bei der Buhl den Husichufles medentinnedh 
umgeflaltet- Hierauf melteten fi noch etwa 70 Stutsrente zum 
Fintertt im den Mleretm, ſorad am Gere bes Ermerflerd elta girl 
Deueel aller Stutitenden demielben angehörten. Der Aueſchug 
tes Vereins erbirlt Dar Anerkemmung der Dieeeteriums als Mus 
rd ber Etubisenben, unb dee von ber Direction im Musicht ge: 
ellte Summe von, 10 di mitte der Bereinsfafle übermirin. 
— Berüglid des peojestisten „Gorpslirderbachen" 

wir in ber Aubildemtuummer der „Mlapemijden Monatchrite" 
mitgeiberlt, dab darle frage im Rüfen von einem ter anterienden 
Vertteler angeregt, yon br Röbener Condeat inpef daban want: 
wortet murte, Faß rin Brrürfmifi made einem berartogen Lictet⸗ 
dach⸗ nice vorbamzen fei, Die Üersseter verichietener ©, W. er: 
Härten fegar in Pirectem Muftrage der lepteren, das ein feldıes 
Brrarfarh Ach nicht nur nicht fühlbar madhe, fontes daß fie fich 
in jeder Sinacht ablehmen® Tazmı werbalten würden. Dorfe tem 
—— Aubilkum grwirmere Reitsummer ter „Mabreriichen 

omatäbeite" if —— im mehrfacher Sinſicht beanerlenstmerth, 
Tor enter Yinie Metet Me das Auclimile von Echeflel’s Arligreicn, 
toranıı eunen veshilluftristen Artikel über die beibelberger liorper 
hänler_ von Dr, Bari von Ealvislerg Toreie_einen dem Eänger 
5 er ae gewibmeten Muifap ven W. Naudı mır Schefiel’s 

ILEITE 
— Das Etarut einer in Moslan eu gu aründenden 

echaiſchen Schule, die der Ingenp eime mittlere dedinsjchemecha: | 
nticdhe Bıilrang erthrilen Toll, mimbält eine auffällige Impererte Ans 
erkennung des Wertes dentiher Wiſſenichaft, deutſcher Fedınit 
und Inpuftrıe, Im dem Unteis utegpregtamm dk mämdih in Ber 
vos auf m Eprannmterricht aiper ber rußfiichen eunjig bie beuriche 
Zyrade behadee, und year im etter Schr bettärtlidien, Dem rufe 
fen Sptachunterricht gleicdfichenden wöchentlichen Stuntenanzahl, 

— Dir Fibieifche Univerfität in Tome foll erit im 
nächiten Jahr eröfftet werben, vorläufig wir wer pri Rarultäten, 
der juehliiden und der meinten. Sir Lehrituhle der ledteren 
find ideen fämmtlıdı beirkt, 

— Die Aulaffungsbebingungen für Muslänber ı= | 
| den nieberländuichen Amiperleäten Mb barch eine Königliche Bere | 
Tagung ein Sr allemal seitgeitelle werben, ugelaflen werten jo: | 
wach zum abaremıidwe Ztunum im allen Aaculiäten: 1) alle, die | 
am eimeee Memmafium bes Deuridren Mesche ober Teiterreidhs die 
MNaturitätepräfeng beilanten haben und das Waturitätstengug 
zerlegen Tonnen; 2) jür Aranfrendı zas Waccalaureateeramen jür 
eine Tranzojlidıe kanults den lettrus; 3) Schweren müilen has fozen. 
pregädentilche Gramen beſtaaen haben. Aar Zübafrikaner, euserle, 
welchem Ztaat de angeboren, ıit eim Feng einer wit Grfeln 
abgelegten „intersiediats examimation in art=“ an ber Kapr 
Zora Unierite tm der Gaptaht erforderlich. Aür Belgien, Mor 
weren und Dänemark Änp Ahulide Britimtseungen beligelept, mar 
muß der Gandidat Mers wachmerien, hat er bei der genumnten 
Erfane geuugende Keuaſaiſſe in Der Katennifchen und asbealehen 
race geieigt bat. J 

Gerichtswefen. 
— Die Verhandlungen bed am 11. Erpiembet gr: 

idleßenen 1%. Deuriden Ieriitenrage baben zu einem fehr inter: 
eBanten Meinungsaustauid über eıne Werbe ter michtinflen Neche 
fragen geführt wmp madr vielen Seiten bin flatent um» frucht 
Srungeap gewirft, Ieber bie Gnticeibung tes Iurifentages bes 
treffs ter Betbeiligumg Des Bsieneletms am dee Redıtiwredhung 
daben wir idem Mirtbeilung gemadıt, Bon den in tem Mb: 
tbeiungen gefaßten Weidhküfles freien hier die felsenten angelährı. 
In der Nöcheilung für Prisarrecht wurde anbetren Der Guthchärer | 
gung für Ahilaichaden beihleden: „is Sauptpeditieunft für 
Ste im Das beutfche bürgerliche Weiepbud; aufjumeduıense Nepelung 
des Wild ſchadeno it der Oranttah animerinmen, daß birjenigen, 
welche an bem dur Jagtrecht und Schomeit gefierten Nuben 
ber Aasr theilmehmen, ın gleichem Trrbaltnik and Ten dutch 
fie Wild angerichteten Schaden ju tragea haben." An Det 

age wegen Daftung des Mrbeitgebers far aufercontractliches 
erishulpen feiner Arbeiter ſant ſolgeuder Antrag Annahme: „Abo 

engtürble fidh, Die —— — außerbalb oblnateciſchet Verbalt- 
niſſe für bes yon ihren Arbeitern einem unterm jugefhgles cha: 
den imlotweit für bafıbar zu ertlaren, ale die Beiſchatizung in 
Ausführung der den Arbeitern übertragenen Aerrichtungen bean 
an, werden iM.” Die Arage: Sind ım teutichen bargerlichen 
eſetd bach Örunphäpe über den Bemtororventuerkeht aufzuftellen * 
wart verneint. In der Ateheilung für buntelösrechtlide Iragen 

' wurde bie Stellumg der Handelsmäkler Megenlland ter Örörterumg, | 
umd auf Antrag vor Heinſen aus hamburg ward beichloflen 
„Der Auriflentag bat twieterbolt dahin anegepeorhen, Daß fri> 
ner Meterzeugung nach überwergense Wränbe far Aaitehung bes 
Ieftiiwis ter beeitigten Handelemäller iprehen.“ Die Arage: 
nziR eine Mefcränkung der Haftung der Mialirter eihgelsagener 
Oirnoflenishaften za empiehlen?" beiclef die Mbtbeilung ja ver 
neinen. Ja der Abiberlung für Eirafteht wurden beisefis einer 
Arnterung der Vrkimmungen über das Beurlaubungsiwien im 
Strafyollguge die madtebenden Sghe ansgriosechen: „Rad dei 
bisherigen (rfabrumgen empfehlen ũch folgende Aemperungen in den 

mungen über Beurlanbungeitlien vom Sttafelliuge (NE. 25 
und 36 des Srrafpriekbudtes): 1) ber Weruribeilte, welchem dir 
Vergunſtiaung der vorläufigen Antlaflung juiberl reerden folk, uf 
u einer Judebane: eder Weiänamifikesie von minpellene met 

bhres reruribeilt jeun; en mus brei Viertel der zu 
verbüßenten Etrafe im der Errafrerbülungdunkalt puprbsace un 
3) Beweiſe der Beiterung negeben haben.“ 

— In Wiesbaden bat-am 10. DM, auch die Hülfs: 
laſſe far deutliche Nedtsanmwälte ihre Öleneraiverfammelumg abı 
nebalten. Der Jahresbericht wurde arnehmiar, dem Boritanp er: 
latung eribeilt. Die fapenatmäßıg amsicribenten Voertante, 
metglieber », Auer in München, Msichip, Tedeng und Eirgemanıı 
tt Peipsia wurden mwortergermählt. Wis nacier Verfammlungsert 
8 Peiegig beilimme 

Orfundheitspflege, 
— Das Bomitt für Orticdtung einer Hinderbeil- 

Räte in Weiterlann auf Exit erläht einen erseaten Asſruſ im 
milorbätigen Spenden für den genammten wel. Die Ofrmeinde 
Wefterlann bat einen Vawplap für Die Kınterbeilitänte Arlaflen; 
außerdem be dt dus Wemitt eim Vermögen ven 2209 ‚A nebit 
einsgen ſtaudigen Jabrrobeſtragen. 
— dt der Arit vom R bie id, September betrug im 

Tien und Gebiet der Zawachse an Ehelerarttrankungen 35 mir 
6 Teperlällen, in der Brominz Irtrien un älle mie 26 Tobten. 
In Sfalnica und Mura, Weist Volosca, bildeten ſſch grüherr 
Eredwaberte, in Mismanje ideimt te Öpibemie erleiden, in 
Diode it fe in der Abnabıne, in Rugeia icdhernt Hr Hdı zu ber 
Idränfen. In Rorigne and Vola waren merbrere Jalle zu ver: 
eihmen. Nr Der Vroreny Öhörg map Mranisca Meibe der Gund⸗ 

tezufland beitierigent. Leiter bat die Seuche aud in Bura: 
ver alten ingas gehalten, Dort maren bis um 14. 8. IN. 20 
Eboleraettrantungen zorgefomemen, tason 10 mit röntlichem Ber: 
Lauf. Auch im Mash mare vom & bie 15. Erptember 74 Ehe 
leraertrantungen war 16 Tesenjälle Teitgeellt, Im Humaner 
Werisat_berride dar Ghelera in AG Urridsaften, wab jimar ın 
Zufet, Trage, Drasien, Zobeli, Fomsj, Ertelſ. Hrelfin, Berchum. 
Mein, Serere, Ekrateil, Et. Peter, Conlin, Dubrare, Pore 
reielo und Fie, 

— Den Gnemurf einer intersatlonalen fanitären 
Genventten bat bie italtenifche Regierung ten Mächten voraeiezt, 
ter, abgeichen vom einigen Wemellionen, Me der emgliicen Meqier 
rung inbetreff ber Beltimmungen über bas Pallıren Des Eures: 
famalo gemadıı Map, im ganzen md arefen den Beichlüffen ber 
tebaifchen Gemmiffieu ber Internationalen Zantidsscenferen; 
eatioricht. 

j Bäder. 
— In Wiesbaden har die Eommerlailon alle @r: 

wartungen übertrofen. Die Gurlifte vom 5. September id: 
meie_ bereite 75,50 Perlen. Die Inhaber der Seide, Date, 

wier und Privatlogirbaufer find fehr zufriebem; umgeaditet ber 
ehe regen Wantkätigkeit Anzen alle Wohnungen ihte Miether. 
Die Gurbirection bat tmol im feine Sommer neben Den tägl 
—— Wenserten eine ſolche umenterbrodtene Xeihe von 
betewreren Sen Een wie Dieamal, und der Brſuch 
des (Surgatiens tar bei allen dirſen OHelegenkeiten eim überans 
karker. In Bezug auf bie Gurbaus:, Theater un? Tanthallen 
Renbasfrage MI rin Schritt rerwärts aeiban, indem bie Stadt: 
veroraneten —* tem Ankauf bes Dicht am Kechtrunnen 
liegenten prächtigen Terrain bes Setels year Rofe für den Preis 
von 1,200,000 „A mim taben, Im Aniclud_ an ten jehe 
baran grenzenten jebigen Zrinfballenplab und ten Hefpitelgarten 
mot Died ein Terrain für den Reubam einer großartigen Erunfı 
balle mat ausgebehmten Wanbelbahnen, Intalatreweräumen 1c, 
formie asch einer im Unter geichühten Erinfesrgartene. 

— In Kreusnah id fürzlic die jährliche Meneral: 
" verfamemlang der Mitglierer des unter em Vroteciorat det Rron« 
brinzefiim ebenten Sedlanftalt Wicteriaflifts für ferophalofe Kin: 
der abgehalten worzen, Nadı tem vorzeiragenen Beride bat ſen 
dem Vetehen der Anitalt eime ſtetig fortichreitende Wergröterung 
des Enfis ſattze ſunden np IR den hneieiniicen Berbeflerungen 
immer wachſende Sorgfalt zugemendet werten Dir Aufalt murze 
int dieſen Jahre bis 7 2, Auguſt von S16 Rindern beide. 
Der Bermögensitand ih ein befriebigrater. 

— In Gms batte mam bid zum 18 DM. eine Are: 
aueng vom PTIs WBurgälles und SRRk Palkanten ij nerieidmen. 
Reben ber Mahlternöbabu, welche Dis zum Bezinn der mädılıer 
Earion arbaus merten fen, wir der Bareort ım nädfen Jabre 

Dar Gefellichaft fer wie ned eine Nrwerang aufjınmeilen daben. 

rhasung der Mahltergesab ertichtet wämlic gleidıpritig eime 
Wieftricärsitanien, um ms mit elektrilchem Licht ju verlorgen. 
Dir Gersummifieen bat mit der beitefentee elellichaft einen 
Vertrag über pur Entnahme von elektriichem dicht für den Gur— 
ſaal abzeihılenen 
„ie man aus Marienbar betzchtet, bat Das 
Suiſt Tool ren Beſchluf nehaft, mit einem bedeutenten Moflens 
auſwant an Stelle ber jebt betchenten unidonen Trnthalle beim 
Kresjbeunmen einen menwmentalen Yan in Giiescewftructien auf- 
führen zu laſſen, deſſen Plan num der Etadtzenminte ter DE 
adtung vergelegt werten wird. Mir ber Grrichtung biefer Belons 
made wird einem laugu gefühlten Iebelllänse shaebollen. 

sur Vornahme ber Bor- — Um Die Bemwilligen 
Keen, oter aum war eine Seragen ⸗ arbeiten für eine ichmalipurige 

dahn von Krap mad Ahlobar Muteim dewiret ſich der Bau— 
umternebmer Tomaschet. Die Babnürerte ſoll eine Epurweite von 
einem Dieter haben und cuba 24 Amtr. lang werben; 5 Mmtt. 
wurden als Zuberarbabn bergeikellt 

— In Scheneningen har die Geſellſchaft, melde 
das abgebrannte Gurbane errichtete, beihloflen, mit dem Mewban 
eines Wurhawies in märter Fer su begſnuen Diafielbe fell im 
torfentlichen wach dem alten Plan gebaut werten 

UNaturkunde und Reifen, 
— Die Berjammlung dewticher Masurforidher um» 

Herste wurde am 18. Zeptemter im Berlin durch Prof. Bircherm 
mit einer Mede eroffnet; er sheilte das Brpauen des Hailernaares 

' und tes Rromprinzen mit, ber Derjammenlumg wid bermohuen zu 
tunen, und jdlok mir einem Hoc auf ven Karler. Unterflaate: 
fecretär Dr. Yusanas begrüßte die Berfammlung ım Auftrage bes 
Gnlsuomimiltere, Cterbüsgermeiher Forcenbect wamens ber 
Stadt, indem er zugleuch die Aemichriit ber Stadt Werlin über: 
reichte, und Reetor Bro. Mirinert für die Uniwerfität. Wiesbaden 
ward zum näditjährigen Veriammlungsort gewählt, Wrbeimrarb 
Dr, Werner Siemens eröffnete die Reibe ter Beriräge mit eimer Mete 
über „Das naturmilfenichafrlsche Iertalter“, intem er ein Bilp von 
der grwaltigen Gnttwidelung ber naturteifienidhaftlochen Technit 
entwarf war fid gezen Die peiiimilliice Erremsung wandte, weldte 
ſich argenwärtin —V der ſocialen Folgen jener Entwickelun— 
temeribar madıte, ¶ E⸗ folgte ein geitrol et Vegirag deo Weof. 
Dr. Karl Barbeleben aus Jeua ter „Hand wmb Auf‘ vom mer: 
vhelogiichen Standpunkt beienchrrie, 

— Die öerreidiiche Wongoslörnepttien fendet aus 
StamlenAulle Nacıracht.. Prof. Dr. Detat venn der Rührer ber: 

' felben, meldet unter dem 18% März: „Aufälliz tft jeht der aroke 
arabiſche Händler Fibbe-Fib bier, der ſich immer den Meiiranes 
arsallig aeseist hat und Ziringkone, Gameron, Staulen und Wiß ⸗ 
man fraftig unteritüßte; berjeibe vaeib mir, mit ihm nadı Nuanater 
zu fahren um® vom da mach Mmanba und tem Ser Mısta Njige 
zu gehen Da er eine Hamzelsuserlaflung in Ruanda bat, ie 
bat er mir aude Trazer von Nnaname veriprechen. Die Abseie 

' Tıbbu:Eıd’s har fc leiser ermas weripäter, aber in einigen Tagen 
finb dech meine Ganges zur Ibfahrt bereit, und ich merde voraus, 
neben und Fılöu: Fıb in Myangrer erfnartna “ 

— Weber die Örgebuiile der lenten Koricdumgsreiie 
Brasja’s, melde nahezu ſechs Monate gedauert hat, bringen Der 
franzenlichen Mlärter Mirkerlungen Cbzleie die Wrweditten Die 
Auinabe, vie fie fidd gekellt, dae veilitanrige Becken nes Benu⸗ 
u erlonfchen, nicht gant erfüllen Tonne, It fr doch das bemer 
enewertbe eg u ha nf einem neuen großen um? Frhif: 
baren Eitom, den Erloli, enttede j haben, ter patallel mit dem 
Pılona serien pirfem unr tem Ubamas forbt, 

— In Gbarlefon werde am 8, Erptember wieder 
ein leichtes Dibriren und am 9. frab ein untebeutenser Grbitok 
veripürt, | in Zummervilke fühlte man am 8, eine Arherichüte 
terung. Auf Guba Find in ter Nähe vom Habaana warte Quellen 
earllanden, beren abfliebeates Waſer bereits eient gruen Ser ge: 
hilter bat. Dirier hard fortmabrenden Zufak geipeiite Zer droht 
die ganıe Umgegent mar shren Plantagen wur Wupflaniengen unter 
Yuner zu Segen und Tadurdı gregen Schaden au den Walturen 
dee Inſel herbeiführen. Das Gerneriteien der Duellen bringt 
mas mit dem jüngiten Wrebeben ın Zufamemenhang In Geiba 
del Mana bei Sabanna fol Tas Hafer bereus 3 Aus hodı fliehen, 
orafı ern Theil rer Winmohmer üdı griwungen dab, dir Wohnungen 
zu verlafiee Weiter in Meusork eingrzangene Berichte melren, 
dah eıme Maucwolte auf ber Eee, 25 Merle norsölli von ber 
eek Enber, berbadıtet werden il. Mam glaube, zorie Naudwolte 
5 valtaniichen Uriprunge, dech mwrid man Parüber noch wide 

Alilitär und Marine, 
— @in Grlaß bes Prinz Regenien von Baiern otbe 

net in der Mweränung ber baittſchen Truppen die Öriekung bes 
Raupenhelmms derch ren preußischen Helm an, A Dem Er 
trotehell im dem Verteage vom = November 1870, beireßenb ben 
Beitritt Buierns zur Bertaflung des Deutſchen Bunzes, it eine Bes 
Rimsmng enthalten, dutch telde jete Ginflusnabme des Meices 
auf bie Uniferzeirung bes burriichen Geerer audgeichl, wurbe. 
Dir rg 0 Prinze Hegenten, wohurd die Gafthruug 
der Pitelbunte, Manier tes dasrichen Uenstarmmeriehelme, für bie 
gange Armee angeortuet twird, bat biernady eine Masnabıne sur 
Srrliellung zer vollen Irbereinitimmung wir tem Bundeebert ger 
iroffen, ohne das für Batern eın Haaterehelicer rund zorbantın 
mar, und die Mahnahme at beabalb von beionderer Bebratung. 
Außerbem wurden zerictedene geringfügige Menterumgen amgrert: 
met; fo IR a den Umſernen aberall da, mo wicht Idem ein be 
ſeudetet Vorites vergeichrieden ut, ein O,, Amir. breiter Votſtoñ 
von der Kathe des Ditunptuchs des Waflenrods anbringen, Das 
auf dem Fragband ber Meiterpatrontaiche ver Cifiwre angebrachte 
Sichilp some der Darüber befintliche Yömentenf mit Grbienkette 
kommen ın —— ter ſomglicn⸗ NRamene zug auf den Uniferm+ 
aseräflungelüden wird in Aukunft eriegt barch Die Desije „An 
Tree Seit“, auf ben Alingen zer Offisiersläbel und Degen femie 
auf deu fonfligen Etüden durch mie Hönigakreone, 

— Das beutide Echulgeihwarer wird ion am 
11, Extober Dir Reiie mach Weitimpeen antreten. Im pelitifchen 
TDiewt fommen auf ten ausmartigen Srarionen Eculiife nur 
goch ausnahmewelie Je Verwenduͤng, Die Sercatertenjchalidiffe 
fin gan daren zurudarjogen. 

— Die franzöfiide Benierung hat ber Soridtd des 
Forges et chantier« den Bau von 24 Torpetobsoten eriier Alafie 
überrrages, von deuen 10 zum Kaitenpreiie won fe ITEM Are, 
anf den Werken von Masleille und Ya Senne ımp 10 ım je 
173,000 Arc. ın Harre gebaut werten jollee. Die erileren Boote 
jub nad Teulen, die antern nach Gherbourg ausquliejern. Der 
miang zirier Torpenetoote wi folgender: gtoßte Yänge 35 Ditr,, 
öte —* 3, Mir, Raumtirfe 2, Mir, Fieigans 2, Wir, 
tmimalgeidminnigleit 18 Mnuoten, Dirslarement bei vollitänpiper 

Azsraftung 53,., Tone. Jedes Boot fell 2 Pancıreehre haben mb 
4 ag er mare Die Eheimmfählgfet mirb durdp_T mußer: 
dichte Abteilungen gesichert. Die Koblentepore, melde ih länge, 
feite zu beiden Zriten der Kefiel beflmzen, bilten für leptere ermen 
cup genen leuchte Meichefe, Alles Yaugesterial tab von im 
lant · ſchet Herkunft fein. 

Handel, Lanken, Induſtrie. 
— In dem lieberrin —— — der Deutſchen 

Dauf im Berlin und ber Arauffurter Yawtverein hatte bie Deunche 
Ban über die Drag ter (eetchtung einer framfjurter Ailiale fir 
bie Wreibeit ber Guatichließung vorbehalten, Jeht bat nn der 
Bermaltengeranh Hd far die rim eimer Foldten Riliale 
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entidtieken, Auerdee wuede beiclefien, sur Befe rderung zer über: 
ferien Beziehungen und ın Ausführung bes uriprünglichen Pre: 
gramme forte der Hatuariihen Beitimmung in korm einer eigens 
zu bieiem Zweck u begrunsenden Bank Amerzerabliiiements 5 
uächh in bes Euplata-Staaten ja erridten. Diele_überleeiide 
Bant ii ale au Heriengeiedlichaft gedacht Das Kapital ſou 
vorlänfg 10 Mull. ⸗ betragen, melde die Dewiicte Bank felbi 
behält. Die Bank werb ymar ein Telbiiändigen Anitihat jeim, aber 
ihre Beitung geht ven ber Deuifchen Bant aus, 

— Die Piguipirung bes Wiener Banfvereins i 
beichlefiene Sache. Die Deutliche Bank un? die Dredsener Bank 
fomie deren Gruppe, welche bekanntlich einem großen Bene von 
Aenen jomel tes Yamfrereins als der Länterbanf im Bien auf 
weiſen. haben fi sur —— des Banterreins eatſchreren, Der 
en ver Yanderbant aufgeben toll. Die Nctionäre des Banfoereins 
Im gegen zueer Aetien eine voll eingepablie Yanderbaslactee er: 

ten 
— Der Ausichuß zes Vereins fübbeutiher Baum: 

wollinduftriedler bat im feiner am 13 Sentember ın_Augebura 
abgehalten Zipung eine Melolution gefaßt. In tenielben wird 
die garantie Page ber beusichen Baumwollipinneren betemt und zit 
Rüdficht auf Pre günfttgen, Yrrbalenifie der Yaummollmebereien 
omel in Unglanp ala auf tem Wontinent eine allgemerne ins 
ſchrantuug bes Betriebs der Spimnereien für einige Zeit gur ſohlen. 
teelche vorausfldurlih von zen beiten Aolgen für bie Herſtellung 
des Ölleichgerrichts niſches diefen Protwetiensztneigen fein würde. 
Bon einem rimfeitiges Borgeben der deuchen Baummellipiuner 
wird jenech 

— In Labed ih ver erke Dampfer mit ruffiihem 
etrolewen (aus dem Kaulafus) für Meckmung ber berliner Deutsch: 
uffiiden Mashiba s Immertgelellihalt, welde in Labed Das 
upidepet Für bew zen eingerschtet bat, Ongelommen. Der 

ampfer it ein Willenmentamifer, der Seine Mäflıge Arachı im 
1. Vereröbarg, wo Ad für ben tfdhen Norren eim gleiches 

Hawpidepot befintet, ringenemmen bat. Die zur Mnlape dee De: 
vote im Yühnf erricteie Meierwoins beitehen aus jmei aropen 
shurmartigen und ım Dardichmitt freserumten erjernem Ballıns, 
deren jeten 30,000 (te, im fich anfiumehmen im Erante u, Dar 
Vaſſine sagen auf euner Auhene am Hafen frei aus bem Ertteich 
in Höhe von 23 Aug empor und find durch Röhren miteinander 
verbundes. 

— Aufder Deiie von Miibnij-Remgeror find bir 
Ballungen in beirterigenter Ülerie eingegangen. Bet den Notaren 
befinten fich wur für t00,000 Mub, protettrie Wechſel 

Ausſtellungsweſen. 
— Die mit ver Naturforfderverfammlung in Bers 

fin verbundene Wuoitellumg im der Mlaremie der Slißesicaiten Iik 
am 16. Erpirmber in Ölegeamart einer gewablten Verfammlung mit 
Mepen ber Profeferen Bardeleben un? Birdem eröfnet worden 
Die Auaftellung nimme mehr als ya Zale an. gi erite Ab- 
beilumg, Vracinonsmehanif, enthält neue und werbeflerte phohkar 
liche Anfinemsenie mn Arratate, Die zueite Gezgenttante für de⸗ 
matnewißenidhaftlichen Marerrict, Sehr interefant für die Mil, 
gemeinbeit if Fir dritte Wbthrilumg, tweldte Wirgenlänte ber Oneleia · 
aufmeilt. namenslide ſolche jür bie Desinfertien und Mafferfiltratusır. 
Deeſer Abtheilung ichliegen ſich die Morelle für billise Belfe: 
braniebäter ve Dr. Yallar, eumigr vorgualsche Plane tes berliner 
Maaiürase wa. am. Die vierte Abrberlung führt die überrafchen: 
den Koriscritte anf dem Geberie der Vhorogranbie vor, tie fänfte 
Gleogtaphir und bie jedhate millenschaftliche Museüitungen. Die 
übrigen Abibeilungen, melde den meiden Naum einnehmen, mr 
ber Unthrepeiogir. Violege und allen Adderu ter Medicin ges 
widmet, Namentlich bie Leptere teilt einen arefen Heichthum an 
Inftrumenten anf. — reitet won ber allgemein Murtellung 
der Maturioriermerfammiung findet im Mailerbef eime Ghemiſche 
Ausitellung itatt, die ohne beiontere röfimumgefelerlidken ber 
chemiſchen Zrenon mbergeben wurde 

— I Berlin iit am 15. Eeptemberbie Züdamerila: 

gewarnt, 

nilde Austellung in ter neuen Maarenkörfe, weldhe det Gentrals | 
verein für Santelögrogranhte weramfalter bat, eröffnet worden 
Die Aooitellungeraume find pratzoll, Kür te Iweche ber Aut- 
ftellung wi ter große Cberlichtianl Im wirfungeneller Waſe ger 
ihmhcdt. Meofe Glemälre, Fine rieũge amıde, aus allen er: 
Benflichen Materialien bergeitellt, Tbiertelle u. [. ww. wersehen dem 
Beinder in dir Hipemartige Ephare ber mit tem Urmalse rıngenten 
Giouklatien Eirameritas, An tem einen Gare tes Saale erhebt 
N eine Kaferpsraseide, Pie in mehr ala 200 Gaſcra aber 1000 
verfbiedene Eorten tes brafilianijchen Rafres jur Scham bringt. 
An dem andern Ende ift ein eines brafilianiides Uerwald haue 
errichtet, im melchem ein Sedoniit and Blumenau Orangentein u. |. m 
aweidhhintt, Den gregten gr der Austtellungsaegenttände bat 
Brafilion geflellt; dirfelben find im rpariheh bes drei Storf: 
werte umlalimsen Cberlichtiaals ju ſehen. Im erften Ztod ber 
finden ſich bir Ausitellumgegüter ans Megenkinien und Ahile, 

atuan und Utuguan, Veeguela, Peru und eis, eine Zu⸗ 
zn. ber jübamerifantichen Wrjeugmifle, reie fie im folder 
Merchbaltigkeit amd Wielfeitialeit wech mirmala jar Schau gebradır 
worden (int 

— Im Feipsiq wien bie Beranttaltung einer Anter» 
nationalen Redhfunfiausflelung für die Tagr vom 77. bie st. Jauuer 
1087 im den Mäumen tes Arntallpalattes geplant, melde auch dare 
bienen Fell, dir Aorrichritte der Neuzert auf dem Ötehiere der Wolfe: 
küche, der Herresverpflegung m. N. min veramichaelschen. Dir 
Königin von Eadılen bat ſich bereit erflart, has Protettotat biefer 
Ausitellang ya übernehmen. 

— ine Bugarllung vor Brzeugmilien des Varpier 
ads findet im Berlim in | mit ter Berfummlung der 
Popwrbinnier Berlins und der Mark im den Tagen vom 3. bie 
5. Orteber in ten Räumen ter Ulsarmbörfe kart 

— Die Techniſche Welellfhaft in Er Berereburg | 
einer AÄntensatio Sat die Imitiatise_erzriffen jur Meramttalten 
mbung Mal einen zalen rletteni Ausfiellung tafelbit in U 

Gongtek von Glektretedimilern. 

Verkelpesmwefen. 
— Am 15. Erptember ik im Bezitt per Giſenbabn— 

direction Breslau die 24,, Amer. lange Babafırede Tracenberg: 
Serraftadt dem afientlicen Uertehr übergeben worden, 

— Das mene bebirgseilenbahninftem, dae combir 
niste Aobäfiond- war FZubnrabietem, welches beim Bau ber Harz⸗ 
bat MantenburgRotbrhätie- Tanne zum eriber mal peafniiche 

eweat fand, bat nunmehr jene Probe zlaugend betanten. 
Die Suuptärede Blankenburg Nothehütte ill, mahoem fie für dem 
Öbüterserkehr zum Theil faben am 1. Nevemder v. I, eröffnet mar, fett 
beat 1. mi auch für Den Perii br im regelmäßigen Bes 
trieb, Die Hauptaufgabe lag ur der Senkellung einer Yocomative, 
weiche beiden Zwüemen zursen tonnte. Diem: Abt im 
Paris bat tiefe Ihmeserige Nufgabe gelü. Die von ıkm bergekellte 
ud auf ter Darıdabı ie Anwendung gelommmem Voremeiie ent: 
bält ywei Mecdaniemen, eımen für das Abhäfiond:, dem amrern für 
das Jahnranfplien Weite Fönmen zu gleicher Feit Tumetionire 
un #dı jomır —8 ergangen. f ter ganzen Strece 
welche yendchft volllländia tie Die amteren Bahnen bergeilelkt in 
Anorssallpurig, elerwer Tueridmellen-Oberbua), fommen num bei 
gie teizungen, bez Oefällen (DMarimum 1: 16,4) Bukmrap: 

en hunju, ump gmar sm aan 10 malt einer rlammerlänge 
von 7’, Kmtr. von = Amer, ter gamjen Linie. Bei ber 
Auffahrt auf eine folder Sahmrankteike Iritt eonfach zu ber Mrbar 
ememafchine die Zabmratmardıme banyn, fedas beite Wechuntensen 

dan zu gleicher Seit arbeiten. 

| Ttmen Des driften Tages brach 

Alu strirte Reitung. 

— Die Brünizbabu, melde den Brienjer mit dem 
Vierwald ſtatter Zer verbinden wire, beasfwrucht iniofern rin be 
Vomteres Änterefie, als Me bei einer Spurmeite von 1 Mir. af den 
tteiliten Saveden neit Zalman audgerütet werden joll, Die Ehalı 
treten Brienz; Reiringen und Pırrern-Alpmadı-Etaad merten Das 
same Jahr himpurd, die Werztreife wire mur Im Sommer ım Be: 
trieb üchen, Die Eumpe ber Bahn wırb 45, Amar. betragen, ter 
Heinfte 2—6 für tee Thalbahmn 140 Wer., für Die Berg: 
baten 120 Mir, Dir badte Sırisang Tür me Thalbahn 2 pro 
Mille, für die Bergbatn 12 Urot 
‚— Der öfterreidifche Hanbelsminifter verfügte Die 

Ginsellung ter Dalmatinıiden Staatebahnen wegen der Eeſaht 
ter Meuterzerbreitung der Chelera 
— Der frauffurter Hafenban and pie Mainfanali» 
fatien, welche belabenen Rheinichiflen por Jahre bis Aranlfurt a MM 
geibatten, il ter Daumtbarhe mach vollendet. Am 14. p IN. murbe 
Wafler in das Hafembalın ringelaflen uns zeit der Mainftaweng 
Segonnen, merund ber Main dm, Mir. Höhe erhält. ine Urebe 
Tabet mit Mwenichiifen Anber zu Che Erptember, bie Gröfuung 
des Hafens Mitte Octeber ftatt. 

— Winen neuen regelmäfigen Feitrampfernerfebr 
imifchen Antwerben und tem Wertatiichen Meer hat die belgiiche 
Rrgien im Bunre mit ber oiterreihaicher Repierung und tem 
trorder Wlond eingerichtet. Die Dampfer aeten am & jeres DM 
wald von Mutwerpen ab um® toren Im ben bäfet von Trmerig, 
Iriet und Fiume anlaufen, 

— In Ziebenbürgen wirh gegenwärtig eine Mribr 
von Brienbabnwroimten etörtert._ Aolgende Yımien nd vorerit in 
Anrädır genommen; 2) Zacmich: Kepen-Mnörantsät:Tölgnard: 
Pas; 2) die Yinte von ber Hk aber Ert-Zimt-nargs nadı 
Rrentadt: 3) Heasialsasdll; die Yinte von Mrunikart längs 
ber ſudlichen Oirenze mach Kezti- Bafarbein» Dijtor - Bah: Of; 5) 
Alrinezdermannitan-Kogaraid-Meonftan: 6) Mares-Dafarbeln 
Schifhurg: 7) Biürig-Sihrnich: Regen; 8) Wiitrip oder Deihlen 
nach ber Bukewena: 9) Ders: Ejatmarı Nemet. 

Landwirtifchaft. 
— Die Gentral-Moorcommiifion bat von Premen 

ass im ber erfien Eeptesibermode eine Belichtinungsteile amt 
erben, welche Dis ine Daarlemer Meer und dee 1: Polrer jenirit 

erbam führte, Go bet fich bier auch Gelegenheit zu ergiebi 
Dezrm Wustamid ver Grlahrungen une Geranfen über Urban: 
dung tes Moores. Yange waren und bie Nachbaru jemfeit ber 
Gmm# darin vorams, aber men wird bet Doriorung allmablsch ein: 
ebolt. Mimpan's berühmte Mecrdämme ihap_ ber eigemnlichen 
jeencultur ebembärtig, umd Prof. Älericher's mihenicdhaftliche Arı 

beit in_ ver bremer Veriucaitatien, ven leinen berliner Vorgeirb: 
ten auf alle Art beförtert und von tem Meercummiflar Dr al, 
feld im Yıngen wraleiich umgerfläpt, verknricdt der gungen Moore 
Beiwiribidafıung Gererxas bir vedhten Ausgerjrige zu luefern. Im 
ten erfolgreichen Meiboden aber mühen tie Menlden Tommem, 
om fie ankareenden gem berarf eo nun einer eg [7 
ber rkalt von Muferwirthichaiten, mit teren Gerllellung dir 
Gentralcommifton id auf ihrem füngiin Musfluge vormpmmeihe 
beichiitigt bat, Micıt alleın wirh me jelbit einem geeigneten Maum 
zu dieſem Behnm eintehen und durch ahre Organe betatben lallen, 
tontene auch bie Ölenollenicdaft ber neuen Gmstandle voranedıt 
lich zu einem weuen Schritt beieenen. 

— Der Nieberländifhe Berein zur Trodenlegung 
bed Jutreriens har Adı entgiltis arbilder Derielte bewerte ju: 
nädıtt eine gründlide Umterjucumg über fie Anstührbarfeit ter 
Trostenlegumg tm temticer at Amanpieller BOEn an und die Wer 
anlahung ter daju geeigneten Mittel. 

Sport. 
— Im weiteren Berlanf des Herbümeetings auf ber 

Rreubesan bei Wien gewann Sra. E. v Blaseonite 3 br. 8 
igan, der im Mosbreuticen Derbo auf pen jmeiten Plat ı= 

eımmpss gelaufen mar, ben Gtaatspteis von Di Al. (über 
3200 Mir.) wm einem Hals vor Mraf Eitaran's Bi. br e 
talk ; ehrnforeit zu folgte MNatator als britter vor Jemer. 

[U 
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85 ferte_ litſen Otofes Wenet Haur kab. von Tamm 
al Taf, Feneieo 5j, br. F} Gtoliarh (60 Kar.) im Handgulep 

wit 2", Yängen vor ber 3. Hinciemtoi ter Olltanıminsa (81 Kar.) 
als Sieget einlam: Graf Anpemm'o 4, Ah. Wrelfior IT. 
(57,, Kor.) mußte Adı nach quser Gegenweht, eine halde Länge 
juruct mit Dem desiten Plab beanugen, Das Verlaufs Hürden: 

te Hra, I. r. lumceeich’a uf. Ab. 
Viauan nadı Haufe, der, von Prinz ®. Füerbape für 5010 Al. 
veforbert, Feitems mean rpger bereiss am folgenden Tage Das 
—88 -Hürbenrenmen im be rer WM Fl. armanıt. 

— Des Seren von Weſſminſer 3j. br. . Ormonde 
son Bend Trkiln 88* det Eieger im engliſch⸗⸗Derbu und 
in der SO: anne, auch bus britte ber großen bachireumen, 
das Doncafler Er. Yeger im Weribe von 4425 Eoteteigus, — 
ernem Felde won ſebes Wierden gewonnen; Mr. Manteu’s br, 9. 
Ei. Wiria fam als jweiter ern. Ga it bieber mur dreimal ver 
elommen, daß daßelde Piren in allen drei grohen Concurtengen 
für Denajptri ‚e jegreich mar, umb jmar waren dies 1859 Mr. Has 
wer” Wett-Muftralsan, 1865 Oral Yagrange's Mlariateur un? 1398 
Mr. M. Sutteu⸗ Lord Poom. 

— Im Omnium auf per Rennbahn im Bois de Bou: 
legne ſſegte Pr. 9. ibion’o “ #8. Iokteur (32,, Kar.) keict 
mıt einer Lange vor Bowl. Gbartier's 4j, br. 1, Yaranbizre 
(64, Kar) in einem Relde vom 16 Pferden: die Kareritin Gararı 
beucle (58 Kar.) kam im Mall. Der Brir Notal:Cat für Drei: 
hib wurte von | Demwerbern befiritten, von denen Moni. 
Y Gyerafi'e Rd. BGamin ben reichen reis von bb, Are. 
sehr leicht weit amteribalb Lanzen vor Juyın lumtete, 

— Am erfien Tage des Wertſegelas um ben Amerifa 
Gup über rinen Gurs von 34,, Seemeisen in der Bat von Item 
wort firgte due amerifaniiche Sad Manflomwer in 5 Ei, 26 Min 
41 Er. beredineter Jeit mit Il Mm. 0 Ser. Borfprung über 
Die agliicre Iadır Malaten Das Wertſegela Des giweiten Tages 
wurde für mmgültig erfläet, weil Felbit Dar zuerſt eingelomumene 
Manflemwer infolge des ungünftigen Bintes mehr als die gefatte 
ten fichen Etumten gebrandır batte: im (hnticeinungslampf, in 
welchen elta 20 Germeilen anfjufreuzen, dann dieſelde Four 
qurketpelaufen mar, fdhliel der Bm währen der Nüdtour all: 
miblıch ein. und Manflewer ging im 6 Zr. 13 Min. 8 Ser. mir 
> Fr Doriprung vor Galatea als endgültige Siegerin ver 
bas R 

— Mn einer Ehmimmliahrı de4 Mappeburarr 
Scmwimmelubs aber eine halte Meile nahmen 33 Mitglieder cheil. 
melde im etwa 46 Din. die Stredde hinter ſich brachten, wahrend 
eenige Herren. die Echwinemfahrt ver Ietung im Schaellfcdumimmen 
Benupend, bereite ın Do Din. am Ziel anlanzten. 

— Auf den preußiihen Mennpläpen ifl der Tota« 
Itfater mieter geitatlet worden, umn runter belgenten Ber 
dingungen: 1) Die Beranitalter tes Foralifators dürfen fich bei 
dem an _bermieiben fattfintenden Ölüdlsspiele nice beiheiligen: fr 
baten fich vielmehr leviglid auf die Fitzebung einer je mach ben 
ertlidem Berbilmmifien ron ter die Grlaubnif erikeilenden Be: 
hörte feitzwiependen, ausidlieflich u Rennzwegen zu vermentenben 
Fantitme, melde son allen Winfapen ebne Unterſchied zu zablen 
it, ale Vergütung für die fraglice Yeramttaltung gu beichränen, 
2) Dur Betteinzablenges Dürfen nur us ern für alle mal beitimm» 
tem, nieht gu mieorig Feitzufeßenben Winhertsfähen brächen. 3) Der 
Kotalsfator ift ım einem vos ben übrigen Theuen tes Rennylapes 
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abgeichlofenea Naume auiſzell en, andı ter Autrin zu remielben 
mer ben Inhabern tes eriien Plateo gegen ein befouderes, ent 

| Fprecbenn bedh ıu beittelüenten Winseiitägeln gu arflatten. 4) Dir 
Wentrele über die Nusfährung dieſer Bebingungen, welche ſich 
eventuell ach auf eine Genficht der betreifenten Bücher um Yilten 

‚ des Unteruchmmens ju eriiredes bat, I son ber Orlspolyeibebörbe 
ausüben. 

RBau- und Kildhauerhunft. 
— Der geichäftsiührenne Aueſchuf fürbasteilinn: 

Denkmal in Berlin bat betimemt, baf die Goncurrengentwürfe von 
ten Räniileen unser offener Angabe ihres Namens am den tr, 
Iverter der Alademee Necnumgerarh Sdimermieger in ber Jeit 
vom 1, bis 8, Dreember einzwiemten fin?. Die Nusitellumg erfolgt 

| im Ubefaal ber Aabemie vom 15. December bis 28. Iamıar. 
1 An vier lciötrelteriiden Riauten, welche 
Tür das Fonizliche Schloß in Berlin beüimmt find und am ber 
geifeite ber Shleffanelle aufgeitellt terden follen, wird im den 

teliers der berliner Bıilrbauer Hlegner und Led gearbeitet, Sie 
| werben im fehlefilchen Sant aein aussefü 
| {eiehtinn ter Ylemte eine Sr von teinahe 37, Mer, an⸗ 

Adlſane werten Ollawbe, Liebe, BSoffaung und Weber, Die Mrt 
ber Darftellung ik eine ganı eigemmbämlide, sumal ber allen, mir 
Au⸗nahme des Mlaubens, jetes Zumbol fortgelaßen it, Die 
erken Zfispes vähren_ ve dem verliorbenen Schuler ber, während 

‚ die Fchlieklich vom Hefmariballams qurgebeiienen MWopelle von 
Bohle un? Mester bergeltellt_teurben. Im ork'jchen Atelier find 
im jüngfter Jet auch wei Daytellungen ber Echämbrit und ber 
Daft vollendet worte, die eime Zerte bes meuen Iheuters im 
Halle bilten jellen 

— Der Ausbautes berner Mänfters, demdie Thurit: 
fine fehlt, in Längit ein Wunfch der tertigen Besöllerangefreiie 

ach einres horbes eridhornenen Bericht tes Münferbausereins fl 
man enblich jo meir, von einem Arciteftes Efigien und Rollen: 
rerntimgen einholen zu fünnen. Much der ulmer Dombaumeiiter 
Baver will hieran theilnehmen. Derielbe hat neuicch die Inter: 
lagen des Tharmes geprüft und tem Plan, wie er vom Müniter: 

em im großen und ganzen entworfen wurde, gutgebeigen. 

Aalerei und vervielfältigende Aünſte. 
— Auf ber IabildumsKunflausflellung bat ber 

yerubifäte Staat bisher folgenbe Werte angelanft: „Ihm Iufiger 
orgen“, Terſtack von Anton Braitb im München; „At 

auf tem Dars”, Panbihait von Louis Deomete in Berlin; 
„Budtenmalo" (Moin von an ber Tüjer) von i 
Rlidel in Berlin; Scene aus dem Hochgebirge” von Graf Ferd 
Sarradı in Berlin: „Die Würfler” von Alaws Mever in Män- 

| hen; „Werfailter“ (Herbürtimmeng), Yandleaft vom W. v. She: 
nin⸗ im Düßeldorf. 

— Die Verwaltung des berliner Pergamenpane: 
| ramas hat ben Sedanten anartegt, ein Panorama ber Sant Nom 
' ausführen zu laffen, welches bie Railerliadt am Tiber im ihrer 
bien Bläte verlühren foll. Aur Verwirtliseng bes Meranfens 
And mändener Künüler aufammengettelen, beten für die wich 
tigen Mirterberkellungen, mamentlicd ter arohırtigen Wäer, ber 

Dirnhvelien Mrteien vc9 Po) — ' bienätnellen em rof. man zur Berfe Hehen. 
Das Welammtgemdite Fell wide, were die Aüieberberdeilan von 

' Pergamon, ein Halbbilp abarben, ſeudern ein sirlemgreies Mund: 
| Bulo, were en bisher im Folden Timenſtenen noch midt pagereeien iR, 
— Buite Meni’s „Nurora”, das berühmte Deden: 
ya um Valaue Wofpigliol in Nom, it ven dem mündhener 
Aupierfiecher Johann Burger im Linieamanier arte worden, 
Dre Sri, 44 gu 100 Ger. srok, wurde forben vollentet und ſoli 
vorzüglich gelungen feim 

Theater und Aufih. 
— Das fünigl Theater in Sannoter bat Grnit 

». Wilzenbruch's neuhes, ın ter Bellendung begrifienes Iramer: 
feiel „Der Würft von Detona“ zur Darftellung amgemezızen. 
Das Werk wird dort Then um Chere TDerober 1m Ece geben. 
Fo bebandelt die Kampie der Huelfen und (Mörbellinen vor Dem 
Kentadinzune. 
— Geuh m. Wildenbruch's vieractiges Schaur 

fpiel „Das neue Gebotn ging am 11. Zrptember im Aumkburger 
Stabtrbeater zum etſten mal in Scene und hatte einen durch 
idlagentes Griolg. 

— Das hamburger Thaliarheater bat am Ik. Een: 
tember Rud. Anerfel’s neuften Scdrmanf „Die große Unbefanane” 
mit gutem Eriola zur Aufführung gebracht 

— Ludrig Dechzit⸗e Shaufpiel „Lepte Liebe” bat 
am 9, Erpt ber ber eriten Muiiubrumg im Desticen Banbess 
theater in Prag Febr gefallen. 

— Im fönigl DOpernbanfe zu Berlin gebt ju Gupe 
September das neue Baller „Deusiche Marie“ in Scene. Der 
dioreograpbilche Ebel it von Youis Rrappart, dem befanmter 
wwiener Ballettänzer, bie Muff von Nolerb Baver. 

— In Baris bat man eine verloren geglaubte Der 
Vehienie'a wirderaufgriumden, lehte Wert Dielen IRST Were 
orbesen Wemponilten war eine Oper „MAleramter in Babplen“, 
Tert von BaourPormian, welche gmar mach Temem Tode neibechen 
mwurze, aber midır meebr in ren Handel gelanate. J. B. — 
tem Bibliebelat Des variſet Konlernateriums, ik eb vor fergem 

"gelungen, en vellkänbiger Wremplar Taried Wertes aufjiuänben 
und far bie vom ihm verwaltete Bibliorbef zu ermerben 

— Jur Ötinnerung an dad am 20. Dctober 1447 ber 
vorflehmme 10Djährige Aubiläum ber ernten Auffahrung von Mo: 
yarı'a „Dem Nuan” ın Prag beabfürhtigt bie Jntermatiemale Stifr 
tung Mozarteum in Salß " it Unteritühug des ölberteidn: 
| fihen eluomesifteriums eine Aeficheift herausgegeben und bittet 
zu biefem merke um die Zuſendung aller auf die —* Iobel 
Teer beiagmehmenten achen, ebraio new alten Sheaterjetteln 
über Aufführungen des „Don Anan“, ven alten Goflämbiltern 

| bazız und wen fonikigen mech unbefansin: Moartiana. Ehrift: 
führer bes Mojarteume ik Job. Fe. Gnpl ın Salzburg. 

— Der Stern’iche Wefangzerein in Berlin wir 
\ das Tommerl „Adiillens‘ von Mar Bruch unter Muwirkung der 
drrspener bofoperwiänger Mubehus und Echerremantel im nädıiters 
Wintet zur Aufführung bringen. 

| — Der aus Männergefangvereinem erlien Hangeo 
zufammengefepte Mbeiniihe Zängerorrein feierte am I2, D N 

in Mbehor feine 18. Tabrespufammentunft, verbumten mit einem 
| großen Vecal⸗ ump utttumentalsencert. 

— Der befannte Gompenih Mufsfpirestor Wilbelm 
Äretemberg, biaber im Wieetaden Yeiter eiueg Gonfernaterums, 
at mach Werkie übergefiebelt und wird am 4. October bert im (Her 

| meinschaft_mit dem Biamiltes Pengeweis ein Genierstertum für 
\ Ruf eröffnen, 

— Die pariier Soristd de Munigne pour inatru- 
zent a vent (Blasintrumente), deren Mitglieder haft ſammilich zu 
den berverzagendilen Kehrern am pariier Wowierwarerium gehören, ges 
denke am Oelober in Berlin eine Meibe vra Razımermufi‘ dem 

Die Yrostamme, melde die Künftler zur Aseſah⸗ 

und erhalten ein: 

! u veramflalten. 
rung bringen merten, find bie ber legten yarıier Ballon und ent: 

| tuiten je von bon, Mozart Hazon, Mendrlafohn, 
wor ' Schumann, Gounor, Brahms, Mat, der nberg, Klugbaroe, 
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Robert Flegel, + ame N. September. 

Franz Schujelka, F am I. September. £udiwig Löwe, F am 11. September. 

nen weder in Bezug auf die Jeuerſicherheit noch auf die Bequem: | Ihenterbaukunjt genannt werben lann. 
Ber nodı vor wenigen Jahren in Halle nad bem Stadt, | lichkeit des Publitums. Die beiben Hauptikeile bes Gebäudes, bas Juſchauerhaus 

ahonter fragte, dem wurde am ber Promenade in ber direrten Nach jabrelamgen Verhandlungen entihlofen jich bie fAbti, | und dns Yähmenbaus, haben untereinander, außer im Seller 
Nahbarichait des Vetritapellen: friebhofes ein unbedeutendes, ſchen Bebörben endlich, das alte Hans abzubrechen und einen | neihof, teime birecte Berbindumg. Pie Proiceniumsöitnung 
auf Schönheit leinen Anſoruch erhebenbes Gebdube geweint, | Neubau aufzuführen, welcher im allen Iheilen zjeitgemäh ein: | wird dutch eimem leicht beweglichen eifernen Vorhang Iuftbicht 

Das neue Stadfihenter zu Halle a 8 entſptach in feiner inneren Einrichtung den heutigen Auſorderun⸗ * innere Einrichtung ein Meiſterwerl auf dem Gebiete ber 

welches der Vollewis in treffendet Meise die Runſeſcheune gerichtet werben follte, Bald erhed ſich dann auch auf ben | verichloflen, jodaß durch einen Brand auf ber Bühne das Audi 
manmte, Freilich ging aus dieſem Haufe mander Schaufpieler | Irammern des alten Aunſtiempels ein Momumentalbau, weldier | torimm nicht in Mitlerdenihaft gezogen wird. Der Julchauers 
von qutem Schtot unb Horm beevor, dee Bau ſelbſt jedoch | nicht nur dußerlich eine Jierde der Stabt, ſondern audı buch | raum, auf 1141 Sieplähe und W Stehpläge berechnet, iſt 

Ans der Jubilduns+Kunftausfchung zu Berlin; Bei Mitterndorf. Gemalde von Ono Sträßel. Photographie von Franz Hanfitängf in Munchen. (S. 315.) 
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derartig eingerichtet, daß durch Weglaſſung ber font üblichen 
Varletlogen zehn Ausgänge mac dem breitem umlaufenden 
Corribor neicharien find, melde eine Ontleerung bes Haufes in 
fürgeitee Zeit ermöglichen, An den Lorribor fchlichen ſich 
im Vartergeiboh ſeitlich geräumige Garberoben an und meben | 
denjelben Nuspangsveftibnle, melde einerjeits auf das Nivea 
der Ftiedtichſtraße und amberjeits über die meitlich angebaute | 
Terrafe auf die Promenade fahren. Tem Publikum bes 1. 
und 2, Manges jowie ber &alerie bieten Ad bei geionberter 
Treppenanlage im derfelben Weiſe directe Ausgange. 

Ferner fallen bie Cotridore, melde im Patket· und I. Hanı« | 
geſchon im aeicidter Weile durdı die Gauptireppen und einen 
tleinen, beſonders reich und aeidimadvoll ausgeftatteten Saal | 
miteinander werbunben find, dem Zwridenastsverichr dienen; 
fie bilden in ührer Gefammtheit bas Foyer, als beilen Centrum 
ſenet Leine Saal amzubchen iſt. 

Die Bahne wirb hinten und an den Seiten in allen Ge— 
ſchoſſen von einem Corridot umaeben, an welchen Anlleide 
simmer, Verwaltungs: und Magnazinräume aruppirt find, Die | 
Hühneneinrichtung, welche gan; aus Eiſen hergeitellt it, zeigt 
eine weientliche Abweichung von dem biöherigen Suſtent. 

Die Bewegungen ber Bihnenmaicinerie, bes Fobiums jo: 
wol als auch des Schnürbobens, werben durch hudraulijche 
Apparate bewirkt und jinb berart centraliirt, bab ein Ma: 
ſchinin im Stande iſt, einen Decorationswehiel bei offener 
Scene burd) eine einzige Sebelbewegumg mit gröfter Brärikon 
aus zuſahten. Der Gebrauch der Berſenlungen, der früher, von 
Winden und Menscentraft abbängia, ſtets mit einiger Gefahr 
verbunden war, tt hier ein dutchaus ficherer, mährenb bie Yeidh 
tigfest, mit welchet das Podium in einzelnen Theilen gejentt 
und gehoben werben kann, interefiante Efiecte zuläht. 

Der Eindrud der Bühnenberorationen wird, abgeiehen von 
geidlofienen Jimmetn, buch den Wegfall der Eoffiten und 
Umgeitaltung der Coulifien in Seritäde ein viel natärlicherer, 
als es die bisherigen Yühneneimrichtungen zulichen, Als Erſan 
für die Soffiten ſpannt fich näntlich rings um bie Bahne „ber 
Horizour, eine mit dem Blau des Himmels und Bolten be 
malte Yeinwand, welde das ganze, durd bie Trofceniums, 
öifnung begrenite Glefichtäfeld dedt. Das Publikum ſchaut da: 
ber, wie im Panorama, in weite ferne, ohne daß ber Wlid durch 
bemalte Yeinwanditreifen in ver Höbe und unmatürlic hinter: 
einander gebaute Eouliſſen jeitlich aufgehalten wird. 

Einen Haupmlactor für die Feuerſichetheit des Gebäudes 
bildet die mwöfchliehliche Verwendung eletriicher Beleuchtung. 
Tie Motorenaniage, int Kellergeisboh unter der Hinterbahne 
untergebracht, ift derart angeorbnet, bafı jowol wen ben Dampis 
als aub ben Tomamomasidinen je eime jlets für Betriebs. 
Körumgen in Heierve fteht; ein Gasmotor treibt die geſondert 
angelegte eleftriiche Notkbeleuchtung,. Die Dnmpitehelanlage 
und bat Terorationsmagazin befinden hdı in Anbautem, während 
für dei ftändigen Betrieb eines Meftaurants die Näume unter 
der großen Ierrafie an der Promenade benußt find, 

Bei der ganzen Iheateranlage war als Conitnuctionsprimip 
die Fewerficherheit mmahnebend. Tesbalb wurben unter mög 
lichitem Ausschluß bes Holzes Wande, Fuhböben und Deden 
mailto, in Eiſen oder in Stein und Eiſen, berneftellt. Aus: 
gedehute Verwendung hat ber Nabik:Batentpuh gefunden bei 
Ausjabrung der Hangeonitruchionen, der Juſchauerhaus deden 
ſowie der Bentilations: und Heistanäle, 

Die Arditelter des Henferen üt, wie uniere Abbiſdung 
zeigt, in mafvollen Formen ber Spätremaillance nebalten und 
durch reichen bildneriſchen und muſtviſchen Schmud gesiert. 
Ganz beionders hat es ber Architelt in den Säulenſtellungen 
und dem Giebel der Vorberiront verftanden, durch die feinite 
Abwangung ber einzelnen Berbältnife gegeneinander eine monu: 
mentale Wirkung im erzielen, 

Die Decoration der Innenraume feigert ſich im dem Meich | 
thum ber Ausitattung nad dem Zuſchauerraum im, welder, 
gegen das Projcenium durch einen fiquralen Yorbang küntleriicdh | 
aberihlofen, in ben feinen baroden Formen der Rang 
braſtungen und bes Blafonbs bie Arone der ganzen Anlage 
bildet. 

Der Bau ift auf Grund einer allgemeinen Concurtenz nadı | 
ben Planen und umter ber Überleitung des Arcitelten Heinridı 
Zeeling in Berlin ausgeführt, weicher bereits burdı erfolgteicht 
Betheiligung an größeren Concurrenzen, namentlid für das | 
deutiche Neichdtansgebdube, bekannt geworben Hit. 

franz Schuſelka. 
In dem durch jeine Cifiercienfernbtei mit ben Grabmätern 

der Babenberger berühmten Dorfe Heiligenfrenz bei Baben in 
Nieberöfterreich ftarb an 1. September franz Schufella, ein 
Pam, deilen Rame in früheren Jahren anf den Lippen eines 
jeden Defterreichers ichwebte, ber aber feit wielen Jahten zu den 
Berschollenen achörte, trog ber heroorragenden Rolle, die er ala 
Bublicift und als grfeierter Vollemanı geipielt hat. Gr wurde 
am 15, Auguſt 1812 zu Budweis in Böhmen ald Sohn eines 
Artilleriecorporals geboren, Mit Roth dampfend, abjelvirte ex 
in Wien bas Cnmmafiom und ftubirte, feine Eriſtenn durch 
Stundengeben friftenb, die Rechte nm ber wiener Univerfität. 
Rachdem er eine Zeit lang ala Hofmeilter in bochariftofratischen 
Hausen thatia geweſen war, ging er madı Deutſchland, wo er 
ſich dee ſchriſtſtellerijchen Yaufbahn zuwandie. 
ſchriften und Mücer über bie Auftände in Deſlerteich und die 
deutsche Verſaſſungẽfrage wirkten gündend und veridhafitem ibm | 
eine grobe Bopularität in Deuticland und Oeſierteich. Er trat 
zum Dentihlatholickömmd ber und wurde einer ber eifrigiten 
Vorlampier dieſet religiößen Bewegung. Die Matztage 1848 

Seine Flug⸗ 

Illustrirte 
m. 

begrüßte er mit ber Aingichriit: „Teiterreich über alles, wenn #5 | 
ur will.” Tie Aula ſendete ihm in das frautjutter Bor: | 
parlament und ber Mablbeyiet Aleſterneubuta ri Wien in 
bie Banlstirde, mo er ſich der Linken anidıloh und an bie 
Böhmen die Ausforberung rictete, Mbgeorbrete zum beutichen | 
Parlament zu wählen, An defiem Verhandlungen beibeiliate 
er ſich mur lurze Zeit, dba er im dem öfterreichiihen Meichatag 
eintrat, 100 er alöbald eine der beruorragenbiten Stellumgen ein: 
nahm, 

Er war bier ber entidiebenite Widerfadier ber Czechen und 
der nemääigten Liberalen und verfoct den Stanbpuntt, dalı ber 
Reichttag, dem bie Arome eine conſtituirende Gewalt eingerätmt 
batte, eine jonveräne Veriammlung geworden fei, ohne deren 

| Zuftimmung geiehlihe Berfugungen nicht getroffen werben 
tönnten, je den Mürmiichen Octobertagen mar er von dem 
Permanenzaueichuft des Meichatags mit ber Generalbericht: 
eritattung über alle [auienben Angelepenbeiten betraut werben, 
Während Wien von ben Laijerlichen Truppen belapert wurde, 
bielt er won ber Tribüne des Reichetaas aus gegen die Camas 
villa und beren Chei, ben Felbmarihall Windiiharäs, Tag für 

' Tag Reben, tweldhe zum Kliderftand gegen bie Weaction und die 
| Mititärherrihaft anſeuerien. Cr hat damals jeltenen Muth 
und anertennewöwertke Feſtialeit berhätint. Auf dem Neichs: 
) tage im Arernſier Kellte er den Antrag auf Abichnfiung bes Adele. 
| Um ben Heinlihen woligeilicen Nörgeleien, mit melden ibn die 
Reaction heimſuchte, zu entgehen, twendete ih Schufelln nach | 
Tresben, von wo er zur Jeit des Beginnes einer newen liberalen | 
Hera 181 mad Wien zurucklehtte. Die Rede, die Schufella 
beim Schiller: seite 11809) hielt, lann als jein Schwanempejang 
gelten. Et war am Jenith feines Lebens angelangt; won ba 
ab degaun befien abiteigenbe Curve. Der init jo geſeierte 
liberal und deutſch geiinnte Bollemann verwandelte ſich all: | 
mablich in einen extremen öberalikten und ſchlos ſich den 
ilamiihen Parteien an, welche die Verbündeten der Kleritalen 
und Feudalen find, Cr brach vollftändig mit feiner politiichen | 
Vergangenheit und wendete fi von allen Grundſagen und 
Ideen, jür die er jelbit nenlübt und Tausende zu bepeiltern per: 
Handem batte, ab und jertrümmerte die Ideale, die er einft ans | 
achetet hatte. 

Im Schoſe ber latholiſchen Kirche geboren, war er nach⸗ 
einander zum Deutihfatholisiomus und zum Broteitantisns | 
übergetreten, um ſchließlich wieder im bie Arme des Hlatholicis: 
mus surüdzutehren, Die religiösen und politiiben Wandlungen 
und Schwenlungen Schufella's hatten zur Folge, bafı der einit jo 
bach gefeierte Kollamann die Ickten fünfiehn Jahre feines Lebens 

Zeitung. 

bat er dutch die Abjchworungen feiner Ideale weder erlangt noch 
eritrebt, Der wiener Scriftiteller: und Jeurnaliſtenverein 
Eomcorbin, um beilen Gründung er ſich große Verdienite er: 
warb, und beißen eriter Bräſident er war, hat ibn durch Ai: 
währang einer Penhom por Noch und Mangel geihüpt und war 
durch eine Deputation bei jeinem Leichenbegangniß verireten. 

Robert Flegel. 
Zwei Trauerbotichaften find in den lehten Tagen aus Nfrita 

eimgelaufen, welde den Tod won zwei verbienituollen und be- 
mährten Durchforſchern jenes Weltiheiles melden. Der eine 
derſelben üt ber deutſche Heijenbe Robert Flegel, der andere der 
franzöhlche Gelchrie Paul Zoleiltet, In Flegel verliert iedentiche 
Afrilafotſchung einen gewiſſenbaften Vertreter, die Wiſſenſchaft 
einen begesiterten ‚jünger, bas Vaterland einen erprobten, ovſer 
freubigen Sohn. Feacl fand nech verbältnifmähin farze Zeit 
im Dienit ber afritaniihen Aoricung, aber mas er geleitet, 

‚ lieh die Hoffnung berechtigt eriheinen, daß modı bebeutendes 
von ilms zu erwarten jei. Im Jahre 1855 zu Wilma geboren, 
' hatte er fi anfangs bem Haufmanıdjlande gewidmet. Der 
Drang, ſremde Melttbeile kennen zu lernen, beitimmte He 
nel, im Sabre 1875 im die Factorei eines hamburger Hauses 
zu Lagos in Weitafrifn einimtreten, Trei Jahre verlebte er an 

der Halte vom Guinea und machte dann im Jahre 1670 eine 
Erpebition nad bem Camerumgebirge mit. Zehhaft angerent won 
dieſet Meife, war er ber erite, der amf die gänitigen Verbältwiiie 
hinwies, melde das Gebiet von Cametun für die Vegründung | 
einer deutſchen Niederlafiung barböte, und der den Gedanten 
aus ſprach, dak die fruchtbaren und voltreichen Gebiete ſadlich 
vom Benueitrom alle Vedingungen für das Gedeihen einer 
deutſchen Colonie in Ad schlöfen. Gleich die erite, in den 
Jahren 1879 bis AU von ibm unternommene Reiſe ermedie in 
ibm ben lebhaften Wunſch, das Stromgebiet des Bene mäher 
kennen zu fernen. Am Fahre 1880 nadı Airika zurüdaetehrt, 
ging ber ſſrebſame Heiienbe jogleidı an die Arbeit umd machte 
fich die Aufſindung der Quellen dieſes Stromes jur Aufgabe 
Dazu bedurfte er des Veiſtandes und der Umterftühumg einiger 
mächtiger Candesfürjten, bie theils nörblüch, theils judtich vom 
Flufſe wohnen, und die ibrerfeits wieder bie Vermittlung ans 
derer Säuptlinge in Aniprud nehmen mußten. Diese Schwietig 
leiten jchredten imdeh dem kühnen orfcher nicht ab, Nachdem 
er den Überberridier des ganzen Benwögebietes, den Sultan 
von Soloto, für fich gemonnen, wuhte er ſich bie von ihm 
eriebnten Gmpichlungabriefe für den unnalbaren Regenten 
bes Ztantes Adamaua in der Stadt Lola zu veribaifen. Ta— 
| wait war ibm die Möglichkeit geboten, von dem Auiammwerilaf 
des Niger und Beuuẽ, d. b. der Stadt Ledodja aus, ben Benuẽ 

\ aufwärts verzubringen, Im Arlıkiahr 1892 rünete Flegel eine 
Erpebition aus und entbedte bie Duellen bes Beni, 

Tie Wichtigleit dieſer Entvedung, durch welche ein bis dabin | 
mod) wöllin unbetretenes, bem Guropäerikunt fremdes Webiet | 

‚ ber Erbtunde erichlefien wurde, brach dem Gedanken Vahn, der | 

in volkommener Berichollenbeit babinlebte. Wtaterielle Bortheile . 
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Zerſchung auf bäefem Vunkte Afritas reichlichere Mittel als 
biäber zur Verfügung zu ftellen, Dies gelang um jo leichter, 
als die Fotſchungen am Beuuẽ munmsehr jur einen integrirenben 
Beitandeheil des allgemeinen Programms wurden, das die 
Aftilaniſche Befellichast aufſtellte, und am defſen meönlicht gleich 
mäßiger Durchführung viel gelegen war. Alegel jollte mad) 
diejem Plan jeiner Forichung vom Benuẽ aus bie Richtung nach 
Suden geben und versuchen, von bier aus in die Landſchaften 
bes Congobedens ober wenigitens zu den nörblichen Zuflüfien 
des Congo zu gelangen. Mit einem ſolchen Zune über Yan 
von Bene zum. Congogebiet wurde ein ganz mewes Gebiet in 
den Kreis ber Jorſchung nejogen, und zwat an einer Stelle, an 
welcher es der Wiſſenſchaft noch ſeht an Anhaltspunkte sur 
weiteren Verfolgung und Ergrundung jowol ber geogranbiichen 
Geſtaltung und phafitalischen Natur des Bodens als des Bölter: 
lebens fehlte, Der Forſcher brach zu dieſer Meise im December 
1883 auf und beabſichtlate buch das Neich Abamaun bindurch 
ſich weiter lanbeimärts zu menden. Tiefer Plan fcheiterte in» 
beb an der eindseligkeit, die der Herrſchet von Tibati feinem 
Vorbringen entgenenichte, Flegel muhte den Rudweg antreten 
und machte ed ſich aun zur Aufgabe, die judlichen Nebenflüfie 
bed Venuẽ bis an ben Fuß des Gebirges, das ihre Quellen 
birat, mälıer lennen zu lernen und vie Berglandidaiten ſadlich 
bes genannten Stromes überhaupt zu bucdhforicden. Da aber 
zu jener Leit bie Verhaltniſſe im Benwenebiet einem Kotdringen 
zum Congo nicht günitig waren, So zog er es vor, die Zwiſchen⸗ 
zeit an ber Anfte mayubringen, Hier traf er im Sommer 1884 
gerade im ber Leit eim, als mit ber Entfaltung der deutſchen 
lange in den neu gewonnenen Schuhgebieten eine feite Poſt⸗ 
tion für Deutichlend in Weitafrita geſchaffen wurbe. Um jeine 
Eriabrungen und jeinen Hatb, wenn berjelbe beaniprucht wer» 
den sollte, zur Verfügung zu ſiellen, tehrte er im Jahre 184 
nad Europa zurnd unb verblieb bafelbit einige Zeit, theils mit 
der willenichnitlichen Benrbeitung jeiner Neifeerlebniile, theils 
mit bem Man der Bearündung einer Handelsgeſellichaft zur 
Ausbeutung bes Venuẽgebiete eifrig beidditigt. Troh feiner 
Kränklichleit, und obaleich das von ihm angeregte laufmanntſche 
Unternehmen lein rechtes Gelingen fand, trat er IRAG im Muf- 
trage ber Airitamiichen Geſellichaft eine nochmalige Fotſchunge 
reife nach bem Venut an und war zugleich der Lleberbringer vom 
Gleicenten des Aaliers Milbelm an den mächtigen und ange: 
ſehenen Zultan non Eofstoh. Auf dieler lehten Reiſe, auf 
welcher er mit vielen Schmwierigleiten zu lampfen hatte, it ber 
selbitkofe und umermüdliche Koricher ein Opfer ſeines Berufs 
geworben. 

Ludwig Löwe. 
Eine wie hohe Stelle der am 11. September verfiorbene 

Bertreter der Stadt Verlim, der Abgeorbnete bes wreukiichen 
Landtages und des deutſchen Neidstanes, Ludwig Lewe, in der 
Adıtung feiner Mitbürger einnahm, bat die allgemeine Trauer 
bewieſen, melde Adı bei Seinem Tode lundgab. Charakteriftiich it 

‚ das Jeugniß, welches Magiltrat und Stabtoerorbmete von Brrlin 
dent Berktorbenen aueſtellen. Sie mennen dem Verluſt, welchen 
die Stadt Berlin durd den Tod Lewe's erlitten bat, einen 
schwerem, uneriewlichen und rübmen von ibm, dalı ee ſich durch 
seine mehr als Wjährige Mitwirkung an dem Arbeiten in fait 
allen Zweigen der jtäbtiichen Verwaltung unvergehlidhe Ber: 
dienſte ermorben babe. „Sxin biederer Charafter,‘ ſo ſchließt 
ber Radruf, „ſein verföhntiber Sinn, feine Opferireubigfeit, wo 
es galt, für das allgemeine Initreſſe zu arbeiten, fidhern ihm 

\ für alle Jeiten ben wärmften Dal und die hödfte Anerfennung 
der ftäbtifchen Bermaltung und der arjammten Värgericbaft.” 

Löwe» Ihätigkeit war eine außerordentlich wieljeitige, fie 
war dem Volloſchulweſen, der Waiienpflege, dem Turnweſen 
mit berielben Kaftlogkeit und bemielben Eifer gewidmet wie 
der Vertretung ber jhäbtiichen, ber preufaſchen Yanbes: und beut: 
ſchen Vollsintereffen. Webernll wirkte er förbernb unb ver: 
ſohnend durch Die Schärfe feines Verſtandes und durch die 
Wärme feiner Empfindung, Aber auch im ſeinem Geſchaſte 
und Privatleben verleugneten ſich feine hervorragenden Geiles: 
und Charaktereigenihaiten nicht. In der großen Majchinen 
und Barienfabrit, welche er jeit bem Jahre 1870 leitete, beſſand 
unter jeinen zablreichen Arbeitern audı in den aufgeregteſten 
Zeiten ber jochaldentofratiichen Bewegung bas breite Berbältnih, 
ſowel untereinander als in den Beziehumgen zu ihrem Arbeits 
gebet. In feiner Fabrit war icon,leit langer Zeit bie geht 
Hündige Arbeitszeit eingeführt, und durch das Contractorigäem, 
eime Abatt des Mccorblobnes, betheiligte er Heihige umd intelliz 
gente Arbeiter am Ertrage. Lowe bat von ber Dlilitärverwaltung 
wiederholt bebeutenbe Beischungen erhalten, obwol er als Abe 

‚ georbmeter zur außerſten Linten der sortichrittäpertei gehörte, 
Tie Trawerwerfammlung, welche an feiner Yahre vereinigt 

mar, bejtand nicht bauptiächlic aus feinen jractiomsgenolien, 
jondern man benterfie darunter auch Männer, welche in ihrer 
politiihen Meinung weit abwichen vom ber Lowe's, wie ber 
Staatömimifter a, D, v. Bermuth und ber Abgeordnete v. Bende, 
ein Zeichen, bafı bie rein menichlichen Vorzüge des Kerſtotbenen 
die Alleinderrichaft bes Varteitanbpunktes nicht auflommer 
lichen. 

Ter äufere Yebendgang Ludwig Yöwe's in in wenigen Wor: 
ten zujammenzufaſſen. Am 27. Nomember 1837 zu Seiligen« 
Hart geboren, widmete er jich dem lauſmünniſchen Beruf und 
trat zuerit im ein Geichaft in Nordhauſen ein, Ende der fünf: 

 ziger Jahre lam er nach Berlin und legte bier eine Bertaufsitelle 
für landwirtdichaſtliche Naſchinen am, fpäter eine Nahmaſchinen⸗ 
fabrit, aus welcher fi im Jahre 1870 eine Maffeninbrit I 
aeohenm Mafitabe nach amerifansichen Snitem entwidelte. In 
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dem Stabebezirt Alt: Hölln trat er zuerit als Meder auf und 
wurde 1860 zum Stabtuerordneten gewählt, alio in bem jugend 
lichen Alter von 28 Jahren, Abgenrbneter des preuhiichen Land: 
tages wurde Lowe ISTT und bes beutichen Neichdtages 1878 und 
gehorte beiden Parlamenten bis zu ſeinem Tode ar. Im Heide: 
tape trat Löwe beſonders bei ber Berathung des neuen Soll: 
tariis als Betämpier der Garn: und Yeberzölle und ipäter als 
Wegner der zunitmähinen Formen bes Innungeweſens hervor. 
Im Naher 1R51 fahte er in Gemweinichaft mit Vitche w ben Bla, 
das Turmivelen von ben Schulen loszuloſen und auf eigene übe 
zu ftellen. Ten vereinten Bemühungen beider ik der Bau ber 
eriten aroßen berliner Iurmballe in der Brinzenltrafe zu ver: | 
Danten. Zubwig Lowe war nicht nur ein Muiter im Hingebung | 
am Staat und Gemeinde, jonberm er ubte aud eine fo uminfiende 
Wobltbätinfeit aus, bafı ex mit Recht ber Freund ber Armen 
und er genannt wurde, 

Preffe und Buchhandel. 
— Unter dem Titel „Aritichriftenihau” beablid 

igt Albert Iobannien in Sujum ee Iufammeaftellung ber ın 
3 Oelerteich wnd ter SaAren erſchetnen Seit: 

en brrawegugeben, Dir ben Imwed bat, dem lehenten Papli- 
ums ji der Auswahl ber leßteren ein willfommenes Sülfemittel | 

Das Bier wird Mh ven tem bisher eridirnenen 
jogen, weldse einen rein bibliograpbiichen Üharakter tra- 

— tabucdı untericheiben, daß es nebrn den — 
jen biblsographtiden Mugaben farıe objectio gedalteae Mitchei: 
un über Inhalt, Umfang, Ausibattumg, Dlitarbriser, Alluflmas 
tiraem x. bringt. 

— Die berliner Prefle wird abermals am ein 
need Urgan um eine „Berliner Juftrirte Börjen: 
eitung”, melde vom Drteter ab jetem Mentag eriäeinen tell. 
jedattear um Herausgeber in Arelt Draun, 
— Rotame Wrmond Aram(Yulietie Lambert) will 

id ind Prieaelebee zunictjerben unb Hat bie ihe gehörende 
Romelle” an ben es längerer Leit im Maris Iebenten refichben 
683 te Une abgetteien Unter feiner Yeirumg Toll die Brit: 
riet ch wenige zit — als mit der fremten Literatur umd 

Parlofertie beichäftigen.| 
— In Tientfin erfheimt feit einigen Monaten eine 

&inefihe Zeitung, deren Netactruse Engländer And, un weldıe 
—*8— e nalıfdhe Sam ng y versolgt, jedoch mewig An 

bei tum Chimelen & Üieht gu erwarten, ra * 
—9* ——— EL, 2 unter Reraction bes 
v. Möllendorf, ber, feitbrat er Motea werlalien, in Tientlim A 
dei dem urelonig Li-Dung-Iidang angeilellt it und em An: 
ſchein nady bei bemfelben nichts deun Seinem GFinflaf verloren bat. 

— In Meunorf trat am 22. Muguf der 2. Jahres» 
couvent des Nationalrerbanpes beurichsanterikanischer Iowrnalilten 
und Erheifeiteller gulammen, an wel elegirte_aus Peun, 
iplsanten, — 38 Uhte um anteren Siaaten br 
tbeiligten. Der Gomsent nahm Beichlüfe binfichtlich Girumrung 
einer Sterbelafle ſzwie Megeistung ter Arantenunterftüpumg ar 
wer beidhäftigte fh mit der Abeereruag feimer Etatuten (Fe 
wurde beiclofien, die Berfammlungen in ZJukanft wur alle jmer 
Dabre abjubalten: Die möchlle wird in erner welllichen Ziapt 
zufamstesiteien. ud wurde beihleifen, fünitigher die Dar 
der Etabt, ım welcher ein Gondent des Nationalverbandes dent 
amerifamifther Annrnalilen taatı nicht werhr zur Velreisung ver 
Kelten der Berwirthung unb Unterhalt 
usieben, wie Died bei dieſem Some 
ütgerm gelehrt 

Bm. 

mitt bervortagenben neuvorlet 
war, 

' terif it nach Tem 

ber Delegirten beran+ | 

— Genf Wihert wird demndhik unter dem Eitel | 
„Der Orobe Rurfärt in Preußen“ enen neuen Roman im Ver 
lage von Karl Meiner in Yerpsig veröffentlichen. 

— Gin „Deutiches Stilmußerbuh“ mit Grlän: | 
terungen und Mmerfungen von Diniel | 
kelannten Deusichen Philolonen in Alsitrelig, kommt temmädhft bei 
HB Müller in Berlin beraus. 

— (in neues Werf von Gbuard r. Dartmanm wirb 

Sanders, dem rülmlich | 

ie 

die Prefie werlalenn Dafielde berirelt Ach „Die deutſche Meilbent | 
—8 Rast“. Der Vertaſſer gibt eine Darftellung 

Meibetiter feit der Durch Hant bentündeten wiflenfchaftlidhen 
“ tert, ebenfe werden bie veschtigiten Speciatprobleme entmidelt 
zu> fireitige Aragen aus der Himlimelt erörtert. 

— In Vorbereitung befindet fich ein Eitelverzeich- 
wiß von 16,00 erzählenden und perwlärmillenicdhaftiihhen Uberfen, 
mach tem El 
von Auz. Reber in Altona. Außer ten Titeln werben auch Ber 
fahler: und Berlegeenamen, Preis, Glatneng un? Grfchrinungsjahr 
angegeben. 

— Inter bem Titel „Höhenfiener” erſcheint eine 
neue Sammlımg von Novellen aus den Algen ver PR. Rofegper 
im Verlage von Hartleben ın Uilten, 

— Mladlione bat für feine jüngit eridienene Bte— 
Sare über bie irijhe Arape nem ben Werlegern berielben eis 
Senotat ren 10 ir. Er. erhalten. Sie wird jeht im mehrere | wear. ©: Ge 
earopälidıe Sprachen überlebt, 

Die „Briunerungen des Generals Mrant“ find 
jr; amh Br, Jabaniſche u werden, und die Ueberjeßung 

in Japan wirle Hänfer er Meneral ertvartete im feimer 
Beicheibenbeit srierimgleh für ge Rrau eimme Ohereinn wen 
20,000 Dell, aus Bde. Ale der Verleger Webiter über 
einige Tape vor (ham Tode fagte, dal fein Mewinn fh def 
20,00 Doll. belaufen werte, vermochte er e# kaum je glauben 
Aber ter Crtrag für Otant's Ubirwe geihaltete füch im Birnutei 
nech wirl dert acht lichet. Sie but bereits 400,000 Dell. erhalten 
mb wird demnädnt noch —X Doll. zu beriehem haben, febaf 
alſo Pirles einzige Ubert 21, Mill, Are, arten Bätte, ein ie: 
wine, der ficherlich einzig in feiner Art 

— Die in Bern unterzeichnete Webereintunft vum 
Shah tes Interarifchen und Fümfllerifchen Gigentbums fidert ten 
Urhebera literarii wer Nünitleriicher Werte ſammel ſchen 
Staaten, welche derſelben beitreten, Dem gleichen Schuß - die 
griden | echte jun, tele die eizenem Yantedangehörtgen 

fünb baten bie Aormalıtäten zu erfüllen, welche ım Ur —5* 
laute tes Werles zu jenem Son vorarſchrieben nd. m ten 
Fre ra ardiudtich —— — Dee, va dir anf 
* phie, Zepegrabie und Arditettat 

Fügen einen reiflenichaftlichen eder — n Werth ba 
müßen, um auf ten S Anir 
Nebereinfunft emikält eingehente WBellimmungen, beivefeap as 
leberfeguengeredst, Dafielbe wird iume Werfafier aber heine Mechies 
nacfelger auf bie Dauer vem 10 Jahren, vom Tage der Weröteut: 
Kin an gerne, kngrädtent: Zeirungsartifel eder beriwbihche 
Aufamımenflellungen, melde in einem ber Hebereinkunfe besgetresenen 
Eitaaten veröflentliche erden, türlen im den amteren Ücnrentiond 
Kasten im Urigmal oter im Ueberſedung miebergeaeben werden, 

ta#_ter Mutor oder Urrleger dies amttrüdlic unter: 
— hätte. Dielet Babor darf Ach aber in feinem all auf Auf: 

de über politische Mbkandlungen oter auf die Mirtergabe von 
Sengpnsniateiten wnr „veridiiesenen Machrideten‘” bejieben. Bias 

5 betrift, aus Interariideen ober fünftteruichen Yderfen 
fr Berö enttlhungen. die für dem Unterricht beilmmt And ober 

unferer fümmtr | 

—— — Dur | 

— 

agmorterne ber Titel alpbaberiich geortwet, bearbeitet | ® 
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eiwen Geifienfchaftlichen Gnarakter baben, eder für Sammelwerfe zu 
entlehmen, jo An? bierlür Die Giefegarhang der Staaten ber Meber« 
ein kunft jorie beſondere anternationale Irbereintommen Verbegalten 
Jede⸗ teiberreäbtlich madimemadıe Wert San bei ber Finjührung | 
mt Beſchlag teleat inerten. Die ücbeteintunſt läßt den Stanten 
ras Recht ungefchmälert, bie Wirculaties jet bes gu über: 
maden und au wlerlannt, Sofern bie riepgebung ber Behörte 
ein ſolchee Mecht eimgeraumt hat, (a wirt ge Internat 
Amt mit dem Zip ım Bern gelaufen und 
Buntesrath waterkellt. —* gemdi em “ In 
Antorredde berualichen Daten, warmen und ver 
Iccht He, 8 ihabirt Bir A erünliden Aragen um® gibt in 
deangofifcher Sprache eine Jestichrift über — cbiet heran 

— Die Vereinigung Saceſche Brovinzlialerelie 
Bas am 11. une 12. Sen in Ebemnitz ihre 15, Jabresner: 
sammlung abgehalten, Der von ter Bommifiiem in Yerpiis be 
tatbenen neuen Tarıf erfannte * als geriguet an für 5* tud 
etabliäemuente, welde mit atoden Auflagen un? unbeicränftem 

— Machen 

Keturgrktrihte, SC, aan 3 3 Beer, Die ln ge der 
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er Barrte be um gen Sarerl 
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| Kleispaul R.; — — 
| sen. fg. Leipzig, Schmide u, Gastber. Yollı 
1 make Hi, Wetin in Mellograrure » Hi wie Y Anzeer 

na Dr 56 
Malerei der Gegenwart, die deutsche, auf der Jublltame-Kunst- 
sermtellung der königl, Akademis der Künste zu Berlin 14%. 
Phatsgra rue Angabe mit heuleltandem gt von I. Tieiseh, 
> Lig. München. P. Hanfıtnengl. Die Lfe. 

Meisterwerke der Holsschnellckums. 3 Lig. —* "a. 1. Lig Leim 
alg, A. 4. Weber, Die Lie. 1 u. 

| Nurabörgen. a; Re bat doch sollen sein. Pendant zu dem beliebten 
Lite rompeter won Sakkingen. For eine Hingstimme 
mit Fianatere Berlin, K. Simon. 1.4. 

Mirkunzeters arbeiten onen, nie aber für bie mittleren und | 
Mleneren Betriebe, denen bie Oltoäitar 4 mit ihren (breäberrieben, 
mie vor allem pie nach bem Prince , elle un? ſchlecnꝰ Lieferns 
tes „unberafenen” (lemente empfiubliche Sencurrean bereiten und 
tem Wirkungatris aufs äußerte beichränfen. Beichlofen murbe 
taber, bei ber am 15. Seytember erjvlpenten Irabitieemung über | 
ve Farıf alt ernminblged * fo lange ent jagen chen, als tur 
Tarifcommiffien nicht ım Stande sel, dee Ärbt den altem 
Tarif wide beſelaenden Schlenterconcurteng — entgegenzu⸗ 
tretem Die weiteren Berbanslungen galten vormehmiich nenen 
Bereisbarumgen auf bem (Hebiet bes Interatewmeiens 

— Die königl. birmaniichr Biblicibel in Mandar 
lan, welde ans 120 Balmblätterbänten beiteht, wird nadı und 
nadı ihren Weg ın zas Britiſche Male mehmem_ Unter ben 
Temmöchli im Yonton ankermmenten Banden befinter fidh ein Fünt: 
hautiges Berl: „Po-tay-Vay Ess zawin“ über die Helchidnte ber 
Bortugiefen ım Birma vom Jahr 1520 au, Dad Jem „Arknidem“ 
wufelae ein —A Bile gibt von dem eiferſachti 
der Bertugieien, Spanier, änber, Draniden un 
Äb einander im Bırma ten Mang abzulanfeı. 

— Die Mbhimmung über dem neuen Betrreau 
„Bortefpenpent” außgefalten, mie reist; 

Kımmang ter Brincipale in Perpig 37 Tr, 2 gegen, im br 
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Olebütfen: Verpjug Gin fur, 1090 gepm (rtima — 
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sogen, Salle 147 für, 8 argen, Hambutg 539 für, #7 gegen, 'Harle- 

167 für, 3 gegen, Holm 262 für, 8 argen, Ztuttgart S60 für, 
ns ge Mi meer ase Tür, 11 gegen; Berlın, Siertin und 

un en. 
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oder fir Taf im Brzug au rdaltung Mandırsöri g& äniden 5* 
rüheen aum Zbeil auf von Metern ber, melde bermiis been berieeten 
im. Bie BDerfeigerung. "ar im Mur, Lerie aen Hunhaurttonahanke 
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Das Tegelthoff-Deukmal in Wien. 
Am 24. September wird in Anmwelenbeit des Kaiſers das 

prächtige Denkmal entbüllt, welches zu Chren Tegetiboil's, des 
öfterreihlichen Serhelden, in Wien errichtet wurbe. Es ent: 

' $ericht verndge ber Grofiartigkeit jeiner Berbältniife und ber 
| Originalität feiner künitleriichien Nuspeitaltung volllommen ber 
| biltoriihen Bedeutung des Mannes, zu beifen Verhertlichung es 
beilinemt it, des Sieger# in der größten Seeihladt d der Neuzeit, 
eines Charalters vom antiter Chröße und Würbe, Das Helben: 
them Tegettboif's dharatterifirt Sich im dem Veichl, ben er an 
feine Älotte hanalihren lieh, als er fie am 20, Juli 1866 genen 
die faft doppelt ftarle ualieniſche Uebermadn im den Kampf 
führte: „Muß Sieg vom Lille werden!” Gmtichloflen, au ſiegen 
ober rubmwoll unterzuachen, mabm er ben Kampf mit feinen 
7 Vanzerı und 20 vrralteten Holzihifien mit ſchwachtalibetigen, 
alatten Heichähen, gegen bie 12 Banzer» und 22 Holsicifle und 
die 876 fchmeren Feuerſchlunde der ilalteniſchen Alotte auf, 
In drei Keilcolommen formtirt, dutchbrach bie öfterreichiiche (Motte 
im eriten Anlauf die langgedehnte Aromt des Gieaners, Sobald 
die& geschehen, gibt Zevetthofi das Signal: „Den Feind an: 

' Laufen und ihn zum Sinten bringen!” Gr selbit rammte mit 
feinem Admitalichiff Eriherzog Mar das ttalteniiche Mdmirals 
ſchiijf Me de Italia, das, in ber Wreiticite einnebohrt, nach 
wenigen Minuten mit einem halben Tauſend tapferer See: 
leute in ben Wogen veriant, Na dreiftändigen Cinzellämpfen, 

\ bei welchen auf beißen Seiten mit gleidier Tapierteit und 
| Ausdauer gefochten wurde, trat die italienische Flotte dem 
Rüdzug nad Ancona an. Die Siegesbotſchaſt erregte uns 
beſchreiblichen Jubel in Wien, vor deſſen Thoten bie preus 
| hiiche Armee lagerte. Tegetthoft wurde von feinem danlbaren 
Hatier zum Vire-Apmiral ernannt.” im Jahre 1867 fehte er 
| dur fein entichlsſſenes Auftreten in Merico die Auslieferung 
der Leiche des umglüdlihen Mailer: Marimiltan durch, die er 

| madı Wien zurkäbradte, Ins Herrenhaus berufen amd zum 
Slottencommmanbanten ernannt, widmete er fid mit gröhter 
Hingebung der Umgektaltung ber öfterreichtidhen Artegsmarine, 
aber ſchon 1871 ereilte ben erft 4Höährigen Serhelden in Wien 
der frühzeitige Tor. 

Den Denkmalen, die ihm auf dem Monte Satro bei 
Tola und in feiner Geburtätadt Marburg geſent wurden, 
reiht fib nunmehr im der Weschöhauptitadt ein drittes am, 
das mit dem Aufmanb von 0,000 „A, Zpenben bes Hailer: 
hauſes, der Flotte, der Armee und ber Bevollerung, er: 
richtet wurde. Es erhebt fi, weithin ſichtbar, in ber Dlitte 

| des Beaterfterms , eines runden, theilweiſe von Baumgtuppen 
umſchloſſenen Blahes, von dem ſiehen Straßen und Alleen 
ausftrahlen. Die Peripective der langen und breiten Trater: 
itrahie, durdı welche ber tänlide Wagencorio ben Weg zum 
Prater nimmt, erhäft durch die 22 Dir, hobe Tegeuhoff⸗ 
Säule den lang entbehrten monumentalen Abſchlus und einen 
prächtigen Schmud. Auf granitemem Unterbau, zu dent drei 
Stufen hinaufſahren, rubt ber Sodel, ams defiem Mitte ſich auf 
mächtigen Rarmerpoftament die Säule mit der fie rönenden 
Statue erhebt, zur Aechten und Linken von je einer Yromie: 
aruppe flanfirt, melde, ben Tünjteriih beveutiamen Theil 
dee Momumentes bilden, den Kampf und ben Zieg zur See 
alleneriäiren. Jede derſelben zeigt eine Nile, bie auf Leicht 
detrãufellen Meilen im Muichelwagen dahinfährt, der mit hoch 
ſich aufbiumenden Seeroſſen beipannt it. Pie Rile bes 
Hanspfes, in der Rechten ben Streitſpeer und in ber Zinten ben 

ſehnnenden Schild baltend, ſiedt in energiſcher Aampſes ſtellung 
| da Die Mile des Sieges trägt den Lerbertranj und bie 
Poſaunt bes Ruhme. Die aus vier Marmeortrommeln zu: 
jammengeichte, nad oben Aid werihmgende Säule jhlicht mit 
einem Gayitäl ab, auf beilen Platte ein niebriger runder 
Sodel ruht, welchet die Statue trägt. Die Säule ift mit je brei 
einander paarweile genenüberlschenben, reidı filiieten Schiife+ 
ſchnãbeln und — zur Belebung des Schaftes und Verbedung Der 

‘ Augen — mit leicht gebaltenen Trophäen und Echifiäcmblemen 
geziert, Die elf Fuß babe Bromzeftatue Wilhelm u. Tegetthoft's 

| fiat den Seehelden in icharf realiftischer Muffafiung im Mo: 
mente bed Kampfes, mie er ausgejeben baben mag, als er auf 
der Commandobrüde bes „Ferbinand Mar“ ben Befehl zum 
Hanmen bes feindlichen Admiralſchiffes Ne d Italia ertbeilte: 
baarhäuptig, mit aufgenöpfter Uniform, ben Sädel mit der 
Linten faſſend, ben reiten Juß wie zur Stäbe gegen einen 

| erwarteten Choc im enetgiſchet Bewegung nadı vorn femmend, 
| deutet er mit dem Fernrohr befehlend auf den ind, Seine 

| 

Haltung fonsbolifirt in aludlicher Weiſe die kalte Entſchloſſen ⸗ 
beit und den fübnen Mannesuruth bes jeder Poſe abholden 
Scedelden. Das fhöne und wirkungsvolle Tegettdoff Domus 
ment it eime Schöpfung bes Alabemiesrofehiors Katl und» 
mann, bem Wien das Schubert: Denkmal und bie Grillpatzer⸗ 
| Statue verbantt. 



\ TEGETTHOFF 

as VIIAIA 

Arr uri. 

WILHELM 4 

vos | 

4 

Das Tegeithoff- Denkmal auf dem Praterflern in Wien, Entworfen von Prof, Karl Kundmann, 
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ZTapaniſche Spielkarlen. 
Wir bei gewiſſen Bretipielen, ı. B. dem Schach und bem | 

Pufipiel, zeigt Ach auch wenigitens bei einer Art japaniicher | 
Spiellarten ein Juſammendang zwiſchen Europa und Japan; | 
während aber jene augenſcheinlich aus Indden über China ibten 
Weg nad dem Lande des Sonnenaufgangs fanden, iſt die er: | 
wähnte Art Spieltarten erft viel jpäter ducch die Bortagieſen 
eingeführt worben. 

In ber zu Anfang des vorigen Yahrbumberts in Japan er: | 
fehlenemen großen Erculiepäbie „San sal tan j” ift in der von | 
Spielen handelnden Abtheilung auch won ben Speellatten bie | 

! 
j 

Selb = Herzen ober Roth und panda (Schwert, unfer Laub 
ober Grum wieberzwerlennen, Dieje Art Marten alt aldo int 
Jahre 1543, in weichem bie erften Boriugieſen anf Tanegn: 
Sima landeten, ober etwas fpäter, mad) Saparı gelommen, 

Eine der eben beſchriedenen ähnliche Spieltarte befteht eben: 
falls aus 48 Blättern; es gibt jebdech bier amitatt wier farben 
deren 12. Dieſe ſind meift nadı Gemädien benannt; mur zwei 
führen ibren Namen nad andern Genenflänben; die eine heift 
Berg, bie amdere Regen, Die Yeit ber Entſtehung ft unbelannt. 

Die Bilder find entweder fehr grob gezeichnet ober gar nur 
für Cingeweihte ertennbar. Fig. 3 itellt den Hirich unter berbft: 
lid roth und gelb gefärbten Abormblättern bar (momidschini 

ihnen eime Habferin, zugeſchtieben werden. Das erſte mwirb, 
vielleicht falſchlich, dem Kaiſet Tenſchi zugeſchtieben, ver 671 
Hard; bie Sammlung jelber aber wurde im Jahre 1295 von 
bem Mönd Sabaile veranktaltet. Der Hiyaku-nin-ischiu- 
garuta nun And 200, won benem bie Hälfte bie Bilder ber 
Dichter ober der Dichterinnen unb mit ihren voranſtehenden 
Namen die erften Abfähe ber Gedichte, bie ambere Hälfte ben 
Schlũ berielben enthält. Die eine Hälfte wird unter Die 
Spieler wertbeilt, welche die Karten in eine beftimmte Anzalıl 
von Reihen legen. Einet ber Mitipieleniven nimmt bie übrigen 
Karten nacheinander von einem Haufen und lieſt den Inhalt 
vor, worauf bie sunehörige Karte umgedreht werden muß, Wer 

Mede, Dem hit dem lentern ſich beichäftigemden Auftahe it das | schikal, Fig. 4 matsuni tanzakuı (Bapierftreifen in ber Aiefer), | suerit alle feine Karten umpebreht bat, ift der Gewinner; doch 

a... 6 
ymorldschim| aehiks). 

Big. %. Uls-garuta (ft. Gebiht amt der Hiyake 
win Ischlu. Amlang). 

Ag. 7. Uta-garıta (47, Webaht aud dem Tiiyake 
vin ehlu. Echluh). 

Bil eined Hartenipielers vorgedrudt, der, im Begriffe, aus dem 
in der Hanb gebaltenen „ädher” auszuipielen, zwei ihren hd» 
curopaiſchen Uriprung verratbende Karten, nämlich nad ihrer 
portugieicben Benennung tees de oaros (&oilbind;, ober bei 
uns Schellen = Treil und dou⸗ de paos (tod: oder Pigue — 
Zwei) vor ſich liegen hat, Diejes Bild gibt unsere (fig, 1 twieber, 
während Fig. 2 eine der beiden Karten Schellen — Drei) im der 
Grdbe einer wirtlichen Epieltarte dem Leier vor Augen fährt, 
Radı dem Aufiape ber genannten Encyllopadle find die Nam 
Ban, d. bi. bie „saplihen Wilden‘, in diejem Falle ie Boriw: 
aitſen, biejenigen geweſen, weiche biefe Harten in Jaban ein: 
griübet haben, In den Ramen der vier Jarben des Spiele 
von 48 Hlarten find unschwer die portugieſiſchon, nämlich ouro 
und pio, berem Bedeutungen oben erwähnt jind, copa (Schale, | 

a Adern 

. 20. [1 
Ircha (I — Bert b5 „Au ge 

Irohagarıta Ürfied 

Fig. 19. EeAfied Bertdlett 
ber japaniiäirengliiden Eidctrrkarte. 

Japanifche Spielkarten. 

) Fig. 6 yamani tsuki (Mond am Berge), Mas bie Spielweile 
| betrifft, jo werben die Harten abwechſelnd von einem Hausen 
| abgenommen unb entweder mit einer gleichnamigen Harte üe 

ſtochen ober eimitmeilen liegen nelafien. Die tanzaku haben 
zwerfachen Werth. 

Eine ganz andere Art ſapaniſchet Spielkarten find die Uta 
garuta ober Lieberlarten Ivon uta, Lied, fo genannt. Der 
gleichen find 3. 9. die Hiyaku-nin-ischiu-garuta ober Harten 
ber Hundert Männer: Bebichte unb die ko-kin-garuts ober 
Slarten ber alten und neuen Sammlung Die Sammlung 
Hiysku-nin-ischia, ttit ber wir es hier vorzugeweiſe zu thun 
haben, beitebt au& Heinen Gedichten, bie einer Acihe von Jahr. 
hunderten angehören und theild Dichten, unter übnen Staiier, 
Prinzen, Hofbeamte und Monche, theils Dichterinnen, unter 

fig. 4. Bericehneiien in ber 
Rıirlee (massuul Ianeako]. 

ig 11, Erohagaruis. Gprihimert mit 
Se drr Silbe I brgimmemb, 

«5. Meab Brree 
Las Gamanl wahlk 

N a Ms 7 7 | 

—B 
Gig 8 Üta-garuta (10. Gericht aus den Hiyahıe 

an imchle, Mn 9 

ig, 9, Üte-garute (49. Weide aus bein Hipak 
di ain “ rn z 

lann auch ſchon ſat die etſte umgedrehte Reihe ein Gewinn ver: 
abrebet fein, Da bie Japaner ſchon auf der Schule dieſe 
hundert Gedichtchen audssendig zu lernen pflegen, fommt ihnen 
bas @ebächtnik fehr bei biefem Spiel zu Hülfe; es nibt jedoch 
eigen& zu bem Zwed aebrudte Ausgaben der Gebihlfammlung, 
melde bie Mbidmitte in ber Mitte ber Gedichte deutlich vor 
Augen füßrer, 

Unier erjtes Beispiel (ip. 6 u, TI enthält das 47, Gedicht 
der Sammlung, welches einem Monche des Tempels Ramara 
An, Namens Peliyo, durch bie lints voranftebenden chinchfchen 
Schriftzeichen zugeſchtieben wire. Es fantet! 
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— — — E⸗ ih fein Wire arat de au ſet⸗a 
Aklwa kinikert, RT efomeen HR drr Derblt, 

Unier folgenbes Beiipiel (Fig, 8 u. m it das 48. Gedicht 
der Sammlung unb wird dem Schigeguli ans dem fürftlichen | 
Haufe Minameto jugrmieien, ber im 10, Jahthamdert gelebt 
baben soll, Auf wnierer Harte (ig. BI Acht voran ber Name 
Minamoteno Schigeuuli. Dann folgt ber Anfang des AR. Ger 
dichtes der Sammlung, welder mit den Worten onoreno mi 
abichlieht; die zugehörige Karte mit dem Schluſſe gibt (Fig. D 
wieder, Das Gedicht lautet alje: 
1. Kazewoitami * 

Gleich der ſrucxvoce iticn 
—— —— a u Dir ara Jelſen ſauai. 

» Kudakrie monswe } ar ir im Örrirm, des wrridiagen, 
Umou koro kans, Eid ber Aumtart reat. 

Das 47. Gedicht it wermöge einer Laune von linie madı 
rechts zu lefen, das 48, bagegen, wie gemöhndich, von reht® nad) 
lints und in ſenltechten Zeilen, Im vorliegenden Spiele find 
nut die Bilder enthaltenden Karten gebrwdt, die Schlufiworte 
der zugebörigen Harte aber mit bem Pinſel gemalt. 

Wieder eine andere Art Karten find die ſogen. Iroha-garuta, 
d. 6. Harten, welche nach der Meihe die 47 Vuchſtaben des Iroka 
oder japaniihen Abe, eigentlich aber Eilbenzeihen an ber 
Epike trageın. 

Als 48. Laut Fit hierju im neuerer Zeit der Natenlaut ng 
arlommen, mit befien Zeichen man jeboch fein Wort anfangen 
kann. Sei es wegen ber geraden Zahl ober aus einem andern 
Grunbe, muhte das Spiel ſedech aus 48 arten (umb zwar aus | 
zweimal 48) befteben, und ſo wählte man jtatt eines jnpaniigen 
Sautpihens ein chineſiſches Begtiffzeichen king, Hanptitabt, in 
Japan kiyo ausgeiproden, zur Urgänyumg, mit dem das auf ' 
der lehtem Karte wiebergeaebene Sprichwort anfängt. 

Während bei ber Uta-garuta die Bildlarte den Anfang, bie 
andere Karte ben Schluf bes Gedichtes enthält, it bier das 
aegenkeitige Verbältnik ber zuſammenachsrigen Starten viel ven 
widelter. Die Bilblarte trägt rechts bas roba: Zeichen, welches 
zugleich die erite Silbe eines auf der andern Harte befindliden 
Sprichworts it. Im fehterm aber fehlt mitten im Sahe ober 
am Schluſſe ein Mort, welches aus ber Bildlarte zu ergänzen 
it und zugleich mwontäglich einen anf dem Bilde bargeitellten 
Gegenkand beseihnet, Im vorliegenden Spiele it auferdem 
das fehlende japanische Wort durch ein entipredhenbes engliiches 
ericht, deſſen Ausiprade in jogen. Hiragana:Schrift barüber 
ftebt. Fin. 108. B. Hellt einen laufenden Hund (inw) bar, über 
bem ein Stod (bi) jchmmebt, Medhts oben im einem reife Hehe 
das Zeichen i, die erſte Silbe des Ircha und bes Wortes inu 
Hund}, weiter lints bas diinehiiche Zeichen für pang (Stod) mit 
feiner japaniiden Ausſprache 55, in welchem Gewande ſich das 
Wort eingebürgert bat in Japan. uf ber andern Harte 
(Fig. 11) ſteht: Inu mo ara keba stick (em teclii ku) ni 
ataru, Dad geiperrt aedrudte englüiche Wort stick (Sted), befien 
Ausiprache bie eingellammerten brei japaniſchen Silben nur 
unvolltemmen miebergeben, it dutch bas bö ber Vildlarte zu 
ernängen, jobah das Sprichwort entitebt: Inu mo arakeba 
boni ataru, „wen ber Hund nur läuft, jo trifit er auf einen 
tod“, was bildlich von einer unnerbienten Etrafe ober ſcherz⸗ 
haft vom eimen unerwarteten Glack zu verſtehen iſt. 

Die Art und Meife, damit zu fpielen, ift folgenbe: Tie 
Bilderlarten werben vertheilt und ofen auf bie Erde gelegt. 
Einer aus der Geſellichaft übermimmt das Vorleſen der Sptich 
wörter. Es tommt mum darauf an, das zum Sprichwort ge: 
börige Bild ans feinen eigenen Slarten ober aus benen der Dit: | 
ipieler heraus rugteifen und beijeite zu legen. Nimmt man es 
bei einem ber lehteren beraus, fo muß dieier feime Aarten aus | 
denen des Finders ergänzen, Wer zuerit feine Karten mehr hat, | 
in Sieger im Spiel! 

Mehr mod als bei dieſer Irohn-garutn teilt bei ber 
folgenden Art von Epiellarten das Engliiche hervor. Die be: 
treſſende Sartenart beiteht aus 12 Bildern und ebenio vielen 
bildleien Slarten, Die Anzahl derielben und die Wabl ber 
Wörter und Bilder ſcheinen bis auf den Umftanb willlarlich 
iu fein, daß die japanischen Wörter (meiftens zwei auf einer 
arte) von 1 bis 19 alle mit ba umb von & bis 32 mit ho an: 
fangen, Wir wählen als Beifpiel die jehete Harte Fig. 121, 
Auf dem Bilde feht obem rechts das chineſiſche Yablzeschen für 
ichs; bas Bild zeigt eine Japanerin, weldhe auf einer Brüde 
einen Füch aus einem Horbe ins Wafler fallen läht, eben lints 
fteben bie dinefiihen Schriftzeichen kino (Brüste) mit der neben, 
ftebenden japantichen Leberichung: haschi und fang „Loslaflen, 
in Arreibeit schen‘ mit dem entipredhenben japanischen Worte 
bannschi. Die zugehörige Harte (fig. 1:91 enthält die cagliſchen 
Worte bridge (Brde) und let go (lotlaflen) mit ber lamtlichen 
Umichrift in jepaniichen Hiragana · Zeichen, 

Moden. 
— Bir daben früher Sereitd ermähnt, bat He Areade inge en 

Errphamie_ son Leiterreidh fi mithleflen hat, ter tur den 
fehlenden Ürgert und Nadabmumg tes englifchen Mepeilils (wer 
s —X eimbeimischen Baßrmenteriemduftrie mach Moglichkeit 
burdh Verwendung trichet — — vu Hülle ju Fommen, 
wnp das erfte neue Srrbceküm, torldes bie hebe Arau fürplacdh 
für fi verfestigen Iteh, gibt tem beutluchiten Aber hafür, tie 
erm& «0 ihre mit biefem nefhlun if. Diefes aus einem mit 
Imienbreiten Etteifen verichenen feinen und Perhtes nolöhrammen 
Weiteh } be Reid alt um ba unteren feibemem Autterret 
mit mehreren Keiben klätterartig amsgrjadter Idmaler Bolants 
Seirpt: barüber falle ter eigrmilue im SHohlfalten gelegte und 
zreojcen Dielen Kalten mit Streifen son Baflementerierinkuh ger 
Weste Rod und eine hinten eiwat arewÄte Tumica Mur der Taille 
“eht man einen fücerartigen Aragen von Pallemmteriearbeit, 
etenio haben tie Wermel Mufichläge mb has im dem Goftken ge: 
FA R em * ey — larven yon teidh 

Atenbaflementerie, mad je bu um &madeoll ausfeht, 
tab es unfehlbar jur Nachahmung reien vo. 

— Die ruliide Stiderei ih mrerrbinge wicher fchr in Aufnahme 
orfommen, aber meniprt, wm Yelnengeug Damit yu Tandem. als 
vielmehr auf grober Eiaminc oder —28 ech Rahmen für 
Zeulettenfpiegel und Photegrapbien foteie Vrirfesagnenbedel, Hand: 
ieehfäftchen, Taldeniuchbehälter u. tgl. zu ftidden. Sehr motern 
And auch die mit rufilder Stiderm vergerten Gtaminelleiter, 
wobel eine Ertimbahn tes Modes ſewie Rragen umb Wermels 
bünbdhen mit rufen Keeusflich in rethem Grm ausgeht 
werden. Dit terielben Mebeit läge ſich auch ein ablerliehfies or 
im aus erimeweißem Wellmmfielin berflellen, intem man bra 
Rod mit eiser Idhmalen Etirkereifante umgibt, Pie vera und hinten 
teich bragirte Tuuita jerod anlarhı merp läft. Dir Taille wien 
eniweber Länge bvse Scrdgen Edhlules_orer zu beiben Seiten ber 

e mit Etidereitreifen gatmirt, mährenb der Gtehlragm un? 
die langen felten Manicheiten ter tneiten, eden eimpenähten Mermel 
ganı aus Etiderei britchen. 

— Auf 2 I unferer heutigen Abbilmungen [chen wir einen Out 
aus einer Art Burfengeilecht von gan; neuer Form, welche für 

N N 

ie 1. Hut anı Bkalingefiedt, 

Dielen Herb und Winter vielfach in Filz und Cammt nachzeahent 
merben türfte. Auch der Muspub mes beigebräunlicen Dura, 

an beiden Seiten aufgeframgser Kant mıt braunem Gamma 
füttert iſt. zeigt ein vollig mens Artanprstemt der Schleifen ven 

! brisrfarbigem und brauwem WFaillebans, — Aig. 2 jeigt ums ein 

Diet Branenatenickim 

ng Vrommmadenclüm aus geltbraunem Weollcanenas mit 
uspuß von perlergeitidter brauner Mage, bie zuch ebmio gut 

tar braunen Eammt wi 4 werben fans. Der feitene Autterrorf 
wE mit einem Schmalen Pliötwolant umgeben, barüber fällt ver 
vorn im hanbbreite Kalten gelegie Ganrrastoct. welder üdı rechts 
* einem au Cuur. breiten Zeitenpanerl vom weriengetidter Gage 
öffnet, mil er binten in weiten Kalten mieterfällt, bie ein 
wenig pafig aufgenommen find, Die Zunica it vom reits nadı 
linie & brapiet und bangt linfs als langer Derbelted bis fat 
zum Saum tes wrtera Kortes berad, Die mit furpen Äradicdien 
veriebene Taille öffnet ich vorn über einem perlengeflüchten Ginfaß 
won I weit Faltızen Mevers beiept, Dor_ unten balamtngelaft 
werben. Muf den halblangen Mermeln nd gerlengehicte Auf 
Ächläge angebradıt. Der runde braune Eirehkut weit famemt: 
efüttertem Zcarm iſt mur mit einem gregen Blumen uns 

Ealeiientuf verziert, 
* 5 Be 3 derraru Yanbenienibait, aber and zur gen 
eileite or igängen in ter Stadt gan gerignet fertigt 

an ſeht varle Geaime aus bem ſchonen — ala⸗aienden 
arauen engliiden Mohair, tem ſogen Mobatr Victoria. Arber den 
entweber glatten aber im breite halten geleaten Rect fällt eine ichr 
lange Tuntla ans bemfelben Stef, weldhr hinten ın dechte Kalten 
oben amgereiht it, was et hübiche Term bereosbeungt, Die 
kobe, Mnapıe anfdliegenbe Taille mir Jadea ſcoſen offeet sorn 
ber einem gefreunen Kinlap ans _bider teidıer, icdwarı und weit 

geflseifter Welinfeite, mas dem Anıng ein etread elegamteres Mrs 
feben gibt um Dabei ſchg, gut gu Gefſcht fiehe, Dirie Mleiwer 
konnen weit geringfügigen Abanı en des Aufchmidts ebenio mol 
vom altes Damen mie von jungen Matchen mp Arauen griranen 
erden mb erfrenen fd als ungemein praftilches und zierlidhen 
Vromenarencoftim tes allgemermüin Berialle, 

schach. 
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Weib zieht am wab ſete in drei Büpem matt, 
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Witterungsmadhrichten. 

Au Köftrip bei Oera hatte man in ber Marht zum 17. Sep⸗ 
En u 20H, aalte. Der bersiihe Grorgineelor werde Marl vom 

etrodfen, 
In Boralberg bat ame A, d. M. ein Gewitter, mit woltmbruch- 

Ahmliten Hegen ud *æ and wit Ongel verbunden, manderiei 
Berwinungen berariecdt. lee, Mans, a ums Sabenrsis waren 

bowangeidmellenee ‚öher Über grterien wab hatiem 
—52 Ennehra preien, 9m Sage ran ia rin _armes 
teetter über einen T ber m n &t. Der, Mommpi uns 

Glarus um riätete bu bea em an. Bamenilit 
wafte Das Wersizier Über die Hasikuler des Speer Eimis bin 
rummenat, im Med 
# m ie 

2* * euforsant merben. 

Rirberuenet um Bilten Hecht asthal, 
Iermen Ort ünb sah ae Webäude ueterteüßlt, ein Thril baten 

es Trance 

Der Rorzen Echettlaurs wurde am 16. und 17, September 
nısegend von Backen Aräfre 
die Rerieflein, haben 
grigten rine I, a 8iı 

fmüste, befonaers aber 
bebediie bie Vrde. und Die Brunnen 

In Bales haben im Mreife Gardiganlbite Ucherihtuemmungen 

—— en won Zr 
[377 eu der ange Cıt maber Waller, 

—— trat “her De ae 84 



Ein Vogelſchrei. 
Noreletie 

som 

U. Sosin 

Itetaruf wertete.) 

A er Tag batte mit Regen begonnen, und 
ein gleidmähig grauer Schleier, ber ben 
Himmel überzog, lieb unerfreuliche Störung 

gr der votbereiteten Weitfeier befürchten, Gegen 
Abend bildeten ſich Wolten, zwiſchen denen 
sumeilen ein verbeihungswoller Lichtitreif 
fihtbar wurbe, und als bie Nacht einbrah, 
war ber Mond, lommend unb verihmwin: 
dend, hier ein wenig Olan, bort ein wenig 

Chanz auf die gleichem Ziel entgegenftrömenben Maſſen. Bald 
batten fich auf dem önigäplak und beflen Umgebung Tausende 
geſchart. Der nabe aufragenbe Übelist zeichnete Ach im ſchwachen 
Schein der Saslampen nicht dunkler als bie auf feinem Stufen 
Aufammengebrängten, beren Jabl Ad von Serumbe zu Secunde 
mebrte, Der berittenen Schupmannichaft gelang es mur mit An⸗ 
ftrengung, die Baflage frei zu erhalten. 

Ein hochgewachſenet Mann führte feine Gefahrtin mit Ber 
{did durch die Autende Menge mach ber Miche gegenüber der | 
Glyptothel und wählte bort eine fir freien Ausblid günftine 
Stelle. Als er den Schritt anhielt und die Dame nun ihren | 
Arm aus dem feinigen löfen wollte, wiberipradh er: 

getrennt, welde Sorge für mich, welches Unbehagen für Sie, 
liebe Freundin? 

Sie blidte mit dem granen Augen heiter zu ihem auf: 
„Abgefeben vom Berluft Ihrer Befellichaft, von der ich mir 

an biejem lekten mändener Abenb feinen Augenblid entachen 
laſſen will, 

Alio bleibt es dabei? Muh es der Ichte jeim? Es ſchien 
Ihnen bier zu gefallen.” 

Die verhaltene Innigleit ſeines Tomes medte auf bem jarten 
Geht der jungen Frau ſchnelle Rothe, die fie empfand, ohne 
daran zu denen, daß bie Duntelbeit ihrem Begleiter verbannt, 
welche Wirkung fein leifer Vorwurf übte, Befangen, doch raich 
entaegmete fie: 

Sewiß gefällt es mir in Ihret Somnenltabt, aber id werbe 
in Bogen eriwartet, und Sie wiſſen, bafı id) ber Bismardı feier 
zu Liebe ſchon einen Tag zugegeben habe — Ah!" 

Der Hutruf wurde ihr dur einen fait blendenden Cinbrud 
pörlicher Helle entlodt, Ein Meer elektriichen Lichtes lammte 
über den P las bin und badete feine Schönheit in bläulich:weißen 
Glanz. Die ebein Formen ber Bropyläen hoben ſich glänzend 
vom bunten Himmel ab, Gin Wild heiterem Griechenthums 
nahm bie Sinne gefangen. Matt erichintmerte das Golb ber 
Dreifüße, von benen hobe Flammen emporloderten unb bad 
etwas zurüdgebeugte, wie in bie Ferne blidenbe Riefenbaupt 
des green Hamzlers mit zudenbem Licht umgaben. Clan; 
überall! Das Gelb und Moth der nom Dacht und ben Cd: 
vleilerm ber Polen ſchimmernden Jeuergatben wirkte magiſch im 
Conttaſt zum monblichtartigen Scheine, der von leihtaufftreben: 
den, mit ſchwebenden Victorben betrönten Obelisten ausging. 

Im Geſicht der ſungen Frau leuchtete ein Abglanj biejer 
Sqhualle. Unverhohlene, naive Freube belebte bie ſorechenden 
Züge, ihre Augen öffneten fich weit und ftrablte wie bie eines 
entzüdten Kindes. Ohne es felbit zu wifſen, brüdte ihre Sand 
leicht den Arme, auf dem fie rubte, ald muſſe fie ihr frohes 
Staunen durch ein Zeichen außfern, während bie balbgedffneten 
Lippen jömiegen. Iht Gefährte empfand ben flüchtigen Drad 
bis im jeden Rero hinein, doch rente er ſich micht, aus Futcht, 
ben Zauber zu ftören. Seine bunteln, beſchatteten Augen bingen 
unvetwandt am bem feinen Profil. Dann jagte er lächelnd: 

„ie glichen Sie eben jo ganz ber Heinen Mathilde von 
Aura!” 

Sie fah zu ihm auf umd lachte: 
„Soll ich es ald eine Schmeichelei betrachten, heute noch 

meine Badfiihrbufiognomie bemahrt zu haben, lieber Loremy?" 
Echen damals veritanden Sie, ſich ihön zu freuen! ſagte 

er mar; „fo weltvergeien, wenn jchönes ſich Ihnen auftbat, 
jah ich keines andern Menſchen Auge all dieſe Jahre lang, 
Wiſſen Sie noch unſere Streifereien ben Badı entlang, zur 
Grlenaruppe, wo ich zum erften mal in Farben ligzitie und Sie 
wir zwihauten? Willen Sie nod den Sonnenuntergang am 
VPfnaſtvorabend ẽ 

Ein tramneriſcher Zug alitt über Mathildens Geficht. 
Werßt du noch? dieſe Frage rührt immer wie am einen lange 

verichloffenen Schrein; er thut Adı auf und zeigt Schähe, bie 
Teine Racht der Zeiten vernichtet. Dann lächelt man und jeufst 

zugleich, 
Auch die ſchone Itau lächelte und ſeuf zte. 
„Ob id nech weiß! Gelichtes Aurach mit dem wein ⸗ 

umlaubten Elternhauſe, bem blawen Flaßchen und dem Üllern: 
pfade! Diefes Heimmeh vergiät ſich nie! und bes Abends vor 
Bingiten bab’ ich gedacht, jo oft die Zeitungen Ihren Nalım 
durch Die Welt tragen — ſeht veripätet, wie mir schien, denn 
damals ſchen, als Zie meine Bieblingsftelle auf bie Heine Hol 
tafel zauberten, galten Sie mir als unübertreijliher Aümiter.‘ 

„Rur bes Aünftlers baten Sie?” ſagte er rasch und leiſe, 
den Aopf bie zu ihrem Oht geneigt, Ich weiß, mie lahl und 
rubig Ihr Stinderberz ichlug, bat cs aber damals nie geahnt, 
was es heute — willen mub?” : 

Die Frage fand im des Mannes Augen mit viel Teibenfchaft: | 
licherer Berebfamteit ala in ben kurz bervorgeniimeten Morten, 
Ein füßsduntler Schauer durchtieſelte bie Schweigenbe, alle ihre 
Bulie pochten: ich lebe! ih febe! Dirfes Eryitterm, das ſich bis im 
ihre Fingeripihen verrietb, war ihm Antwort genug. Seine 
Hand umſchloß bie ihre mit Feitem Dtud; bie Worte, welde von 
feinen Lippen ftrömen wollten, blieben aber ungelagt, denn eine | 
binter bem Paare ſtehende Schar drängte tig vorwärts und 
mahrte daran, wie wenig gunftig Zeit und Ort für vertrauliche | 
Mede ſeitn. Es galt zunachſt, ſich auf dem Plane zu behaupten. 

Unter ſchmetternden Famfarentlängen mäherte fi, aus bem 
tiefen Duntel umbeleudteter Straßen allmählich in den Dicht» 
from vorbringenb, von bedgetranenen Stränyen, Emblemen und 
atmen übermallt, der Feitzug; ibm voraus ein Gerold im fun: 
telndem Gewand, auf lichtem, vom Pagen geleitetem Nofie. 
Hablloie Fadeln warien ihr fladernses Licht auf blumen: 
oeiäinüdte Wagen, glänzende Uniformen, ausdrucsvolle be; 
tiltene Gruppen, bie ſich, auf bem Plage angelangt, löten und 
su neuen Gruppen vereinigten. Als bie auf Schimmeln fihert: 
ben, in @eih und Gold gelleideten Fanfarenbläfer jur Rechten 
und Linlen der Büste Aufftellung genommen baten, bie gleich: 
falls weißgelleibeten Fadelträger einem Halbfreis um biejelbe 

' bildeten und num unter ben drauſenden Alängen des NHlalier: 
Koch laſſe ich Sie nicht Frei! Würden wir durch Jubrämgenbe | mariches Aranz auf Aramı ihr zu Frühen niebergelegt wurde, 

entitand ein Bild fo phantafienoller Schönbeit, jo ibenler fünit- 
leriicher Geftaltung, daß jede Regung der Schauenden ſich in 
das Auge drängte, 

Die unvergleichliche Scene wirkte faft berauſchend auf Ma: 
tbilde, beren Pulſe noch unter bem Ginbrud ber eben art he ges 
richteten Worte böber ſchlugen. Ihr war im diejem Augenblid 
zu Muthe, ala atbme bier in Wirllichleit fein anderes Leben als 
das bed Mannes an ihrer Seite und ihr eigenes, als jeien Licht 
und Manz und Schönheit nur ber bildliche Ausdruc für bas, 
was in ihr flutete, 

Das Brausen der Muſit ihwieg; eine Stille trat ein, von ber 
Tribüne Hang, weithin fallend, bie Feitrebe. Im efammt: 
ſchweigen Tauſender liegt ein ertegenbes Element; das unauf: 
hörliche Mogen und Bewegen fo vieler, bie von Mund zu 
Mund gehenden Aläfterlaute, leiſes Klitren der Waſſen, all 
bas wirb zum Ton, der wie Summen und Murmeln durch bie 
Menge zieht, 

Lorenz’ Athem Areifte das Haar ber gelichten Frau, als er 
leife bat: 

„Sie gönnen mir heute no eine Stunde, um Ihnen aus 
äuiprechen, was vom Serien muß?” 

So ſeht er aud) feine Stimme bämpite, erlannte Mathilde 
darin einen veränberten Tom — den Tom des Mamnes, der nicht | 
mehr ſchwankt und zweiſelt. 

Als fie wortlos zuftimmend den Mopf neigte, ging ein Leuch 
ten über Lorenz’ ernite Juge. 

Wonlich ertlang ein taufenditimmiges Hoch! Die Hüfte 
warb mit bem Vorbertrange gelrönt, In bemjelben Moment 
traten die Geichähe. 

Da flog int Gebifch, any nahe der Stelle, mo bas Paar 
ftand, ein Meiner Vogel mit ſchrillem Angurufe auf, Seine 
Hügel ftreiften fo nahe Aber Mathildens Scheitel, daß fein gelbes 
Benfechen ſich untericheiben lieh, dann werichwand er. Loren; 
fühlte bie warme Frauenhand in ber jeinigen ertalten; ein Wiid 
auf das Geñcht der Geltebten zeigte Ihm wachebleiche Züge, aus 
denen alles Leben entwichen ſchien. 

„tt Ahnen nicht wohl?" fragte er befthirit; „oder erfchredte 
Sie der Eduh?" 

Sie wendete einen Faht leeren Vlid nach ihm, als ſei der 
Sinn feiner Morte iht unverſtändlich, dann füllte ſich dieſes 
meitgeipannte, ſſatre Auge mit einen tobttraurigen Auedtud, 
ber ihm das Herz sufomnsenichnürte, 

„Halten Sie nur wenige Minuten noch aus," ſagte er Schr | 
beuntuhbigt; im biefem Mement wäre es unmöglich, hindurch 
zuloamen. 

„Es it nichte athmete fie mit erlolchener Stimme; „mir 
fehlt michta.” 
surüd, ühre Arme aber hingen ſchlaff an ihr wieder. Die Be: 
wegung, womit fie ſich zutudgeegen hatte, als Yorenz, von ber 
Sotge getrieben, fie wärbe obmmädtig werben, ben Arm um 
ihre Schultern zu legen werfuchte, wat unmiberitehlid gemeien 
und baste einen dunkeln Schatten auf feiner Stirn zutüd. 
rlaflen. Obgleich die Haltung ber jumgen Frau midhts mehr 
von ber feltiamen Ericätterumg eines ibm rätbielhaften Mo- 
mentes verrieth, empfand ihr Wegleiter body eine namenloie Ber« 
änderung ibre® ganzen Weſens, und das feine Füblen der Liebe 

' Tick ihm feinen Zweifel, da diehe Veränderung ihn nabe anging. 

Umgjubelt von ber Bismard:Humane, umglänzt vor farbigem | 
\ Bicte, das die reimen Linien der claſſiſchen Bauten magiſch 
beroorheb, ftand das ſchweigſame Baar, nun wirllich iolict, 
denn vielleicht gab es umter ben erregten Tauſenden nicht zwei 
andere, die bem weißevollen Auwöllang des Feſtes fo abgemen: 
dete Zeugen waren. Das Rerballen der leyten Töne, bas Er: | 
Löjchen ber Flammen, das tiefe, mächtige Schweigen bes chen | 

Wirllich fehrte bald Lebemöfarbe im ihr Geficht | 

| nach in einem Lichtmeer glänzenden Pases, den fie erft vers 
ließen, nachdem ſich das Gewühl verlaufen hatte, boten ein 
Gleichniß ihrer eigenen Stimmung, der Licht und Glanz bis 
zum legten unten erloichen ſchien. 

Dhne ein Wort zu tauſchen, leuten fie ben kurzen Way nad 
den Hhtel Marienbad zurüd, wo Rathilde Eberäberg wohnte. 
Lorenz hatte ihr nicht wieder bem Arm geboten, Am Eingang 
angelangt, blieb er ſtehen und richtete einen feſten lid auf fie; 
in biejem Wiid lag leine frage, der neichloffene Anöbrud feiner 

Zaqe werrieth nicht, was in ihm tobte. 
Mathilde erhob die Hand, ihm gute Nacht zu bieten, lief; fie 

aber wieder finten und jagte nad arzem Zögern: 
„Sie wollten mir noch eine Stunde jchenten ?* 
„Sie find amgenriffen, gnäbige Frau. Es wirb beiler fein, 

auf mergen zu vertagen, was ich Ihnen zu Sagen dachte!“ 
Ihre Wimpern ſenkten fidh wor feinem ernten Auge, 
Rorgen?“ jagte fie beflommen. „Ich reife mit dem Früh: 

zuge.” 
Lorenz machte eine Bewegung, 
In biejem Falle, gnäbige Frau, habe ich Ahnen überhaupt 

nichts zu jagen,“ 

Ich bitte Sie, mit bimaufzulommen, Wir mäflen uns 
ſprechen. 

Ohne feine Antwort abzuwarten, nur mit einer Hanbbewer 
gang, bie fein Folgen vorausjekte, überichritt jie bie Schwelle, 

Dem Aellner, welcher das mad dem Garten zu gelegene 
Zimmer aufihloh und die Herzen anzlinbete, wurde beſohlen, 
Thee zu bringen. Bis fervirt war, tauschte das Baar nur ab: 
gerifiene Säge. Mathilde hatte ben Hut abgenemmen und jafı 
am gediineten Fenſter, dutch welches volles Nondlicht hereinfiel. 
Are afchblondes Sear ſchimmerte, das ſchone Geſicht erſchien im 
dem weichen Lichte befondete dutchgeiſtiat doch mwürbe Lorenj 
darin gerade jekt unverlennbare Spuren entſchwundener Jugend, 
durchlittenet Jahre bemerit haben, hätte er bie (freundin an 
geſehen. Cr ftand aber abgewenbet, dem Anschein nah in Bes 
tradıtung einiger Stiche von Schwinb’s „Sieben Raben" ver» 
tieft, deren Cytlus bie Wände fhemüdte, 
Als der Stellner das Jimmer verlafien hatte, entſtand fo 

tiefes Schweigen, bak Mathilde meinte, ihr eigenes Herz Hopfen 
zu bören, Cie erhob ſich leife, trat an Lorenz’ Seite umb jagte 
mit ſeltſam Millen Augen: 

„Sie järmen mir, lieber Fteund — ich erfcheine Ihnen lau⸗ 
milch, unbegreiflich, und — vielleicht gab ich Ahnen ein Recht, 
mich io zu bewrtheilen.“ 

„Bielleihr?" 
Marsilve errötbete tief, 
„Mir dürfen nicht ſcheiden, ohne dab Cie willen, weshal 

ich Abſchitd mehme, nehmen muß,“ ſagte fie ſchwet. „So will 
ich Ihnen denn jagen, was mir zu lieb und heilig war, als bak 

es je zuvor über meine Lippen gelommen wäre.“ 

Sie nabm ihren Plas am fenfter wieder ein. Er foljte, 
rüdte feinen Stubl in ben Ecatten und beitete einen Bid 
büfterer Spannung auf ihr Gehicht, als fie begann: 

„Ich werlobte mich etwa ein Jaht, nachdem Sie unſere 
Heimat verlaßen batten, Sie jagten vorhin, bafı mein fechiehn: 
lähriges Gerz jo rubig neichlagen babe wie das eines findes; 
auch ein Jahr fpäter erichien ich meiner ganyen Umgebung mod 
als Kind. Mein Bruder kam mit fursem Urlaub vor den Ras 

‚ növern nad Hause auf das Gut und brachte einen freund mit, 
von bem er und oft geſchtieben hatte, Moris Ebersberg war 
nad überitandemens Nervenfieber noch Recomvalescent ; meine 
Eitern, denen er jebr gefiel, luden ihm ein, längere Zeit ihr Gaſt 
zu bleiben. Da, von ber erſten Stunde an — — nientand aber 
tam anf dem Gedanlen, daß er ſich für mich imtereffirte, Er 
hatte jeine eigene Art. Mir felbit erſchien er viel zu überlegen, 
zu boch Aber einem unbebewtenden Mäbdhen, ala bafı ich ben 
Gebanten hätte faſſen können, von ihm ermählt zu fein. Ich 
fürdtete mid mur namenlos vor dem Tage, an dem er und ver: 
laffen würde, als ob dann alles Leben zu Ende je, Nun ber 

| gannen die Manöver. Mein VBruber war zu feiner Vauterie 
zurkagelehrt, und wir fuhren an einem von ihm vorgeſchlagenen 

| Radmittage nad dem Forfthaufe, um von ber Höhe aus zuzu - 
ſchauen. Ich wänichte ſeht, auch das nachtliche Bivual zu ſehen, 
und die Eltern ftimmten zu, ba ber heiße Tag eine warme Nacht 
veriprad. Mir hatten auf dem Foritbaufe Belanttte getroffen, 

die fich anſchloſen; Arreunde meines Btuders geſellten hd) tns 
auf dem Rundgange über den Plas, wo die Truppen bivua- 
firten, einer Wieſenſtache mit viel einzelmem Gebitſch, dem 
Badı entlang. Moriß führte mich; bas friiche Leben und Zreir 
ben, bie Wachtſeuer, das ganze, mir neue Schauſpiel ftimentten 
ntich Fo Fröhlich, daß ich lebhaftet, unbefangewer mit ihm zu 
ſptechen vermochte ald gewöhnlich. Mein Kleid blieb an einem 
wilden Roſenbuſch hängen; während ich es llosmadıte, famen 
ums bie andern voraus, Es war buntel, im Bach ipienelten fich 
die Sterne, idı ſah binab, mie murbe mit einem male jo feier: 
lich und beilig zu Mutbe, daß ich wol lange an berjelben Stelle 
bätte ftehen bleiben fönnen, ohne es nur zu merlen. Da fühlte 
ich meine Hand erfaft, und ſeine liebe Stimme inte: „Mas 
thilbe!” Heim Wort weiter, body nen wuhte ich, bafı er mich 
liebte. Ich ſah ihm nur an. Da legte er janft den Arm um 
mic, und in demjelben Augenblid fradte ganz nabe bei uns 
ein Schuß. Aus bem Buche, an bem ich hängen geblieben mar, 
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flog mit angſtlichem Schrei ein Vögelden auf, jtreifte mir das | manches erlebt. Als ih Sie wieberfah, empfand ich es wie einen 
Haar und flatterte im bie I 

Sie bielt inne. 
„Das aljo war es!“ ingte Lorenz bitter mac laſtendem 

Schweigen. „Und find Sie nun zu Ende?“ 
„Ballen Sie mir Zeit; es fallt Schwer, im Morte zu fafien, 

was die Tobten angeht.” — 
Die ungebuldige Bewegung. mit ber er antwortete, entging 

ihr, deren ihre Mugen wenbetem fich dem Nachthimmel zu, ale fe 
weiter ſptach· 

„Deime (tern hielten mich für noch zu jung für bie Ehe; doch 
anben fie Morik' Bitten nad, Drei alidfelige Jahre, dann fam 
der Srien. Ploßlich kam er, wie der Sturm, wie ber Tod, 
Laſſen Sie mich ſchweigen vom der erften Rachricht, dem Ab, 
ſchied, dem Fortmariche feines Regiments im tiefer Nacht. Und 
wieder war es Nacht, als ein Telegramm mi nad Saar · 
brüden rief. Die Schlacht bei Spicheren war geſchlagen, Norih 
lag fchwervermunbet im ftädtifchen Hoſpital. Mit dieſet Aumde 
wartete ich lange Stunden hindurch auf den Frahzug und fuhr 
dann meinem Schidjal entgegen, nichts hoffend und erjehmend 
ald nur eins: ihm mod; lebend zu finden, ein lehtes Wort, einen 
leaten Mid zu empfangen! Wir famen an, ich weiß nicht mehr, 
wie ich aus der Vorſiadt bis zum Hospital gelangte, Dort irrte 
id) halb verzweifelnd burdy Gänge und Stodwerte. Niemand 
wusste Auslunſt über die verwundeten Offisiere zu geben. Die 
Verwirrung war namenlos, in das für eine Neine Zabl Ber: 
munbete eingerichtete Haus waren jeit geitern Hunderte aehchafit 
wotden; für diese alle gab es noch hemte nme eimen Arzt und 
wenige Bflegerinnen, Jeder Schritt auf ben Gorrivoren mar 
eine Martet, benm dort jtanb Tragbahte an Tragbahre mit 
Stöbmenben, jür bie meber Bett nod Zimmer vorbanden mar, 
bie ſich am die Falten meines Modes Mawmerten umd wm 
Woofer, um Verband, um Nabrung ſlehten. Ich riß mich immer 
von neuem loe, gewaliſam, unbarmberzig; je furdtberer ſich 
dad Elend zeigte, deſto aualveller mar meine Angit um Morik. 
Endlich, im seiten Stodivert fand ich ihn, D, jein Nubelichrei, 
als er mich jab! In biefem Augenblid vergapen mir beibe alles; 
wir waren beilammen, es wußte fi mum zum Guten wenben! 
Das war ber legte Freubenblip; Todesangft und Gtauen folgten. | 
Noch hatte fein Arzt, feine pflenende Hand nach Morik und ben 
Leibensgefährten geichen, bie fein Zimmer theilten, bein laben: 
ber Tropfen hatte ihre Fieberbige gefühlt, jeit fie mit dem auf 
dem Felde erhaltenen Nothverbamde geiterm bier niedergelegt 
worben waren. Das Amputationözimmer mahnt bie geringen 
Hülfsträfte ausichlichlih in Anſpruch. Genug, weju aus: 
malen, was fein Wort yu ſchildern vermag! Ich juchte den Un⸗ 
nladlichen nach meinen ſchwachen Aräften beizuitehen. Nach: 
mittags machte der Bürgermeiiler bie Hunde, mit Thränen in 
bem Augen werhich er mir Hülfe, und noch benielben Abend 
wutde mir für meinen Aranken ein Ajyl amgewielen, wo ich ihn 
vflegen durfte, Opferfreubige Barmbersigleit bot ums bort 
alles, mad ein wohlbeitelltes Haus vermag — umfonft! Sein 
Leben floh mir unter ben Hänben, ich fühlte, jab von Tag zu | 
Tag, von Stunde u Stunde, dafı es wichts balf, fich daran felt 
sullammern, obgleich ex jelbit gegen ben Tob rang wie gegen 
einen grimmigen Feind. MU unjer mächtiger Wollen jerbrad, 
wir mußlten ſcheiden! 

Unaufhaltſame Thrãnen erſſidien ihre Stimme, bie römen« | 
bem Hugen bargen fich umter beiden Händen, Yalb aber richtete 
fie ſich auf und fagte, zu Lorenz gewendet, ſeht leiſe: 

„Er ftarb am demselben Tage, falt zu berjelben Stunde, bie 
ihm mir drei Jahre zuvor geschenkt hatte. — Jeht bin ich zu Ende 

Loren börte zu, olme fie zu unterbrechen, ohne ben bäftern | 
Mid von ihr zu wenben. Auch jekt jprad) er nicht, Gr Hand 
auf und ging mit verfchränften Armen bin und mwieber, bis e| 
enblic vor ihr fehen blieb: 

Igh begreife alles, was Cie mit fagen, und warum Sie es 
mir jagen, Rum erwarten Cie wol, daß ich mit ſchweigendem 
Handedrud von Ihnen gebe? Das kann ich aber nicht, mod will | 
id) ed. Wiebe mir Zeit — aber ich kenne Ihre janfte Unbeng: | 
jamteit. Sie reifen morgen ohne Gnade und laſſen mich zurüd | 
in der Meinung, bas legte Wort ſei geiproden. Aber nichts it 
oeiprochen, Mathilde! Mir bleibt nur biete eine Stunde — 
Sie müflen andı mid anhören, denn neben Ihret Vergamgen: | 
beit Heht die Gegenwart und gibt mir ein Hecht, wenn es aud) 
mr von eier Minute Dauer war.” 

Mathilde vente ſich nit. Die Hände im Scofe gefaltet, | 
Taf fie wie leblos, nur ihre Lippen zudten. 

Lorenz begann wieber fein Wandern, fing am zu iprechen, 
lehnte ſich dann in die Fenſterniſche und bümpite feine Stimme 
zu Lauten verbaltener Leiden ſchaftlichleit: 

„Sie waren mir ſchon thewer, ala ich von dem jungen Mäb: 
den Abſchied nahm, Sprechen durfte ich wicht, jah ich dach, daß 
ſich nichts im Ihnen für mich regte, und was hätte ich zu bieten 
nehabt, ein Anfänger mit noch unbewäßrtem Talent! Als mir 
die Rachricht von Ihrer Berbeirathung zulam, gab es aber für 
mich auf lange hinaus kein Weib, das mir mehr als flachtiges 
Intereſſe abyewinnen konnte, Iwei Jahre, nachdem Sie Witwe 
geworden, jab idı Sie wieber, jab Sie oft in Ihret Eltern Haufe 
— fdintergerfillt, Ibebenswertber als je. Sie Lehen die alte 
Jugendfreundſchaft gelten, waten jehr herplich zu mit. Das 
weder ich noch eim anderer mehr erhoffen burfte, jah ich Mar 
genug. Wir blieben darauf im Briefwechiel; als Sie fpärlicer, 
endlich nicht mehr antworteten, fihgte ich meich auch in biefen Ber, 
luft, Dann ging ich mac Baris, hörte im Laufe ber Zeit zu⸗ 
weilen durch dritte won ihnen, and Gerichte einer neuen Ehe, 
an bie ich nicht glaubte, denn ich hatte Sie trawerm jeben. Obaleich 
ich immer Ihret nebadhte, wid Iht Bild doch zurüd. Da kamen | 
Sie vor harzem hierher und erinwerten hd) bes Freundes, Wir 
maren ums jeit Jahren nicht begegnet, haben wol beibe feitbem 
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Schlag, bafı nichts vergeflen, nichts übermunden mar, und ergab | 
nic ber Gewalt, dern diesmal, Mathilde, glaubte ich nicht 
mehr undbermwindlichem gegenüber zu ftehen, Sie find eime 
anbere geworben, als die ich zuleht gelamnt. In hellem unten 
ſpraht Ihnen gar mandesmal Lebensfreude auf, Sie beberrichen 
ſich jelbft, wie Sie Menschen und Dinge beberriden lernten. Ich 
durfte Iht Begleiter jein zur Aunft, ins freie, Sie gönnten mir 
ein fhhmes Vertrauen. Die Art, wie Sie Iht Leben geftaltet 

Tag weniger vor ihnen barg, mas Sie mir find, traf ich feim 
Abmwenden, Heut‘ Abend, Mathilde, wendeten Sie fi mir zu! 

mir während eines Angenblides, unb meiner Frage, bie Sie 

wurde or Fa zutbeilt” 
Er hatte bei dem legten Morten ihre Hänbe ftürmilb erfaht | 

und jab iht mit einem beinahe brohemden Blid im die Mugen, 
Sie ſchlug die ihrigen nicht mieber, 
Ich leugne nicht," ſagte fie tonlos. Ja, ich babe wieber | 

gelernt, wich zu freuen, und während der legten Wochen bielt 
ich es zumeilem fir möglich, nodı einmal Glad geben und bin« 
nehmen zu Tönen, jo alt ich bin. Umſonſt, Yoreny — mit bem 
Schrei eimes Heinen Vogels war bie Tauſchung bin; id; lann 
nichts mehr erleben.” 

Gr lieb fe lob umd trat firfter zurüd, 
„Sie fränten mich und täuschen füch jelbt!” rief er umpefklim, 

ſtimmend fein für Ihte Zutunft, für unjer beiber Leben! Sie | 
waren jo jung, als Sie ihn verloren, laum zwanzig Jabre, Sie | 
nönnten ihrer Trauer längeres Redit als taujenb andere ; bie 
Zeit überwindet zulent jeden! Funfzehn Jahre, Matbilve, fünf: 
zehn Fahre — üt bas nicht Opfer genug für ein Grab? Sunde 
mir’ es an Ahnen, an mir, mollten Sie mum auch das Glnd, 
befien Sie noch fübig find, zu dem Todten werfen, um einer 
Phantafie, einer fentimentalen Aufwallung willen. Bliden Sie 
mich nicht fo unwillig an; Iht Vertrauen warb nicht gemis« | 
braucht, ich kann es nadfüblen, bafı Hd und Tod Ad Ihnen 
ungertrenmlic verleitet haben; das alles gehört aber ber Ver⸗ 
gangendeit. Auch meine Trewe it etwas wertb, geben Sie mir 
das Recht, Ihnen zu beweilen, melde Fülle von Leben nach vor 
Ihnen liegt!" 

„Rein, Lorenz, wein!“ unterbrach Diatbilde, ſchwer athmenb; 
„es iſt unmöglich! Ich hatte ja neben Ihnen meine innerfte 
Seele vergeflen, und wie mit einem Schrei it fie auſgewacht, 
als ich am meriaiten ihrer eingedent war. Das würde wieder 
geſchehen, immer wieder geichehen, Ahnen zum Unheil wie mirt" | 
Mh Hände gegen ihr Hetz nepreht, jah fie anaftwell zu | 

au 
Ich bin zu glüdtich geweſen, id habe zu jnmmservoll fterben 

feben — nie lann ich einem anderen aehören, Nergeben Sie mir!" 
Lorenı ſah fie Hanmend an. „Es iſt nicht wahr!" fngte er, 

dicht ver fie tretend. „Märe die Macht Ihrer Erinnerungen io 
‚ ungebrochen, ald Sie behaupten, dann hätte ich nicht beute 
| Abend Ihr Herz fo nabe an dem meinigem jchlagen gefühlt. So 
| ſeht Sie fich and fträuben, es ſich jelbit zu geſtehen, Mathilde 
— Sie lieben wieder !" 

Sie erbleichte bis in bie Lippen hinein, Sitternb, wortlos 
‚ Tant fie auf einen Sejjel, obme die Augen von Lorenz zu wenden, | 
mit einem Ausbrud von Hälflofigteit, der ihn mächtig erarifi. 
Im nachſten Augenblid lag er zu ihren Jußen und brüdte jeine 
Stimm gegen ihre falte Hand: 

„Seh nur immer bie, Liebfte, Ginzige, ich laſſe dir Zeit! | 
Du fügift es aber nun felbft, daß ich bir folgen muf — wir ge: | 

! hören zufammen!” Seime Lippen jtreiften ihre Dinger, dann 
{prang er auf und ging. Ehe er bie Schwelle überfchritt, Hang 
es voll und kräftig zu ihr binaber: 

Auf̃ Wiederſchen! 
ee 
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1 1 Sum * ter genitalr HnSlgue| Son Klse um Men von near en. 

hai Made Zune zer Ricelafi; 3, bis 6. Germinberui —— 
Ru —* autscca de⸗ n ——— 8 der cratrale 

ii Nhbrter marbe und mac metmere Zape Sariba 

| 
Au ir ——— bes at, Dune dab -— r dem Übierrato- 

a Ran eirli @ranbe des Hesch Der 
nie ein Urhalt “ar —*2* 

— EEE: m. mide em ker If 

1 — ai ven —— 

5* A 

che tatihıra Horigeat ausgebreitet umb banm 4 uns bann immer 
tel € am 3. Juni je Baht une. bad van nn aus 

. Gnthern En men aussaben — 
EHER zn 4, Juni an Ale re der 

tes bahleften Karls eb 
ab er ein 

* 

I 
Bern - 

b, me — 

— Fu een mi os Teilen 
— vg ea 30 Grab, SE 

EEE BEhE 
——— ing 3 PH in Augen Nie nie ergab mut 

Fi) ne pen bie dir rei Bien 

„oder bie Intenfirär 
nice am 

se male und ring 
4 fir bie Ireptianen bes 

leiten Beiterl des 4 m be i nn ut m m ma 
en in ben ® 

za, Toner joelas mehr are — ec m um 

—S el “Eck, san Selanımen, bak ber Metan leer — — 
pn —— t ald brr Nralatss und en 
auf Ber Bas — a ujamamınbange ir dem —— fteben. 

Has amı Yen, era rs de * — teir Ioüche una ven — — ni 
Seiser. Die je reiben 

praen, In der Rimoipdlre fid aufbalsaben 

Dre den J M. Vtechaut Im Bripgig. 
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Ein Wort an Alle, die fremde Sprachen wirklid; fpredyen lernen wollen. Au 

Das Meiſterſchafts⸗Syſtem 
zur praktiſchen und naturgemäßen Erlernung der franzöſiſchen, engliſchen, italieniſchen, ſpaniſchen und ruſſiſchen 

Geſchäfts⸗ und Umgangsſpräche. 

Eine neue Aethode, in drei Mondten eine Sprache ſprechen ſcrreiben und leſen zu lernen. 
Zum SHelbfiunterricht 

von Dr. Richard S. Roſenthal. 
Diele relm prahliiden Spraswerke elanen na — beſenders zum Selöffiubiem Erwachſener, Indem das 

Schlußdeft (der „Schlüfel*) die rihtige Löfung aller Aufgaben jur nahmaligen Berafeihung und Werbeflerumg Bietet. 

ran mann: 15 wöchentliche Vertionen. Breis für jede Leetion daub eimeln besiehbarı 1 # 160 Str, Deft, W.) 
life: 15 wöchentliche Yertiomen, Preis für jede Yection sand einzelm bejiehbar) 1 -# (ww ste. Deit. ® j 

br len iſch: 20 wöchentliche Cectiomen, * für jede Lection (auch einzeln begiebbarı 1 4 150 Str. Deſt. 8.) | compiet 

panifck: 15 "mößentliche Lertionen. Preis für jede Pertiom Iauch einzeln besiehbar) 1 „A (60 Mr, Deit, W, ıj* eleg. Carton. 
umish: 0 wörhentlidie Vertionen. Preis für Kbe Pertion (au einzeln beiebbar) 1 “MM (0 Sir. Deit. B. 

DE ie 2 Spracen, Arangöfifd, Englifd oder Spanisch, zuſammen beftellt (ercl. Shlüiiel) Matt 30 „A dı8 A. Deit. W. * * — (18 Fl. 20 Kr. Oeſt. ®.), Jtalleniſch 
zujammen wit Frangöfife oder Englifh oder Spaniih (ercl. Ehlüffel) fatt 35 -M (21 SL. Deit. At} au 32 (19 Al. WM Mr. Deft. 28 

== Schlüfel dazu: Frauzeſiſch Englifch — Fenlieniih — Spaniih — Rafiih a 1 0 IM Mr, — W.). 

Worin die Fehler unſerer bisherigen Sprachlehrmethoden beſtehen. 
Ga iR eine allarisein rctascac Tüasjeche, bafı bie anf sahen am | Sutehlaenz ern zur Mtsendung fommın femn, made bad Hedädkt- | iprafie granborsfdhieben find, Die Arrataih tiefer Kenlirwrienen um 

nafirm aub Neal * whilorten —— —— bes | mh Mb Die ibm anfeng# fremden Yanır burh binfgr Nryesitiom gu | Caplelbungen ih eine umer re gauptaufgaben, ums dre Grit meh fü 
eifriem Etstnemi F made un Ihten Granmanten ze eigen nemadt kat unb In ibmen am Deuiem beginnt, um Dies dringt | Sem Anlenp an fo velfämbin an biekiden gewöhnen, bei man feine dir 
Dan Dei m "8 chend an in ken ern en — uns art den I deanten —— — uns eideig ia —** 3 Baratr, Bir in brr 

ulzuiage, 190 ber imternarisnale Bertrbe ein jo seper grmarben | 2 eigrmen wirbrsprden Tan, Acxet⸗ Ber Eule eriecnem, 
in, ermadhın uns praktil —— ——— auptfehler um r bi gI, | weren uns Dafer nur eng hellem: —— — felt Tann mam 
mit mehr, bah mar brm Schler emgliiche Diteranuir | v pif J ſere isherigen Sprachlehrmethode mir Burd braktifce Sprenäsungen ae ” 
einlübet, Trabeın ei es zu entihirden auf I ve nt 2 underer Wetterloradte autorbten, werten teir uns | —* —— * 2 —— gune Ideon — 

* 14 enlend par niät bewaht, joatern im Blement, me Eprederereitien ums maden uns ba [2777 Buberhslunger >ie 
das wirkliche Sprechen der Spracht teir einen Webanien haben, 2 ih 206 en Bor am ıedten Blape | den fermpen Epraßes rigenibänliden Musbeussterifen jo weditimdig au 

ein. Setürlic abftrabirre teir Hier mon pbiteloghältre Wetsactuinger unp | rare, Dei fir zus kinnee Iararı ebenlo au (lrilc und Bist wrrbre, wir Die 
mehr Brmiät arlegt * 5 3 He nt beidränten zus auf das kantänlie Leben, | Aussretemndiee uierer Mutserigrabr. und mir in ihnen au benfem bepimmen. 

un was Tann alles Erabiam cine Eprade nöpes, bat man nem aber saberlang die Brammatif einer fremden Surade | 
wen: man nicht — 5 (dra ⸗ae riaaca werkeht? adict Sa farm man id sbeer mir birleihe Die Linerater berielben | 

E⸗ irdem braßen: eafgrialien Irın, os Minden, bir | Mirkenb letem fünmen — dach nicht in ühe gushrhtra, weil man malt in ber beginnen wir jofort mit langen 2ährn Fir note 
in frember Vänder — "hen Iorwigen Bioanten die drivefirmden | Eipradie felbit zu beulen arlerus bat. wenbigfes "Warıe Im brm der Bprane eerneaemilihen Ausbruds- 
Spraen eriernen. — Char Brammattt, oane Bu, abe LKrbrrr, ja bäufi np yiee liegt det bauptieetien unlerer Echulmerbobe. Müier dr | wellen enthalten. 
—— fen ums ren [73 Dun. —9 he * aneder im Esante, fi fahrung amprachtet, IN man not immer ber Anfict, bat wi ale Wir erlernen kemmafı vor Anfanı au wit nur bas praftiihe Noih- 

un emei bummr wir Huge Die rn An AKrammasil einer Byradır mir ber rumimiß ber | wenbige, jeubern machen ums ash jsfort mit Dem ne ‚dr Eprane 
m so ff} Yen berm en, fs lie . tler, va bielem Inkinctiv- Ereade 4245 ** iR. defanmt unb — a, in ber &pratie felbk am beatei 

*18 aturfytem eine ganı bekimmte Dieibone su Mrunne R. Iwein De Erfahrung: dran ter dom anleen Des Melfteribatts-Bnfem in wor Een gu 
Fa muß, bie immer ums wmier allen —— * PR. 1 ey fü ich anrr Ara 8 unierbalten? Märe frstıer | wmb broabaib lernen wir mar Bratili 
Habe. Diane auf bie —*— Siadlen eirragches. bie Nabe; Sie Ürirrzung ciart Spracde Brrkanpeal; ie Tanten badı Riaber mahs« rohen und wide Deu Mayf wie ıı a mean. anierbaiten uns 
rg in feemben Dänpern Burda en heben, halten mir es bodı, tra | Aaltig muct umere Geirheten mad Kragen lnaten ide mit Braug mul wine wie ———— —— — remianti “ 

natergrmißr Hrlesgrit Neles © Sarzwitun, Tür amgrirscht, | Gonprratien weit binier fach gurisfiallen. emaee Pünbern wir Im unier 
® fasieen. | Bir —— darun * einmal, R —3 Araeinih 8 bie ⸗ im taptäglli 

Che im Berlanie vorn d Water aa bie fremben er Urammatit reiner Epradie mli bem wi — *5 deetl. — len ze. noiwendig 
Bat da Mind Mrier Bäpr, bie a6 Don feiner 5 abſetut wie au taum hat unb bah Aranadnid arena fh m H maden au erridhung ber Oie- 

= bra peridinbreiten Gombi —— DE wear vu ala — Sg rt en ns PR; Bieelhen us u —3 on Vripsin, Bin * * una m 3 ur m nöd ne ern erabeyu umsernünktiger [3 * r u 

—— Anm, RL burä ermäbrended —— atichrt werben, J in Pr re — een —— — * 
eu zur wei anpt. 7 . 2 ot unb van ber Br “er ule emp u merben ein Eu 3 

—— nee ed na su nen guten | Mic das Meifterfhafts-Eyftem Sprachen lehrt. Ki ha in Atunftei@. Gaglaab, Ofinsien, den Berrinigtrn Gina una 
and % um. —— I erleret bat unb erlernen wird, 51 io tolkänig Batn gebrohre, dafı Fir ie formel, wir Dir 

bad Cür, bie Epraorgane und bad Ge racs · Wan taub üb wor alen Tingre Mer maden, dab e® in jeher Bprade | tpelt ibm Bir Tohrabiten Sraanide zegrtellt baten, febahı über die 
ik 286 Daher *8 Aufprud genammen werden, mitten bie | ans beitimmir Tuerreecwehen alte, bie vor benem unlerrr Easter — ienıle der Fetdede Taum ein Himeifel egütıren kann. 

Tie Werle ſind durch iebe er, jomie von ber unterzeichneten Veriogsbuchbandlung gegen Cinienbung von 
de 19 öl. Deſt. W) für das — Meitershafts:Syiten in 15 eimpelnen Lieferungen, 
15 eh id AL ed .) tür das englifdje Meitterisafts-Syhtem im 15 einzelnen Lieferungen, 
Pi] I (12 Ft. Deſt. 3) für das italienif: © Meifterihafts-Syktem in 20 einzelnen Lieferungen, 
15 04 10 Al. Det. @,) für das Tpanifdre \ —2 ate Syſtem im 15 einzelnen Lieferungen, 
20 M lis Al. Deit. ©.) für das ruſſiſchhe Meiſterſchafts Syſtem in 20 einzelnen Licferungen, 

Epraden, rn sag Aue fd oder F43 compiet Br — loſten zuſammen wur 37 # (16 Fl. 20 Ar. Der. W.), Jtaliemifch (20 Lieferungen) zuſammen 2 
mit Franzbfic oper Englifch oder Spaniih mur 32 8 (19 Al. 20 Sr. Deft 

Probehefte werben gegen Einfenbung von a 50 Pf. (BO Ar. He, WW.) in Briefmarken, portofrei verſaudt. 

Roſenthal'ſche Verlagsbuchhandſung in Leipzig, Roßſtraße 12. 

— Sprachführer, mm 
Pariez-vons frangals? (tanz.) 13. Aufl, ch, 1 oA R0.S, | Taler De Dansk? (Dän.) 2, Aufl, Geh. 1. 504. | dicher, U. Worterſchas ber franzöfifgen Umpangöfprade. 

witatt alte a ia Eenderfi mii kleinen, eimfa Eigen anyu- 
fangen, bie bie in Ihrer ——— mit deuca unferer —* rade hber- 

france zu Beten: 

web. 2. 0 Talar Ni Svenska? (Schwer) Geh. IM 50 Si. (Mit Auwsiprace.) Geh. 60 S, cart. 15 5. 
Do you speak English? (Engl.) 12. Aufl. Geh, 1.4 80 5, | Mluwite desky? (Böhm) Geh, 1 MM DO. Bilder, M. Wörterfcheh der on wvareolxcoqͥe. 

web, 1. Tud ön magyarul? illmpar.\ Geh. 1 #50. | „(Ri Ausiprade.) Geb. 60 A, <arl, 
Parkato Itallano? ital.) 5. Aufl, Beh. 1 A 20, cart. zus Pan po polsku? iTlolm.) ch, 2eM. Ghamizer-Zensir, N. Wörterfäne ber Taf idgen Umgangs» 

1 MH Sprechen Sic Kußiih? 2. Aufl, IM, Ausipr.) Geh.2.M 1 50. ſorache. (Mit Anziprade,) Beh. 1 A, cart, 1A 20. 
4Habla V. castellano? (Span) 3, Aufl, Geh. 1-4 20 S), | Türkdache söjlomisiniz? (Türt.) eb. 2 c# 2 3. Kleines Worterduch ber lan Sprache. (Mit Aus. 

cart. 1 50. "Opsketre "Erirund: (Meugrieh,) 2. Aufl, Geh. 50. iprade.) Web. 1A 20 ‚ir 
Falla —35 Pertus Geb. 2.4 50 . Spreden Sie Arabiih? Dich. 2A 50 Sh. | Rod’ Eurspa Führer, Kin kurmelahtes Reife Handbuch 
Sproekt Gl] de Hollandsche tanl ? (Koll) 2. Aufl. Geb. 1-4 50%. | Snake Jim Hollander ? (üelaol.) 2. Aufl, Gch, 2.4 20. für das Ausland, Cart. 1 20 A. 

Bond + Arkofiy, Lehrbuch der rufjiichen mad deutſchen Hnubeld « — Geh, IM, 
Des Menfhen Leben aud Geſundheit. Gin Haus: und amilienbud von A. Schroot. ch. Pa eleg. gebu nden b 4. 

Zeipyig. C. A. KRoch's Berlagebuchhandlung. 
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+3 Abonnements- Einladung. Sr — 
Mit diefer Hummer beginnt die Illuftrirte 

das Abonnement, 4. Quartal 1886, baldigk aufzugeben, 
und Pokämter nehmen Beftellungen entgegen; and; übernehmen wir fe 
per Yo nad allen Ländern, gegen Anrechnung der Vortokoſten. 

Fifiale: Berlin, W. 
lNodeerarede 0194]. 

Zeitung ein neues Quartal. — Wir bitten die Beftellungen auf 

Vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen 

Ib die directe und regelmäßige Verfendung france 

— Gxpediftion der Illuſtrirten Zeitung in Leipzig. — 
3. Weber, 

+2 Befanntmachungen aller Art Ham 
* bie weitehe Berbreitung Den durch bie „ 
+ Spaltzeile —F deren Aenm 1 ufertiondgebähren 

34 Beitun —— bie | k 
D) 

 Eocdra —* der neue 3. — van 

Praktifdes Wodjenblatt für "alle Bansfrausı. 
Rotariell 10.2 Mir 10000 Mir 

Mark — Fe) Bi 4 Beilage —* 
u Aukaı —R Besiperten, 

identisch ner . Umulsıe =. |. te. faflel 3 8. 

Brokenammer PERS SEEEIEE. . .220nizh sec — buch inte Behhaublang 2. 

das weitaus werdreifeifte und zugleich Bilfigfe 

DEE” deutice Bolks- und Familienblatt, ag 
ba bei ferien Beutjäen Qluiern längit ersgelrätgert u. alb wertäeh Befisikum ». Yahır 

u Beige quiememelt, „erte enrehiptiläe Hunbgrube der Unterheitung und —** 

Vie Irte Deuufiäe Trammile*, degimmt forden din nenne Dsartal (Dren „a 1.00), her 
mrar Aborızenten menden die beariiß erihieamen Marzımerm veb hedıtetrerljanten Romans 
@t. Pier! son (#. Berner jum Brrls 9. zur „1-60, b. od Duähhlgn. eb Durä 
Eruf Reiid Notleiger in Leipzig sohgrückel. Mbonnemımss sah Dark) bie Jah. 1407 

Tonangebend für Mode und Handarbeit. 
unterhaftend und näpfid. 

Der Bazar 
Auftrirte Damenzeitung. 
preis vierteljährlih 2%, Mark. 

Alle & Tage erfcheint eine Nummer int veichfter Amsftattung u. beingt 

Mode, Handarbeiten, Eolorirte Modenfupfer, 

Säwittmnfler, jur Seldflanferligung der Garberoße, 

Komane und Nevellen. Pradtvolle Jllefirationen. 

Ale Voflanflafien und Buchhandlungen mehmen jedergeit 

Beftellangen an zu 2", Mark pro C.uartal, 

Auf Vunſci werden eingelne Nummern par Anfiht Franco nerfenbei vom ber 

Adminikralion des „Bazar Berlin V. ar 

bamklungen eung, 
Beton — auf Berlangrr übrrieabt. 

fee, Die 

herausgegeben von 

£rledric Bedıt. 
Grohquast. Tapattih 2 rei —— 
Srhte. Brris pr. Ouartal (6 Helle) #6 3,M, 

Aboanenentd bri allen Budbanbiungen u. 
totanitelten. 

Seeden erihien in miriaere Berlage: 

Album der Kaſſeler Gallerie. 
4 Bortographien nach Srritenihnungen. Preis in elrganter 4 Rappe 6 4. 

Theodor Hay, Baffel, 

Vrriag von 6. Yardberf im Leipsia- u 

Memoiren der Kal, Preuß, Prinzeffin Friederike 
Sophie Wilhelmine, Markgräfin u, Bayreuth, 

Zdwehrr a er, 2 Be m. A Ineftr. 4. Birk. 1885. — A, rg. ar de, 
Zura alle Buabenmlungen zu bejichen. m 

Mufihalifces Wochenblatt. 
Art u. Berfag: €, W. Frikfc In Eelpnlg. 
(Birrtelj. Mbenn.2 .#, Vrebsmurteen grat. 
wii — — unt. 11, eo, IM e⸗ 
ben Mrbartrwr: „the Blatt made mir immer 
Brrate; es re A Sleibt mein Beibblast.” 

zo 

ee der „Zllnfrirten Zug 
ue Aeeee IN * 

Bene * —— —— des Baraı 
au Beyiehr 

Flufrirte Fagdzeitung, 
XIV. Neirgesn, use 1.0. 
Probraummern gratis u. framrs. 

Baron ferb. v. Rolbe, Berlin, „Leit 
aber zur —— dr Trefffihergeit 
in Sdiehre ”. 

Baron Ferd. 5 n Berlin, „Die 
zerjhirdenen jegt im Gebranh Nrkerdrz 
Zee. Die Sreistaden, Hursrans 
hedungen, —8 
dereint en 3 Solbilbere. 1 

OG· Waldeubarg Deid and Dee 8 
Heb, Dale um erseza weht der ein 
—8 ‚Berner Rorichsgrridtsentichel 
bangen c. 

YMutlage 362,000; bas nerdreitetfe 

mern, Wer wir 
tellälnlin 18. 1.25 
5A. Bädılia 
erjheinen: 

ber Öunterste unb —— 
Slüpter wır Anaben, mir 
Riehetaltır nrdaten, ebene die Zeihmükte 
für derer and dir Brit» amd Ziteeähte 9 
wie Ike Danbarbeiten in übern gangen Dia 

— mik etiza 20 Edeittmafirm für 
—— nd —— — u eima 

— weeden Nedrmait —* 
en Herhbanblimgen und 

ode: Niszenieen gratis und ramın 
2 W, Battvazus Eir. 8; 

Dim 1, Cormnealic 4 

Verlag von Andr. Fred. Höst & Sohn, 
Kopenhagen. 

Klöppelbuch. 
abeiteng 

zumSelbsteriernen des Klöppelus. 
Von SARA RASNUSSEN, 
Mitarbeiterin des „ass 

Mu 10 Liehtärusktafela = Bahlreichen 
Holsschnisten, His 

Prod 3 „6, in elog. Mappe It 4 

Muferblätter für Auf: üge- 
mal, s. * —— —— 

Ay &  Mlimager‘ s Deriag in Aisanı. 
uuis — — — — 

Verlag von F. A. A⸗chaes⸗ ie £riplg. 

Seeden eridien: 

Der Neue Yitaval, 
Eine Darm, d. Imlereflard. Oriminalpeldı. 
aller Kindes — ums nmmaces Dill. 

ir. 
Inarsinker Banı 8 Um. IM, 

Bertag vor ©. Aummmer in Celazie. 

Klendte, 

hauslexikon 
der Geſuudheilslehte. 

Siebente Auflage. 
Greis geheftet 14 .4. 

Elegant gebunben 16 #4 50 A, 
® — bat weil ihr, u 

yeniiape alrı 
— 
alle — de 
fühet Datär bi ie brmähe 
—— an In Holger der Sri 

em durch alle Burton. 
In und Susleubes, 

206 

Die Erpebitlon b Kuftrirt eit in £ Berlin, W. terntzat 

Garen a — „Mufrirte Beitungn an „Mufrirte Beltung‘ an. 

ö — —— —— — 

Fritz Borſtell's LSefezirkel 
verbunden zeit ber 

Ylieolaifchen Buchhandlung in Berlin 
©. Brüberftr. 13 und W. Potödamer Str. 123 b. 

He deutſches Büder-Seib-Iuflitut eine 

ätaliemilmer — Pe Hager Aber: 00.000 Bde. 
Jahred-Mdonnements für auswärtige vetet un» Leſe · Weieliheften: 
Br * 5 1 1 E23 — * —*— vs — 

5 75 
Benfetgeit Geliebie.- _ Embanege fiel, 3 Brofvette ——æ 

Amſaſende Berjeiänife gratis und franko. 128 

er ITIIZIZIZIIIIIIIIISZEIZEIZEIZZ ZZ ZZ un KELZZEIZIEITITEIZZZZ DENZIIIIIIIIIITELIZIER 

Brleflicher prämiirter 

= Unterricht, 
Serben erihien: 1045 Gratis 

Dr. mrd. 9. Alımdke, 

DasWeib als Gattin. 
ELLE IT 

ber die phtäiden Eiern, Brdir 
wıb Grlurdgritärepela ber Deutihen 

Fran ım (beleben. 

Ziebente wen barägrichene 
Bufage 

era nu —* eim. a3 3 Probe Lektion [franko/ 

6 cf. ! 
Diejes In feiner Met eingig Dar n Schnell-Schön-Schrilt, 

firtemme Bud bebamelt das eben Bitte 75 
8 ber See ac ehem a Eden Ersies 
Deut urb ii u —e— 

ira etlaluh, mas fir Fänser, OTTO SIEDE — ELBING. @ 
eauen wab Tungisasen tor qrorter 

get IN. 

Ku bealeben tar alle Budland- 
Smapen des Im wub Auklantek, 

Eduard Aummer, 
Beipuig. | 

Bei F. E.(, Leuckart in Leipzig er 
schlen soeben! 

Sonate 
für Pinnoforte «ud Violine 

componiek von Willy Mehlverg. 
Op. m Preisi cl, [LIS3 

IHEERRIEREEREREERUENG 
Tilaate, Beiefzarksa-Jourzal. 

: mal ernchmink. 
v.. üsbräder Bank, Teipuig 

ss 

100,000 &xemplare verkauft! 
wu Zoren eriälen: ⸗ 

* Briefmarken: - Album 
t Bag Bart mit über 

riränd ven Staa⸗u⸗ · 
——— 

Lrrue ber Rune: 
aus abe: 3 m, 6 «M- a 

abe Buddanbimzgrr und eu nd 
Ehre Brietmearten vertantt bidigt. alnieg TE I. Breidl. gratis, 

Misin 2ſanieſce in Maumburg a. Saale. 

N SOENNECKEN'S 
IOCHREIBFEDERN 

Welche Feder passt für meine Hand.am besten? 
Man wähle nach folgenden Plane: 

Auswahl-Sortiment 

_Nr.1| Nr.2 |Nr.3} Fesensteier |Nr.4] Nr. 5 
Fedes Sortiment ( Preis 30 Pf.) enthält 1 Kadernstelter und 15 Pole düs 
alle für die betreffende Schreiägewohnheit berechnet sind; man wind darumter 

„ohne ‚Mühe eime für die hard pursende oder finden, 
In allen Schreibwareshandlangen vorrätig, wo nicht, wende man 

sieh direct an 1001 

BERLIN, F. SOENNECKEN'S VERLAG, BONN, LEIPZIG. 
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„Sensationelle Neuheiten“. | Grsste Neuheit dr Saison. 
siehe Symphonion. 

Berzeideiß Me. 20, ratbaltend sa, 3R00 Ariston unsireitir das [zu 

» weitest verbreilete 

Aummrts zerläuftihrr Wührien unb ie 
bailen are Zärber, erideen am 1. Deicher 

M ums Ift von 5 Breuichen. um x wet vorräsh, I. A. Geo 

Kaufleute, ae en Me Zen an mechanische Uusikinstrument — 
welche ich In obigen Handels- Ilhielge & Köder in Leipzig, 

Serrasp. 4. Selbalstudiem amuhihlım, Aatiauitäten- und Deingerdenblung, 
- 1855 @eprünser 1855. — 

und 3 

rs 
en 

selnet- 
pie 
Jeud 

npielt Tau⸗ ad⸗ von Musikstlicken var- ame 
mittelst auswechselbarer Nütenechrihen. CAlänteris-, 
Nrpertolr 2000 Stlicke, Vorräthlg in 3-Qröe-| Eoieiwnaren 
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BADEN-BADEN. 
* = “ ar F 

—# Winter-Saison. ++ 
Baden-Baden, gegen Norden, Osten und Süden durch 300-900 Meter hohe, dicht bewaldete Gebirgszüge vortreMich geschützt, bietet 

durch seine günstige Lage, seine klimatischen Eigenschaften, durch die Beschaffenheit seines Bodens, sowie nicht minder durch seine land- 

schaftlichen Schönheiten alle Vortheile einer Winterstation. Diese günstigen Verhältnisse machen Baden zu einer der gesündesten Städte 

im südlichen Deutschland. Von der Cholera wurde die Stadt Baden und das Oosthal noch nie heimgesucht, Die Milde des Klimas (mittlere 
Jahrestemperatur 7,,° R.) gestattet auch wührend des Winters Trink- und Badecuren in den vorzüglich eingerichteten Badeanstalten, 

unter welchen das weltberühmte 

Grossh, Friedrichsbad 
obenan steht. Die Musteranstalt ist in allen Baderüumen und Corridors gut geheizt; sie besitzt eine mit Glas geschlossene, nach Süden 
gelegene grossartige Halle als Wandelbahn, und bietet ausserdem in der neu eingerichteten, auf dem Continente bisjetzt einzigen Abtheilung 
für mechanische Heilgymnastik, auch den Schwachen und Invaliden, insbesondere Herzleidenden Gelegenheit zu Muskelübungen und Be- 
wegung nach den Anforderungen der Therapeutik und Diätetik. 

Die an Lithium reiche Hauptstollenquelle wird besonders gegen Gicht und Rheuma, sowie gegen katarrhalische Leiden der Schleim- 
häute gebraucht. 

Privat-Heil- und Bade-Anstalten mit Thermalbädern, Pneumatische Anstalt. Herbsteuren mit vorzüglichen Trauben. Terrain- 
Corort zur Behandlung von allgemeiner Fettsucht, Krankheiten des Herzens etc, 

Ausserdem bietet Baden in soeialer Beziehung alle wünschenswerthen Annehmlichkeiten. 

Das Conversationshaus 
mit prachtvollen Coneert-, Ball-, Lese-, Spiel-, Gesellschafts- und Restanrations-Sülen ist den ganzen Winter geöffnet. Ausgezelchnetes 
Curorchester (48 Künstler), tügliche Concerte, Sympbonie- und Quartett-Soircen mit auswürtigen Künstlern. Grosse Maskenbälle, Reunions 
dansantes. Im Theater Opern- und Schauspiel-Vorstellungen des Grossh. Hoftheaters von Karlsruhe. Stündige Gemülde - Ausstellung. 
Ausgezeichnete Lehr- und Erziehungs- Anstalten, Gymnasium, höhere Mädchenschule, Pensionate, Stets trockene Spaziergänge Im 
Freien. Wandelbahn in der Colonnade der Trinkhalle Jagd und Fischerei, Scheibenschiessen, geheizte Kegelbahnen. Comfortabel ein- 

gerichtete Wohnungen in Hotels, Villen und sonstigen Wohnhäusern für alle Ansprüche und zu allen Preisen. Billige Pension. 108% 
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intereurort. Barları: Beptemiber His Mal, Hrerrlide Ynge. Boltemummer 

IN ALLEN aroreukex. — Paris, B. Grillon, 27, rus Rambutsau. 

rm 
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arm Beriien, Heilemertunbung: Da neh Defemyane, van der Bat mal 
Buallanı (@Bsetharbi) un erona (Brenner). 18a 

Trunide Bere: Dr. %. Nobben Eommer Kordersen) und Pr. Siheiger (Sammer 
Lippipisige,, 

Frau 05. Wimmer. 

Das Bier-, Wein- und Speifehaus || Tamarinden-Conservn, 1 BRAeRSH RLEBADER 

sppmienug] Bpepunsp para Brig 

Keen u um — — 

el⸗e. Varfurt. a⸗ eit. KANOLDT, deu⸗ 

„Zur großen Tabaks- Pfeife“, |. Sr Fe 
Wien, Graben 29, Goldſchmiedgaſſe 9. Beldmsz. erieifgei 

Sure sm Gentrum brr fchen be *58 und 2855 grirgene 
Werftaszatien, brhrhens frit 1616 gen! rrlängerdeli, vom Mabre 1117 „ * — 
Ladoto· Binde graamat, wergröhert bi Brirkihaft ade fomwie Buch Finn a I Ih 
emafirält Sch Han P, T. Bublttum uns Aeifensen Dur Wiens betannie bargäg‘ * DR . I f Er dels u. (pwelisalz) bereitet, enthalten win alle wirk 
ums Shrder aus befle, mi Stoffe derselben wwd bieten ein Heilmittel, dessch An- 

weadung bei 

Magen- Darm-, Leber- 

D:: Kochs’ Fleisch -- Pepton. 8 * Nieren- und Blasenleiden 
von den glinsigsien Erfolgen begleitet ist. 

Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich a ———— kung elue sichere und nachhaltige. 
- Sie regeln die Entlerrungen, befürdern Ale Venlannng wnd alnd nahrhaftes Fleisch-Extract. ei t ; zen A - bei Trüghrit des Magens wol Dres (meist F 

Das wirksamste aller bisher bekannten Mittel \ mr 5 — Diwtandrang, Kupfschniers, Belıwi 
zur Ermähreng und Kräftigung von Kranken, £ alaniteiten eit. al . Bie verkinders H 

/ Sodt im Bluse «Gicht * tische Leiden), in den Genesenden, Blutarmen ete.; bei meinem grossen Y . — ——— Lefden), In Ho 
Nährwerthe und kleinen Volumen vorzüglich für L - - E zu sl, a4 50.) und Im Probeschuchteln au 
Reisende, Touristen, Jäger etc. ar F \ — “kr. (1.8) mil Oebrauchsanweisung In den Apotheken. or 

jolden jedai h - Man verlange überall anusdrheklich: „Lippmann's Karinhnder 2 

* —A—— ö Ihoxie dieser trägt Lippmann's Schutzmarke und Lalerschriit. — * 
Ehren-Diplom Antwerpener Weltausstellung 1885. 3 * Nach Orten, wo «ich % Sefizden, erfolgt gegen direrte France-Eissentunz 

Vorräthig in Apotboken, Droguen- u. Colonialwaaren-Handlangen. a ER HR ee —— 
altStegeriine marıLansck. Gala Kaı Lippmann's Apotheke, Karlsbad. 
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Fahr.engl.Bisenits u. Cakes 

bester Qualität Flluete. Pruinlisten grat. 
Musiar- Colleerlon von 3 M. an franos 
gan Nachn jerzwiebach nach Arzil 
ruchrif. Tont-Ueili BA Sick. für IM. 

Die Herftellung afidentfcher geſchnitlener und gepunzter Lederarbeiten, 
*eine neue Kanbarbeit für Damen, er 

An dem intereffanteften, münliditen und 
unterhaltendften Damenatbeiten geböet unftreitig 

die Anfertiaumg altdeshficher geicniltener md ge · 
pumgter Kederarbeiten, melde ſich Deshalb in allen 
Kreiien, wo fie gekannt And, einer ſteigenden 
Befichtbeit erfreuen. Es laſſen ſach in Diefer 
rxedettechnit eine große Anzahl Enrus- und 
Gebruschsgeaen@ände als: Schreibmappen, 
Srirf- und Eigarrentafchen, Haudſchuh · 
kaften, Photographierahmen, Albume, 
Budembände, Bafetten, Portemon- 
naies, Stuhlberläge ic. ıc, heriiellen, welche 
fh als nüglicdhe und eigemartige 

Feit: und Gelegenheitsgeſchenſie 
aller Art eignen. 

Die Unsführumg der Arbeiten erfordert feine 
Dortenniniffe und erzielt felbft der An- 
fängermad einiger Hebung febr hübſche 
Erfolge, da die Gegenflände, wie die Stichereiem 
voraejeichmet und ein Stäck angefangen 
arliefert werden. 

Die zu den Arbeiten nothmendiaen Werk . 

zeuge nd Materialien mit Umleitung und 55 
lithograpkärten Dorkogen find in elegant aus- 
gefatteten Käften zum Prelie von MM. 6, 
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Arbeitslobe, da dieselbe unanrtirt ist, 
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Nr. 2297. 87. DD, en Leipzig ad Berlin, >>- Berieti Mboanesientopenie 7 Mark, 
SEu ietrie einer Hammer 1 Mark. 2, October 1886, 

Von den Kaiferlagen in Strafkburg. 
Statthalterpalais Blab genommen, wmgeben vom dem Srom: | einer Gemeinde des Sreijed Meikenburg. Dit ibmen waren 
prinzen, ben babiſchen Herrſchaften, ben anmelenven Prien | ihre Vrgermeiiter ericienen, ſchlichte Yandlrute in langem 
und ihrer Umgebung. Jenſeit des Kanals hatten ſich dichte | Rod mit ichwarzmweihrotber Schdrpe und mit niebrigem Hut, 
Menſchenntaſſen angefammelt, Kopf an Hopf gedtängt, Die Es mar ein Stag echt elſaſſiſchen Lebens, das ſich hier vor 

nier dem froben Jubel der Vevöllerung des Lam: | Strake ummittelbar vor der Hartenbrüftung mar für den Jug | bem Kaißer entfaltete, und bem hauptächlich der bunte und 
des, begrüßt und willlommen geheiken von vielen | frei geblieben. Es waren etwa tauſend Perſonen, junge Bur: | wechlelnde Schmuck ber Landestracht ber Frauen ein maleriſches 
Taujenden, io ifl Aaiſer Wilbelm vor kurzem in Die | ſchen und Mäbden, bie auf ihren Wagen am Barten bes Statt: | Gepräge verlieh, Das rigrnartigte Stüd diefer Tracht ih bie 
Sauptitabt Caß: Lethringens eingezogen, um ben | balterpalais vor&berjogen und mit jubelnben Zurujen ben Kaifer | Hopibededung, ber Schlupf genannt. Tieier eliäfier Schlupf, 

ex) rohen Heeresübungen dafelbit beisumohnen. Sieben | begrükten. Sie Mamten aus 10 Oemeinben bes Banbtreiies | wie er ahnlich auch in Tharingen getragen wird und wor breikig 
Yabre find verflofien, jeit der Aaiſer zum lenten mal | Sirafburg, aus 25 Gemeinden des Landkteiſes Erktein und | und mehr Jahren auch noch in Rorbbeutihlanb ablich war, 

über die Rheinbrüde bei 
Kehl hinuber in die Mauern 
der alten Acichehaupfuadi 
gejogen it. Sieben Jahre 
find eine furze Spanne 
Zeit in bem Leben eines 
Volles, aber wer bie Bil: 
der, welde das bamalige 
und bas heutige Eirah: 
burn nemährt, mit bem 
neiltigen Auge aberdlidt 
und vetrgleicht, wirb ſch 
dem VFindtud nicht ver 
ſchlicken lonnen, daß eine 
wenn auch langſame, Io 
doch ſlenge Entwidelung 
ſich volliogen bat im Sinne 
des Wieberanichlufies an 
das alte Reich und bie alte 
Boltsarmeimicaft. Ge 
ſcheint aus mandem, ale 
ob in ber Beuöllerung dae 
Gefühl der Zugehorigkert 
zum deutſchen Yanb und 
Volt Fräftiger erwacht, als 
ob ber nationale Gedanle 
fortidreitenbes Merftänd: 
nik und Pilege, nament: 
lich im den breiten Schich 
ten der Bewohner bes jla« 
hen Laudes, gelunben 
hätte. Es prägte ſch nie: 
fer Zug unverlennbar in 
ben jehtliden Weranftal: 
tungen aus, die zum Em: 
plang und zur Vegtufung 
dei Aaiſerpaates netroffen 
waren. Ganz beionbers 
lebendig trat er in ben 
Kunbaebumgen des Land: 

volles Kervor. 

Wie bei früberen Pr: 
fuchen bes Aaibers und ber 
Aaikerin in Straßburg, jo 
wurbe auch bei bem dies⸗ 
jährigen Veranlaſſung ae: 

nommen, ben Najeſtaten 
eine Hulbigung ber Unmbe 
leute, und zwar aus ben 
der Stadt Strakburg am 
näciten gelegenen reiben 
Eritein und Gagemau, zu 
bereiten. Seine deutjche 
Provinz befint wol mehr 
eine jolde maleriiche Mans 
nigfaltigleit von Volls⸗ 
tradıten mie das Unter 
Eliah ; biebelben haben Sich 
dort noch im ihrer namen 
Drigimalität erhalten. Um 
bem Hufug mit jeinen 
maleriſchen Gffecten zuju⸗ 
sehen, hatlen ber Kaiſet 
und die Kaiferin im Don den Kaiſertagen in Elfaß: Bei Hochfelden im BVivuak. Originaljeichnung von Th. Rocholl. 

wechjelt mit einem koletten 
nolpfarbigen KHänbdien, 
äbnli den alten nämber: 
ner Patrizierhäubden, wie 
fie z. B, dns Baitiſche Na⸗ 
tionalmubeum aufbewahrt 
hat. Bel einigen Ort: 
ſchaflen haben biefe Haub⸗ 
chen eine Kichtblane durch 
brodene, tellerartine Frött: 
ſezung, augenſcheinlich 
bem Heiſigenſchein der 
Matienbilder nachgebildet 
und ben ganzen Kopf jelt: 
lat eintahmend. Die 
Meisenburgerinnen mir: 
derum ſehen mit ähren 
iherlahrotben Kopfſchlei· 
fen gang impojant aus, 
Die Gemeinde Erflein hatte 
nicht nur einen eigenen 
Mufitwagen, Sondern audı 
noch fahrende Daritellun 
gen ihrer länbliden and 
fortlichen Betriebe entien: 
Det; ein Wagen mit Fa: 
badsblättern, bie ale grüne 
Hülle bie darin [ihenden 
Mädchen verbargen, ein 
anderer Wagen mit an: 
matbigen Hopfenpflüde- 
rinnen, ein Nachen. ber 
den Fiſchfang und die 
Schifierei Daritellte, wurde 
von vier ſſämmigen Brau⸗ 
nen vorildetgezogen. CEinen 
nicht geringen Gindeud 
made der fahrende Maid 
ber Ckemeinber Forftver: 
waltung, ber bie verichie: 
denen ſorſtlichen Betriebe, 
auch bie Holzlohlenſchwe;· 
letci. zur Anſchauung 
brachte, oben in ben Tan⸗ 
nen das Naubzeug. ber 
Magen ſelbſt mit Jagd⸗ 
beute aller Art decorirt, 
von ftämmigen Weid, 
genoſſen ala Walbwärtern 
behiktet, Die Inſchrift; 
„Ten Wald ju pflegen, 
bringt Heil und Segen’ 
fonb allgemeinen Beifall, 
Ter Haijer mar bart an 
bie Brüftung ber Garten: 
mauer getreten und lief 
die Wagen im Schritt 
beranlonmen. Dann mufi: 

ten fie halten un wurden 

von ihm und ber Aaiſerin 
genau befihtiat. Ter mu 
uk daneben heridreis 
tenbe Pürgermeiiter des 
Dites gab die nöthinen 
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Erlauterungen. Die große Mashinemiabeit Illbrich Grtaſen- 
ftaden batte auf ihrem Wagen eine wandernde Werftatt ein- 
gerichtet, Omgbeim mit feiner belannten Bienenzucht hatte 

Hiementörbe zur Ausihmadtung vermendet, als Bienen junge 

Mädchen, welche bem Spruche buldigten: „Nur bie bem Staat 
am treuften dienen, pas find die allerbeiten Bienen. Endlich 
kamen die Wagen von Weifenburg, Wie ernlt und mahnend 
{a3 ſich der Rame! wie jo gang im Gegenſaß zu der fröhlichen 
Madchenſchar, die, fih im Magen ethebend, bem Hasler ein „Heil 
Dir im Siegerkranz“ votttug, mie ber hohe Kerr es von 
elfaftichen Lippen und aus eljäfliihen Herien nodı nicht gehört 
hatte. 

Der Zug war vorüber; ſinnend blidte der Kaiſet dem Lekten 
Bagen nach und wandte ſich dann feiner Umgehung zu. Und 
jeht ging eine Aundgebung vor ſich, die laum einer Schilderung 
fäbia it. Tauſende und Abertauiende von Zuſchauern maren 
den Wagen nachgedtangt, einen Menidenitrom bildend, gegen 
deſen Wogen ſchwer anzulämpfen war, And dieser Menicen: 
from dommerte unasfhörli dem Hailer seine Hoche und 
Surrabs zu, Hüte, Helme, Mühen, Schirme und Taſchentücher 
ſchwenlernd. emieit bes Sanals nahmen bie bort hatrenden 
Menibenmaflen den Jubelgruß gleich begeistert auf; in den dem 
VPalais gegenüberlienenden Häusern ſchien jeder Stein lebendig 
zu werden, Der Aailer dantte unermüblih, bis er die techte 
Hand durch die Linfe ablöfen muhte; aber der Nubel wurde 
immer brauſender; umge, fee Burſche vom Lande erlletterten 
Hlint Die Baluffrade, an welchet der gteiſe Herricher fand, 

Allustrirte Zeitung. F 2257. 2. October 1886. 

Pläne auterer Mächte zegen Rußland zu fordern, nicht babe er: 
marlen Tonne, daß tet Sr für ide cn Hanfbarer Wohlmollen 
begen werde. Daß tieies Werbulten mur die keimpichaft Nuflanne 
ur elge baten Fünne, warüber habe ein Wann vom politische 
Irberl Mar fen müßen. Die rfintung, daß dir eutopkiichen 
Mächte ten Aürden ans Bulgarien binausgerrudt bitten, Fonne 
auf die Dauer den Thatfachen pegenüber nacht Stich halten. (re 
babe das Aürdenthum au⸗ ——* Gutidliehung in bem 
Augeblid verlaßen, ma — feiner am dringend ſſen bedurſt⸗ 
unb die Bedelterung aus dieſera Grunte fein Deribleiben mit bes 
ariikerten Munbgebungen begehrte. (#4 jei tesbalb von dem Blättern, 

che bie ter Bulzaren and des Daufed Beateubetg ver 
trelen, pm erwarten, hal fie bie Arape nach ben Gründen, melde | 
tive Aürflen jur Abtandung geaöthagt babe, Beantmerten merben, 
Tom vorn Laie Adı Fir Arage nicht, und wem macht durch bie 
Prefie, jo tmerde fie ihre Beantwortung durch die Lerbasslungen 
bes eflerteichilchuengarichen Parlamente um? tes deutſchen 
tages finten. 

Auch wilden der englifhen Megierungsnreifr and 
der „Rorbb. Allg Ita“ barlihrine hebbeentjponnen, 
tweldte Rlarkest baräber verbreitet, was von Ünglant im der bal- 
sariichen Angelegenheit zu erwarm dit, Mut bie Mermungs- 
außerung der „Morde, Mile Ita.", daß Wngland, falls es fid zut 
nodmaligen Bertbeibiaung der Tarſen antichliehe, midıe aber made 
tige Unterlläßung Meiben werde, antwortet ber „Ziaudarb”, das 
Wngland ja eimem jeiten, die tulfilche Wolf auf zer Balfaniniel | 
raifmerienden Vorpeben im vorm plarewiichen Meimungsäugerungen | 

eine rumtlage finde. Henn man auf das Berhältmik Arast: 
teichs ji Deutichland binweile, fo darfe man audı tie Thatſache 
midıe Aberieben, daß Gngland am Amtien tenfen müßr und nid 

\ Schlachter auf tem europätschen Aeutinene ichlanen füree, mäb- 

ſchwenlten obem firgesfreudig ihre Mügen and riefen ibm ihr | 
Hutrah entgegen. 

Wocheuſchau. 
Zwiſchen dem deunchegund afterreicdhiichen, be um: 

aarıldem maßgebhenten Mlättern it aus Anlas der bul 
rılen Arage eim Aritungefrieg emikander, welder auf beuti 
Seite bauptlädlich von ver „Rorts. Allg a.“ aelührt wirt. 
As Mittelpunkt, um melden Ni die Rämpie srunpisen, ericheinen 
die Imtergellationen ter ungaridıen Meuchstagsabzrerdneten Ser 
varh, Jranyı unk Graf Arzonmi Die Anfrage Des Grafen Apı 
on gebt amt weitellee. Bir erfact ben Miniterpräfütenten um 
salunie, eb er es mit ben Anterefes ber öflerreichticheungariidhen 

Monarchie für vereinbar halte, bab ber ernieitige Wireritand Huf: 
lands ben Adriier son Bulgarien gegen den Uhllen feimes Dolfes 
ur Atdantung notbiaen Terate, 4 uslaur zur Schlichtung ber 

Vetgariichen Augelegenbeiten einen befonderen Sommifiat natieneie, 
ber fc im de inneren Mrgelngenbeiten biehes Yandes, ſozar ın 
feine Mechtögirge einmengt. Der Schluffan der Aufrage lawtet: 
„Radıbemn tpir mabrgenommen baben, Tas in jehrm einnelam Era: 
Taum ber ſich mmidelnden Wreignife die Diplematie Deutids 
lands auch jene Wrirebungen Muplanns unterilüpte, durch weich⸗ 
taflelbe_dir daft in Wulgarıem ar fie zu reifen tracker, 
welche Beitr en jedech im Vegenſade zu ben Iterellen uniecer 
Monardöe Neben, Frage ſiche Weiche Meuberungen, un? ans welchen 
runden nd biefelten eumgetreten in jenem tnmsges Rerunbicaite: 
zerbältnid mit Deurfchland, melden jeit Jahren als die rund: 
lage unserer auswärtigen Pelitif bejeidtmel_tmisd, md das mon ber 
öffentlichen Meinang formel Ungarns ale Deſterreiche ın ter Vor: 
ansiepung gebilligt werden it, daf es die (karandtem zur Siche 
rung ter Wreimadaltellung unierer Monardıre vermehrt un Die 
norbwenbigen Ziele unierer Peluck unteritupe?” : 

Nachtem Das wimer „Ätemdenblatt” iden perber mit Vezug 
al tie Anfragen ber ungarischen Abacerdnetra Semathb und 
Irantıi empfohlen hatte, das Berbältmah zu Druticland, weldws 
bereits im ben Bölfern seite Wurzel peicdlagen babe, ver einer 
Derbanblung zu bewahren, die Tas Deriihermih Seins Werthes 
berimträchttgen mähte, and erflänt hatte, daß biefe Bumtesgeneffeu: 
fait Die allein denthare und Tauerbafte und die rinzige dei, welche 
den Meicheinterelien Criterreicdlingarns entipreche, vereinigten bie 
„Kölntidee Jeitung”" und bie „Merzb. Nig. Dia“ ihre Bemühungen, 
um barzutbun, DAR das beutideöflerreidnide Wanpaiß unangetalter 
fortbeitebe, und sah alle Versuche, hafelbe zu erichättern, veraeb: 
sch fern. Die „Rölmilchr Bestens” rear rer Annahme entgegen, 
dal Trerreicdh in der balgatiſchen Arane lediglich auf Ad felbil 
angeiefen jer, umb Scheweb umier anderm; „Zelle Nuflamr be: 
zmuule Mirne machen, in jenen nterefenkreis banüberzmgreifen, ben 
Teiterreids mit vollem Bebacht für fich abaritett bat, ham wäre 
es amter ned Fett, Die Basilamiften daran za erinnern, das fie 
ra eıne Ärage anrübren, die nur baturdh gelört werten Fan, bar 
tar Bolfer gem WoFentange in bie Atena berwieberkeigen. Vom 
Fburen weiß za Shen jeht, baf er, allen awreniikischen Abenteuern 
atbolr, dem Atelet ber rufen Polirt auf weiten, aber 
braurmaem Umwegen uachttebt, welde chen Furt Barlirrutich 
teurlid, vergezrichnet bat.“ u 

Die „Neron. Allg. Itg." gebt ned einen Schritt weiter, im 

gend Allen heine Mufmerliamteit in Anfprudı nehme. _Amgrädıte 
ber zufischen und franzönifchrs Berfoche, den Finftah Onglaups in | 
Renktantisepel ju umtergraben, werde das europäische Goncett zu 
eunerm Scheinbilte. In etmem fnäteren Artıfel erklärt der „Stan: 
dar”, ngland verlange widır, daß umsere die Schlachten ng 
Lants jchlagen, es tweHe und Fünme jerodı mit Aberlämmier von 
Amt fern, weile alle übrigen Mächte berühren m Ita 
lien oter eine andere Madre ein erner Imteredr daran babe, eine 
Scranfe zeeilchen Mehland und Konitastinopel m errichten, fe 
fette zuie Madıt jur Ürreichuug des Ämedes Das ihrige ber 
Fugen, ehe vorher ein Abkommen für ilren eigenen Voriheil zu 

en te 

tem fir das Bündnik smrihen Deutidland und Deiterreidlingarn | 
«ld Has elmize ehrlidee Areunbichaftererbiltnis in Gurepa bei 

Ahmet. Der Metikel ii im Auen einer Voleseil gegen Das „Neue 
wer Taprhları" uup bie „Meue Freie Preiie” geileiter und er 

innert jumächt am die nahen Beiehungen, in welden lemenceas 
zu dem erllgenanmten late fteht, ums Imüpfit daran bie Mb 
lebaung ber Grfinpung, daß ber Berterter Druridlante in Eofla 
die Aorterung geitelle babe, ben Prof megen bes Staatoſtrerche 
miche zu werbanbelm Die beutscdhe Wintirfung babe ſich auf dem 
mebimernenten Math deſchrantt, feine Henrictumgen rorjunebmnen, 
weil feiche bri einem nach ber Unficherbeit der bulgartidhen Ber: 
baltmife midbt unmögliben Ilmfchlage zu Gegenbent ich tungen Führen 
Tonmten. Der Artikel Schlieht mat Dem Nustrof der Henuaibeung 
baruber, dei ber Be b 
son Jeitungsreractionen nod von parlamentarischen Zirenierm 
abhängia fet, _wmiere ausmärtigen Veziehungen und bie wer 
trag en Stipulationen, amf welchen fie beruben, ſſänden auf 
der-fehen Bahs, weide Iharn Die wehlerregene Meikärigung ber 
Mosarchen ber betheiligten Pänter werliehen habe. Mus den 
Anterten der wienet sd veſſer Blatter auf Diele Artitel gebe 
iursor, dab fie fümmtlih bas beuiidekterreicheicde Bünbnig als 
uneridüttert auſebe⸗ 

Die Rrage, and welchen Meünben Aürl Mlerander 
Bulgarien nach feiner Nüdlehr nad Eofia alsbald 
wieder rerlaflen habe, erh ven der „Mersp. Alle Ita 
wm egenitann einer gerechtes Mufiehen erregenten Grorterung 
gemadıt. Sie beftreitet, tal dir Mrofimächte ihm aus Sofia rer: 
drängt hätten, un behauptet vielmehr, daß melstere Mächte und 
auch due Zürler, felanar hr an die Awfrinhtigkeit des Kürten glanbte, 
ibm e@rahannig oter Äahmeszenb unterlüpt hätten, und baf von 
feiner derfeiben, am micht son Rukland, em Zehritt geldhrhen fri, 
trldıer #8 dem Aürtten eridımers batıe, in Zora zu bleiben Die 
Abneigung degen Nutlanıd, welche vom ben Anhängern bes kürflen 
ala jwingenber Gruue ter Abe antung angeiuhee werde, babe ſchen 
feit fünf ober fnde Jahre beflanben, und er Wücht habe amch 
fur erwarten fönnen, daher, nadzem er fi zum Serkzeuge 
einer rußenfeintlicher Melint hergegebem une nicht eins beimeaen 
burdı rad Gewicht ber balgarı Interefen, ſentern um tie 

end der Internationalen Berrräge meber | 

An Bulgarien baben in ter Iehten Woche Kerbastungen 
wilden Nuslanp und ter Megentichait ftattgefunden, melde den 
814 arzrn die Anſtiſter des Eraatallneidre nem 21. Hazell 
sum enitamte baten Rußlamp verlangte Die Vertag bes 
Vroceſſes. die bulzariſche Hegserung wollte Ka aber mur zur Aue · 
banfteerrbeilung über den Wang ber Verbantlungen veriteben, da 
eine Heberitürgung terfelben ohnelim macht beabfichtigt frei. Heneral« 
maser r. Raulbare IE am Sepeerinber ın Sofa eingerrofien, 
Die beionbere‘ Begrüf teffelben durch bulzarifde Tfiziere, 
melde von tußiichrr Seite grwünidıe wurde, in auf Weichl der 
bulgariichen Regierung unterblöeben. 

leber has Erogramm des (Meneralmalors Rawlbare verlantet, dal 
er dur Velorrige Aufbebumg bes De —— wat bie Verſchae 
bung ber Wahlen zur Orofen Eobrawje ferbete, da eine unter den 
grgentmärn Berbilenifien gewählte Veriammlung vom KRatjer 
sicht anerlannt werben teürbe. nblich —— Oienrtal, das 
ſamumi ſche werbafteten Verſarocer, auc bie Oſ niert. freizulafien 
Veiee. Der (Heneral billigt adrigeae das Wrrbalten der Tifisiere 
aenen den Kürlien frineomegs; er fintet, daß Me Hdı entehrt hartem 
und wnmöglich in ber Armee bleiben Foumten, aber ttopbem er; 
Märt er ihre Beltrafens für untarıkaft, Die Negmmicaft mhfie 
die Veridwöorer freigeben, weil man dem Fünftigen Kürten wide 
bie Verlegenbrit bereiten Tonne, ihm weit dieſer Exche zu beielligen 
Die Regentſchaft in emticlefien, an tem bereite bekimmten Mahl 
tage für bie Erhranje fellgubalten up die Wahl dad near Hürlien 
twätellens 44 Tage ipiter rorzunekmen. 

Der Series von Gpinburg ih vom Sullans in Henflanti, 
neprel ale Walt mir ber größten Imrerlommenbeit empfangen 
worten. Der med tes Beiden, Fir Beriebungen Gnglamts jur 
Türkei ju_verbeßiern, ft augenscheinlich; ab er erreict worten Kit, 
muß die Zulunft jrigre. 

Das enzlifhe Parlament ill es Vermerkung tes Parı 
well ſcheu Antrags auf Herablepung ter une, weile die 
Fachter in Irlamr an tie Mrundtefiper zu zahlen haben, am 
25. Zertember mut einer Throntere geichloften werzen, melde fd | 
teerlsch eingehend» mit ber bulgartii Arage beihhäftigt. Nach 
Aufrablung der befannten Thatſachen Ma zur Uiniemmg ter 
Kegenridatt unb den Vorbereitungen zur Wahl eines neuen Aurfen 
habt bie Thronsede fort: „ch babe, jemeit es Wnglame beirift, 
jefgetellt, za feine Schmalerung der Bebingungen eintreten wird, 
weidhe Bulgarien durdı der Berträge perbargt find. Wehnlide 
Verficherungen And son ten antern Mächten grgeben merken,” 
Daju bemerkt dir „Times“: Menn 04 Mehland gelimge, ſich fürs 
lidt von der Donau fenzufegen, würde tie Zurfei ſich das elder 
venwicreiten. aber mit itgenbeiner antern Macht zu verbanten 
baben. Die Fürter babe Adı beitänbig getweigert, die Nolle etnre 
Hauptergantfaters der Balkanflanten zu übernehmen. Dee Auf 
vabe habe jebt Mußlanp im eigenem Intereife umtermommen. Mür | 
andere Nationen fei es äuferfi ſchwietig, fi eimumifchen, jelbit 
wenn fie ee wünschten, gera Fönne man anders handeln im 
Hinblit auf bie Ihatfache, dak das ottumanafhe Meich fd nicht 
ausrichten kafle, sm ala Echranfe genen einen rufen Angeıfi zu 
dienen. Die „Limes fommt zu tem Schluß, bafı feine Macht pie 
jest rafch und friert ch volljichenme Runifleieumg Bulgariens 
verhindern t, 

Sclielich Fündigt die Throntebe die Winfepumg eimer Som 
miflten an, melde eine Unterinchung über das Padıeivuem umr über 
die Yanbacte in Irland amflellen foll, und weit auf das zu Zape 
gettetene Verlangen bin, tie veridierenen Theile ven Reis feiker 
aneimguder zu Faäpfer. Das Parlament wird am 11. Nonember 
tmietereralfnet werben 

Der Auikand in Maprip it nicht, tie_urfprüngläcd wer: 
mutbet murte, eine Ethebent, welde obme Orgäaniſation und 
Rüdbalt im Panbe von eimigen meuteriſchen Eruptenabtheis 
Lungen unternommen teste, Sontern eine wohl »orbereitete Ber- 
jdmworung, tele ves Serrilla geleitet web von_ter gefammten 
reruhlifanıihen Partei Epantens, ſeweit fe mit Zorrilla ın Mer: | 
bantemg firht, ermartet wurde, An der Erige ber Bemegung flans 
den ber Meneral Willcampa um? ber Kapırdn Zn eibe 
befinden ſich im der Gewalt Der Behörden. Bam Mlücd für bie 
Rewizin beacı ver Aufitand m Radrit brei Tage früher los, ala 
son den Aübrern beabliditigt mar; mut datsrch gelang es, ibn im 
Krim zu unterbrüden unb die Jaden auijufinten, welde bie An⸗ 
binger Jorrila’s im ganzen Yante werbinten. Mächten ter Auf: 
Hand in Mabrib wnterzrücdt war, hat die Megierung n 
Ömerzie gegeigt, beten fie benöthigt geweſen ware, um ben Plänen 
der Afmperer vedhtjeitig auf bie Epur ya fommen und fe je wer: 
enteln. Ueber bie —— iſt der Bela aan 
Hand werbingt, und bie Jeit fir verpflichtet werden, Teine 
Nachrichten über den Gaug ber Unterfwchang zu bringen, ich aus 
aler Urtradhtungen über bie mifte im Madtid und Dir Wer: 
baftungen in ben Provinzen zu enthalten 

Weneral Lone Dom: bat son Wiarrik aus, wo er Ah 
zur Seit des Aufflantes befand, Seinem Abſcheu über has (Me 
Ichebene as⸗aer ra Ar erflänte #4 für ummärdig, daß Eoltaten | 
wegen einiger tanfend Mealen die Kaſerne verlafien wmp ſich ver | 

' ben er jupleich asf bie 

' Mintflersaipräfipent Dr, Orumm, Ball 

Meuterei jchuldig machen Tonnten. Werer bie Romandie nod Me 
Hepnblif fonne belieben, wenn Ne Ad auf Derartige Peute füße. 
Fr babe rer Begiemens feinen Degen und Tem Lehman zur Ver: 
fügung geftellt, und ra es obte u feine Armer gebe, fo 
fer er für eremblarifche Beitrafung der Mewterer, 

i "Bei ber eier jur @rinnerung an Pen Ginzug ber 
italienischen Truppen in bie Stapt Mom ill es im Neapel 
am 26. Srptember jun Nubeilörenges arfessmen, veranlaßt durch 
Nerifale Bereime, welche unter dem Muje: „(Fe lebe ber Panik: 
Rinig!" ben zu liberalen Vereime hörten Es Fam zu Ebätr 
lichteſtea und imfelge deren zu zahlreichen Werbaftunget. 

In Lüttich fand an benfeiben Tage eine Arbeitere 
ch berherlspten 

Colonial-Angelegenheiten. 
., Der Allgemeine Deutfche Bomgreh jur Aörberung 
überlerifher Intereffen in Berlin, ter vom erma 200 
Tbeilnebmern befucht war, wurde von Dr, Karl Peters am 18. vor. MM. 
mit einer Begrüfungsrete eröffmet, die mit eimem Sech auf den 
Raifer jdiok Dr. . ich legte hierauf den met bes Fon 

tar, als melden er die Bil umb Thätigfet einer far 
en colsmialen Parrei beeicdmere, melde gewille ir. bie colonial· 

tildeen tebungen der Meicherezierung untertüben. 
eben den eben genanntes führer ven Berig Graf Behr Bans 

belim amd Wiccatmiral Lirenius; birfelben cooptirten Prof, Knoll 
aus Prag, Dr. Wolf aus Siebenbürgen und v. Im aus Porto- 
Allezre. Ee bildeten ſich hierauf zorr Sectienen 1) für prafttı 
Golonsjatien, #) far die draride Aurmanterumgsfrape, 3) * 
beutiche Vl iſſren in überfeeijchen am, 4) für Grkaltung ter 
deutlichen Epradır wur bratichen Att in Ätemte. Dr. Setern 
berichtete wun eingebenb über ben gegemmeärtigen Stand ter _beut+ 
Schren Welonklatien, item er masreilich die günftigen Mufgicien 
in Deutich:T#afrila barlegte. Dr. Meriten meinte, die Deutfch- 
Tiftafrifanifche Berfellichatt_felle ſich man auf tropiiche Weltur 
beichränten, jonber auch für jübeftafrifaniide Gebiete die Mus- 
manterung im otganifiren und zu unterfläben fuchen. Graf Abel 
forach über die Ürziehung des Megers yar Arbeit: berielbe bürfe 
nicht gleichberechtigt feim mit dem owltietrten Guropäer ade 
(Rorlame) sorkerte ge angskenben vorlogiibee und botanischen 
Grfericung ter Felenien auf, Dr. Jannaſch warnte vor dent 
in der colemialolisuichen Fiteratur bin und wörber zu Tage treten: 
ten Chauriniemus Pfarrer Büttner aus Weormbise erörterte Me 
Uerbältnife im Uiafrifa und crat den Anfichten des Grafen 
Beil entgegen Baron v. Senmeberg hat um bie Emmpaihien und 
Unteeftähung ded Gomgtefles für Die Belltebungen bes Werne für 
innere Golenifatien. knißerialpräfibent a. Dr, Orimm aus 
KHatlernbr beantragte, bie frage der Wrrichtung new jonlogischen, 
betansiden uad miweralogiichen Statienen ber Eertion far praf: 
tifche Solesifatien zu überwerien, wae angenommen werte. Am 
weiten Tage bebantelte Rifionstirertor Aabri die yeuslde Aus 
manterumgöfrage, indem er Eüpbrafilten als gerigneies Muse 
wonterungsjzel auffiellte. Im Auſchluß an Dielen Bortrag en 
örterte Solonieritetor Erllin die zu_diefem Imed narhimendige 
Aufhebung des 1854er Ürlafies bes Miniters v. >. Sepp, welcher 
die Auswanderung nadı Eütkrafilten verbot. Ueber dir Megelung 
ter Nusmonperung ieradh De, (8. Jung, über ben Ginfluk ber Gr: 
werbung ron TestidCflafrifa auf Die beutiche Meswanderung 
Wicrapmiral Livonias, #. m. Reierip_eeiwarl ein amMfübrlices 
Vud von der tage der Dentſchen in Züpbranlien, gleidmalls tm 
Imterefle einer Beförderung der teunichen Musmanderung taken, 

ereutung Eübbrafiliens für ben Deut: 
ſchen Santel bintwies. Dr. Jandeſch machte Miseheilungen über 
bie Verhandlungen wezrn Yandermerks ım Brafllien, und G. 
v. Weber empfahl Der Urbernahme ber Übrrhebeit über bie Boeren 
gr tas Deutiche Rei. Barmer Ittameier (Reidienfrmandt), 
BVerfigender der Sefellihaft für rrangeliich-Inikerriche Billion, 
erörterte bie Aufgaben, bie hard bie beutidhe Gelontalbewerung 
ber Mifiion ertwachlen find, und Platter Büttner ftellte amter leb 
bafıeaa Beifall der Aumelenten ten Aniran, det Womgref mege 
bie Megierung erfuchen, mach Art der beablichtigten Ururataliichen 
Alapensie eine Nirilanriche Möatemie zu Ichaflen: 4 märte hies 
bie Aufgabe der Wirilarerienden tmeientisch erleiden. Auds 

f jor Diliellamp aus Berlin und 
of. Pileiperer ſotachen über das Thema der Milionsarbeit. 
em peitten Tag eröffnere De. Dammalar mit einem Wericht über 

bie Deutsche San, uat Musfahr, indem er auf bie verfchiedenem 
Abfapgebiete binmwies une namentlich bie Motbreentigfeit ber Ber 
erünbung überferifcher Banken betomte. De, (Mrimum velerinte for 
tbamn über die Vrreutung von Dranid-Oflaftifa für den Import 
und Ürport, Dr. og aus Münden befürworten im Anflug an 
die Anelührungen des Dr. Sanuafe die Frrihtung ron Handels: 
mufeen, um die Prebuction und Confumtion tes Antlandes an 
ſchanlach zu maden. Meber die bambelspolitiiche Zafanft tes 
— von Gamerum gab Dr. Bernb, 7 ringe Auf⸗ 
2; Prof. Anoll ans Bra ete die Veiprechung über 

das Thema: „Orbeltung beuticder Spracht wor deutlicher Art in 
ber Arembe.” Wis Grundlage cerr ſahl er eine nationale Stariitıf 
über die Bewegung res Draticdırhums in ber Äremde nadı allen 
Richtungen him, ferner Veritärhumg tes Bollselements am einplen 
Bunlten ver red zur Kufaur von Geunsbrfig, Anlage von 
Rabrifen, Anfiedeleng von Merjten, Jurziten, Behrern, Als Autde: 
sungämiitel biete fd auch die Ausbiltung des Stipenbienmeiens, 
es wuäfle Telb® zur Wrrichtumg eines formlicden Institntum de 
pr män matione —— fommen. Dr. Vermeng ferderte 
jur Unterftägung tes Deurfchen Schulzereins auf, Dr. 8. Peters 
entwarf ein Wılm ven Der ——— Betentung bes 
Deurjcht ®. beimer aus Mbelaire madıre Mietbeilsmgen 
über bie Beutlche Gelonie in Eiraultraliet. Im der Eigung vom 
18, wurte auf Werichlag Extisuem vom Plenum eror lange 
Keibe vom Welolutionen angesemtmeee, datuntet folde betreifenp 
die Schaffung emer Verirerung ter beutiden Golsmalintereflen 
dur die Bıltanz eines Aolleniums nem 25 Perionen (melches 
alatalp conftitnirt reurde), bie Arhebung Des Wongselles zur Rorber 
z- überserifcher Intereiten zu einer bamernden „Inititution, eite 
Refelutien, welche für mie Kortfährung Der deutlichen Wolonial« 
golitif als Dringende Aufgabe dir Gasen direter Dame ſer ⸗ 
verbimpumgen mit Deurichland und Die Giatichung Peuticher Bani⸗ 
inftitute für unfere colemialen Unternehmungen erlärt, Die Mer 
Ida ber 2. Drrtiom Mellen die Musmanzerung als eine mirtbr 
daftloch merhiwentige Thatſache fe und empfehlen, die Deut 
runter nad Zübamerifa, eiwa fürlich vom 40° fühl. Br., 

for nach manchen Theilen Südafrikas im leiten, ferner wird 
beimgen> die Bilzueg von Gelon{ationapeitluften getrünscht, 
Die 3, Section befürmertet auf das märmite den Beiteite g 

& Allgemeinen Deutiten Edwipenein_ale dem Mittelpunkt ter 
fir zur Erhaltung teusfher Sprache ump Art im ber Äremde. 

\ Die Bellüfe der 4. Emtion bejeichmen es ala dringende Aufgabe 
ber beurichen Miftion, ihre Arbert auch bee mer erworbenen über: 
— ** rn⸗wenden, und etörtens bie Werſe, in ber bies 
su ge E 

Meder ze Qeriäunase auf —— t int es 
von Inter iu bernhten. ie ii Dr. Fi ti t⸗ 
beefung dee beteueuden Reiſerin⸗ Aue 55 Run Repitän 
Dalkmann meiter verfolgt worden, indem berielbe im Mprid mir 
ener Dampibarkafie den Fluß erwa 85 Kılemir. Iremauftwärts 
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Fe a ber Flaß Scheint jero goch viel weiter mit Dumpilrait 
bren werben zu Tonmee, Die tiienichaftlihe Aorichunge: 

erpehition wnter Dr. Schrater hatte gregere_ Meilen mod mich 
unternehmen Ninmen, da Dr Palatem auf ber Stationen ber Neus 
guinearliempaguie auf längere Jeit wicht ia entbehren fin und 
die von Worftom zeitgebrashtien Whinelen Ach zu feldıen Touren 
als untauglid; ermwaeiem 2 fteinere Ausflüge murten vom 
Rinf.Hafen ans aemact, ter Fine vom Ir. Schrater mac dem 
Korallenfieh 12 KRılemır. lanteinmwirte, ein weiter vom Dr, Sells 
rung wach ter Zangemafbuct, womet eine Unterimchungslahtt anf 
ven luſſe Bubut verbunden wurde, in weeldem Iernodı Eirrem: 
ſchuellen bale ter Eciffahrt eim Gude machten, Die Grpebition 
des englischen Natutieridune D, ©. Kurbes u. dem Omen 
Ztanlen-Aehırae m megen Mangels an Welbmutteln geicheitert. 
Mad einem Bericht von Fermetote Moore, Aührer des englifchen 
Derseflungeichiie Mambler, it R, an Schupgebiet eine 
kr Insel emtpedt morben von U. N. Allifem, Führer tes 3. 
fen Dampffdifie Ari Yung. Derlelte enttedte auf ber Au 

von Sranes nad Ebangbar ziwiichen den Wdrigwierimieln und ter 
Dureurinfel eine 4 bis 3 Meilen lamge, 100 bie 150 Auf bebe, mut 
Baumes bebedtie Intel, bie er Alliſeninſel nannte. Der Dany! 
afirte in 6 bie 4 Meilem Üntiernumg serien Durour: end 
Uiioniniel, welche aleidzertis Mdrbar waren, Die nme Intel 

Ihegt erma wnter 19 25° fürl. Br, umb 143" 20° efll. Bänne. 

flannigfalligkeifen, 

Hofaagridten. 
Der Deuride Arongring IM, bed befriehigt Ader des item In Ken br- 

teiteren dmplang, am 21. September mit dem Brokberuog won Vebrz von 
Sep adgereit um bat Ach aber Etrahturg urn Mairl ge jeinee Aemilie 
nach Bartofen dei Genus brgeben, währemb der Grehhergen sad Waren: 
Beden fuhr. Aach der Being Hegent van Beauniämeig um Brinz Bilbrie 
wen Beruben baden Wep am 21. verlafem. 

Erinz Orterih wen Ereuben bat Anh am 37. Begtrinber von Kiel andı 
Waren: Vaden drgeben, 

Die Veinyeflin Wibrede van Preahee Ira om 23. adende von Arm 
hast a. ©, in Seiyaig ein ums fegte Die Keite madı Mamma 1. Edıl. 

Bring Beseg on Sachten iM mit feinen Töchtern, ba Brispefiesen 
Batbilte uns Warsı Aeleuba, am 23. Ergtember von ber Beindurg am 
Bevenler nach Drräden surdgefehrt, 

Zen Aeiertihteiten ber Bermählung bes Erjberzags Dita ran Nelenb 
vor Orkerreich zeit der Dringefin Maris Delrpte ven Baden in Dresden 
wohne folgende Ardfllihfriten bei: Ergberisa aud Erybergegin Marl Zube 
tig or Deflerreich nebit den Wribergonee Aranı Aerdinand und gertacaa 
un» ber Grgtergegin Sargarribe Citern mad Wehtrwilter des Bräntigame) 
Gryperuog Zunmig Birter, der Gerübergen zub dir Grchberzegin neu Too: 
sans, die brrsgin Mutter bon Gran ud Keruog Ibamas von raus 
mit Bemablin, Gergsgin Bnalie in Baleen. ber Gebpeinz und bir Grhr 
zeinydin vom Saa ſen · Meiningen, Aürt Ürspols von Hohemzellern nett 
ders Sringen Aertimard, Brinz Waeriy von Gadien Altenburg. Bein und 
Brisschin Hibert ven Badlen Alte absra. Brisz Alcrauder von Sad 
Berinar. 

Erinz Jeleteia Mogut von Sanlen ik am 35, Brpierber ans dem 
Boigtlanb in Drrsben wieter engrlanımen, 

Der YröspKrgent vor Haie iM an 3. Geperaiber mit geahem Ger 
folge von Münden zum Bejuh ber Zeibte Kugibarg, Mirnberg, März 
burg und Ansbach abgereift. 

Wrösz Rrreli vom Berrre bat Fih am 29, Bepiember non Münden 
nad Wontenogra zu Birrniegten begeben, 

Der Nönig um bie Adnigie vor Bürtemberg Ab am 3%. Erptenber 
von friebrichähaien nad Etatigart Übergekebeit mb worden Mitte Kar 
braiber teleber bie Mebie madı dem Ehen antreten, 

Der Ocrjes Geh so Bahienkkeberg Wette dar Ad am 24. Eeptem- 
ber won Beste ger Werasjegb auf feine Befigung Sinzerrih Im Zirel be | 
weder. 

der Wrofberjen van Delen Wr mit feiner jBanmille am #2. Erpersiber 
ons Cterdegen nad Darrıltabt geräfaricher, cad zwar in Beniritung ber 
Brisseflin Lille son Brebhritannien, welche am 20, in Arietberg gem Ber 
ich argeionsen war. An De. IN Der Weohberusg mir der Brüsgefie 
Irene vum Beiah ber Kuigin Birteria nad Balmaral gereit. 

Ürsberyag Harl Eeirator vom Erltermich (Breber bes Geohbersogs 
wen Tadcene) umd jrine Urmehlin Wleris Jeımarulata, rine Edmrürr bes 
Minigs von Wraprel, deden am 19. Srpeember in ber Sitza gu Buhbern 
iger Eliderne Dodgeit geleiert, 

Is Sawerin dat die Brokheraogin inalalla In der Hadıt zum 31, Ben 
tember rizer Tochter das Urhen grpebrs, 

Die HinigioMrgentin Son Byenien ik ben Da Brania am ZI, Eey- 
iember nad Mabrin yerädpeträer. 

Ter Kinia von Portugal IN am MM. September von feiner Helle nach 
Lidahen zurädpeieber. 

Der Deryag wen Fainburg eb Iren Mr, Vrinz Georg mon Wales, 
fine a 23. Erpermber in Anfentisapel eingetrafire und bon dem Salaau 
in trierliter Babieng empsangen warten, Au 39, Septenker bat fi ber 
Hrsg vom Eultan wersbiälrbet, um Sich wieder zu feinem Weldtendrr va 

Der brryog an dir Sergogie ben Ganzangbt Bub am 2. Brpirmier 
in Bombay angrfamsen, 

Brizjefiin Date, die Gemahlin del Nargeis of Lorar, iR am 23. Ecp- 
tember in Rebarg einpeersfien. 

Prrfonalten, 

Zu Beneralen der Infanterie, bei ber Ganalerie dat ber Katſer 
ernst: dir Genrrallirutenants =, Wulfirn, Goabrrarur des Ienalitene 
bauies in Berlin; =, Widmane, commandbieraber Braccel bes #. Hemer 

carps; 9. Beigtä-Ateg, Wenerallufpecter ber Mrtierie; Bring ãcieocic 
Wilhrie gu Habenlode-Ingrihirgen, tarleıt, Seneralerjutant ; Achr. 9. Ver, 
teifert. Wenrraleniutunt cad comızieabireuber Geartet des, Memercarps; 
Briaz Heinrih von Suilen, Gommeabrar ber grohberjenli befiiden (Mi) 
Diekfion; Mürk Zeopolb von Hebengellern, Ebel des Hebengellernicen 
RAüflierergiments He. 0: m. Mibranz. Ballerl, Breernisblutamt und Wärt 
des Wilitäreabinets; Gral d. Martenairhre, eommaubisenber (Brartal de⸗ 
2 Mrmercsepi; 9. Mleik, sommmanbierader Brueral deb 1, Armertsepi; 
Fürk Heri Süntter von Ehmarzbarg Zeuberödauien, & is mile ber 
Armee; 6, Alsenslehen, cammandirerder General bes 13, Imärtembergiichen) 
Artirrrorps. A Bemerallieutemamte warden driänbent: Die Örmereisiejare 
vb. Latte, Miüber Ummmenbeur des Uabeisraeseps, unter Eraennaug um 
Terertor der Arirgsetabemie; s. Yallım, Usmmanbeer ber 9. Accanterie· 
brigade; 9. Hakne, Tammardrar ber 1. Barbeisfanteriebeigane ; ©. Arkier, 
leer der Driſien; v. Wottbera, Hübner der Unmehrrirbieiflen den 
25, Menieesrpb: Weel m Ohleier, Uammarbrar der a1, Gasabriebrigabr. 
Aum Gommandenr dra (atertencseps wurde Dderü u. Adeindadea 
ernannt. 

In Edhwerin treten mit dem 1. Octobet Staatetath 
Dr, Wrpell, der Sechano des Miniteriums dd Imzeen, usb Dr. apfel, 
der Urdübent des Ebrrlirhenratbe, In ben Hubellenb, Des erflecen 
Welert wird vom bem Pirigirenben Brantkiminiker b, HülssıMabenmalbe 
wit übernommen werden, und gmas unter Beischaung bes Geh. Wimierrials 
rathd Edrmibs wit des Uhesafter ald SiniNeriamirertor. Aum Kadı 
talger Dir, Matriel'a IN Der Beh. Mirdrmraitı Fir, Mliefoib auderleben, 

Zum rechtozelehtten italien ve Ermats in Damburg ar 
Stelle des terfisehenen Bärgermreikers De, Ueber ih won der Würgericalt 
Dr, Eine Eiasımorn graäbit worden. 

Prof. Dr, Gnelit, ver am 22. Zeptember has Sojährige Abi 
U⸗m feines Sirtritth in den Zeeatediecce drging, erhielt dea Zisel eines 
Birtlinen Beb. Obrriuftigrane. 

| 
Dem Gontseanmiral », Meibnis ii unter Verleihung bes 

Unaretters ald Birewdminal ber erbrtene Abſaied ertärilt merbre. 
Au Biereräfrenten wählte Das wngarlidıe Materkaus am 

#1. Srptember bie Drautistea Syartagh und Graf Banftı. 

£eithalender. | 
Das Überbarb:Furwigs-Mnmnallem in Eiatizart bat rem r | 

bis 35, Seatember bir Faer Irines MOjibrigem Beliehens begangen mit | 
der Aufſuteaug der „Aitigone” Hund Edräler der Mullalt im der Heben | 
fenung eich Lehrers berielben, Best. De, DB, Btrant, cruet mit dee 
watteonlenk, frellact, Banker und der Hırllübeung van „Wedeuitein'a Lager’ 
ber jüngere Schüler, Das Minigtpaar bat für dem Feaued Ded iin: 
wehures feine Irdrmägrohen Yildmihe acauaet, Erin cud Krinyelln Wil 
del, dir ben Arkaeı beimshaten, Ientten gie news Manzer, Gin 
Yutsläumstsitung früherer Edler wurde überrriht, ass deren Zinien 
bie Noten von Buskägen ber oberen Alaſea beirüiten werten folen 

Die Diafonifienanllalt in Kalferewetth beging am 24. wnb 
3%. September Ihre Släteige Aubeldeter, weicher aut) ber Wirkt. rhrim 
rarh Dermes, Bräfitent des Gyezarliiden Oberfintenraibs in Wertin, bei 
mehnte. Die Arklickriten twarben am 30. mafmittags eittgeleiter Durch 
eine Frier de 2sjährigen Metsjubläuns derirr Dietenifiinnen, merlde in 
der Ieruedlicen Mine des Gaupiantaltägehänbrs Narifand, webei Piarter | 
Soflnanı was Stattaati bie Aeftgeenigt bielt. i | 

Das kalbelriche Echullehrerfemitar zu Heiligenikant im Giche 
feld feierte am H1. September bes Zubildum feines Sojährigen Beltchent, | 
Mia tıremgähr mehraten ber fhrier Sei Der Oberpräfident 9. Beil aus | 
Magdrberm, Wegirruupspräfitent ©. Brautirie ame Erkast, bie Edial- | 
tärte Sode aus Wapdrburg und Rapel aus Erluet, Gebeimradt Dr. Krk: 
wer aus Teier, ferner Die Mreisjäulinipeetaren ber eihätelbliden Areile, | 
Erpstationre der Seminare vor Ürturt, Hatberkabt, Aulte, Warmiberi, | 
Gieden u. im Ma ba Metieäbäreft ie ber Pirbisumeatiche Ichleh ich 
der Jeſteaet in der WRlih geidmbtten Terubale des Seminars, [piter ant 
cin Feiern im Edägendaule Kat. Eemisardirerter Squin ertielt bie 
&menmang zum Schetach. 

Die belanute Faber ſche Bleriftſabtit zu Stein bei Nürnberg 
beging am 2, Eeptrmber bat et Ihres tertattiaca Brttebras, | 

Im Wien ih am 24, Eertember die Geibillung bes Tegettbef: 
Eentmals INtsllbeng drärisen |, Sir. 206 ber „Aller. jitg. wem 
23, Begtemiber) im Der Gegenwart des Keine, des Aroapringen ums leiter 
@rnablin fomie der Ergberysge, Dre Winiter aub anderer Wärbeuträger, 
des Biplemakiihrn Gorse, ber Beseralität, yablreiber Deyuazisnen, wie 
lee Bertretee der Marine, barwater Hamiigenafien des gelelerten Ser 
beiden, in arehantiger Gere wor Mh argangen, Ber Railer ermiberte ui 
bir Aniprade bes Siccadceirals ©. Birract mit feinen Dank an ale, bie 
AA um Das Seftansriommen dei Deeterata derdaeat gemaht Yaden, und 
mit bem Auörruf der huverlite, der Name Tegetthoft werde auch Muftia 
zu Täasen imsiger Dingebung drgeiftere. Dierumi übergab Birrabanirat 
©. Etrmet das Tentmal der Obhut des Bürgermeilters der Brabt Wien. 
Bägered mm die Hülle fiel, pekwatirsen Die Truppen und ipielten die 
Bufifeeeps bie Rasieneldurıne. Eodaan folgte ein van einem Edapenbor 
ansigefübrtes Zedemm und der Segen, ülerauf beidhtinten ber Haller und 
die Körigen AhMmtihteieen das Teutenet unter Alıbmung des Wrof. Aue 
mann. 

Der Deutiche Turnverein in Bonton bat am 25. AuzuR fein 
lätrigen Stiltwngnfelt gefeiert. Der Werein, tmeldher aerct den Keikal- 
Iletioasguntten beutichen Bejens und Lebens In Loaden feiner Grähe und 
Proratwsg nah bie erfie Stelle alanlımmt, zählt meneamärtig arms 1m | 
Mitglieter, von benem etwa die Hätite Umgländer find, Die fi der dure | 
neriiden lebungen targen drm Bereie anlhliehen, ohme jedech über bie 
übrigra Angelsgratwiten prfelben Stimmerdt gu erhalten, 

Vereinsnachricten, 

Der Deutide Verein für Hefuntbeitstechnif tagte am 15, Sem | 
beuuiber in heaster tler Dem Berfip des Dr. Wert 006 Wbeden, Au⸗ 

| m waren rise 109 Teilnehmer. Braf. Betpert aus Hürnberg ſucaa 
mabtre üder einen Ielbarkätigen conttmuirtih zeigennen Lultyehter nad 

Kıtärniäuremahitab, aan berichtete Ingenieur Schmeiber aus irel« 
eg V. fiber Griahrenges im @iäberreieigungäteelen, Bein Bortren 

eine Irhbalte Disewlien hersor, bad Bam cs ya Briner Brihlukkafteng, | 
Bun Wesrag nädıt vorlag. Beaameter EnauM aus Bern bebantelte bie 
Sinortung ber Etaasäbebörden dri der Exäbtrreinigung, bubem er bie er · 
richtung eined Einst Welundheitsums katir yablrricer temiriben unser 
wrorsnrter Orts rimnbheissänter mir weitgelenpen egeratiten Betsalten 
ur ben Erlah einer entipredenben Oeriegpebeng lerberir. Die Berfamm- 
ine beichlah, jamel in ber Brrle twör andı ſeutt ir Affemtlichen Leben ſr 
etae Bilung ter bradgiihen Buigaden shätin su Irie, 

Der Berelt deutichet Srrafamfialtsbeamter hielt feine Dans: 
Hihrige Berfommiung am 16, web I}, Geptember ix Franfturt a, MM. ed. 
&6 datten ſſa arpre m Brreinönitglieber cage ſcadea. Banitäterath Dir, 
Bir, Key ber Dieakankbalt Blöpenfer, Ipram über die Bekäkigung ber Ge 
dangenee, Weläsgmihbirertor Streng ans (umbarg über die Bermenbung | 
neh Mıbeittertrags ber Ürlangreom, Hrber bie (inriäteng von Ananas | 
erziebungsanhatten tr Nupembäidhe, tele fir nadı E26 bes Mriheitralgeiene | 
tus rinyarichere find, berihtete dee Leiter der moabäire Gerafeafleit, 
Arokr, Ie ber Ah ankhlichenden @rörterumg werte als whnkhrudwere, 
dereidaet, dan mindeitens für Jupenböitie äber 18 Jahre Etsatsankalten 
eingeriätet werben, Der ünterrict fm innerhalb bes Urbealans ber Bolter 
Ihren gu eribeißee und bie Mebeit is cicuuticatea. ah fr fomal fir Nüge 
Tinge ans deu Tamprierhihaftlichen areſſten mie uns den Qunbwerterkan 
* Vorbereitung für den ueuaen Beruf eder BGBeearroerd birmen könne. 
Zie Alglinge feien, febalb fe ber Führung baym areignet find, auherhalh 
der irkalt watrrjubeingen, lot aber unter Sup amd Matirke deririben 
serbieibre. Mn neriten Tape brihäfeiger fich die Herjarmmrlung baupsjäc- 
Ti mit Der Arage: „Empfichlı fi bie Devertatien ehflädiger Berbeehher 
usb unter meiden Berinzungen?“ Der Heterent, Blerner Aranh aus 
Meer, Belt die Berihltung ala Serafmittel, wir üe ie Arantreid uns 
Nukları nme britebt, fr entihirden tertserilih, Bagrgen empirhie 
Wh dir treitmigige, tmehleingeriätere und hinerihens wuteeflüngte Ausr | 
wanberung ereifer Miafien non Serbredern nad verbüßter Einaie, aber 
#6 türle fi Dabei aide um mözlidkt Hilligr Abitlehung eines ber Heimat 
14nsg gewordenen Wenkhen, (vabera um eine Mahrrgei der Ehuplürlerne | 
kenbein. Much ri die Muswanterung wit nad Mmerite, fordere nad | 
tertichen fberleriiden Ddupgebieten ga lenten. Ja bew achzeeuten brei | 
Fäpen, tweidr Die Berfommlang annatın, wurde denn aufm bie Autımande- | 
rang nach überjerijhen bratiden Edhupgebirten in erfer Linie emplebien. | 
Noch wurde über eine Berianabkatikit der eine irniheitähtrate verbiihenien 
Gelangenen und Über eine Brrichärlung ber Ganssrhnungen in den Eirai- 
anftaltee derdaeden. 

Eine Ortsgruppe des Denticren Schulvetrins bat fi am 
15, Bepteraber ie banner gebildet, 

Das Deutjche Gentralsomirt für Hanbfertigkeitsunterridht und 
Hausfleih beriarstmeite Sch am 19, Örzermber in Ziutsgart zur Bildung | 
eines ,ercie⸗ für craetaiche Unsbenbandasbeit, dem zugleich im verraia 
ein Deuliches Kunbfertsgfeissfeminae an bie Seite treten fell, Dir Beer | 
femmlung fans im der Pirerhale tatt, mo much eier Feine Ausfteilung 
son ſen der Mucbenasbeit peranftaltet war, Unter den Anmweien- | 
den befanden fh ber mürteımbergrihhe Gultuänisifter b. Earura, Briıtreier 
des würtembergüihen Tintteriums bes Innere, der befiichen und der bedilten 
Kenierung, vielre Gemeiaben und Berelne, ur erſten Berfipraben taurde 
A. Yamımers and Bremen, za Inn Etellsertseteen b, Oenieabsrfl aus 
Wrlig und ES, Fiber aus Duultgert geaißlt. Dex erflen Bortrag Melt 
ber Mbgesedurte u Saenender Äder bir Ditagegiide um foriale Ber 
beratung des Qanbsertipteitäumterrichts, ſedann Ipmatı Hreigusimaliat- Ober 
beürer Ar. Gode aus Zelayiz über dir Gimrichteng aierr brutüchrn Balbunge- | 
anbalt für Hardiertigfeitsiehrer. In ber aufclirkenten Beipnedung trat 
rine Wrinangsserihtirhenheit derader au Tage, 69 ber Interrimt titelgen 
Werchneiten amupertrauen der Brhrer baya beranyazieden ir, Dir 

Webrdeit der Kroner igracı Sch für das Iegerme ame, Bir Drateirn de⸗ 

Hi 

' et vom Kiar a ob. 

— — — 

neuen Berrins für eractaticte Muabenhandarheit murten en blos alt“ 
aenemmen. 9, Laritact⸗ hreridtete, bafı ſaeu eine Angali Witgliener mit 
einem Mabresbritea) ton 200 „m grwicheet haben. Tür Arzelanuueg dand· 
fertigteitsunterriche Soll in (Jutanfı Bar Berfiattsumterniht erlept wetr · 
den, Ten Borland bilden: Lammers, Borigsmper, m Bärntenderfl, Wr 
idäftslüteer, Dr. Sige aus Lelpin um Bruns ans Berkin, Wels 
weaereteabe Barfipente, Cserrralicsimlgerter Dr. Boeggrran aus Brieg. 
Schagmeifee, 

Die Öirseralverfammlung bes Frigebirgsnrteins hat am 19.6. M. 
im Jritan Katezelunmer. Der Berrin gägie jept 37 omelgterrine un 100 
Mitgkiraer, Baaraıb Dr, Wertes hielt eisen amietwuben Borirag über 

interellense Mischen nes CEcvuedieaes. Au ber Detrgietenserlemmiung werde 
eisnbers über bir meitere Aörberung ber Eebauueg rines Ihnsertunfter 
bazies auf ben Jenerigeticae derarden 

Der Bairifcher Walrserein Mat feine biesjäfrige General 
terjenimlang am 1%, Brptember in Ergnrabori ebaebaisen, Ber Brdfident 
dee Boreus, Aeu⸗ridaet Niederleuttimnd aus Baflaa, berichtete, dan ber 
Verein jept 100 Witglirdee wrriaht und fh imm Irptem Bereinsjahe fünf aewe 
Sertionen gebilder daden. Die Hereiag für de⸗ẽ Kmilleht wir einem Ncrio- 

Tier der Berumnlung sorgrörgte Originalseihineng 
einer Walborreinttarte, awbzefühır wan beim Irigsaomirire Hhalirnberner 
in Münbes, tmurbe gepräht und Dir Gerbrilung Yerieiben in einer Auflage 

| van ar Bremplacen beiälahen, E⸗ teurben vrridibrae Benokfigungen 
für rgrdanten m. 1. m. gemebmige un> dem Anſauus am den Demi 
biteniläre Balborrein yapeftimmıt, jemeit beine toerikihher Ymerte ver 
folmen, 

Stensgraphte. 

Die Banterverfammlung des Destſchen Etenograpbeanerbantes 
Wibmens, weide am 12, Srpiember im Mrlig tagte, nahm Mnieige auf 
Shefang von Berbäiten ia Aen Prebinun Orkerride, Urmeltereng 
der tenegrankiihen Brogagında auf jebem Getiet cad Mördereng bes NO 
areinen Deutichen Stenegrapdendmabes an. Bie Berjamnlung, weihr 
Brag yon näher Aulsmmıratenition wählte, arkaltrıe fi zu einer Ber 

' hmüberungeätier ber deutica Bernogragten Cofterreiit in nationaler He 
siehung. 

Der „Btitſwechſel zwiſchen Mabelaberger and Höigard”, im 
Muitrage der Erben Bigarv's and mit Brecheiipung dee Babelaberger 

\ Gratralprreins zu Münden beraaoae tebea ven bem Grh. Megieremnirent 
Maet in Bere, ericheint au abe September im Bertape sen frirde. reihe 
ter im Beiagig. Biefer Briehmedrlel Inge mic nur jeugnik ab Tom den 
freuwoliden Begieiungen breiter Mänser, lenbern verdreeitet auch aber 
viren, was bir Etenograpbie branifı, ein beiles Lüht, 

Äerzinand Schren hat eine Fritifche Studie über „Das Reuftelze', 
a⸗ Atrangrapkieluftern“ erfcheinen daffen (Barsıen, &. irin), Der Bertafier 
hat das icau ſcae Erben arlmolld Munler and hart dafſetoe wanarseiilch 
iu beleusiten; inwirmest [eine Mnarife dereacut finb ober wiche, bes. In- 
imierseit fie menrt Das zo en⸗a verierieme Gabelöbergertihe Arten 
ebenlo aus gerihten werden Uanien. tuh der aıprelle au erdrteen über 
tafen böribent, 

Inmitten eines Marmortempels zu Naucratia bat Flinders 
Betrif Beriäiedene Fragmente von Bafen catocci. anf wriärn fh grieißche 
Aniteiften (ehr haben Mitens Sehndrn. Diele Taideitten seinen, da Ach 
die Bersohner der geiehilden Uslonien ſaen einer Art Margiärift bebaut 
heben. jel ed, um auf einem beitiseiten Hasm eine möglian rohe Acuati 
van Überten zu bringen, jri #4, us an Seit zu Inaren, Man bat beabaditer, 
daß deelbe Sort In verichietenen Eigen audı terickiedrand brörmtet, ab 
babı Die Werte gu Aafang weniger gefhrit waren als au Une. Auf ein 
zelnen Salen fehlen in ben Qäyre garıy drinne Barsitel, welde über 
aame aad aut leide aus dem Sufanimenthange ym eralngem fin. 

Unfälle, 

Fin ir der Wilenacherfiraße zu Berlin wehnentes Gtegaar hat 
feine der Minden da der Mast zur 29, Beptember burıh rititung ber 
baren. Das Ehepaar, Schneibermeißer Düteer and ram, dante dh Ipde 
abents, aaateca die Minber (rim DRäbchen vor 6 Jatern wab yawi Anaben 
im Biber von 4 Jahren, bey, & Mozaten) bereits Ätllelen, in ein mabr gr 
iegenes Nehauvarisnäfotal degeben, Wis bir Beute madıte 1 be in ihre 
Mohnwag gurbfteirten, fanden fie Die Aruersehe deſeton mılt Dakdaua 
eines Meinen Brandes beichäftigt. E⸗ hatte aut ein Boka in der Wert- 
Matt aeta der Dieluca im beflen lmgrbung gebrannt, Inopbem mar bir 
durd das Feaer berbargeraiene Nanhratwntetwng eine jo Marke gewrirs, 
a ia dem mebrnanliegenten Hinter jälaferden Minber itır erlegen 

Auf ter Jeche Gonielivation bei Schalfe (mmmeit Bodum) 
erfolgte am 24 Srptrmber im Schande IE, eine Exrvleãca fhlapertder Writer. 
bunt weite Veraleuie getähter ums 16 wermunber wurden, dereaert 
aat Kdimer: drei befinden Sih in befinangälelem Saltend, 

Wie man aus Hamm a. d Sieg ſchreibt, sollte in ber Macht 
dire 19, Erpteraber ber Dunbiälag des Tunnels anf ber neuem Sercce 
As-badenburg hattfinden. Mäherab dei biefer Gelegeaher am Bieflritine® 
Ort bie Exersgihäle argrörgt warden, verliefen bie Bergleute den jen- 
deitigem Ext alte zeitig acaua and taurdes banı der daraſalatenden Epreu- 
aung grtraflen. Hmri deririhen waren auf ber Diele test, aim Beitter er ⸗ 
belt ateect Breiepungen. 

Bier junge München im Allet von 16 bis 26 Nafırem haben 
am 19. Geatetdrr in ber Sarge yoliien Bergenduien zub Erfbe (Bhlens 
min) ben Zub prefauten, Deri jange Mädhen ans Bergenbufen hatten ih 
mach Erde beueden, iso girl van Ahnen ibmen Brriebten eine Brinh 

' madıten, Bon befen wurbes fie gegen Mbrnd bis zur Borgr anchfgeleiter. 
' Die Injäbrige Toner bes Führmanıs degab Th nad Bere ärafeitigen liter, 
um bie deri Wänden Überssiegen, Qnleige eines mie aufzuflätenden In. 
fats finb Dabei alle nice ind Waler geflürg und eriruniem. 

In der Ertfchaft Siumborze bei Inswradam bat ein großer 
Geaub am 19. Erpteimber 37 Wirstiheiten heimgeinde. Gimpeäihert mer 
von A Geblute; verbrannt find laſt jämmeline Orterides umd Auiter» 
sorrätbe farsie einige Einf Blech. 

Gin Frrrapug wie Meiernillen des 1. BarbeMlameeregimats 
aus Potsdam {ihr am 24. Septemder Iehh Bary vor der Ginfaber In ben 
Yorstarser Habahel iu Berlin sul einem In einem Kebeugieiie Brhenten, 
mit welt genen abgeidabenee Eapen, rl dieſen Sefammenheh find 
ade Helersilten ſawer und deri lelat wermsnnber werben, 

In ter ungatiſchen Eram TorohBerse bat am &3. Erptember 
eine grabe Aenerödrunit ein Drütthril ber Seada eingrältert, auf ſeaca 
imetnene Minden vertraunt Yon, 

In der galisichen Veſirloſtadt Raluss Mind in der Madıt zum 
22, Segtereder mehr 00 Kebmhänler abgedrannt, ebenis tirie Wirte 
IMeitsgrbäate und anderer Bestihteiten, Die Aechen aad die Aeu⸗edacte 
mwurken gerritet. Ber Schaden wird auf 144 TR. TEL. beyilient, 

In Odeſſa it am 21, September die Vnrotechniſche Fabrit won 
Sahlof infolge einer Erslofon in die Due aeflogem Sieden Arbeiter 
wurden arudaet und mehr ala Derikin werleht. Tetlich werben ift auc 
der fabttinbaber, 

Im äußeren Saſen von Atume gerietb ber eine Wenrinkabung 
antrehmende italiraiihe Ereimaher Acela dura Blinihlag in Brams, 
Sturm mab hehe Ser erichiwerten ben Gertela. Tao dreauerde Taan mierbe 
bar Dre Heirakapitär an der Katertette In bie oene Zer bimanstngfirt. 
Sirden Perjsmea der Maneihalt find engeiommen mb wire mit Brant- 
wunden bebett. 

Am 30. Eestember entgleifte bei ber Eration Fiuban der 
©t. Betertdung-Mostaure Bahr der Irbte Magen 1. Hiate bes ton Wr 
Ing natı Et. Brieräbarg gelwaben Veriosenguns um Mürite den 3 Wirr. 
heben Batınkarım bieab, Es Fed 31 Berjenen sheils fchtwer, tdeil dei 
ser ↄctledi ordet. 

Der von Warfchau femme Hurierjug it am 26. Erptrm: 
ber abends vor Taern infoige unrictiger ritwnfieheng enteleft. Der 
Buglüberr med der Kotnriker erlitten Ihmere Berirpengen. 



Kurze! Blrdem. rat Wlbeim Halmanz, 

Die gejdhäftsführenden Mitglieder der 59. Derfammlung deutſcher Naturforfdier und Aerzte in Berlin. 

Don den Kalfertagen in Straßburg; Beim Frühſchoppen im Eurhof. Orisinaleichnung von unlerem Spestaljeidner Th, Nocholl. 
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Die Haturforfcherverfammiung in Berlin. 
I. 

Die 30. Wandernerlammlung der beutichen Notweforicer 

und Herzte bat im dieſem Jadte zu Berlin netaat und ber Br: 

deutung bes Beriammlummsortet entiprechend eine Berbeili: 

gung gwjeiat, wie he niemalt zmuor degeweien iſt. Leber 

0 Mitzlicher Au diesmal in bie Bräjenzliite eingelranen 

worden; darunter zahlreiche Gelehrte von hervorragenden willen: 

chafulchem Range aus England, Arantreid, alien, MRaßland 

und Mmerifn. Mit geredhtfertintem Stolie tönnen bie Vrofeforen 

Nirhow und Hofmann, in deren Hande die Heihäftsiähreng 

und Oberleitung der Verjammlumg gelegt war, auf bie ver 

Hoflene Arbeits: und Feſtwoche zurüdbliden. 

Als fi im September des Jahres 1824 bie desstichen Natur: 

fotſchet zum erſten mal im Vetlin veriammelten, hat ſchwerlich 

jemand geahnt, daß wenige Jahrzehnte ſpater tauſende und 

abertauiende am derſelben Stelle und zut örberumg des man: 

tihen Zwedes vereinigt ſein würden, der zuerft wur von einem 

tleinen Säuflein, vom 13 einfichtsvollen Männern, unter dent 

Praßidium Lorenz Dten’s ins Auge aeinst wurde. Freilich Fehr 

uch das hewtine Berlin desnienigen von 1348 nicht mehr äbn: 

Lid. Rice mr äußere, jondern auch innere Wandelungen find 

mit der ehemaligen Hanptitadt Breufiens vor ſich gegangen. 

Der Name Berlin hat nad) der Khederaufrichtung det Deutihen 

Keices denfelben Alan wie der von Yonden und Paris; in 

gwißienidhaftlicher Hinficht zumal ftebt es feiner ber anderen Welt: 

ftäpte mac. Schon zu Ariedrich's des Ghrofen Zeit verbreitete 

die Berliner Alademie der Wiftenichaften das Licht aebienener 

Auitlärung weit über Deutichlands Grenzen hinaus, Berühmte 

Ahofier, Aerzte, Aftronomen und Bhilofophen, welche der ge 

nannten Körperschaft angehörten, verhalfen der damals noch 

jungen Mniserfität Berlin zu Ruf und Anjehen. ton da ab 

gebt der Yen beitändia vorwärts und aufwärts, lobalı bas 

wilfenihaftliche Berlin, daul feiner glänzenden Vertretung 

in allen Jachern der Wiſſenſchaft, ſich negenmärtig eines unbe: 

ftrittenen Weltrufes erfreut. 

Hiervon leute aud bie diesjährige 9, Wanderverſammlung 

der Naturforiher Jeugniß ab. Ein folder Jubrang von We: 

Lehren aue allem Meittgeilen und Eulturländern bat mod nie: 

ma's vorser zum Befuch eines beutichen Congteſſes ftattarfun- 

dert. Dem korticritt der modernen Naturforicung entipnedbend, 

herricite bei dem eigentlichen Verhandlungen das Princip ber 

Arbeitätheilung; 0 wurde in I Sertionen gesrbeitet, und ber 

Veſuch jebes ein zelnen Auditoriums over Demonjtrationeſaale⸗ 

war ein ungentein lebhafter. Eingehendere Rittherlangen über 

die Discufionen behalten wir una für einen zweiten Artifel vor, 

Ser in nädhiter Nummer erfcheinen wird, 

Bas die öffentlihen Sikungen det Congreſſes an: 

lanat, melche bergebruchtermahen zwiihen die ſachtichen Ver: | 

hasıblumgen einpeichoben werden, fo wurden dieselben ebenfalls 

von Tanfensen von Zubdrern deſucht. Der Circus Henz ver: 

mochte am erjten Berfammlungstage bie Menge der TIherlnebmer 

dan zu faßen. Hieran reihten ſich nech Berandgungslahrten, 

Häfle, das Känftberheft in der Jwbiläums-stunftausstellung u-i.10., 

iodak dem fauftiſchen Trange ber Grübelms und Aorichens ein 

Gegengewicht durch aſthetiſche Genufſe edelſtet Art gegeben 

wurde. 
Tie Organilation der Bethandlungen und bie Anscemirumg 

alles übrigen fag, mie ſchon eben erwähnt, den beiben „le: 

idaftsführern” ob, deten Porträts wir uniern Lelern vorführen. 

Veheimrath Prof, Nudoif Birdom üt in erfter Linie an ber 

broidelung der Veriammlumgsnekhäfte beteiligt geinesett, 100% 

zu ibn feine allgemein betante tolofiale Urbeitstraft befonbers 

hefählgte. Die jonitigen Verdienſte Virhow's um die Willen: 

ihaft brauchen wit am diejer Stelle nicht hervorunbeben, da dies 

in Ir. 3017 der „Aluftrirten Jeitung” bereits ansführlih ge 

ſchehen iſt. 
Has dem Gebeimrath Prof. A. W. Hofmann, den goei 

ten Geihäftsführer, anlangt, dent nicht minder Tant für feine 

grohe Müheweltung während der Feſtwoche arblihrt, jo hat fd 

derielbe einen meltbehannten Namen durch feine Anilin-Unter: 

fuhungen gemadt. Auguft Wilbelm Hofmann it 1818 zu 

iehen geboren und widmete Ah mad Abſelvitung Fhilolegi- 

ier und juriftticher Studien der Chemie umter Liebig, 1845 

habilitirte er fib in Bonn. Gin Jahr ipäter wurde er bereits 

Stofefior. Dann ging er 11945} nach Ungland, mo er bie Lei: 

tung der chemiſchen Schule der Mopal College of Chemiſtru 

überwahun, Hier wirkte er mit aröftem Grfolge, tete 1854 

aber nadı Von wurde; 1866 übernahm er den Lehritubl für 

Chemie in Berlin. Auch fiiftete er bajelbit Die Chemiige Geſell. 

haft, Aufer zahlteichen audeten willenihaitliden Arbeiten 

veröffentlichte Prof. Hofmann eine Abhandlung Aber das 

Kuciin, Dieielbe it für die Etlenntniß Der Ratur der Iheer: 

farbitoffe babnbtechend gerorien, und die gegenwärtige Habrita: 

tion ber Ichteren datirt erit von dem beraglichen Unterjuchungen 

Hofmann's ber- Tie Royal Soriety in Yonden ernannte dem 

bewährten Forſchet wegen jeiner werbienftuollen Arbeiten 1861 

zu ihrem Migliede Bon den übrigen Bublscationen Hofmann'z 

find aufer den Addandlangen im Handworterbuch der Chemie" 

mod jeigende zu erwähnen: „Handbook of organio Analyal‘' 

(Conden 181, ferner „Cinleitung in die moderne Chemie‘ 

6. Aufl. 177) umd „Erinnerungen aus ber berliner ergangen 

beis"“ «2. Aufl, 15*2. Rach dem Tode w. Liebig’ trat Hofmann 

auch in die Aedaction der „Annalen Der Chemie ein. Us 

laun ums jelbitverhämplich bier nicht datauf antomemen, bie 

rohen swiienikaitlihen Lerdienſte Hofmann’, als eines ber 

bepeutenbiten Chemiter umierer Jeit, ausführlich zu whrdigen; 

bezwedi wurde mus, daran zu erinnern, dal der Mann, welchet 

in Berbindeng mit Gebeimtath Virhow bie Geidäftslaft der 

| biesjährinen Nnturforidoreveriemmlung übernommen hatte, eitt 

Anrfeber it, deſſen Zeit Auherit koftber, und beilen Bemübungen 

baber doppelten Dank verdienen. 

Am 24. September find die Berbandblungen neichloiien wor ⸗ 

ben. Die Webriabl der auswärtigen Mitglieber und Theil: 

wehmser it bis dahin in Berlin anmeiend geblieben. weil alle 

bas Gefuhl hatten, dafı die jchönen Tape, welche den Vertretern 
bes ärztlichen Standes und der Naturjeridung hier bereitet 
murben, es werbienten, bis zut lenten Stunde ausgenunt zu 

werden. 2. 

Giographifdrer Särular- und Senifdeularkalender. 
Ortober, 

s. 106 + Hobenz Wottlieh @leditich in Berlin, 

» 

2. 

’ 

1.7086 + Aotann Amadeus Br 
=. Seytemher IT 55*4 

born ar 

3. frörwar ITi4 gm Dripgia Pstaniter and foriiwirshiceltliher 
Seilebeler. FH Anıra it „wahemanlice Winleitung ba bie 

ars Ilten eigentteimllhre vhuklatit + Hloncmiihrn 
bregräritete hechwilmichelt”, 

Dabeun @ral Mailärh geboren zu Beh, t am Neauar 
en. 

nraete, 
rkabra 

wach ui feiner Totier Di e im Etarndrrger &rr 
Geil et. 

en Hallentaaın", 
+Antonie Marie Badvaro Fachini In Barkd, pröscrz 
am 53, Jull 172 u Youmall bri Brapri, Zerübmier Isallent 
ber Kamıpa! Smskgnemsmertd find Die Drern „Sominm- 
wide, „Almsandre aull' Indie”, 
uud bar ale „Oedipe h Colame”, 
PW@ortiieh Anal! m, Hai 
7. arbesen 

16 Tudster 
warden find ” 
Elmsallder der Garden” um „os 

Bitar““ 
ndbet im Möatlagen, mebsren am 
Dratkterr Biiloiaps md Edeift- 

. Gemitmentrmertb „Hofini'd Leben wab Mebeiten um 
„Uebtr ze Sauptperieden ber Ihönen Mänfte aber bie eafl im 
zaufe der Berlsgefälder“ 
Bilhelm Nenenyeritgchsten zu Uranbruburg ae ber hanel. 
# balelbit am *. Mali 1435, Deutier Dienlog ums Gemangranı. 
+ Arasceid Inte Warie Kapnenard in Palin — 
vis, geboren em I#. September 1ial ge Brignelles in ber Yan 
venen, ranyöiidee Annecat. WNirglird ber Mt: 
um proorsgeitiäe Spesche umb tie beismmers werkienter 
Emetlarärr wptmerte find „Uholx de padaden uriginalen den 
Troutsdoues', „lerbqua ruman, ou dietionanire de la Jangqur 
des Tmuhadours” uns „Mautuments bistoriques ruiatifs & I 
vondemaatkın (as aheratlers du Temple”. 

A Contadina in sone“ 

uns Nändrezbert in lm 
dem Bute Sorte brr Überlaräig. 

Iefamt, 
cher Mi 

“ 

n 66 

7. 1m 

aber, Bier und 

Todtenſchau. 
Samuel Auerbach, ter bedeutent ſſe Auderintuftzielle der 

Browim; Buben, + in Polen ie Der 8 Srptemberworbe im 

43. Yebensjahre. 
Graf Biacomo Barbo, ter vertranie Reeumb bes Ton 

dichters Bellini, von melden er au werrtreolle Manuseriner ber 
fah, 1799 geboren, + im Marlaup in ter Madyt zam IR, @estember. 

Ghrikian Heinrich Bener, araflıch Stelberg’icher ver 
Surds Literarifche Mrbeiten in meiterns Rrevien befamnt, 4 in 
berg am ar) am 16. Sepieraber, 82 Jahre alt. 

Graf Wladimir Borfomatı, E. E Mänteterer und galiji: 

fer Wreägrundtefiher, Pränbent Des Yermaltwngsrathee ber 

Karlattwıge: Bahn und ter galigiichen Metien-snpeihefenbant, 
+ am 96, Erptemter auf ſeinem Yandante Kubaidı, 86 Jahre alt. 

Karl Damm, Profrfor a. D, einer der werkam voch übrigen 

Wtussoiersiget, im franffwrier Barlamımı Mitglied der vemelra: 
trid-tepublifaniichen Kisten und mmibrend des baruicen Aufftants 
rdfibent des ren. ter promiferiicer Megierung eınberufenen sont: 
tustenden Yanzeape, foiter im Muslant, bauptiächli 
Iten Sebrat, nadı (einer Rüdkehr Dinmtor der böteren 
ın Karlsruhe, inie, zu Baren- Bar 
Eestembermodte in Karlsruhe. 

Moieo A. Dem, der Gründer und Bigenihäuser bes „Wanerin 
Magayine“, einer in ganı Amerifa wohl amgerebenen and enfuß- 
reichen Jeiticheiie, amt #5, Mai 1810 je Litrleromwu geboren, for 
fargem un Gbarlentewn im Stoat Mafacufeite. 

3. % Satton, enalifcher Tondidhter, Kombonig verichhirdener 
Tyens, Kantate, M elsngdwre, Balladen und Barden, am 
». Eepternder in Warzate ım 77. Erbenejahte, 

Dr, Hindelvenn, bekannter Chirurg. Oberarjt am Rranfen: 
hause in Yubert, 4 dafelbfl am #1. September. 

Glaudis# v Menard, failert, ruſſeſcher Hebeimsarh und 
Vicrpräfirent ter Olesarapbiidıen Gefellthaft, in Rostau, Ber: 
— einer Werbe mirtensehaftlicher Werke, + Fürplich in Wies⸗ 

ben. 
kai Trolle, ſamedijcher Momandchriisiteller, Marine: 
+ am 19, September in Garlalrona, 57 Jahee alt, 

ütgeritale 
en geborm, # in der britten 

Henri 
Inunesunt, 

Oritſwechſel mit Allen nud für Alle. 
2. © ia Wihersde. — Meder Die Mbiritung bes Manns Denise 

werten verifirdene Urflärungen menden War Seo gebe Das Wort | 

aul dem Etamm dran ober drmsi, Wiesal demsiihe, obrr im 

Alterer Särribung auf draisihe yarüf, Beier Im Zeutichen Teuibe, 
äro, ». &. Eircal, bie Mehläimer. Dana Hab dir Tawiben bie 

Weiire, Primer, ale uriprängtih Me Mellaben, dat Ma felbk. Wil. 

mis Teltet bie Beweichtung Drulbr war grirdiiäee deye, Di 1. Brillen | 

dire, ab, wätmen Beh und andere Gramslsnre fir auf das Telsiktr Erz, 
drr (Haube, zurädfähren, Bartb Dagegen es mit dem alsbeitilen sub 
oh in Wales pehrändhtiäre Worte dermpdd oder deyod, weiches Fine 
Beben beteutet, Hält. Inbaltikh Gmb man bir inzeinen Mulfaftıngen 
mitt ie grurdeerihirden; fr Taf Fah in dem Sapr verrinigen, bab 
mat under einem Draiden jemand va berfteben babe, ber targen Teint 
Rerataiffe uud feiner Zrinbeit fh zum Meprälemtanten en Bfleger der 
veltgiöien Weltns eignet. — Der Dreipraosber murde In Landen za Ende 
ver arbesiger Jerte dee vorigen Mabeluuberrs (mad einer anderen A⸗ 
abe it Jadie 1T0t) grarlmdel. Die demara Dewiden Tenten Ab in 
enger Berwarititalt sit bem Draibee vor anb nah Gbrini Weburt, mit 
ben Brirkern ber Relten, welch Ingbert, glei ben anderen habagermanen 
aus Afien Banmen, Im riprsen Siune ih am den Bltern geilen ber 
Zeine wab Waronae und dreimigen an der Kbone und ihrem Umgebun 
gen auiateenmlebten, sun zw draen it weiteren Siune wriarkealih amdı 

die Yrmehter bon Belgien, Britönsien, Walevonten und Irtaut pehärten. 

d. V. S. del Bongen, — Resalaad bar Übertuupt fein ſeſdnuuriae⸗ 

ect, in der bulgariiten Arape 909 entichriäease Bort au Ipneden, 

Die „Horbs, ung. 1.” bat drtanntlich erflär, bah die Borainge im 

Baigarien Beutihland wihts ergingen, und ferner, ah Beutiälsun be- 
Ai lei, bie Anterelen Reala⸗d⸗ unp Coterreoht aul der Ballandaldiniet 
writelnamker in Girtiany au brlagen, Dtreng armsamen hat bie Tüctel 

ze mahgebrade Etimme über die Weihide Bulgarlems, mril dire Land 

zw Itr im Berbältaih des Balakeufantee eb, aber ihre Siebe fad 

bar Yen Werisaer Feieren mom 43, Qui I8i# dahin beichräntt, ba 
ite Werkairung auf der Baltashalbiriri der Autimmunz drr Errirans- 
mit bean. 

mn Aulltas | 

©. 2. in Winden, — @s til man melh, mar Amteineite Saint Qubertn, 

mrb, Glanei, dir brrübmie Ehaprrim im Irpien Biertel den verloren 

Natprhusberts, auf weidhe Rapeleoa als Pirasenant überhaupt Me einyi- 

em Werke bäthtete, bir erfte, tmeicher wien in Mranfseich Menge auf ir 

Dhtne samert: eine Wrurrung, teeldhe dem bamaligra Antemdantes gar 
wicht et mar: „Benn'”, Sapte er, „bieiemigen, melde Srdne werden, 
töanten fh aus metöänen, wie Im Ungland, gelafite Aepirt uns Kran 
aen zu fheneihen, wran el Schauit·cierca vuatſaca· 

Dr Gin — ndt, Bir Bepieung Aaulbasid binzt mit ben 

Worte Kugel gwiarmen, denn Der Mich wirs auch Augelbarih arzannt 

Segen ber äbrigen Hamm, tele der Nanlberid nat Thet, bertselien 
wir Eier auf „Brehm's Tbierleben”, —ad 2, Bes Me Armerrririmumgen 
drin Safammenreiten drr ans Bteingut betchruten Mirsgladmanrieges 

anbelangt, % ih »ielelbe ie der Qauptiace mel auf bie beim Gearn 

einarderieirtra ber barien rauben flächen emiirkense Urhipens Der 
abgerifienen Miaiertheilden zwrüdzwiährre, bet bürte aus einiar 
Glettricinäthennpitehnng babri writ In Epiele fein. DMebemiene in birie 
Eriheimung Aselihen Uriecen genfderiben, tie Bas beim Serihlanen 

won hartem Juder bemertbare Bruiren, das andı Ibeile auf mırhanilder, 

thrile anf eirtteiiher Wlrtuna bersät.t 
#6 ie Eandan. — Die im Saorhräfern Yürsih verflachene „Edulprn 

Karpein IN parträtirt werben, wab umar van feinem arringern ale Anton 

v. Brmer, Noditehmp beingen wir mit Grlaubrik bes Brringers eine 

Keyreburtiot ber Werser'ihen Beiden es bea „Danbyrihmungen be 

beutenber Meifter“, aulamsirzgetellt non WB. Brikier (Berlin, Bew 

Brikier). Bie ScıeipenKaibein mar Inhaberin des Berdiemkteruns für 

Airazen und Nungframen [emde ber Arirgadratmürge van LHTOTL, Ieber ein 

Üraldwneiter büramd mar bir Bear dei einer und berielbra Mamilie 16 
Pienfimagt, tbelite Freud uns De mit beririien, web als über ber 

Dierkäerrihaht Tage bes Umplüds famen und wie treue ap fogar 

ibren garen Leta werdieren mußte, de nahm fie im ber Hinter liebe» 

sat an med veriab Mntterlirte an derielden. Ele märchete id ein 

Stamızer In berz Früher ihrer Gereihaft gehlernden Haule um emmbärte 

fi und ihre Bdragbefohlenen bar dee Ihmedbre Bertienht at Zapeı 
Lötmerte. Mn 6 Mugum 1870, alt anf drm Brladıkein bir Aämpier und 
bie Sertsumdeten var Die zu werihtmahiten broaten, ging Matbarina 

Ebringerber den derngen (run als leuttendrs MWeilpiel waram; eine 

Baßerbätte awt dem Nopfe, eriälen fir harheies in der Grfehtslinie 

und labtr die ätsyfeiten aub dir am Beten liegenden Vermuatwies, wüb- 

erib der Tab rings um fle ber eride Erate hielt, Bo Sailer wurde fie 

intelgedefen mie der Vetaite Für Hiderambattauten uud tem. Garen: 

en beiabent. Sie werihier, #9 Jeatt alt, in einem Hubelefei fine. 

„Da Tepe wich ia Bein Bert“, Iprası Fir, „Die Satharine wiß fine 

Herbent“ 

A 2 
mu ng mn — — 

Neitarine Beihgerder, gen, ber Shelpra-Malbrin. 

©. # Im Lritmerig. — Der Gauptiortihritt der Viteeſtare IR ber Dr 
frußtungsapyanat, ber zum Atord einer interfineren Beleutitung angebradıt 
terten fane. Wi der peisdhnliten Delrateung mürdendie Sacies mebr 
aber weaiger yerihmwinden. Das Bröparot meh genı interiis beleuchten 
wrrben, qui weiber jiwel am berm Object water dem Brägarat im 
jones. annerfor, 3. iR. rine Genseglänfe, anzebrant it. Am Irre find 
die Mitraltepe wit den vom Brefefler Mboh coaftewirten Briemstunge 
arparat, bri wridem unter der Genverlinde unch eine Blenbung mit ver» 
Idieben weiter Deffmwng vargeihaten wirt. Wine weitere mrieatlice 
Berbefermig der Witzoitoge iN bie. dafı man hatt ber Sutrktrict, Die Fi 
bei brm gersögnliäen Bintenfubem amilchen ber unterüen Liuje wab Dem 
das Objert betedenden Mibstıen bränbet, rine Sen⸗a eined Närter Hat: 
breiierdra Sörpers als dir Lult, aberlich Mager ner Del, in Kamwenbung 
bringt. Die auf Sale Beile u vengentenen Zinlen beiken Stars eder 
Anmeniorätinire, bat Eufiem bat rrmerbonstelire, im Öegenlep gu 
dem Eratraltätcn, bei bern Luft bie Seeifchenjäiche gwildten unterer 
Linke ap Ddjert bilder, Dirie Yenmenfisnäfuterne merden ere faft aut ⸗ 
Hällekkitt Me Die gar Barten Bergelerungen beit. 

Abonnements-Einladung. 

Mit heutiger Nummer beginnt die „Juaſtritte Zeitung‘ ein 

neues Quartal, 
Wir bitten bie Beftellungen auf das Abonnement, 4. Quat · 

tal 1896, falls nod wit geideben, balbigit aufzugeben. 
Ale Bussandiumgen und Toitämter nehmen Beitellumgen 
entgegen; and, übern wir felbit bie Directe und regel, 
mäfige Verjendung franso dur die Poit nach allem ändern, 
gegen Anrehmung der Kortofoften. 

Bierteljährlicher Abonwementöpreid 7 of, 

Telpyig und Berlin, W., 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung. 
3. 3. Beer. 



V 2257. 2. October 1886. Sllustrirte Zeitung. >41 

Au der Spielbank in Monte Carlo. 
rmälbe von Yubieig Balelmanın. 

Monaco! Ben erfahte beim Klange bieies Namens nicht 
die Sehnſucht, fich einmal zu überzeugen von ber Malırheit ber 
vielgeprieienen Bunder, bie der Schöpfer des Weltalls am ber 
liquriiden Süfte des Mittelmeeres in der kurzen Strede von 
Nizza bis Mentone in jo reihem Wechſel ausgoß. Und wer fie 
neichen, dieie Geftaltenfülle, die Glanzwirbung von Merr und 
Curt und die Äarbenpradt und lleppigteit ber Benelation, ber | 
wird ein Bild mit ſich tranen durchs ganze Yeben, gegen bas ber 
Frühling in unjeen Breiten wie ein blafler Traum erſcheint 
Ter Auiammerfluß der Naturichönbeit liegt bei Monaco, und 
wur werige Orte Italiens werben ben Wettkampf im dieier Hinz 
ſicht mit dem Leinen Gebiete beiteben, deſſen Glanz bis in die | 
fagenhafte Vorzeit hineinteicht. Dort it die Natur eine gött« 
liche Abunbantie, die gibt und gibt und nintmter zu ſpenden auf: 
bört. Wol erfreuen wir Deutiche uns an ber Kraft und Maje: | 
jtüt unferer Cichen, an ben unenblichen Fäden ber Walder, den 
aeſegneten Fluten, bie in Meijen und Aotn, in Mein und Obit 
dad Markt des Lebens tragen, aber wer die Allmadt bes 
Schdpfers in den Gebilden tropiicher Formen etfafſen will, dei 
werben bie Gelande von Monaco defiem Loblied lehrem! Dort 
wiegt bie ftolse BValme und Muſa die mächtigen Webel und 
Blätter in lawer Yuft, bie Binie breitet Das weite Schitradach 
ber immergrinen Hefte wallend aus, bie Zweige bes Vrotbaums 
veröchlimgem ſich mit benen ber Olive, und es ſchweift der Bid 
über ganze Haine won indiſchen eigen und Orampen mit 
frachtiiropender Fülle, Die wilden Felsgebiele find bebedt nit 
den monftrößen Gflanzen der Aleẽ und verichiebemen Arten ber 
Cacteen, bereit leuchtende Wüten bas Huge etfreuen. Iwiſchen 
diejen ranft und fprieht es in Blumen ohnegleichen, und je 
mehr bie Sonne bie glühenvden Strahlen auf das Geſtein ers 
sicht, deſto fatter werbem die Narben, defto köftlicher bie Frucht. 
Und erit die Gärten, die, nur vom Thau des Himmels und aus 
bärftigen Sammelciiternen genährt, faum ber Pilcge bebürien, 
Zie baben, durch bie Naumverhältnifie genöthiot, falt alle ihre | 
Inge an ber Berglehne, Die fie ſcheidenden Mauetn, nicht jel- 
ten ganz in Marmot ausgeführt, Schmitden Tunftreiche Figuren 
und find von Heben überrantt. Aus dem jaftigen Grun ber 
Eypteſſen und Drangen leuchten die prädtigen Bilden, Die 
Reiben ber Titronenbäume verbindet das Getunl der Moien, 
bie im unbeſchteiblicher Pracht ihren Duft mit dem fibrigen 
Bohlgetachen der Blunsen auf allen Berten vereinen. Zu Ber 
pllanzungen der öffentlichen Wege wählte man ben blumen: 
reichen Dleander, der fich zu förmlichen Bäumen entwädelt hat, 
So iſt Monaco in ber That ein Paradies zu nennen. 

Tod in biefem Eden liegt madı bem Willen eines — Fürften 
an ebermem Ketten ein geindfiiges Ungeheuer, eine Huspeburt der 
Sole, bas won verbleudelen Reuſchen aller Nationen fort und 
fort mit tollenden Goldmanzen gefüttert wird, deren Spender es 
aber ald Dan für die gleibende Nahrung nicht ſelten felbit ver: 
ichlingt, Wer zäblt die Opfer, bie bie Spielbank zu Monaco 
bimabitürzte in das dunkle Schattenreih? Wer mödte bas 
Elend beicreiben, die Berſweiflung ausdenfen, won jemen 
Dviern empfunden unter buftenben Orangen und dent frieb: 
vollen Yorber, über die fich der Hermenbeiäte Nachthimmel 
Liguriens ijpannt? 

Durd die Hochflut der Touriſten, bie jeber neue Den und 
Herbit aus aller Herren Ländern zum Süben und namentlich won 
Mia und Mentone nach Monaco führt, lenlt aud ab umd zu 
ein Hünftler jene Schritte. Den einen reist es, die Schönheit 
der Ratur in einen Bilde wieberzugeben; der andere jucht jein 
Stadium am Menichenbilbe zu erweitern, So zog #8 feinerzeit 
auch unsern vortrefilihen Dialer ber Zittenbilder, ben viel⸗ 
seprieienen Hepräfentanten ber düflelberfer Schule, Ludwig 
Volelmann, unmiderjteblid; in bie Hölle von San Carlo, So 
manchet Bericht von dert hatte ihm mit Schauder erfüllt: aber 
er wollte jelbit binabtawchen in das glänzende Reih des Bölen, 
um seine Charatterſtudien an ben Erſcheinungen ber vorwehnsen 
Zugvögel zu machen. Ta war für ihn die Stätte, wo Manıt 
und Meib aus ber Elite ber Geiſellſchaft ſich ohne Zwang zeigen, 
wo die Halbselt ſich im widetlichet Weiſe breit macht und alles 
um bie Gunjt Jottuna s bublt, 

Wie großartig ber Künftler feine Aufgabe dort erfaht, wie 
er, durchdrungen von berjelben, in bem Glanze bes Gau— 
zen bas Jerrbild ber Leidenſchaft, den Dämon der Verſuchung 
belauicht, das tritt bevunderumaswürbig aus jeinem Gemälde 
„An der Spielbant in Monaco” hervor, deſſen Nachbildung 
die heutige Nummer der Illuſtritten Zeitung’ bringt. Der 
Meifter verichmäht es jedech in feinfünstleriicher Weise, eine won 
mander Seite vielleicht begehrte Nervenemstion in feiner Dar: 
itellung uns vorzuſahren. Et wirft nur bier und dort ein 
Schlaglicht auf eine volle Gruppe oder eimen einzelnen Acteur 
und läht ahnen, was in dem wild bewegten Chaos gart. Die 
Wiedergabe des an Ort und Stelle mit einem berüdenden Haifi- 
nement ausgeitatteten Raumes gab bem Bilbe, wie dieſes aus 
vielen Gingelbeiten unserer Holjchnittnachbildung genugſam 
bervortritt, einen unbeſchreiblichen colotiſtiſchen Reij und hierin 
schon einen hoben Werth, Dieſer fteigert ſich jedoch bedeutſam 
nach einer amberen Seite, denn die Schönheit bes in jeiner 
Vracht unbeimlichen Spielianle it bem Künitler mur ber Träs 
ger ber Hauptſache, ber des geiſtigen Lebens, und dieſes iprubelt, 
wie wir jeben, in förmelichen Mogen aus jenem Winjel hervor, 
Mer möchte es dieſet Schöpfung amjeben, daß der raftloie Aleih 
vieler Monde barüber binmwegaing ; macht fie doch wielmehr den 
Cindred, als ob jie ein Spiegelbild des Hupenblids jei. ee 
VBewegung, de Miene aus der hundertlöpfinen Berfammalung 
atbmet Seele; bie charallervolle nbieidwalifirung der Geſtalten 
ruft die Bewunderung hervor und läft zupleih dem Tenten 

weiteiten Spielraum, Wie vielfach ift unter ben „Herren ber 
Schöpfung“ der Gtaulopf vertreten, ein Veweis, bafı die Weis: 
beit bes Alters oft enge Grenzen hat. Alle Figuren bes Border: 
arundes nehmen under volles Intereſſe in Aniprud. Der hoch⸗ 
| eleganten Tame in ber Mitte bes Bildes, bie füdh eben vom 
Zip am Tiiche erhebt, ſſeht man es an, bak ihr die Ichte ber 
goldenen Federn ausgerupft fit. Der Eroupier meben ihr ſchtebt 
eben ihren Tribut an den unetjättlichen Höllengeiſt dem Bant: 
halter zu. 
und fort verlodend ertönenden Hufe: „Le jeu est fait! rien ne 
va plus!” vom Morgen bis zur Radıt an die granen Fäden 
bannt, zu welcher neben wielen anderen auch ohne Frage jener 
Herr gehört, ber brütenb auf dem Divan unter ben Lalmen der 
tohbaren Jardiniere Blak nahm. Von arofier Schönbeit it 
aud bie Öruppe reits; wie Denn überall chatalteriſtiſche Inpen 

Künitler das Yob reden. Ludwig Bund. 

ſirſche sin Geweihe. 

—B— 

Reg eines Vlentevſteco 

| 1. B, Mit dem Namen Plnttlöpfe oder Mönde bezeichnet 
\ ber Sachiwildläger ſchon jeit langer Zeit jene Siriche, weiche mie: 
mals Geweihe tragen. Am Schädel jolcher Hiriche erſcheint ber 

ſogen. Geweihſtuhl oder Hojenitod, welcher der einentliche Trd- 
\ ner des Geweihes üft, auffällig verfümmert und ganz von ber 
Verlängerung der bebaarten Stirnhaut überwadien. Als Ur: 
ſache bieier auffälligen Cricbeinung wird oft die in manden 
Nevieren jeit langen Jahren getriebene Anzucht oder ber Mangel 
an Blutaufftiſchung dutch Aufübrung wicht verwandter Hiriche 
aus entiernten Revieren betrachtet. Wenn mir imdei eben, wie 
bie in enger Gefaugenſchaft gehaltenen Hirſche und Mehböde bei 
reichlicher Kütterumg mit Hafer, Horn, Erben, Mais, Eicheln, 
Buhedem und Maftanien oit Diemeise und Gebörne non ut: 
gewohnlichet Öirdhe aufichen, jo läßt ich wol uungelehrt mit Aech 
ichliehen, daß der Mangel dieſer und ähnlicher Heiunas' oder 
Aütterungsftofle bie Gewelbbildung eridiwert und beeinträchtigt. 
In der That treten bie jogen. Platils pfe vorgugsweije in weiten 
Rabelbolzrevieren auf (3. B, in der &öhrbel, wo das Wild zur 
Winterzeit lediglich auf die Aeſung des hoben Heidelrautes artı 
gewieſen iſt und nur auanabmameiie Ahıtterungen ftattfinden. Als 
Uebergangsfornsen Anden ſich in ſolchen Rewicren meben ben im: 
merbin jeltenen lattlöpien dann auch noch Hirſche, bei benen 
nur ein Hosemftod vertümmmsert it, währenb ber andere wielleidht 
eime recht amte Stange von 10 bie 12 Enden trägt und bie 
Mehrzahl der Nbrigen Hiriche nur geringe, wenig geperlte Cie: 

Sie it ein Oilied der Hette, bie der Maunet der fort | 

| 

weiße voun beller Farbe anfieht, welche bei manden Gremplaren | 
oft im wundetlichen Bogen ober ichrambenförtig werbreht er: | 
scheinen. Hirſche, welche ſtatt bes Gemweiber nur einen peraben | 
und ſtatten Spief auf einer Seite ausjekten, mannte man in 
früherer Jeit prowinziell Mörder, da man dieielben für Auferkt 
aelährliche Gegner der andern Hiriche während der Brunitzeit 
hielt und besbalb auch immer bald zu beieitinen indıte. 

Ueberhaupt bhrfen alle bie genannten Vertümmerungen und 
jelbjt der wölline Mangel des Memeibes bei den Blattlopfbiridien 
keineswegs als ein Zeichen mangelnder Jeugungstraft ange ſehen 
und mit jenen Nbmormitäten ber Ormweihbilbung verwechſelt wer: 
den, welche durch Verlekung oder völligen Verlust bes Kurzwild: 
pretö bei Öirichen und Rehböden unausbleiblich herbeigeführt wer 
ben. Die Blatilopfdirſche ſtehen ben gleihalterinen geweibtranen- 
den Hirſchen deibelben Revierd an Starle und Schwere jelten nad, 
ia fie übertreffen lentere mitunter in dieſet Hinſtcht. Ebenfo 
treten fie rechtzeitig im die Brumit und bezeigen ſich dann äuferft 
raufluſtig. Ihre Art und Weiſe zu kämpfen iſt jonderbar genun, 
indem fie fich (mie das weibliche Wild) auf den Hinterläufen 
hoch aufrichten und auf ben Gegnet mit den Vorderlaufen von 
eben nach unten Ichomungslos einbauen. Mertmürbigerweiie 
pilent ein in dieſer Weihe angegriffener aemweibtragender Hiricı 
sofort auf dieie Aampfweiſe einzugeben und ſich ebenfalls fent: 
recht zu erheben, ohne von jeiner furcibaren MWaile, dem Ge: 
zweib, Gebrauch zu machen. Bei jolden Gelegenheiten entwädelt 
der Vlatttopf dann fait inmer eine aberlegene Sicherheit ber 
Bewegungen und idlägt oft weit ftärlere Hiriche von 10 bis 12 
Enden nad einigen Gängen in die Flucht. Eine folde Scene 
zeigt die ber Natur entiehnte Abbildung S. 346, Auch außer 
der Brunktgeit lann man in Mevieren, wo Matttopfhiride vor: 
bamden find, dieſe Aümpfe bei joldhen Gelegenheiten beobadıtem, 
wo ein Rubel Wild zeitweilig auf eimens engen Raum zufanamens 
gebränat wird, 5. B. während ber Vorbereitungen zu ben ein 
geilellten Jagen; doch find dieſe Mencontres weniger ernit ge: 
meint und taſch beembet, ba fie nur durch montentane Aufreaung 
und zufälliges Jufammentveffen der Hitiche int Gedränge hervor: 
gerwien werben, 

Das Erdbeben in den Vereinigten Slaalen. 
Yon unferem weuperter Gartelganbeaten, 

Das Erdbeben, das in ber Nacht vom 31. Auguft einen 
orofien Theil der Erboberiläche ber Vereinigten Staaten er: 
ſchanert hat und den am meiſten berührten District durch bie ſich 

| von Jeit zu Zeit wieberholenden Erdzudungen noch immer in 
Angit uud Aufregung bält, bat einen gam erheblichen Schaden 
angerichtet; die elementare Raturtraft bat eine ganze blübemde 
Stadt jeritört, ein halbes Hundert Menſchenleben vernichtet und 
taum berechenbaten materiellen Schaden verurjacht, aber zum 
Theil auſgewogen wird dieſet Berluit durch den Gewinn, beit 
die Wiſienſchaſt aus der richtigen Grtenntnik dieſet gewaltigen 
Grprevolution wird ihäpfen fönnen. Und bafı das der fall fein 

| wird, verbantt die Wifienicaft der votzüglichen Organiſation 
und imtereflante Höpfe im Bilde hervortreten, bie dem neninlen | des meteorolowischen Signaldienjles und den tüchtinen Kräften 

| der geologiichen Aureaus. Die ameritaniihen Beobachter und 
Velehrten werben ber willenschaftlächen Welt eine jo reiche Fülle 
wertbuollen Beobachtungsmaterials unterbreiten, daß ganz 
ſicher mande zweijelhaite Kragen und Önpetteien in ben ver 
ſchiedenen Grobebentbeorien baburdı wonmdglidı ihre endehltige 
Erledigung finden werben, und das ii immerhin ein Gewinn, 
ber gewi nicht zu unterichähen it. 

Unzreifelbaft wird die Gelehttenwelt aud an bie France 
berantreten müfen, ob die fait gleichzeitigen vulfaniigen und 
ferönengraphiigen Griceinangen und Bortommmilie auf ber 
öftlihen Halbtugel, namentlid in dem vullantſchen eurspäiichen 
Miüttelmerrbeden, in irgenbeinem AJufanenenbange mit ben 
amritaniiden Erichätterumgen fteben, und ob dieſe mie jene 
direrte cauiale Beztehungen zu der totalen Sonnenfiniternih vom 
24. Auguſt haben, und da wird natärlich nicht nut das nrofie 
Erdbeben in jernen einzelnen Phafen auf bieje Beziehungen hin 
grprüft werben miliien, Sondern neh mande andere Gricheimum« 
gen, die dem Erbbeben woranningen, oder vielmeht Die in bie 
Jeiten unmittelbar vor und unmittelbar nad der totalen 
Eonnenfinfternih fielen, mülen in ben Kreis ber wiflenfchaft: 
lichen Grmänungen gezogen werben.*) Da idı biefen leuten 
Bunt far einen ebenjo wichtigen balte wie bie genaue Henntmils 
bes Erdbebens selbft, möchte ich zunachſt die auffellendviten bieier 
eigemartigen Mebeneriheimungen hier ornigftens harz erwähnen, 

Am Areitag (27. Auaust) brach in bem Städtchen Belleplaine 
im Staate oma ein arteiicher Brunnen plönlid mit joldıem 
Ungeſtum aus, bafı ber fuhnide Waheritrahl mebrere bunbert 
Fuß boch in bie Höhe ſtieg, ſodaß Das nanze Städtchen längere 
Zeit bindurch in Geſaht war, volltändin überſchwemrat ım wer⸗ 
den, Zugleich waren die ahrigen artenichen Brunnen in dem 
Stäbthen verũcat. Zur jelben Zeit bot fd dem Bewohnern 
bes Pellowitone Part im Wpoming: Territorium ein ganz wur: 
berbares Schaufpiel. Der Ercelſior Geiſer, zweifellos der ne 
maltigfte in der ganzen Melt, ber feit vier jahren abjolut ruhig 
gesseien, begann am freitag Rachmittag ploßlich zu arbeiten 
und Waller und Dampf auszuſtoßen. Das baburd verurjachte 
Getoſe war auf Meilen im Umtreije zu hören, und bas im un» 
mittelbarer Nübe des Berges befindliche Terrain zjitterte un 
bebte wie bei einen Erbbeben, während der ganz in ber Nähe 
befindliche fire Hole Miver ſich in wenigen Minuten in einen 
Strom heiſien Waſſers verwandelte; Augenzeuge verſichern, 
daß bie dampfende und ziihenbe Warlerjäule, die aus dem Ata⸗ 
ter in bie Höhe ſcheß, newen breibunbert Fuß hoch geweſen sei. 
Der Geiler war in dieſer Weile bis zum 38, Auguſt thatig und 
befindet ich jeht wieder im Zuſtand vollſtandiger Ruhe. 

Während dicie beiben Ericheinungen in die Jeit wor der totalen 
Sonnenfniternin fallen, scheinen yet eigenartige Vorfommmniiie 
im Stoate inois ber Jeit der Sonmenfinjternifi nadıneolgt 
zu fein. In ben Gounties Grafſchaſften Yawrence und Coges 
machten ſich in dem erlen Tagen der vorigen Woche, alfa noch 
vor dem Erdbeben, vullaniſche Gribeinungen bemerksar; unter: 
irpisches Rollen wechſelte mit beftinen Erplohomat ab; auf bei- 
den Plänen wurbe ber Boben aufarriiien und eine Maſſe vor 
Mailer, Dampf, Erbitnden und Steinen hoch im bie Luft ge 
ſchleudert. 

Dan lann naturlich nicht mit Beftimmtheit bedaupten, daß 
die bier erwahnten Vorgänge als Vorläufer des Erdbehens zu 
bettachten jeien, aber sehr wahrscheinli iſt es, da bie betrefien- 
den Punkte in Wyoming, Jowa und Ilindis gengrapbiih mit 
Charlefton und ben am meiiten vom Erdbeben heimgefuchten 
Städten in Sadtarolina jo zlentlich in einer Linie Lienen, und 
dafı, wie das Erdbeben am 1. Angwit eine Bewegung nom 
Meiten nadı Diten zeiste, auch die Eridhtterumgen in Wooming, 
Jowa und Illinois im der Fcitfolge biejelbe Bewegung ein 
gehalten haben. 

Den Abſchluß der revolutionären Erdrindenerſcheinungen 
bildete alſo amt Abend des Ul. Auguſt Das Erdbeben, bas, wi: 
gelagt, die armen Bewohner des am meiiten heintzeiuchten 
Diſttietes noch immer in gröhter Aufregung hält, Wenn auh 
biejes Erdbeben verhäftniimähin, b. b. im Vergleich zu amberıt 
„berüßmten“ Etdbeben, neringen Schaben angerichtet hat, fo it 
es doch hauptsächlich bemerfemömerth durch die ganz ungemöhn: 
liche weite Ausdehnung des betroffenen Gebietes, und Prof. 
Mendenhall im Wajbingten, ein vortreftlicher Glelebrter und 
„Erbbebenipecialiit”, betauptet, dat von dem bisjeht beobachte: 
ten Erbbeben keins auch nur annahernd einen ſolchen Umfang 
angenommen babe. Aus ben vorliegenden Berichten iſt erficht- 
lich, daß der ganze öftlich vom Mifliffippi gelegene Theil der 
Bereinigten Staaten von Alabama bis nad Ganada hinein 
von der ataitropbe betroffen worden ift; angleich gebt aus den 
Berichten hervor, daß das Erbbeben an allen Buntten leid: 
zeitig neipürt worden ift, und, gerade auf dieſen Lehten Lmftann 
ſich hüsend, find ber eben erwähnte Prof. Mendenhall mie auch 

9) Brrgl. dee Hetitel dom Kudalf Feib ir beriger Mumaner, 
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Raior Powell, der tüchtige Tirestor bes Gieologischen Burcans in 
Waſhington, und Pros, W. T. Mar Gee von bemielben Burcan, 
der ſich je dieſem Augenddid in Gharlefton befindet, der Anficht, 
daß wir eö hier mit einem teftontichen Beben oder, wie man es 
auch nennt, mit einem Structur: oder Tislonationsbeben zu hhun 
oehabt haben. Tie Geologen nehmen ja im allgemeinen an, 
das bie feite Erbrinde auf einer fälligen Maſſe rubt, bie den 
durch dem fortmährenden Gritarrungspreeh der Erdrinde ent: 
Htebenden Berichiebumgen und Structuränderungen feinen 
werentlihen Wiberftand entgegenicht; fie Find auch ber Auſicht, 
daß bie Britalt der Erboberfläche ſich beſtandig ändert, daß aber 
im allgemeinen dieſe Menderumg unmetllach vor füch gedt und 
nur unter beionderen Berhältmifien und Conitellationen, bei 
denen auch von aufen wirkende planetariiche Einflüfſe nicht 

ausgeichlofen find, ſich Äuferlih dur Erdbeben und ahnliche 
Eticheinungen bemertlich macht. Es ift natütlich nicht meine 
Sache, hier naher darauf einzugehen; unsere ansertlaniichen Cie: 
lehtten werben ja nicht verfehlen, die Reiultate ihrer Beobach 
tumgen ber wiſſenſchafllichen Weit vorzulegen, und fie werben es 
auch nicht veriäumen, ihre Anſichten und Theorien wor dem 
Forum der Wiſſenſchaſt zu vertreten. 

Wie ſchon erwähnt, bat das Erdbeben nur im Staate Tab 
carolina, und zwar auf der Linie, die ſich von ber int Centrum 
des Staates gelegenen Sauptitabt Columbia in jüpnftlicher 
Richtung bis zur Hafenftabt Charlefton hinzieht, wirllichen 
Schaden angerichtet, während es in allen Abrigen Theilen des 
Landes siemlid; harmlos verlaufen it. Hier in Neunort wurde 
ein meiitens von Polen bewohnter enger Stanttbeil mit hoben 
Nirtblafernen am ſchwerften betrofien, und bie zu Tode er: 
ſchtodenen Bewohner, bie im wrimitiviter Nadırteilette auf bie 
Strafe Härten umd nicht andere glaubten, al& baf ber „Tan 
bes Forma“ angebrechen hei, waren bie einzigen, die den Schar 
den hatten, mathrlich aber amd für den Spott nicht zu foren 
brauchten, Aehnlic harmlos mar ber Kerlauf im dem Übrigen 
Städten bes betroffenen Diftrictes, und nur für Charleiton er: 
wies Ad) das Grbbeben als eine Tod, Werberben und Ber 
wũſtung beingenbe Nataſtrophe. 

Wenige Minuten vor 10 Ubr abends traf ber erite Stoß bir 
ungladliche Stadt, und biejer eine Ztofi genligte, um ben größ: 
tem Theil ber ſchönen Stadt in einen Trümmerbanfen ju ver 
wanbeln. Die Ecenen, bie der Stataltrophe folgten, ipotien je: 
der Beſchreibung; alles, was nicht unter ben Trümmern be 
graben lag und nod im Stande war, zu diehen, rannte auf bie 
Straben, die infolge der zufammengeitärsten Hauſet mit einem 
fo dichten Kalkitaub angefüllt waren, bafı man jich laum zu 
orientiren vermochte. Inſtinetiv eilte alles nad) ben ſreien 
Pläpen, und nur wenige Vehergte blieben in ben Strafien zu 
rüd, um ben zablreicden Berwundeten beinmiteben umb fie im 
Sicherheit zu bringen, Zum Unglad brachen auch noch am wier 
ober fünf verſchiedenen Etellen Feuer aus, body gelang es ber 
maderen ruerwebr, bie tobesmmtbia in ben ſchwanlenden 
Huinen mit den Flammen fämpfte, dieielben in verhältwiß- 
mäfiig burger Zeit zu unterbräden. Naturlich dachte niemand 
am Schlaf ; auf den freien Plägen Ing und ftanb alles in Heis 
neren und gröheren Öruppen yulammen, und in tölider Muss 
regung und Spannung wartete man auf den nächſten Stok 
ober das Ümbe ber entienlichen Mataftropbe. Noch arawenlafter 
wurde bie Yage durch das widetſennige Geheul und Gemimmser 
der Reger, die förmlich aus Rand und Band aerathen waren 
und mit ihrem entieklichen Gebrull die andern Menichen bei: 
nahe zur Vergmeiilung brachten. Eudlich araute ber Tag, und | 
es mar möglid, einen Meberblid über wie angerichteten Ber: 
wuſtungen zu gewinnen. Thatſachlich beftand bie Stadt aus 
einem Trüntmerbaufen, und wenn auch viele Gebäude ãußerlich 

den Anicein batten, als jeien fie nicht beihädiat, eraalı eine arı 
nauere Beſichtigung, daf fie im Innern zujammengeftlirit, ober 
daß fie im ihren Grundfeſten erfchlittert waren, unb dañ eine 
weitere Erichütterung fie ebenfalls im einen Scuitbaufen ver 
wanbeln wärbe, Rad) den lekten Nachrichten muß mehr ala bie 
Hälfte ber Stadt vollſſandig mweu aufgebaut werben, und tur 
wenige Hauſer werben obne arümblide Reparaturen wieder be: 
zonen werben lönment, 

Durch die heftige Erschütterung waren auch jſammtliche Tele: 
arapbendrähte' jerriffen, und fo war die Verbindung mit der | 
abrigen Welt vollftändsg aufgehoben, Das gab Veranlafſung 
zu den unglaublieiten Geräten. Als bier in Reunort am 
Mittwoch Morgen noch keine Depeſchen aus Charleiton ein- 
gelauſen waren und and alle berthin abgeiandten Deptſchen 
unbeantwortet blieben, da gerieth die Stabe, mamertlich die Oie: 
ſchaſtawelt, in furchtbare Aufregung. Man wollte willen, die 
ganze Stadt ſei werftört, nad em Erbbeben habe eime furdt: 
bare Epringäut bie Stabt jortgeriſſen und anderes, Endlich 
gegen 11 Udt trafen bie eriten Tepeſchen aus der Unglüdeſtadt 
ein, und mern fhe auch traurig genug Jamteten, fo berwbiaten fie 
de auch wiedet, da wenigſtens die fchlinemiten Gerachte ſich 
nicht betätigt fanden. 

In Charletom folgte inziwiichen eimer entiehlichen Nadıt ein 
trauriger Tag, nur die wenigſſen lehtten in bie Straßen jurid, 
um aus den Wohnungen die nöthigiten Sachen bernuszubolen ; 
die meißten Bewohnet blieben anf dem freien Wäpen und fach: | 
tem ſich dort, jo gut es neben weilte, einzurichten. So vergingen | 
der Mittwoch und ber Donnerstag; am Freitag batte ſich die 
Stadt jo ziemlich wieder berubiat, man fing bereits an, die 
Irfımmer fortsunäumen, und Kimmerte ſich ſchon nar nicht mache 
um die von Jeit zu Zeit wieberlehrenven leichten Grberichfitte: 
rungen, aber im der Nacht zum Sonnabend traf die Stadt 
wiederum eim heftiger Stoß, der eime Anzabl jteben gebliebenet 
Gebäude ummarf, Sofort war alles wieber in ber arökten | 
Aufregung, die ſich auch heute noch nicht gelegt hat, Die Sitwa: | 
tiom ift noch immer eine ſeht ermite; bie Stabe gleicht einem | 

| geben der 

| dit Domberr Wan ſura aus Pelplin ernannt morben. 

' tisät_ des Yehrerberufe”. vom 

| öffnet werzen, daß bei 

Aeldlager, denn wolle vier Künftel derienigen, bie nicht bie 
Tlucht engreiien, campiten noch immer unter freiem Simmel, 
in Zelten ober in impronifirten Hütten ; das Geſchaft ber Stadt 
iſt auf viele Jahre hinaus ruinirt, der unmittelbare materielle 
Kerltuit beziffert fi auf etwa 6 bis 7 Mill, Dol,, und onrläufig 
it die Frage noch wicht gelöit, woher bie Mittel kommen sollen, 
um bie Stabt wieberaufwbanen, 

Fun Schlafi dann noch einige Worte Aber die ſchone Stadt 
Charlefton por ber Kataſtrophe. Charleiton ift die michtigite 
Eee: und Hanbelzitabt des Staates Sücarelina und eine ber 
ülteften, hiitoriich intereffanteften Städte Norbameritas. Auf 

‚ tt zer philofophricden Facultat der Univerũtat Kiel Dr. Laebeutes 

einer Zanbipihe zuiſchen zwei Flaſten gebaut, Ihent fie urmittel- | 
bar am einent jehr geräumigen Hafen, etwa ſechs emal, Meilen 
vom Atlantiſchen Ocean entfernt. ‚Die Stadt ift ſeht reich am | 
breiten freien Plänen mit hoben, immerarhwen Wäumen be 
machen, und ba auch die meilten öffentlihen Gebaude und | näbrungsftage unter ven ehtrbungen der Akrforge 
Kirdıen von grünen hoben Bäumen umgeben find, macht bie 
Stadt, mern man ſich ihr won ber Secicite mähert, einen über: 
aus freunblicden Cindend. Veruhmt ind bie prachtigen Alleen 
an ber oberen Stabigrene, wo bie beiven Sanptätnafen ber 
Stabt ſich vereinigen. Charleiton it ſehr reich am öffentlichen 
Gebäuden, vom denen viele nod aus ber Hevolutiongzeit Kam: 
men und von hiſteriſchem Intereſſe find. Rach der lehten 
Voltszählung hatte die Stadt etma 66,000 Gimmohner, von 
denen etwa ber jebmte Theil Teutſche find, Cs wirb mindritms 
ein Jahriehnt verneben, wern nicht noch mehr, bis alle Spuren 
diejer ſchredlichen Septembermoche verwiſcht fein werben, 

Neuvort, 6, September. 
EU Hontbumb. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Airche und Schule, 
— Die 1% Geweraliyuere ber eruihfeluei: 

idea Kirche in Preugen (der vom ter Yantertirche ſich getrennt 
baltenten Purbrrauer) wurde am 8. Erptember in Yreslan in Ans 
Teeirabeit von 98 Ermedalen eröffnen und zum Prafidenten Zuperin: 
tentent Magel aus Verdin, zu Usrpräfrenten Ritıhenratb Nodoll 
ie Breslau und Yanbratb v. Nüflmg aus Wrfurt gemabie, 
erflen Sſpungen miese ausgefüllt weit Lerlefung des Wer: 
multungaberichts des OÜber-Rirdiencollegtums, ber im garen einen 
günfligen Aortigang bed Derfammmilinenreelens ergab. Ian ferch- 
lidten Bramtenperional bat ein beaeutenter Wedel itattgefumten, 
und «4 femmte eime Setmehtuug der gelitten Rräfte 5 
werden, Die zum äußeren Beiand der Kirche erforderlichen Mittel, 
reiche fat ansihließlicd ven den Kircbengliedern aufgebradıt wer: 
den, finp aufs neue deichlich ung willig geipenbet merken. 

\ 

, Räbrfteffe, melde ng 

Dir | 

— Dir vienjährige Thüringer Wonfereng für innere | 
Rinion bat in Eubl Battgefunden. Am Borabenb war venichll 
botteddienil_ in der Danpilirche, wobei Gonkllerialraitı Keller ums 
Zeubrrohawien bie Aekpredigt & men halte, fobann Murten 
Vorträge zebalten aber Die Kleinlinterbemabranftalten, die ng: 
Iingevereie uud ie berliner Stabtmiffion, In Der Hauptoerlamms 
lung ſprach Asskmeiker Dedert ans Sannover üter bie Palen: 
ihärigkeit im Diem zer enamgeliichen Lirde, In Den vom ihm 
aufgeitellten 3 runde hargelegt, daß dar Mirche der Biirarbeit 
der Yaien bei Ausübung der annern Mifion berürfe, ja deeſelbe 
unentbehrlich ſei. Das geikliche Amt habe die Hülfatrafte unser 
den Yalen zu ermenmeln, heranpupieben np die Aufasben zu ver 
theilen, wobet eim jeder Ach willig der Mntorität bes arillichen 
Amtes untesorenen müßte Der leblerem Anſicht wutte im ber 
anjchlirfenden Beipreung mehrfach entargeugerretem und in den 
Tbefen der auf Dr frenge Mnterorbnung ter Lalen unter die GHeiit: 
lichen Bmügliche Sag eutiprechent abgeindert, Ein Juhammen: 

Öhrifilichee um Yehrer im Dienfle ber inneru Million 
ward mehrfach beiems, 

— Dermeue Erzbiſchöf von Areiburg, Dr. Roos, ift 
am 20. September vafelbit Man. Unter Ölledeugeläute zar 
Bellerſalven degab fih ter Kirenfärlt durch Pie geidmuckten 
Strafen nadı dem Münfter, wo ihn die Meiftlichlen begräßte 
Wadı der Vresehion in das Daniter bezamn dir Firdrlidhe Aecıer, 
welche mit euer Auſbtache tes Gribiichofs am zur Diverlanen 
(Mich Mbrane wurde dem nbiichel ein Bampiendmg Par 

zadıt, und tie gun Singer irugen vor tem Yalaıs eine 
ielcantate vor._ Am 
unter Hatt. Der marnjer 

amt umb überreidte tem Ürzbilcbei das Palium 9 ittage 
tolgte ein Aeitefen in ter fhädtıöcen Aefiballe, Dre Antlige und 
Gultesminifer Rolf und als Yrrireter des Aeußberans ber Der 
tammerheer Ärhr. v. Glemme domse die Kammerherten v. Mleiier 
un Boecklin mohnten den shfeiten ber 

— Zum Dompresfi bei der Mathebrale in Polen 
r N Das Vra 

dentatiemsrecht hatte Die Füntgliche Megierung. Der Gramm 
ber nodı rhlenden zrer Domberren wur ten Weihbilcheis fiehe 
man im widyüer Irit eutgepen. 

— Der 4. Deutſche Gyangeliihe Schulcongreh mird 
vom 5. bis 7. October im Susneter tagen. Borträge fehen im 
Ausficht von Seminarbirester Heine ame Köıhen über „Dir ren: 

\ vom aleberiehrer Dr. Freute aus 
jarchems über „Die Mitwirkung ter Edle an ter Grhaltung 

Griftlicher Bellsfitte”, von Dekan Nübel aus Ghlingen über „Ra: 
tholiie und rsangelifche Erziehung” und von dem Mealanmmafial- 
lehrer 3. &. Geim ans Markurg über „Das Recht der Kırdıe 
an ben böhern Schuler un Pehrerieminarien“. 

Univerfitätswefen. 

— Den preußifchen AUmniverfitätscenrateren iſt ere 
ae —*5 da Dirielben En ug 

enſcha ‚die Un⸗aub⸗en ine eigentlichen Einer 
Birfet Wortes nicht Matiinter, für Burlelben aber die Beitriung 
von ter Verpätdhtumg_ zur Abbaltung von Borlefungen bie gleiche 
Ubirfung bat, enpem fir ın dieſem Aalle bvi dem Michteerhanben- 
fein einer amtliden Wohnfippflicht auch von jelbn befagi fin, 
ihren Anfentbalt am euere andern Orte zu nebeten. 
— An per Tehniihen Hediichnle im Berlin if 

t audı bie Stellung von Preisaufzaben eingefährt worsen. Ws 
ij genen alljäbelidh, mie as der Untverfität, von jebem ber Ju 

r if» 
bam eine Preisangabe arliellt um® Me beite Eöfung berielben u 
einem Ölelabetrag den BO unt einer Eilbernen Medaille aus 
ejeichmet twerken, Ans ter Seudlit ſchen Eriftung wir» fünirig 
jährlich ein Brews, welcher 2000 # beiträgt, au einem Etubitenden 
ter 3. amd 4. Abtheilung werlichen tortiem, ber hervortagente Yel: 
Hungen grjeigt bat. 
— — Pr. ale, rs fit ” Jahren are 
en # jet infolge feinee wen Yen 

Alters fee Borlefungen eingefleilt. — Dir erdentliche — 

scollegien fewie von ber lnterateheilung für = 

21. fand Tor Seierliche Intbremikation | 
Bilde San Er IrY Dei. | 

v8 1m gleicher Eigenſcha ſt ın bie ptaleſephiſche Aaceltät ter Mni: 
vrrfität Benn verhept worben — Per außerortentlie Brofefior 
Dr. Tbrü ın Halle, lange Arie Bettreſer Des Diebeimmaihs 
v. Vollmann tafelbit, Folge rinem Nuf an Die Hochſchule zu 
Wirzturg. 

— Zu Berlin bat fi der €. @ (&baraisten.usg: 
vent) freier ſchlagendet Berkinbunges, ehend aus Wimbriz, 

adıiesica, Yrimselarıa, Sararia und Viatrina, aufgelöll. Der 
aröpere Theil ver Mitglierer it dem L., C, (Kantemannicdafters 
Konvent) Beigetreten. 

Grfundheitspflege. 
— Die 8. Wonferen; für Iriotenpilege tante am 16. 

uns 16 Zestember in Aramliun a, MM. unter dem Vorllip Des 
Direstors Eengelmaun ans Alflerborfl, De. Wulf, Director ber 
rietenanitalt Yanpenbagen, deſprada die Orunskähe, melde fich 
für eine greeddentiptechente (rwibrung der Juſaſſen von bieten: 
anftalten axfitellen Laflen, Der Kerner alanbte, daß die re 

it bie 
mac: war Wlörknmigen eine ter be endften Stellen eins 

nimmt, unb daß man bei ber Fraahrung Schwadhlinniger vor: 
wiegend tms eimgelne geben me. Wis Ducıhädınttmerthe ter 

Tag und Kopf in ben Arietenanibalten ar 
botea werten jollen, Ilellt er anf: #5 Ohr. Fimeiß, 56 Wr. Wert, 
369 Cr, Redlenbuprate, mehrer das Verhältwih son Irierkidrem un 
pllamlichen Biweis mindeflens 1:3 betragen muf Dr. Berthau 
aus Oraunichmeis ſyrach über Crenniomus ann Tührte ame, daft 
ter Wrelintsmus jet Der richtigeren Grnä in ben eriten 
Vebensmenaten und per Beſſerung in den Wohnunasrerkältnifien 
weiche amd im fichelichen Abnehmen begrfien ſei. Director Bart» 
held (Manta) Melt einen Bortrag über die Wufaate des 
Arnes in tem Veretenanitalten; Arzt wm» Frjieher müßten Dabei 
Gzep im Hand geben Ein greeiter Ventas Dieles Mebmers in wer 
nächflen Zipung verbreitete Adı über die Nottrmeenbigleit ber ar: 
wihelung una Aunbreitung des Aermenfinms im Sriotenunterricht. 
Ir Anschluß am einen Bericht des Drrestors Bartels see Olera 
tpracı Adı die Verlammlung für Errichtung von Hülfeklafien für 
I&wachbefäbizte Kinrer in großeren Zxärten aus, Die firage ber 
Wewinmeng um Deranbiitung eines guten Lehr: we —— 
mals im Nriotemamftalten bilvete Des ies en Olegenilan? ber Mer 
vrebang. Die Verfammlung änterte idre bisherige Benenmaung 
GVonerem jür Ioiorenheitpflege) im Wenfereng für psotenweien 
ab und betimmte zum nmädılem Werfammiungsort Braumidweig. 

Verein deutscher trat am 

men, er 
über das © 
Irım 
Beichhä 

ten bes marelı 
wehmungen babe man übrigens auch andereime gemacht. 

hang der (Meifteoframten macır pa beswerlen, treten 
t, angefidytd des immer grögeren Auwachfeoe ber berliner 

\ Bendllerung, em neard aredes Artenbans erbaut. 4 fet alle ner 

\ hazlic emgerichteren Wohwangen auf Dem 

arünpete Ansicht vorhanten, daẽ bie hierauf besünlicen Derkalt 
uaffe iu Der Heichöhampeilant fd bald befleen marken. 

nahme. 
nur 47 

game erlofchen, 
ea eritinden 

a Gs erfrantien daran in der 
2, N 

um 
fälle zm verzeichnen, Ju Maab it eie Seuche neuerdings dit der 
Haste Ferien. = ; 

Naturkunde und Beifen, 

— Die Ererionen der Berfammlung beutfcher 
Raturferidyer und Herite ın um begann am 20. ei ber 
ihre Arbeiten, die vom großen Theil einen amsgeprägt milenichaie- 
then Eharaltet tragen, Kin beionteres_Nuterefie für Die All: 
erneimbeit hatten Me Berhandlwagen der Section a mebscinziche 

Geograpbiz, Klimatologie und Fropen ine, In ihrer erlir 
Zıpung bridäftiate y' die Erction mit frita, befenbers mir 
Gamerun und Zego, er Meoner_ mar der Wirtlareiiende Dr. 
Schwatz. Et meinte, über eim fo großes Etüd Ette mie amerum, 
welden jo große Nimatifche Werfdienenheiten sufweiie, Tonne man 
wicht im ganzen aburtbeilen. Mut den Höben fer die Yafı eine 
vorzäglihe ins Öleorelan u Den Mirderungen, mo fle allerdings 
sehr Ichäpläch Sei. jonbers die fumpfigen Stellen au der Kalle, 
wo Ad Die_Mangrosernälter auf wiele_ Meilen austehnen, feıen 
ber wahre Rieberberb von Wamerum. Zur Üerbeiterung zes Kit: 
mas ſctari Dr. x; im erfler Linie vor, Due vielen Fleinen 
unp engen Kanäle, melde bie Wangroprwälrer zurdgiehen tn» 
fü tief ims Jmere des Landes erlineden, darch Wingeborene wer: 
breiteren za daſſen ner maßten bie Furobae nicht auf Den alten 
abzriafelten Edsiffen und im ber Rähe der lafie, foudern in ber 

ande leben, und auf 
| ben Höben fellte man Samatorırm begründen. Olepen eimen Theil 
' biefer Auefu t en marbie ji der Weltveiiende Dune Böller, 
indem er namentlic beftritt, dar bie Höhen frei vom Aıeber feie, 
ach fer eine Nepelung ter Wrrels und Adüfe unausfährbar. Mu 
er empfahl jetodı angemefienere unzer, tägl falıe Yäorr 
und gute Nahrung. Dr. med, Molfl emtlich bezeichmeie als ür⸗ 
jadhe ter Malaria nicht die Mustanitungen der Eimpfe and Alüer, 
ontens MWilte:-Organiesten, weldhe umabhängig von Sumpf ump 

ser auch bem trodenen Bozen enriteiger. An rm Berhande 
lungen bdieler Sertion beiheiligten ſich eime grege An de: 
bententer Männer der Siſſeuſchaft und samlafte Kerne 
und Ferſcher. Dem verllorbenen Ro) legel bereitete bie 
Sertion une Gedaannißzfeirtt — Dir alle tmillenichaftlichen 
Botaniker Deutfchlands umfaflende Deutide Botanische Weiellz 
ſchaft delt am 20, ihre Heneralverfammlang ab wmb wählte 
sum PBräfidenten für das nädfle Jahr Prof. Pringabeim in Berlen 
und zum Bicepräfipenten 1. Blefler_ in Tübingen. Dem Ans 
trag, die Mitalieter ber Gommiflien für bie Alora von Deurid- 

rofeffer | laud itant auf 1 auf 5 Sabre gi wählen, murte faht einftimmig 
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entſprochen. Die ie großer Aniahl amgemelbeten Vorträge teuren 
ın der botanischen Sertion der Raturforierrerfammkung achaleen 
Im mer jiweiten allgemeinen Zigung ber Naturforicer am +2 
Dante Dre. Betdmanu aus Neusert ım Namen der theilnehmenden 
Amerikaner für die ſteundliche Aufnahme urn Ind zur Becheili 
aung an dem ım madken Jahr in Walhmgten fhattfinteuden 
mebiciniichen Gonzrei em. Yrof. Ir. Ferd Gab aus Bieztau 
Nuradı über „Pebenärragen”, Dr. 4, Echmernfurch über „Die Auf⸗ 
gaben und Musfichten Gurepad tm trepifchen Arie“. Sotann 
warde Die Wahl einer Hommifon gut Worberarkeng ertmaiger 
Sadungeandetung für tur ven wichiien Jahr Hattfindente ers 
fansmlung, vorgenommen. Bis gem 74 war die all ter Mit: 
lieder auf 2216, due der Fheilnehmer auf 1914 geitiegen. Die u. 
allgemerne Zipung am 24. mar der lehte Mt ber diedjährigen 
Verfomerlung. Mach veriderenme Mitrheilungen des Vorligenben, 
Prof. Birceto, hielt De. varwia Wolf feinen Wert 
Werfen in Gmtralairika Dir, Meummasr aus Samburg bei 
Die antarkriäche Reridumg, melde ſicher ebeaſo interefante Auf 
fchlüße bringen müße wie Die Norbsolferidung. Den Iepten Wor- 
erag bielt Brot. 9, Bergmann (Berlin) über das Wierbalsniß ber 
Gherurgie zur inneren Meticin. Made eimer falt begeifterten Schil 
derung ver Wrrunnenidbaften Der bretiara Blisargie fam er ya bem 
Schluß, baf bieielbe doch immer eine Tochter der Medicim geblieben 
hei, die miche, ehe ſeida Schaden zu nehm, Ach won Derieiben 
entfernen Tonne In erwem Nudelid Lies nun Brei, Vırdıom die 
Yeiftungen ter Berfammlung Hreue_ vaſſtren und danlte in hets: 
Lichen Üdersen der Etat, der Unverſtſac, überhaupt allen, die zum 
Helungen beigetragen. 

— Das Siriderihe elettrifche A —— 
am #1. September der Naturlericerveriammlang in Berlin im 
Gireus Men voraeitellt; es ik zu Dementtrationszmeden bei 
seifienschaftlichen Vorleiumzen keitimmt. Brof. Etrider erfläste 
Die Wrikafecbeit deeſe⸗ Arbatat⸗. melder das Bute kleiner 
Lebemeien und NHörperibeile im ungebenerer Wergrögerung auf 
Die Delderleuchtete Yermwanp mirit, Der Apparar miep_ bardı 
elettriüchen enlicdet erleudhster und vermag dur em Eixyitem 
u en dar miltolfoneihen Übjecte ind Rıiefenbafte gu ver: 
arößern, 

— In Zummermille und Gbarleiten in Eäpcare- 
lina Anker fortgeiegt Örterfchütterungen Hart. In Wharledon 
gerietben im der Mad zum Ta Eebtember Dir Hänier in Fo Hart 
Ichmanleude Bermegung, daß bie Bemobuer abermals ine Freie eilten. 

— Bine ziemlich karle Grperfbutterung wurbe in 
Konktautinopel am 26. Erptember früb 4°, br wahrzenemmen, 
ebenie 14 Zmerma Dort Aufrrte Mich Dirleibe in ywer beitigen 
Siößen, tar aber feinen erheblichen Schaden angeridıret baben. 

Failitär und Marine, 

— Auch bas öflerreihifhsungariiche Herr ſell 
Revetisgermebre erbalten, und pa Dielem Im wird in das Banger 
für 1837 ein Theilterrag ren 4, Mill, AL eimgeftellt werten. (fs 
wird in de Mrerien der Gertesvermaltung beabfichtiat, im ganzen 
0,000 Repetirgemehre zu beitellen, deren Kolten für das Exrud auf 
35 Al. beredinet fine, und deren Hieferung auf > abre verrheilt 
werben joll, is ter Ceiterreichiicher Mlaffeniahrit :@Melellicdait 
Tier tesbalb Verbandlungen im umge. Der Erñuder bes meum 
Otereehrs sit der Minen Insesiene Mamnlicder. Bine Echilterumg 
befielben enthält ber &. vo. Yobelliche „Jahresbericht über Die Ber: 
änderungen wnd AÄortichtiite im “. Danadı it das 
Zvitem Mannlicder ein Gnlinberseridluß mit Löfeliosstisem An: 
bringer für tie Patrexen des Worterihaftmagaiine Mit tem 
teen Ötemehr heller 30 bie 40 Eduf im Der Minute abgegeben 
werben fonmen. 

— Die brei Weimarer ber beaticden Alotte unter 
Vicestmiral Bidede haben im der Bitten Eeptembermedhe jmer 
Tape lang vor Duspig manöverint, As die Älotte vorher eben 
ersen EScheinangrifi anf Uhlbeimshafen ausgeführt barte, erhielt 
de —2 am Abend dutch den Telezrapben ten Beiehl, fofert 
abraf⸗ und in greßemäglicher Wıle und Anſpaanung aller 
Dampiı und Zegelfraft ans der Morkher in bie Tiftiee aurüdje, 
tehren, um Dansig vor zem Angri® einer feindlichen Flotte gu 
—5* 14 galt hierdei befenders auch, die Schnelligkeit ber vier 
auneres Pangeribite YBaten, fer, Würtembera und Eiten: 
nr tie ihres großen Fiefzinges und ihrer beiontern Vasart 
balber fh wicht brionders für Schnelllahrten eiguem, gemam fell: 
uötellen und dar Jeit zu erproben, um welcher eine ame 1% aröheren 
ahrzeugen verfchiebener Vaart und 14 Torpetoboeten —— 
—5— Krurgöflotte aus der Nordſee It dem iſcen Then ber 
Atee gelangen Tonne. Diefe Probe fol ſeht beimierigend aus 

geiallen sein, 
— Die Binmeibung ber gmeiten Safeneinfahrt im 

Wilbelmebafen in auf ven 27. ober 28. Drtober feilgeiept; Nie Toll 
durch Das Ginlamfen der Pamjertchies Ärerrich Karl erfolgen. 

Kandel, Banken, Induftrie., 

— Die Ausmwedbielung ber Ratificatiomen yes Ber: 
trage wegen Verlängerung des dennſch· ſpan iſchen Haudelsvertrages 
baı am 20, Srptemder in Maren Ihattarfenten 

— Am 19. September bat per Gentralrerband beut+ 
ſchet Intwürseller im Berlin eine Ansöchusfigung abgehalten, Mas 
die won dem eljäfliichen Impufrtellenitmrtlat angeregte neue Wlaffi- 
fieirung, be. Tarıfirung ter Baumwollmaaren awulange, jo erbluft 
ter Rualcbef in Diele Borichlage eime baſſeude Unterlage für bir 
weitere Bebantlung dieier — und beauftragte das 
Tirertorium. denfelben wter Mirmartung von Aadımäannern ju 
vraien und Das * dueher Yirdfung heinerpeit den gerievaeben 
dan Factoten tes Keidhs zu unterbreiten, Werseffs der Meier ders 
Bieaigeſchee ward tae Direstertum beauftragt, eine Gommaflsen 
mit der atbung ter E dur benoriichenne, vom Yunpeorah 
wranlahte Enguet⸗ aufge Aten Aragen zu betranen. Der Kor: 
71 tes Neferemien, ( 
ala Berbebimgung für die Batenteriterlung der Nadımeis der Aus: 
führung ber Urflepung erbracht werten Soll, mar sugeitimmt. 
Ausb erfolgte tie Ammahene Des Kutrages ber jüplichen unp weit: 
Um Arurre Der deuten Lederſabtilanten anf Umertügen; 
einer Petition um Ginfuhrung eines eanbeislichen Jolllapre pr 
Sort aller Art, na der (entralverbanb deuticher 
ispwrieller ſich demielben angeichleiier hatte. Bererich der Ber: 
längerung tes en ‚hen Handelerertrages beichleh ber 
Auoshuß: Die verbante ien Meg 
tantelommen eimes neuen Dandelovertrages mer ver Echmeeig af 
der Anamklape des bioberiara hanzumarken ump allen meitergebenden 
—— einzelner ſanrereriſc· Jubuflriellen temne Aulge zu 

en. 

a Anzahl ber u ber bieomaligen deipgiger 
terermelle gelommenen Ränfer mar größer, als may ermarter 
hatte. Die Jufuhren ia Eohlleder np Unterierer bis normal, 
aute Aabsılate erzielten die legtmonatlichen Preife. Beringe &orı 
tunente, melche der Gauntbritandtbril der Wehitanel bilteten, 
Tmden u Ay d billigeren Breiien begeben, wamentluch ge: 
tingere Jeichte 
sute Ninbleter waren ia lebhafıem Begeta zu lohnen Vreiden, 
mibersp umlaubere Bearbeitungen ebenio rermachläflszt blörben mie 
tergl. Sortimente im Kıplm um Ralbieller Solnte Öerbungen 
fdewarı genarbter Kalbieter für Ecyiftefabrititien marten zu 
waren Preiien gern gelauit, Auf den Scha ſterer Stare lyladeu 
mar e# siemlid rubig, und durch Das Reblen ausläwrıfcher Mäuier 
kehren fidh Die Brrise macht ammetenslich. Die Mamabörke murte 
am 24. Zertember in den Räumen ber lerpjsger Börjenballe er: 
äffnet, Die auf bämgere Jert binaus beichäftisten Erinwer gingen 

| rem fünb auf 
' bobere Matnnettrungen, befiere Kreife zu erzielen. Da man eine 

über femme | 
efärmertere | 

son Werdohl nach Auzuſtenſdal und yon Schallsmuble wach 

emmeruientach Kansas aus Reln, memad | 

Yerer: | 

Verusgen zu etfuchen, auf Das Aus | 

ehllerer, Branbiobllever wer Vacheleder. Braune | 

von ibren höheren — nicht ab, und e⸗ wurte nur ver» 
erayele vortärbines zu tem barherizen reifen abgegeben. Wede 

onate besand enaanirt und ſachten pementinrechenn 

ipritere —— ter Bammogoreiſe beitmme im Nualicht 
nimmt, fo haben ſich bie ge Wedereren bis ınd wächlle Jabır 
bisein mir Gatu gededit. #4 fanden Demzemät ſowel is Härleten 
als andı im jeineren Nammern von Vas atrvll 
Anilühe Matt. Auch am felaenten Tape standen in deutfehen 
Busmmellgeiginiten anlehalide Weidäftsabfchläfe zu ben bie: 
berigen, tbels auch zu etwas boheren reiten fiat. Die geichift 
Ihe erwörelens in engliichen feinen Mefpinken murbe Durch 
Ste geiteigerten Rorterungen zer Srinner gehemmt, Ja Peinen 
ante wat Das Gachaft nacht von Belanz da bie Mesjähriar 
Neichgeit weräber um es Tür pie wide Bleſaweriede nodı im 

ſzud all, Webrigems find Die Weber und Händler ned für längere 
Zeit genedk, 

Ausftellungswefen. 
— Fine Internationale Erraßen: und Pierpebahn: 

Austellung marke am 23. September im Ardhiteftenhaufe in Berlin 
eröffnet, bie elttes interelanten Birhlif getmährt im Dir Ghetwide: 
lumg, welche die Technit res Pierbebubebuurs und Betriebes in ver 
bältwißmähig Eurzer Seit genommen. Die Ausllelung iſt von 
allen grußeren Stadien, in zen Pierpehahnen beiten, fowie | 
von den betuntenditen Mafchinemfabrıfen um Gıfembätten beirhidt | 
werden. Man hervorragend bat Hd bie Birefe Berliner Birne: 
bahn beiheiligt. 

— Zu Karisrube ik am 28. September bie Bandes 
suhreieh ı As⸗ſtellana zut Gröffnung gelangt. 2 
or Srüd Bieb; etwa eden fo zirle Anmelnangen mubten wegen 
Maummangeld juradtgemiejen werten. Vorberricen? veriseien 
tesgte Mich mis 535 Stact die Nnmenihaler Maße, theide vein, 
thril® ia Aremjumg 

- In Bozen ik am 18. vor. M. die Thür, Beim, 
Trawben: und dandwatthſcha ſtliche Meräche Anstellung tm Yärger: 
iaal durch den Griberjoa Hrinmch eröfner worben. Darielbe if 
ſeht gut beichidt. 

— Am?r. Zeptember wurbe in Amfterdbam bie Inter» 
nationale Nusilelumg Iebenter Weiter eröffnet, welche bis km 
1. Nosember mabrea wird, Diefelde enrbält Ölemälse, Feichuungen, 
Kupkeritidte, Hatirungen, Bilmbunerarbeiten, Ardittelturtudien 
und auch nite 20 ricugu iſſe Dir Siadt Amfterdam hat 
ſeche Geldene Retaillea zu Prerien beitimmt. 

— Gine dermanente Austellung von patentirtem 
Grfndungen, Berwolllonmungen und »enen Arjeugnsflen warn 
am !. Norember in Zeulouse unter dem Parronar Der bartigen 
Santelsfanmmer und der Miterbumgeielliduit der obern Marenme 
ersfnet, Auch auslanzuicde Urpesguilie werten aufentseimen 

Verkehrsweſen. 
— Dem Bunpesrarb in Berlin it eine im Reicho— 

eıienbabnamt awtgrarbeitete Denfſchrift zumegamgen, worin ber 
Bunzesraib gebeten wien, Hd Damit einnerikannen gm erflänne, bap 
bie auf ten imtermariomalen Gonferenjen ia Bern beidlofienen Br: 
Minmimmngen tiber Dir tediifchr Graheit ım Wihenbabntmeien auf ben 
Grienbabnen Deutichlands um iatermattonslen Berkehr mit ten 
übrigen Staaten (Teflertesch Ungarn, Äranfreidh, Malin, Schoris) 
Kuwenbeng finden sollen, Die Kintübrumg ber Beltimmungen 
wird erfolgen, Sobald auch Die übrigen Negierungen dem scmeizeri« 
Wen Bundeorath iher_Daben achende Mbficht angeseigt baden. Die 
— berieben fd betasatlach auf die Spurweite der Babını 
aleife, das Mollmarerial der @rfenbahnen 1.4. w. Antern Staaten 
nt der Eintritt ofen gehalten 

— Amt, Dstober wird pie Ihrilitrederer Buscrtieb: 
raber Babır Ölraslip-Rlingntbal in Sadıteneröfiner. — Die baiti⸗ 
Ihe Serentärbabn Weinne: Bebesiitauß bi bereits dem srunikorifchen 
Bertebr übergeben. Die Fınıe Neumarkt Beilngries mit ber Ab- 
smenzumng (rerielbade Äreihanı wird im Aräbhjabe 1897 in Mngrafi 
genommen, 

— Die der Area Altena Edhmalfpursiienbakn: 
arjelichaft verlaehene Gonceftiensurfunde über ten Bau und Be: 
trieb ihmallpuriger Goendahnen vom Miteme nach 35 

al⸗ 

ver in tan Dentſchen Reicheanerner. vom 20. September verdſent⸗ 
Kid werten 

— Die ihweriicde Wiientabn Halmlan-Warberg 
it am 19. Zeptember erofiner morten. Dieie Yabmilredte bilter- 
evnen Theil der Wellfühenbahn, und ihre Ferifedung bis Hotben: 
turg ſteht berer 

— Die taiſiichen Giſfeubabnen dabeun Pie direten 
Farıfe mit ben öfterreichriden und ten deutſchen EGuenbabnen jum 
1. Tetober gelänniat mar der Vegrünpung, DaB die von zer tullı: 
ıcen Meguerumg augeitrebte Tarıfreiorm Dietelbe veranlagt babe, 
den besbeikigtem rufeichen AWıbmbabumm einem Minimaltaril mir 
Teßer Romenclatur vorpeidreiben, welcher erit air ren beilehempen 
Imperttarifen in Einklaug zu bringen fei. 

— In Heitelberg it inpiefen Tagen eine Briratbriefs 
befortesung ine Leden ur Ptawabeim wird demnädit felgen. 
Auch in Rrankfurt a. MM. in bereits Die Grlaubutẽ jur Errichaua 
eınes ſelchen Untermehstenns bei den dertigea Behotten madıgelucht 
merken 

— Die „Wiener Jeitung” veröfientiicdt eine laifers 
liche Verorbmung über die Mnuläflozlett der Bfäntung von Bahr 
berriebamsieneln Ttemper Eifeabataca 

Sport. 
— Am Morbbeutichen Et. feger im Hannover, einem 

ber gragen deutschen Merten für Drerjährige im Weribe von ca. 
13,000 A fchlag ber grabiger br. 5. Antagenift zauj uͤberraſch· ud 
mat umgezäblten Yängen bie beiten bertertagenpten Vertreter 
Detterreihs; Wral D. Hendel’e br, H. Abenadar sermodte, zum 
Eudlüchen müde, ywolf Bangen rer dem gleihjalls zollig ame: 
erumpien Aaveriten, Mr. Bummı’s .h. Bustantı, Das zmete 
dt in rein; Dir, Johnien's *F C-Dur wurde 25 Yangen 
binter Bucſauv twierter, und Hrn. r. Irelor'a br. O. Mabin ver 
zollftändigte Bas Aetd Der Koralvjator zahlte 92 für 10 
Prüfengtnennen jur Iweijährige über 1000 Mer. irng bie gradiner 
br. St Märrin me %, Page vor Arhr. v, Exweabrim’a br. 9. 
Tawienplänitler nadı gaufe, Fara. Gerrmann's u). A.r@t. Minter: 
trazt rad Sentembrrrennen und Das Ihiergarlentenmem. Im 
Errlboritieamen beymang Dr. Iehufon's 2). ASt, Vicevetſa um 
einen Hals Tausendkünftler und drei andere, im Breite vom Eteuerm 
tie, Eternlehrale:Dandıcan, Ihlug Mraf Eierlorpfi:Arangteri's 
a br. &. Bagrant (7% Kar.) Mittmerfter v. d. Dten's a. br. &t. 
Ramagela (14 Kar.) ms 1’, Bhmgee; Yen Ark. m. Aadıdı 
Norbhe'a 51, br, D. Percunoe, der im Ofttgier Iagdrenmen een 
leichten Girg mit zmer_ Längen über frine Drei Goncurmenten er 
Tode, e in ver Tfizier-Dterplechale mat jede Pängen vor 
vieutn. Graf Refielrede's a. bbr. Sa. Natad 

— Aus bem leipziger Herblitennen aingen folgende 
Sieger bevor: dm Iribänenseimm Die grateprt Idımabe. Gr. 
Nudmsrden; im Teipjiger Seiftungspreis (00 Me, Diitanı) 
1000 Mer.) die gradiger br. Zt. Hlasıtesz, tele Hrn. Delfchläger'? 
the. O. Näuberbauptmann um eine Yange Schlag. Den Preis ver 

tadt Peipgig 11009 4, Dillanz 3500 Mir ) bolte Äh unter fürden 
encurremtes Yıeuen, ©. Ieidhwın's AR In Done Mit 

\ meilter ». Bordien’s fdrr.sbr. St. Mignenette Hürjte am Hraben 
um? wutte. ganzlich eutmies, Fortgeichant. Ile Master, Hr. v. Mudan, 

nen berrachtiuche | 

Ausgeitellt waren | 

| nern Mlafle der 
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irag einen Bruch tes Echlüßrlteins und Bela am Grñcht 
darem. Im der Gerbil-Zterpledhafe (2000 A, Daltany 4000 Mitt.) 
firgte Graf Eirretere ft: Aramgdorl'# br. B. Vagrant. 

— Das VerneuilHanticap für Imeijährige auf 
ber Areatenau (Hdien) fiel am des Heryea⸗ von Braganza A.rZt. 
intra (495 Kar) mit 19, Yängen vor Hrn, &, #_ Blanfoyute” 
Rp, Hüleg (59 Kar.) und ſechs anderen: in den Trial: Ztafes 
Fam OHraf Ric. Gterham's 2 Are Zoleidh ficher mit zwei 
eg als erüe ein, mibrend Hüfeg und Baron R, Rorhichiin's 
2; Ab. „Mupan tobres Menmen für tet jmeiten Plap liefen. Im 
Zterpledale: Tages mie in der VBrinansine le-bandicap des fedaten 
Steeplechale palfırte Yriny PB. Gfterbaiss ai. br. 5. Her. Her 
auertt Tas Ziel 

— Sesjehn Pierte concarrirten um das Portlanp 
gas in Doncatter, meldies des — von Vortlaud 3, br. Er 
Rormena (45 Mar.) fücher weit 1%, Längen vor Mr. Hungerford’s 

4 br. H,_ VBriabtem (67 Har.) gewann, Des Geringe ven Dumile 
ton br. Zr. Dıä_Iammy (d8,, Kor) ging aus ben Park Hull 
Etales für 3. Eruten ale Sargern um einen Bald ver Prinz 
— Narn⸗ Sr) umb vier anderen bereer: mb: 
tend Mr. Ab. Ihe Bard den Doncafter Cup nach Hei 
fallen landete The Yard foll demmädt gegen Ürmonde md 
Dune in einem privaten Emwerpllafe von 1000 Pi. ©. jeher 

afen 
— Das Grand Griterium in Paris murbe von act 

Imeijihrigen betritten un? vom Mlumf. Beitore's Ach, Rranotel 
ficher mit einer halten Zange vor Waren Scidlers Sa:h. Ye 
Sanch gewonnen. 

— An einer zu Ohren der beuticen Natnrlorfcher: 
lammlung vom Berlin Yactelsb veranftalteten Segeltgatta 

auf dem Müzgelfer bei Berlin berbeiligten fd in Ka en 61 
Segelboote, Der Start, der vor Anker zeit niedergehelten lt 
erfolgte, währte 42 Minuten, das ablolıt umd relativ Ichwellite 
Boot war Birlliebihen der Kernen Gebr. Schulpe, dir aber Dillanı 
siert werden mußte, weil fie ein Ras boot, die Welle zes Hrn 
Zacıs, geilteift hatte Yon dem n Teigenben Brot Stortebeder 
bes Hrn, Höpner in bambuts wurde die Helle beim Manten lit 
ben (drum geiegelt. Die eriten reife erramgen im ber verichie 

Schwan in 1 St 31 Min. 4 Eee, Müdanf der 
erren Gebt. Sauter in 1 &1.35 Min. 51 Em., Sport der Herren 

Schuber u Ecmandı in 1 @t. 37 Win, 50 er, Schleswig 
tes Hrn, Brof. Deben, Olermania des rn. Arıpe, Zelt pen ben 
Gormelins, Wila der Herven Meyen u. Yuchesaan und Mara bes 
Hra. Baiche, 

— In dem pweiten Ratch zwiſchen Wesrge und 
Gummings, im Schnelllaufen über vier emgliiche Meilen (emmwa 
450 Mer.), gab Mrorze im ter lepten halben Meile ras Meumen 
als ausfichtalos auf, während feim Mezuer in 20 Din, 14%, Em, 
das Biel vaſſitte 

Theater und Auſik. 
— Im Alten Theater zu Veipjig wirb fett eigiget 

Zeit ein mer Edhtwanf von Köhler ha" ben Srrapel” auf: 
geführt, ber im den eriten Meten ergoplich reirkt, fchliehlich aber 
ersübel 

— Banl Series neues @hanfpiel trägst den Titel 
„Die Weisheit Salomonıe“. — 

— Seigtie Dart bat ein Laſtfpiel im fünf Acten 
„Die Mealiten" —* das ben Witeracert ber eali iſchen und 
toealillilehen Stromumgen umferer Lage auf veridriedenen Gebieten 
des Lebena behanpelt 

— Im wirner Burgtheater werben indiefem Minter 
Dioreio's „Kong unp Bafall“ in ber Brarbeitung von Wilbranps 
und Ehafelprars „Wie es Fuc gefällt" um der Serwegb’ichen 
Bearberrang zum eriien mal in Exeme geben. 

— Im grager Pandeorbeater iR das Zchauipiel 
„Din gutes "von Geil Gra⸗ichttarten am 18 ver. WM. mit 
sunikigem Wrfela zum eriten mal aufgeführt werden. 

Mit der erämaligen Aufführung vor Hugo 
Lubtuner's Yuftipiel „Die armen Heiden” fand am 21. Zeptember 
die Wiedereröffnung bes Hofrbeaters in ter Reuftapr in Dresden 
kart. Die Aufnahme des Stades mar eine Fehr beifällige, 

— Bieterien Sarrou plant für bie parifer Welt: 
ausftellung tes Jahres 19939 eine grade Erwetalellomötse, die unter 
dem Titel „telshidhte eines Nabrbunberts" eıne Art Reoue bilbe: 
em liserarıichen wnp Nänitlerrichen Anbalts wartellen sold, 
? elbe werd 1m Ebeater ter Werte Er, Martin on Paris an 

cene geben. Daneben bringt das Bbktelet- Theater ein äbnlicers 
Zcuuipıel, das als eine „dramatische Gperoe · anseläntizt mir» 
und von etmem geiles M. Bmansel berrühet. Dieies tund: 
beriüche Monftrum mirb aus 5 Acten und 34 Wiltern betebne. 

— Das prespener Heftheatet bat Dr. Karl Neinede's 
lomiſce Oper „Auf boben Befehl” wen edenfalls zur Aaflahrung 
angenommen. — Der drestener Sondichter Wentenb Mrerichmmer bar 
jorten feine mierartige tomantiiche Tper „Echon Motraur“ voll: 
endet, im der ihm I. Bold Ten Tert geliefert. 

Im mändener Wärtnerplag- Theater beitand 
am i6 vor, M, zer dreischige romantiäcde Oprtelte „Der Doppel: 
ganzer”, ein Grälingemert des wiener Komponiten Alfter „ar 
mara, Ders Tert Yocrer Leon werlahe bat, mir lädt ubre Bühnen: 
vrobe, Die Handlung pielt im 14. u ver am Alle kier> 
unb am Diikben Sol zu Rordfiide und ill fpannend, bie Nunt 
Jeugt von einem bereutenben Taleat 

— Das neue Stadtheater in Vreiburgs i 
22, September mit Grkelis Dper „Bunt ban und eierm log 
von Jofat ın glänpmmer Werſe eröfiner worden. Das von beu 
Ardiretien Rellner um» Apelmer bergeitellte Hans umfaht drei 
Ringe. Der Fuschhanertaum M für 1200 Verſonen betimmt. Die 
innere Canchtung ii geidhmadsell um reich verdient. Much im 
Aeußeren macht das Theatet eimen vertrefflichen Fiuruct Die 
Hauptfagate entridelt m zer Höhe Ten eriten Etvrimerls eine 
8 Yonzıa und wird von einer fünkleriich ſchöonen Etiengrunpe 

ront, 
—Lameureut wirt im parifer Üren- Theater gehn 

Vohrnarin:Kuffübrungen im Der Zeu vom 15. April bis 1. Ianı 
1987 zeranfalten. Teu Tett bat Ebarles Nuitter üseriept 

— Der Verein der Aufiklehrer un» Bufitisteer: 
innen in Yeibzig berester für Den 7. October die Mufführumg wor 
Aterch Ecmeirers Oratorium „Das Welrgeriht” in Der Peter: 
tırche vor mnter Miemiekung von Aräul. Hatkırina Edmeiser, 
einer Entelin des Gempeniiten, 

— Am 18 und 19. September fan? im Rötben das 
« Mnbalsihe Muftfeit unter Leitung des Hoffapellmeiters 
Alagbardt fait. Mm eriin Tage gelangte Hänsel’ „Meine“ 
ur Aulübrens in melder Arın Moran: Clpen aus Yerprig, 
taul. PBıngenbeimer aus Defam fewie Ramımerfanger Krebs 

ans Deflau umr Operalänger Aipan aus Robarg im ten @elo: 
varhien meirwirkten Der zmerte Ing brachte an Urchrüerwerden 
tas Weriviel zu Wagners „Meiflerängern“ um Schumasn'# 
„D-moll-Enmpbonie', jobamm weriderene Liederneriräge umd 
Meupelsichn's „Walputzisnadt*. 

— Jules de Swert's Somphonie „Rorpierfabrt” 
bat im 6 Enmpbonimoncert deo Gurorch·dero ın Vme erne gläne 
erde Mufnahme geiunden, 

— Bine Hehihule für deutſche Schaufpiellumft 
Tel ın Berlin negrünner werten, die neidbättlid, in äbmlıcher Werie 
seleitet erden märte wie mas Deusiche Iheater, Die berver: 
tagmızen Pebrträfte werden namlich Societate ber e, fie 
beiseben ſeraen feiten Gedalt, ſeudern beibeiligen Kid am Mein 
gerinm. 



aoquonoaa ꝰ was puu soplaizlde nuvice np Jdwoy 
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Aus der Inbiläums-£unfausflellung bildet, während bie drei fibrigen im veridiebenen Möchtumgen in | Entii 
u Herlin die Nuoftellumgsräume weiterführen. . | dem 

r Ei. = Um bei einer dieſet Gruppen den Anfang zu machen, jo 
28. Die Vefibülgroppen Im Ausftellungspalaft, möge es bie fein, welche Adı in ber bem Gittretenden linker: 

I. band genenüberlienenden Niide befindet, Sie it von Nilslaus 
Gleiger compomirt, Ale wier Rischenprappem ſiellen in iombe: 
fifirter Weije Momente und Bedingungen des Hinitlerischen 

In wie hobem Grade gerade bie dem Gintretenden empian: 

gende arohe Huppelballe geeinmet iit, im ibm eine weihenolle 

Tie thaftleriiche Da Dir Ihnftlerüite Begriterung. Ban Nitslans Geiger. rs 

Aus der Jubiläums» Kunflausitellung zu Berlin: Die Deflibülaruppen im Ausflellungspalaft. 
Rıd sboisnraphiichen Muilmabsire von A. Draiel =. Go, ia Berlin 

Stimmung m erweden, bas wird biajent mol jeder Beſuchet der ! Schaffens dar. Die Geiger ſche Gruppe gibt eine Allegorifirung 
Nubiläumsausftellung an ſich erfahren haben, Won aanz bes | der „Begeifterung” ober Anipiration, Gin beflügelter Obemise 
fonderer Wirteng find im diejer Hinſicht die vier wirtlich arof: | Läfıt fich zu bem aufmärtsichnuenden emporftrebenden Hünftler 
artigen Idealgruppen, melde von vier umnierer nambasteiten | wieder und drüct ben Auß der Weibe auf ſeine Stirn. Tieſer 
Bilddauer in die vier Niichen bes achtecigen Raumes hinein: | umidlingt ihn beieligt, obgleich er ven Tornentranz in der an 
«omponirt find, die jich zwiichen dem vier ſattlichen Nundbogen· dern Sand des Genius erblidt; denn ben echtem, wahren, be 
vortalen befinden, won denen eins ben Eingang zum Obangen | mafenen, durch den Ruß des Giemins gereihten Hünftler vermönen 

agung und Bitternib der Erfahrung bei jeinem Ringen nad) 
Vocal nicht zu entmuibigen. „Du ſollu am feligiten dich 

freuen von allen Penſchen — fo ſpricht der Gemind zu ihm — 
denn ich kufſe dich, Du wirft aber aud am tirfiten Schmerz em: 
pfinden ; ich gebe dir die Dormentrone. Höhen find einfam, Ber 
tanntieim, Alleinftchen das gewöhnliche Los der Ausermählten. 
Tod da broben, Äche, wenn du gelampit haft, idhwebt auch der 

Eon Jos rmenie uns hai 

immergrüne Atanz des Mubms über dir. Du wirft ihm vers 
dienen!“ Unten dicht am Sodel ber Gtuppe it bie flammende 
Hofe, von PButten getragen, ald Symbol ber bimmliichen Liebe 
angebradt. Seitwärts an ber Gruppe find in Karyatidenform 
die „Leibenicaft" und die „Energie dargeitellt, bieien ſich att= 
reibend in Bajteniorm die „Anmutb‘ umd die „Wäre, vier 
Egenſchaften, welde ber iniypiriete Kunſiler bat. 
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Mitolaus Geiget ii ein Sübdeutiher von Herkunft. Er iit 

1849 in bem bairifchen Orte Lauingen geboren, der ſchon als 

Geburtsort des Aldertus Magnus Berühmtheit erlangt bat, 

Seinen eriten Yehrberen, einen Steinmegen, vertaukhte er bald 

meit einem Bildhaser und war zuleht Schüler vom Anabl im 

Minden. Seit 1873 hat er die Reidabauptitadt zum Aufı 

enthalt gewählt und bert gar manches Änterefiante und idöne 

auf dem Gebiete der berorativen Waktit geſchaffen, wozu beion- 

ders fein reigender Hinderfried im Speilejaale des v. Tiele: | 

Mindlerichen Hauſes zu Berlin gehört, ferner die Aolofialaruppe | 

Heimbal und die Einherier ſowie eine Oftara in demfelben Hauſe. 

Wendet man von ber Geigerichen „Begeliterumg‘ ven Blid 
rüdwärts, jo gewahrt man im der Rifche linls vom Eingange, 
woran man ebem vorbeigeiäritten, eine andere ber vier gedach⸗ 

ten Gruppen, bie dem Blid miht minder durch iäre Schönheit 

feitelt, mie die Geiger ſche es that. Dieſelbe it von ofepb 

Kartiad ir Berlin componirt, der übrinens auch ein Baier von 
Geburt (geb. 1849 zu Negenöburg) und ein Schliler des Alt: 

meifters Hähnel in Dresden it. Tod it der Junger nicht bei 
dem Elafliriömns des Meifters ſtehen geblieben, jondern zeiat 

in feinem Schafien überall einen ungentein gefunden Realismus. 
Die Aafiad ſche Niihengruppe allegorslirt die Gtundbedin⸗ 

aungen bes fünätlertihen Schaffens: bie „Harmonie und das 
„Bein“. Zur Serfinnlidung des Weiens der Harmonie it 

die ntußle Kunit des Zaitenipield berbeigejonen. ine ideal» 

schöne Jrauengeſtalt entlodt ven Saiten einer Ya Hangoolle 
Accotde. Der der Lijra entichwedende barmontidhe Mohlklang 

äft durch die Genalt eines diejelbe umjchwebenden und fie halten · 
den ſieblichen Anaben perlonifirt. Ein am ben Allen ber 
Spielenden Anender Genius lauſcht den Harmonien, ebenio ſeht 

neniefend wie sunleich ſinnend and begreiienb und das innere 
Weſen der Harmonie nach Zahl und Maß zu ergründen ſuchend. 
Diejes Veitreben, das „eich des Kinitleriihen Schafjens zu 
begreifen, iit durdı dem irlel in feiner Hand iymboliirt. Tak 

dem Schöpier biejer Gruppe jelbit „Oarmonie“ und Geſet bei 

Allustrirte Zeitung. 

und 16 „Muffäge über Polieif md Lireratur, geschichnliche war 
biogtapbilche Ecilrerwagen”, 17 bis 21 „Bilder aus ber brurichen 
— t“ und ter 83. Band das „Lebenabile von Karl 

any“. 

— Gin „Eiera: Atlas für Arennde der Simmelsı 
tunbe, enthaltenb jänmtlide Ziermr 8, bis 6, Hrefe zmrideen 
dem Nortpel und 34, Orab jüblacher Declinatien, alle Mrbelfleen 
uns Zternbaufen, welche in Aernglähern mittlerer @röße Achebar 
ünd, fowte Epecialfartnt beionders ueterefanter Zternobjeite, wit 
ausführlichem erläuternbem Zert heraudgegrbns Yon De. Sermann 
3. Klein, ericteimt im Berlage von Gb. Heinrich Mener in Erivsig. 
Das Wert, meiden 18 Karten amp 10 Degm ie Aclioferstat 
umfaten wird, Eoramt in zehn monatlichen vie ſetungen brraws, 

— Pie von der Geſeluiſchaft für rheiniide Die: 
—5* in Auge gemsmmene Oetanegabe der berühmten 
jarolingischen Ara-danmidrift in Erier wird in einer alle ewar 
tungen übertrenenpen Bollfemmenheit geisbrben. Die Yiuserzahe 
zer kofibaren Bılders&ampicheiit werd im der Meichabruderer im 

lim brimeikellt. (in gmestes Unternehmen ter (rjellicdait ift 
feesen abgerhlefien werten: es And dien Die „Meiefe von Mnpress 
Mahus und Seinen Areunben 1538 bis 1578", beramageseben vom 
Dr. Bar Loien in Münden im Yerlage von A. Dürr ım Erivsig. 
Bine dritte abe ber Wetellichaft jur Das Jahr iss if die Wers 
ftentliung tes „Bures Metmabers“, herausgegeben von Dr. 
Hoblbaust in Köln, Diele Dratwürbigkeiten eines fülner Bargero 
aus dem 16, Jahrhumtert find für das große gebiltete Bublifum 
beflimmtt. 

— Gin von Gutte Meni eigenbäubig geichriebenes 
Faprbah wurde in pirien Tagen iu «lerenz werlautt, Aruher mar 
e6 vm Behip Mism Portre Aaneri'a in Boleana. Go finden ſch ur 
| dieirm Fapebucdı Aufjerchaungen des Malers über die Wreiie, die 

er aus feinen Bildern ervielse, ebenis Aettangaben für vie Ber 
fertigung eimpelner Belder und mandıe Namen der auf Tem Bıldern 
iurirenden Betſenen. Auch über bes Meiiters Mufenibalt in 
einer Baterkart, jodaan ın Nom, Mantua und Neapel wırp barın 
beridtet, ebenfo erfährt man manches über Nena Beziedangen zu 

\ den Garacel und anrene berühmten Jeitgenohien. 

jeinen fünftleriichen Geltaltungen lebendeg vorichweben, das bes | 

weift nächt nur die Schönbeit ieder einzelnen diejer drei Gieftalten, 

ſondern auch der wundernoll ehotkmiih :harmeniide uk ber 
Linien ber ganzen Gontpohtion. 

Joſeſ Haffiad bat ſich ebenfalls jhon durch mandes ſchöne 

Wert belannt gemacht, Erwähnt jeien bier nut bie beiden foloj: | 

ialen Schühenfmuren am ingangsportal zum Actwlas des vor: 

jährigen Deutſchen Schlinenfeltes in Yeipaig. Allgemeinen Verfall 

hat er auch meit den acht allegoriichen Tachfiguren auf der Attica 

>es leiminer Sauptpofigebäubes nefunden. Seine jüngfte 
Schöpfung find wier reizembe Puttenaruppen, bie vier Tages: 
witen darjtellenb, auf der Tachdaluſttrade der Gebhard ſchen 

Villa zu Leipyia, 
Cine Schilderung der beiden andern Britibälgruppen des 

Aue nellunge gebaudes nebit Abbildungen berielben bringen wir 
ine nächiter Nummer, Dr. Anoif Meiste, 

Preſſe und Buchhandel. 
— Gin neues pelitiiches Blatt, dir „brrehrinife 

Welkegertung”, wird im Rarlörube mit dem 1, Txtober heraus: 
kommen. Dafielde well feiner Partei angehöten, fonders „bie Kate 
des Dentiabums" hedshalten. 

— Mem 1. Drtober ab eriheiut in bambur 
dem Fitel „Yuflige Blatter” all — 
Dr. Sitte Gndder uns tebigist ven Kur 
allufieseres humeriiktiches Mlatt. 

— Der bisherige Herausgeber unb lhefretacteur 
der in Bien esicheinenden „Neuen Alustirſen Aeitung“, Marl 
Gmil Rrames, tritt mit Schlub des lanfenten Jahrgangs von der 
Vertung Ted Hlattes zurüt, welde der Schsfuteller Baltsin 
reller übernimmt. 

— &ine Meberjicht ver internationalen fecialtemos 
krariichen Preße bringt bie „Weßifche Feitung”“. Müt_Destichland 
mag e# 12 Ss 15 focialtenotrariiche Blätter geben. Das Seutral: 
organ „Der Ereialbemofrat” erfcheint wöochentlöch im Jürich im 
ener Auflage von 12.000 Srrmplaren; Sauptmisarbeiser it Lieb⸗ 
fnedse, im Stuttgart lemmt eine von Karl Rauteit, rinem ber 
Pe Masriften, redizirte Mematsicriit „Die Deusice Fert“ 

us, Das „Red auf Arbeit“, die gemäßigtere Aichtung vers 
iretenb, hat zum Begründer unp Keiter, Den Verſach, 
andı für tee beutidıen Arberterimmen em focialiitifcher Trgan zu 
idhafen, made Mir belannte Ara Weillaume Schad, Inteil murze 
ihre im Offenbach a SM. berausgrgebene „Staatöbärgerin” nach 
kuryer Grilteng vertoten. Was Aranfreid betriflt, fe wird Der it 

jarıs erscheinende „Ye Kri zu VPeuple” in eriler Meibe genamat. 
Blatt, von Iuler Wallis begründet, vertsttt zum Theil Die 

marriitiihe Michteng. Dar ofwielle framöfiidıe Partriorgen ift 
%e Sorialille”, Hauptredactiemdmttglieder And Paul Yalaraue und 
S. — Einem at noch yie Meuatsicrift „Neue Serialiite” 
ju nennen. In Ungland “eben ſich zwei Midstungen gesnräbrr, 
dir eine von Hmabdınan, Per andere vom Morris vertreten, Der 
eritere fcbent, tpenn nötbig, vor der „Propaganda der That“ nid 
zmrüd, ver andere ill für else friendiche — 9— zer Dinge. 
er lestet Die „Duttice””, Morris „Semmeuwealtb”. Ziemlich 
elle 
Belsien gefaßt. Ew vertretem bie vlämifchen „enter Toefomil” 
Woßenicdee) und das Tageblatt „oo“. Das belgiiche 
gan ı „Ve Bram“. Der Sande „Zerialbemetrat" hemmt 
—e— beraus. Genen Harlem Umkan haben ach bie jcmer 
diiden und werwegiichen Barteiblätter. Ju ber Schmerz erichernt 
aufer dr „Zorialtemoftar” weh rin seiten Alice Ionenal 
‚Der trutlianer‘, Im Norbamerita joll anfer bem ın teutächer 
Sprane erideinenten „Eectalik" auch ein Wlan im englilcher 
Errade ins Leben gerufen werben 

— Bon Genk dein in ein neuer Homan: „Pia” 
im Porberertung, melcher im Berlage von Narl Merwrr ın Yeisia 
ericheinen wirde Derielbe jede im 18 ubrbumpert auf toscanı: 
fen Beden und beruht, feiwem weientlichen Tinhalte mach, nicht 
auf freser räintung, Jontene auf biteriicher Teberlieierung. 

— Dir Wejammtansgabe von Guſtar AÄrentag's 
Berker beginnt Mitte Txtober bei &. Hirzel im Yerpiig zu er 
idernen, and gear um 48 Vorferungen eber 22 Vänten Der erite 
Yıanr enthalt eim meues Werl Ärentag's, die mit Eranmımg et: 
murteten „Üsinnerungen aus meine Verben” und Beoichte, ber 
2. und pers Band werten die Dramen bringen, bie Bande 4 und & 
„Zell unt Haben“, und 7 „Die verlorene Danpichriti”, 8 bie 13 

unter 
keraudgeneben vom 

Harberia, ein neues 

Aug bet Die Zoctaltearelsare in den Rienrrlanpen mp | 

— „Mofait“ it eine Nachleie zu Den grjammelten 
Werten Aliteb Meiiner's benannt, twelde Mebert Une im iwei 
Banten im Berlane der Gehe, Partel in Berlin berautgibt, Tiefe 
Radıleie veige Meifuer’s ganze (erifielleriice und *70 Br: 
deutung. Hehidhte toesbieln zarıe mis Nopelleiten, seit Neriebil- 
dern und literartichen Streifjügen in fefrlnder Weile ab, — Unter 
dem Titel „Wer Betten“ ericheint dendajeibii zu Unte Eentember 
eine Sammlung von fünf Ropellen Thredor Etenm’s (Wdenhof, 
Fur Ehremif von Oltirohuns, Renate, Aquks submersus Win Art 
auf Haderelevhuus) 

— Bon ven Werkau Puiclin’s werten iheon jekt in 
Muflant, da in vier Monaten das Eigenthumerecht ber Ürben 
baranf erliicht, yehm verfchiedene Nuszaten verbereitet. 60 iit bas 
ein berebtes Zeugeiß Tormel für dir Lollschümlichteit bes rufifchen 
Dichters mie won der Meineblamfeit des rafiliden Buchhantele 

— Daste's „Wörtlide Komödie” ih von dem für: 
hiichen Minitieruum bes Innern meige höherer Werjung für das 
gr Keldtägebört verboten worten. Die Verfügung mird mit der | 

emerkung begründet, ba biefes Wert nice als eine Verböhmung 
ber verfäsierenen Meltgionen ii. 

— Die wertbrelle Iganitae Bislietbek des zerhorz | 
benen Ir. Lerwig Braanfeld im Aranlfurt a. 
sifchen Staat erworben werten. 

— Die werthvolle Biblierhel bes veriierbenen Dr. 
am it ber berliner iiraelstijchen Ofemeinde als um: Eiifiung 
überwiehen worben. 

RR, it vom preu 

ie Hiſtoriſche daft in Vohen abjugeben, um biefelbe iu 
ihren Bersühen, eine Bbliorhet anlegen, zu 238 VKen 
ter fomigl. Vibliorbef in Berlin ih ter Weiellihatt bemits bie 
Sentung von mehreren hundert pen Theil jehr meriboollen Werken 
angelänrigt, antere Vıbltetbefen werden Diele Beitpiel felgen. 
Die berrams entßebente Büdrerfamerlung Anbei ihren Bla im 
Öebiure des Etaatsardied. Busber hatte das game Geohherzeg⸗ 
ehuum Polen Beine einzige größere Teiche Wihliorhel aufpamerien. | 

— In der 8. Gankein'ihes Bibelankalt in ben 
Arande irn Eriirungen in Halle it am 20. Srptesiber bie | 
1009, Auflage ter Bibel in der gebräuchlichen Urtanamsgabe voll: 
endet worten. Der Drud geicieht Schen jeit vielen Nähten von 
Ztereotmpen, Im Jahre 1390 erfahien die entire Muflage von 
3000 Gremplaten, 

Ders Vongresdes internationalen Piterarifcd- 
Artiliiicher Wereins marte am 14. September zu f in ber 
Unzerfitätszula vom Benteswierprälltwaten Dres eröffnet, woranf 
neh von araferticher Seite Stautorathöprafident Manarb und Ber: 
waltengerathegräfident Geutt fewie Yonis Ultach als Prafibent 
tes Bereind Reren hielten 

— Ueber den in ben Tagen vom 17. bis m. Muguf 
in Leipig Teftgekellten Bucörudertarif ſud nach ter am 28, Says 
tembet votormestmenen Prufung ber gel an gültigen 
Stimmen ber Principale 307, ter Gehälſen 7204 aberge den mer 
benz von bielen Lantelen Seitend ber eriteren 214 Ia und 13 Mein, 
seits Der ülfen 5290 a umd 1914 Dein. Der neue Tarıf 
wird alfo vom 1. Dcteber ab ſar mew zu beginnende Arbeiten und 
vom 1, Jansar 1837 ab für fanemtliche Mrbeiten in Reaft treten, 

Büer- uud Anntauctlonen. 

- Bei E. I. Brill in Leinen werdes am 18, Drtaber um» den 
fohgerden Japea bie Hanslafienen iblsatärlen won Tier weriechnuen 
nirberiäubilhre Belchrien berneigert: des mmerliiktägraiehers Dir, ©. 
erting in Ikterät, bes Ihr. men. 2. E37 in Eorırahn, bed Iribener 

eu nisermtätsprateflare Dr. W. Geb Dr. phil var te Ball 
ia Mnfierdam, “ i 
_— Die mahgeiaflene Dihtioitel bed Nebidemwalts H. Lerntil in 

Lripgin wird nenn —— enbera Bihliorgefen aus Dee Mebleten ber 
Tarstogie um Enlloisuble, Briiriäite, Brdrtzitit, Bäpagogit wir riner 
#rıatl van Aupier- una Bradtiserten ar 5%. Napemdrr basık das Auctions. 
Imktat ven BIN u. rande in Deüpgig verteigert. 

— Eine bemerfenäweribe Berfielgerung von GenMi “> 
Tradieltrateinn misd am 73. Drieier sierung, von Een art) tühtrr 
in &trahturg Hesıfinmen. Ter Anialsa Kubi mertkeoße Shli 
el im Hr, 1 einen Bialter aus beim 13. Sei 
kalsturmaleret. au tmerben 

& lateiniich, Ihre Ieir 

eigbraden, eine Danbiielit bes Bartines, 
„Ne zuurioae”, teelcdher se mern Sandiäritre 
Tedlente Stlırk Ni befintet. Unter dem Bapsrchaubicritten IN bad Hren- 
zurium aus Dem ti. Mabetinubert bermertrnätgertä, teeil ca Mene'e . 
wen ja um das Deppeise an habalt übertrifft, ri ben Draden in rin 
zabelsunter Pergament au ermibuen, ber möglshermweile ein banıberger 
Treu Eenierächmin’s if, Armen Die geile Muspabe bed Ihraerbenf mit 
zen Selzlnitten van @ Sedante von 
Artapbanea” Homlsen, Senrpig 169, bie e 
Ald. Alam 109) wu |.m 

poldlechuiſhe Millheilnugen. 
Apparat sur Tarkellung von Hejir. — Wührenb 

der von bes Kirziien un» Vaſchlaren ans Zraimmmulch burdh einen 
entöprechend grleiteten Märnngoproceh bereitete Kumiß binfichtlich 
feines Nahrwerche unb jeiwer ansenendm Ylırlanz auf zen ınensdı 
lichen Organiemens feit Langen aud ım Dentichlanb gewüsdigt 

„Die Ahnen“, Band 14 „Die Tecdhmif tes Dramas“, die Bänte 1% | merp, vl Der aıdır winter beilfraftige Hefit, ern auf atuliche Yileiie, 
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jedod aus Hehmilc bargeitelltes rulfvih:taufafiices Präparat, 
ned Deute bei tmritem mic allgemem befanmt. Welt in meufter 
Jet wir? dirles mehirhatige wmd_durd jernen Heblenfänregehalt 
angenehm erfrifchente Wrivanf, beilen (ebrauch am Stelle der mir 
Recht beliebten Riüldrcuren ſich mamentlich in Aalen von Bere 
Tanumgeidreadte emrärhle, sach in mehreren größeren Etäbten 
Druridslands, y W. in Berlin und Yeipiig, br betemteren Anitalten 
bereitet, Am ber nachliebensen Aigur ıE ein von tem Mpoiheler 
Rubet in Wtegandarbal conftrutrter Apparat zut Darkellang von 
Rehr weranidaulidht. Derörlke beitcht aus dem zur Nufnabme der 
Mıldr beitimmien Heflel 4%, ber mitteld des mach gmei Zeiten 
{madı res Peripderie fun) aufflappbarer Dedels mb geichleflen 

Spparai zur Tarlielung ven Heir. 

if. Durch_die Mitte des Deitels’ geht das in bas Yager # brehr 
bas eingrlallene Vlechrebr 7, an meldient Dad.ilehartıg burdhlöchrrie 
Öeiäg k met tem abnehmbaren Dee D befeiliat ii. Die Ber 
Teitung er Mefirs geichieht ın_ ter Weite, al der Behälter k mit 
dem vorbereiteten Aeretent (Meirpiliel angefüllt und in das Yager 
“ elngeleht wird, merauf man im den Heel bie je verarbeitente 
Mil bringt und bas Drfäh k derch Dreben ber Rurbel in roh: 
rende B ung verlegt ebalp unfelge bee lenseren Mamipus 
latıen bas Ölarungemittel im genugeatevi 25 auf die taßrlbe 
umgebente Wiilch übertragen ik ‚wer ber Kefel bundı den Sahn 
v entleert. Aledenn merden grauete Hartmanbige Alaſche⸗ bus 
zu ®, ihres Sehalte angehällt, gut vericlefien und water öfterem 
Umicrurtele liegend auibenahrt, &# bie Umtmantelung zu Kefir 
“dh voll; bat, ben Amer ber Keimizung des Mowarats Flappe 
man det Dedel auf umd nimmt Das Rermentzefäh fammt Dem 
Blecdrohr berams, um feden Ebel für fidı Küchen zu fonnen, 

Veritellbarer Zeichen: und Buregutiſch. — Von 
Wilhelm Meichaupe in Marburg a. d Yabı ift eim verftellbarer 
Fırch conftruirt twerten, rer ale lichen mie ala Bureausiidr 
gleich weriheuikaft vermenter warb und pardı jeiwe überaus weit: 
mäßige, einfache Wineichlesg Iden große Verbreitung gefunden 
bat, auch von puhlreihen Behörten une Echulen april un? als 
btaucht at 26 en worten iM, Die Zisdwlatte 8 bier mittels 
eines toppelten Zuflems von hölzernen Rwiehebein mir Leichtigkeit 
in jete beliebige Höhenlage ja bringen, ohne Taf das auf ders 
selben befindliche Mrbririmateril abarriumt ws Werben braucht. 
Äig. 1 geigt Mejelbe in ihrer tiefen age, mebei fie einen gewöhn: 

Terliekparer yeah we) YUnrramtiid. Ag. 1. 

Aichen Arbeitstiich bildet, mährent fie in Atg. = in einer Hochlage 
iderag geflellt, eriheint, in mericdher Stellung ter Ziich zum Steh 
vult wird, ch jeine Mertellbarteit bietet bieler Aula nicht 
allein ben lescht erichtlicen Boriheil, dab man un Epenb ober 

ad benmben faan, er an auch im famitärer Sinficht infofern zu 
engiehlen, als ex fich jeter Rörpergröße aupafien last. Dabei ut 
wicht zu befüscheen, daß ber Fijch im höheren ae wicht Nabel 
genug jei, denn da bie Mnirbrtel mirtels Alügelidrauben ump 
eifermer Enifte an dus Tischunsergefell gepteit werben wmd die 
Tilchplatte außerdem noch derch srri Kladıerien usterhigt erden 
kann, erhält Dir Iehtere eine für alle Malle dinteichende Meltigfeit. 

Berkeübarer Zeigen: und Sacreutrc. ig. > 

Das Rormaliermat der Tifrhmlatte it 125:87 Sanrr,, dad merb 
dieselbe ach in jeher amzeren gewünidıten Grefe geliefert: Dir 
Wiaimalbehe_ bes Tiſches beträgt 76, Die Marimalböhe 140 bis 
145 mtr. Derlelbe wid von Dem genannten Irhnber im Not: 
malformat um Prerie ven _D0 A in Miehern: edet beiten Fichten⸗ 
heis hecgenellt, jevodı anf Berlangen auch im allen übrigen gt: 
eianeten Solsanten zu entiprehentem Preis geliefert, Die Öeflelle 
finp geolt, werben aber auf heiompere Meitellung auch gebwist, mus 
dam jenarat berechnet wirt. Die Mtnentbarkeit Des neuen Ziiches 
beichrämft fich wicht auf Sdtulen, Bureaus und abaliche Munftalten, 
derfelte einmes Mas gleich gut Für Mater, Banhbindereim, Beben 
fabrifen, Wombitereiem u. |. te., Da ed and bei jeden und ahn⸗ 
lichen Mebrisen vielfach ermunicht ut, die Tischplatte in werichlenene 
Lazen brimgen zu feumen. 
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Witterungsmadrichten, 
Samrere Golloue haben bie Staaten Indiana, ar und den 

Smcurn von Salem, — — ie nkerspolik, Detroit, Terre 
Saute und ben bena en Efhepre amprritstet 
* Getons Guragan im Aeundien int ebenfalls 

bem farhebaren Zeurme vom 17. Augık werbeert morben, Yabirachr 
Gerade werden beidänigt, leider Aue gau Suter —eãa bimmeg« 

brüdenden bike ven Zritiemmers iſt im ber dritten 
— e ertau eine auffabreb fühle —— IT nie [ih 

Dit unb bildung 
2a Ligen in Chpreuben bat +# *— 8 epteraber Icon gr» 

weit, zub ie mörsbung Isab man am 19. ziesgne Peine Ortmäfier mil 
einer cutruue bebedt. 

schach. 
Anfgabe 7 2000. 
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' dbämlihe Verlängersi nad = fmiteren Brabanı- zueherer‘ 
tuegrr bie Rramatorialebme ber er Bene rinminımt, Eriäein auf feinem Der 
irpt gemanten Ühatogeamme, abemol fir auf alrs Ztetiemen, mit einsiger 
Ausnahme ber bes De, Bodter, htıibar mer. 

Reihsbankpräfident v. Dedend. 
Es gab eine Zeit, und fie it mod nidt alljulange vor⸗ 

' über, da inmitten ber Birmilie ber Münz und Papietgeld⸗ 
vielbeit die landlauñge Vorſtellung einem Geldzeichen eine un: 
bedingte, über jeden Zweiſel erbabene Sicherheit zuichrieb, dem 
preuhiichen „Sumbertthalerichern”, Wuſiten aud Tausende ber 

. Nehmer und Geber der Note im Verlehr nicht viel mehr von ber 
Trewkischen Hant, als dan fie eriftire und ein grobes Gelbinfeitut 
fei, jo bieh es doch von ihren „Scheinen” beinabe ſptidwört. 
lich, fie gälten felbit in Amerila. Worin die Sicherheit des 
Papiers beitand, und wedurch ed der Hanf gelumgen mar, ſich 
ein To allgemeines, unerfchütterliches Vertrauen im erwerben, 
mar nur verbälttikmäßig wenigen belanut. Und doch bot bie 
Gntmidelungsgeihächte der Preußiſchen Vant des Interefanten 
die Fülle. And Heinen ſchwachen Anfängen hatte ſie fi inner: 
halb dreißfig Jabren zu einer europätichen Geldmacht entpor: 
gerungen; im ibrer Nachfolgerin, der Reichsbanl, iſt fie den 
Banker vom England und Arantreih ebenbärtig geworden. 
Eng vertmüpft mit dieſet glänzenden Entwidelung iit der Name 
eimes Mannes, befien Ibsätigfeit, Energie und Schafienstrait 
mehr al» drei Tahriehmte fang der Preuhiidhen Want und ber 
Reiche bant gewidmet geweien find, und deſſen Wirken zunmeiit 
dieſe Banlen zu dem gemacht bat, mas fie gewotden find. Sein 

' Ramse ift umähligen durch die Banknoten bekannt geworben; 
ftand er doc ſchon auf den Sumbertthalericheinen von 1864 an 
eriter Stelle, wir er auf allen feitbem ausgenebenen Noten der 
Treufiihen Bant und ber Heihäben! die Heibe der Namen 
erdfinet , deren Träger das Adnigl. Preufiſche Hauptbant: 
Dirertorium und das Heichäbant: Diresterium bilden: der Name 
Dediend, Ter hodwerbiente Beamte, weicher am 27, Sep: 
tember d. J. fein Miähriges Staatadienerjubiläum gefeiert 
bat, lann an bieiem Martitein feines Lebens auf eine Reihe 
arober Erfolge und eine nahezu beifpielloſe Entwidelung des 

‚ feiner Yeitung amvertrauten, für das wirthichaftlihe chen 
Deutichlands jo wichtigen Anitituts zurldbliden, 

Hermann Jtiedrich Alerander v. Dechend murbe am 2. April 
1814 au Marienwerber geboren. Er ftubirte Jura und Came; 
ralia in Bonn und Berlin und trat am 37. Sentember 186 als 
Auscaltator im dem Etnatödienit ein, Bis 1848 arbeitete er 

\ bei dem Iberlamdesgericht in Warienwerber als Meierendar, 
trat fobanm zur Bermaltung über und war zumädhit bei ber 
tönipl, Hogierumg im Marienwerder, ſpatet in ber Abtbeilung 
für Handel und Gewerbe des lonigl. Finanminifteriums in 
Verlin beiihäftigt. Vom April 1846 bie 1848 aebörte er ala 
Negierungete ſerendar, Negierungsaſſeſſor und Newierumgärnth 
der fünigl, Hegierung in Arnäbera an. ‚in dieſe Veriode fallen 

Aeciſen in Holland, Belgien, Frantreich und England. Im 
April 1848 trat Dechend in bie Hauptoerwaltung ber durch Ger 

! fe mom 15, April deſſelben Jahtes beprürndeten Tatlehnslaſſen 
ein und wurde 1849 zum Sch, Megierungsratb und vertragen: 
‚ dem Hathı beim Riniſterium für Handel, Gewerbe und öffent: 

liche Arbeiten befördert, Der am 6. April 1861 zum Chef der 
Treufiihen Vant ernannte Hanbelöminifter vw. d. Heudt bes 
tief Dechend am 1. Nowenber 1851 zum Mitglied des fönigl. 
preufiiben Hauptbankdirectoriums, Im Sabre 1888 murbe 
Dechend Web, Überfinanzrath und zu Anfang des Jahres 1964 
Tirepräfibent des Hauptbanfdirectoriums, Rad dem gegen 

, Ende Rowember erjolaten Tode des Yantpräibenten v. Yamı 
| predit ftellte ber Adnig am 5. Devember 1864 Dechend als Pra- 

finenten an die Epike bes Gauptbanfpireetoriums und erhob 
‚Äh im folgenden Jahre in Den Mbelltand, Nachdem amt 
‚1. Januar 1876 die Preußiſche Bank in bie Reichebank über: 
| gegangen war, zeichnete der Kaiser ben als Präfident des 
| HeihsbantDiretoriums an deren Spike verbliebenen v. Dechend 
durch Verleihung bes Charalters als Wirklider Geheimer Rath 
, mit dem Bradicate Ercellenz aus. 

Ormähnt fei bier aoch, dab v. Dechend im Jahte 1867 vom 
Wahlkreiſe Namen Montjeie-Echleiden zum Abgeordneten für 
den preußiichen Landtag gewählt, im Yahre 1872 zum Mitglirbe 
des Herrenbaujes und 1884 vom Staifer zum Mitalieve des 

' Staottrathes berufen wurde. 
Durch Dechend's Thätigteit it die Breußile Yahıt, bei die 

dataus bervorgenangene Deutſche Reichtbanl aus äuferft beichei: 
denen Werhältnifben zu einer der mächtigften und beftneleiteten 
Gentralbanten Guropas emporgewadien, Cin Organijations: 
talent eriten Ranges, mußte er durch zahe Energie, unermüblice 
Arbeitstraft, ſchnelles Erfafien aller Berbältnijie, Anpafiung 
an jeven burd Zeit und Ort gebotenen Ilmitanb, geicidte 
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| Ueherwinbung aller Schmwieriafeiten bem vom ihm geleiteten 
Inſtitut ben auspegeichneten Ruf und das fat unbeihrändte 
Autramen zu erwerben, das auch ſchon die Preußiſche Hanf 
überall, jelbft im fermen Husland, ano. Das Hauptverbienit 
v. Dehend's ift, die munmehr feit IK Jahren und in ben kritiſch⸗ 
iten Zeiten bemährten Grunbiäke aufneftellt zu haben, mad 
denen Die PBreufiihe Bank, pet bie Reichsbanl, ihre Thätig- 
keit ausübt, Vei dem ungebeueren Cinfluk, melden bie Hal: 
tung ber Gentralbant auf Handel und Induſttie des ganzen 
Landes hat, find aelunde Berwaltungsarundiäne von der höoch⸗ 
ften Wichtiakeit. 

Die weiſe Boricht und Maßigung, mit welder bie Bant 
von ber burd das im Nabre 1856 ihr verliehene Vrivileg um: 
beichräntter Rotenausgabe in ihre Hand nelegten Macht Gier 
btauch gentacht hat, und die babe Sachtenntniß, mit welchet 
von ihr allen Bedurjniſſen des Laudes Rednung getragen 
mwurbe, ift alljeitig amerfannt, Der Nbaeotbnete Michaelis 
Abeute Bräfident des Neichs Invalidenfonds tonnte im Jahre 
1855 im preußiichen Abgeordnetenhauie ber Yant mit Hecht 
das Zeugniß neben, dafı ſie „die beitvermwaltete der centralen 
Banken Europas” jei. Sie bat, danl ber ſchneidigen Thätip- 
leit des Praſidenten v. Dechend, auch in den ſchweren Stürmen 
der Krientjabre 1866 und 1870, dieſen Huf gerechtfertigt. 

Der innere Ausbau der Bank in feiner Vielgefbaltigteit und 
feinen bis ind Heinfte gehenden Cingelbeiten it im weientlihen 
v. Dechend's Wert ober doch in feinem Beifte erfolat. Die als 
mußerbaft geltenden Ginrichtungen bes Geichäftäbetriebs find 
wieberhoft Gegenitand bes Studiums ausländiſcher Fach 
männer geweſen. Au welch rieſenhaftet Entwidelung das In⸗ 
ittut ſeit v. Dechend's Eintritt gelangte, geht am deutlichiten dar· 
aus betvot, daß die Jahl der Zweiganftalten der Banl in dieſer 
Zeit vom 46 auf 321 geſticgen it, alfo fc verfünffadt hat. 
Keine Bant der Welt hat eine ahnliche Ausbreitung au wer: 
jehdhmen. Die Glejammtumiäge ber Breufiiihen Sant be: 
trugen im Jahre 1852, bem eriten Jahte der Wirtſamleit Des 
Senb’s, 1750 Mil, AM; 1888 begifterte ih ber Umſaß ber 
Reibtbant dagegen auf 71 290 ML AM! Das it das Vietzig⸗ 
fache jemed Betrags. Webnliche Ziffern zeigem ſich auf allen 
Blättern ber Vermaltungsberichte der Bant. So fteinerte ſich, 
um nur noch eins anzuführen, ber griammte Wechſelverkeht von 
10 Mid. A im Jahre 1852 auf SEO Mill, # im Jahre 
1884. 

Uns bie Dechend ſche Leitung beionbers auszeichnet, iit bie 
itete Fortbildung und Umbildung aller Vertebrscinrihtungen 
ber Vant. Ganz neue, bis dahtn in Deutichland fo gut wie 
unbelannte Einrichtungen hat feine ſchopferiſche Thatlraft we: 
Ichafien. So it die Errichtung des zu beiipiellojer Entwide lung 
gelangten „Eomteirs far Wertbpapiere, einer Abtbeilung zur 
Aufbewahrung und Bermaltung: von Mertbpapieren aller 
Art, Fein eipemftes Werl. Gegenwärtig werden für rund 
100 ME. A folder Wapiere, aus 026 Gattungen bes 
stehend, in diefen Yucca verwahrt, und pünktlich erhält jeder 
Befiher auch des Heimen Stüdes sur Verfalkgeit ber Coupons 
feine Zinjen. Weiter fit unter Präfident v. Dechend im Jahre 
1876, als das neue Vantgeich mit feinen beihräntenden und 
einengenden Beitimmungen im Araft geireten mar und bei Der 
Banfvermaltung die begründete Befürchtung beroorrief, daß es 
mit dem gewährten Iotengunntum allein der Meidabanf ven: 
möglich fein wurde, die ihr vorgeicriebene Beitimmung zu er: 
füllen, ber Gkiropertchr ins Leben gerufen werben. Es war has 
eine Sdhöpferriche That eriten Rampes, die einen ungealnten Er: 
ſelg hatte. Heute ift vermöne bes Wiroverfehre und der nad 
Ueberwindung zablreichet Schwierigkeiten auf Dechenb's Initia⸗ 
tive an einer Meibe von Handelsplahen ind Leben nerufenen Ab: 
rechnungsstellen die Zablungsmeiie in Teutihland vollſtandig 
umgeftaltet und in überraöchember Meile vereinfacht. Der Reichs: 
bant ſtehen dagegen für bie 0 Milliarben Dark im abre 
überjteigenben Umſahe an zinslojen Butbaben der Girokunden 
150 bis 00 Mill. A für ihren Geihäftsbetrieb zur Verfügung. 

Ein unvermeltlihes Watt in bem MNuhmestranze bes Brä— 
fiventem v. Dechend bilden feine unausgeſenten Bemähungen 
um bie Hebung ber Wohlfahtt der ihm unterſellten Beamten. 
Was er in diefer Beziehung geleitet, ft um ſo höher anzue 
ſchlagen, als es im Millen, ohne Yärm und Gepränge nad außen 
geſchah. Allerdings ftellt Dechend, jelbit unermndlich thätig, 
allem farren Feſthalten am Althergebrachten abgewandt und 
für jede neue Idee empfänglib, an feine Beamten die höditen 
Anforderungen. Und mit Mecht, dern es gibt mol feine Beamten⸗ 
Hafie, der jo Toloffale Werthe und wichtige Vermögemöintereflen 
anvertraut find als nerabe den Neichöbanfbeamten. Gviorberte 
ſchon die Wahl ber Doamten, die in Techend's Hand gelegt ift, 
ein ungewöhnliches Maf von Schariblid und Menſchenlenntniß · 
fo verlangt es eine beionbers glüdlihe Hand, ben einzelnen am 
die feinen übigfeiten und Cigenfhaften entiprechende Stelle zur 
jehen,. Noch ſchweret aber ift es, troh Mrammer Zucht jede 
Ausbreitung burematratiichen Briites fernjubalten, dem einzel: 
nen Bramten alt oberſtes Feich die Rüdfichtnahme auf alle Be: 
bürfniffe des Bublilums einzupragen und ibm ſiets zum Bes 
wußtſein zu bringen, daß die Baul ber großen Algemeinbeit 
wichtige Dienfte zu leiften babe. Bräfident v. Dechend hat alle 
biefe Aufgaben in alüdlichiter Write aelöt. Noch immer, madı 
Sojähriner Dienſtzeit, mwaltet er im eritanmlicher Ataft ums 
Hüftigfeit, meit angeſchwachter Energie und jugendlicher Friſche 
bes Geiſtes feines verantwortlichen Amtes, ſtrebt noch immer 
nach weiterer Vollendung und Vervollloneninung des unter 
feiner Leitung grob gewotdenen Anitktuts, ratlos thatig, immer 
aneiſernd. vorwärts ftrebenb, fchöpferiich wirtend. Möchte er 
dent Baterlande noch lange erhalten bleiben! 
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Der Huugerſporl der Menzeit. 

Zu ben eigenthämlichen Zeichen der 
Jeit aebört wol ber tranthaite Ehrgeiz, 
bafı heutzutage jedermann fich durch ein 
beionderes Birtwoberribum vor feinen 
Nebetenten ſchen aue jeichnen und die Welt 
möglichft vael von ji reden machen 
möchte, Bei ben Kanilern findet man 
diesen Mletteifer noch natürlich und ver. 
zeihlich, odaleich er auch bier Selten heilinm 
wirft und meht zut Orlermung won Hunit: 
früden ale zur ermiten Fortbildung in ber 
Aunſt au führen pilent ; Felbftdie virtusfen: 
mehhiine Ausbildung von rein lörperlichen 
Frertinteiten, wie Schwimmen, Laufen, 
Audern, Reiten, Schieken, Schlitikhub: 
‚laufen, Billardipielen u, 5. w., Infien wir 
allenjalle no gelten. Damit begnagt 
man fh inden nicht; es gibt Leute, die 
nice rechtes Lünen wend ſich doch durch 
eine Leiſtung hervorihun wollen, aber 
nice etwa durch eine ſahne oder quie 
Handlung, auch nicht durch Ausdauer in 
irgendeiner nühliden Tatigteit; neim, 
fie ſuchen ihren RMihm billiget zu laufen, 
indem fie alle anderen durch ihre Gtof 
thasen im Eilen, Trinken, Hauchen u, dal. 
überbieten, tas mamendlich it Ingland 
und Ametila nebenbei mod eine will, 
tommene Gelegenbeit zu den dort jo be, 
Trebren Metten gibt, Tas meueite und 
jenderbarfte Heldemtbunm biefer Art it der 
von bem Ameritaner Dr. Tanner vor 
einigen Jahren eittgeführte Hunget ſpott. 
den man mit vollen Hecht als eine „brot: 
loſe Aumnil“ bezeichnen kann. 

Dr. Tanner bat ſchon mebr ala ein: 
mal neit Erfolg eime wiersigtägige Hunger: 
Hit dutchgemacht und ſcheint eine eiierne 
NMörperconititusion and Willenstraft zu 
beſthen, da er dieſes Urperimend immer 
vom Jeit zu Zeit wiederholt, wenn ſich 
Leute finden, die eine lohnende Wette dar 
auf eingeben, Sein Beifplel bat jeht iu 
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Hermann ». Dechend, 
Orbädrat Ira Meihhabant» Dieretoriaes in Verſca 

alien in bern Neijenben ©. Succi einen 
Nochahanet aeianen; berielde hat eine 
dreißigtägige Hungetcur ſoeben glitlich 
überftamden, wobei er jedoch täglich ein 
Glaschen eines von ihm jelbft erfundenen 
Yiquweurs, ein Meines Glas Sungadi: 
Virtermarier und auferdem eiwas reines 
Wafler getrunten bat, Succi, der durch 
ein Comite von 535 Herren, meiltentbeil® 
Aerzten, die ſich in jeiner Weberwachurg 
abmedielten, während diefer 10 Tape 
Ivom 18, Auguſt bis 17, September] um⸗ 
ausgeſent auf das Ächäriite beobachtet 
murbe, beianb ſich die ganze Zeit über 
wohl, war im der beiten Laune und zeigte 
keine Spur vom der Schwäche, Oriclat- 
fung und ben llebelteiten, melde bri 
Tanner bhufig vortamen. Die Aerzte, 
weiche Swei bewachten, veröfientlidten 
täglich bie ausführliciten Bullerıns über 
jein Befinden, fein Törperliches Gewicht, 
die Herstöätiateit u. $. w., die von aller 
Belt mit böditem Intereſſe neleien wur: 
ben, benn Sueci war in legten Zeit für 
ganz Mailand der Held des Tapet. Alle 
Gefprache drehte ich um ibm, jelbſt won 
auswärts famen viele Terionen, um den 
„berahmteiten Mann des Aunenblids” 
zu schen, was nur gegen Erlegung eines 
Entries vor 2 fr, an den Wochentagen 
und „0 Gentefemi am den Sonntagen ar: 
fenttet war, Als Succi eines Abends in 
Benleitumg feiner atztlichen Gacorte im 
TS pernbaus eribien ; muhten die Sänger 
ibren Gefang unterbredien, weil die Auf: 
mertinmteit des Purblitums nur auf bie 
Loge des Hungerhelden gerichtet mar. 
Im December gedentt ſich Succi in Paris 
einer neuen Hungereur zu unletzieben; 
das dortige Grand Hötel hat ibm das 
ganze erjte Stodivert zur Kerfugung ne: 
ftetlt, und ein Jmpreiario wirb bas Fajlen 
unter feiner Veitung inicenirem, ſodaß für 
den Sungerleiber wenigiſens ein hikbiderr 
Meingeminn babei zu erwarten ftcht. 

Succi in Mailand am 28, Tage feiner Saftenzeit. 



Das Glück im Haufe. 
Ban 

(o wei Stunden mar Willibald ſchon alt, 
als fein Vater, der ans Jutcht wor 

) feines erften Kindes Ankunft auf Erben 
> im das (freie genannt war, ſich enblic, 

Her fahte, in feine Wohnung zurüd: 
zulchren. So langſam wie biesmal 
batte Yambert Liman nad nie bie 
ſiebzig Stufen eritienen, velche au ber: 

jelben binauffährten, 

nach diejem und jenem; es war jo Mill, als wen he ſchon alle 
zur Nube gegamgen wären: feine Frau Adeline, das Dienft: 
mädchen Friederile, bie Wärterin Frau Elöwer und — 

a, war es benn ſchon ba? 
Lambert Ziman Öfinete die Thür unb trat ein. Auf ber 

Flur war es pechdunlel. An jebem anderen Abend mürbe Kam: 
bert im solchen alle ben Namen der Ragd int Tome ärgerliher 
Entrüftung gerufen haben, bamit fie eiliat herbeiltürge umb | 
feinen Wen erlewchte, Heute nicht, Auf dem Sehen ſchleichend, 
tappte er bie Flut entlang und dutch das Wohnzimnter und 
den Heinen Gang zur Aüde, 

Friederile ſaß an einem Tiſchchen vor ber bellbrennenben 
Petrolenmlampe und beiierte ein Wäsheitüd aus. Auf dem 
Herbe brobelte das Waſſer in dem kupfermen Keſſel, und bie 
Dämpie trieben ein Happernbes Spiel mit den Dedel. So ge: 
wobnlich war dieser Anblid, fo ganz wie an jebem anderen 
Tage, dab Lambert irre wurde. Et unterbrüdte die Ftage, die 
ihm auf ben Lippen ſchwebte, fürdtemdb, das Kind, bas viel« 
beiprochere, habe am Ende jein Eriheinen auflanen laſſen, und 
alles jet wieder, wie es aeitern und chegeſtern geweſen war. 

Das Mädchen blidte von ibrer Arbeit auf und midte ihm zu, 
Es ift ein Junge, Herr !iman,” ſagte fie, 

Yambert wurbe ũch plöplich bewußt, daß er niemals etwas 
anderes erwartet babe. „Natürlich ih's ein unge,” ermwiberte 
er triumphinenb. Etwas beilommten fuhr er fort: „Und meine 
Frau?” 

„D, die äft jo munder wie ein Heimchen. Gehen Sie nur 
hinüber, Hetr Yiman, Sie werben längft erwartet.” 

Gott ſei Dant! — Rum tonnte Lambert Liman wieder in 
feinen nathrlichen Charakter iurüdiallen ; es lag keine unbeitimmte 
Rurcht mehr auf ihm, bie ihm zwang, ſich Gewalt anzuthun unb 
Rebe und Bewegungen zu bämpfen. Wit jeitem Schritt begab | 
er ſich in das Zimmer der Möcnerit, 

„Er fieht bir ahnlich, Lambert!" rief ihm Adeline freudig 
entgegen. 

Die Märterin bielt den kunſtgerecht eingeſchnätten Kleinen | 
auf dem Echeie. Lambert trat vor fie bin, verſchränlte die 
Arme und jab mietrauiſch auf ben Sohn nieder, der jei Abbild 
fein jollte, 

„Keine Spur von mir!” entichied er nach einigen Secunden 
ftilker Betrachtung. „Ter Junge wäre aud dumm, wenn er 
Tich meine Füge auspeiucht hätte, Damit wiirde er nädıt meit 
tommen. Die Leute würden ihm feine Herkunft an der Rale 
ablefen. Der? würden fie verächtlic; ſagen, das ät fa nur der 
Sohn des Bankgehälien Liman, unverlennbar der Later, er 
wirds auch nicht weiter bringen. — Nein, nein; e& if beißen, er | 
bat nichts von dem Rechentnecht an ſich, deſſen Namen er tragen | 
muß. 

Er brupte fi) nieder auf das winzige Geſchopf, das mit ben 
Hermchen ungewiß in der Luft umberfubr, 

„Itenſt du dach auch über deinen Sohn, Lambert?“ fragte | 
Adeline, 

Lambert richtete ſich wicder auf und jah jeine Itau mit einem 
vermeifenben Blid am. Ich mic Fremen?“ veriehte er mit 
Watbos, „ms darüber, bafı an bem zwedloſen Gewimmel 
des unvernünftigen Dienicenbauiens nod einer von meinem 
Feiſch und Blut fich beibeiligt? oder barüber, daß ich mich von | 
jeht am der Aufgabe unterziehen muß, dieſent Abamsiohne jeine 
angebome Thorbeit anzjutreiben ? 
Wie du wiedet ſprichſt dam es vormurisvell nom Bette ber. 
Aber Lambett lieh fich im jeinen eigenen wier Wänden micht 

leicht zum Schweigen bringen, wenn er einmal das Wort hatte, 
„Armes Rind!” Ang er wieder an, In eine miferable Welt 
biſt du getommen, worin der Unveritand das Hegiment führt 
und bie Dummen bas Glad baben, Wenn du bereinit Nug wirft 
und lachen lernt über dad Treiben ber Menschen, über ihrem | 
wahnmihipen Tanz um bas goldene Halb, über ihre Friecbenbe 
Anbetung der Zagtsgönen, dann bleibit bu ein armer Schluder, 
um der fich niemand fümmert. Rimmit bu aber das Gaufel- 
fviel des Lebens für Ernit und machſt es mit, dann find bir it» 
nachſt Schläge gewiß, und wen du Erfolg baft, jo binit erit recht | 
die Onttäuscung bintennacd. — Jammet dort, Sammer bier! 
Es wäre bir befßer, du wäreit ungeboten geblieben!” 

Ich mag bieje ſchredlichen Reden nicht länger von bir hören,“ 
ſagte Adeline enträftet. „Leht wenägitens verichone mich; mir | 

nach angebrochenet Duntelbeit, das | 

I ben athmete er einige mal tief auf; | 
dann ftedte er leife den Schlaffel in das Thatſchloß und bordte. | 
Drinnen war alles rubig, unheimlich rubia; kin Gelauſe mehr | 

bärfen beibe ber Ruhe, das Kind und ich,“ 
| dröhnen die Ohren von beinem lauten Brebigen, und wir bes | 

Da muste Lambert Liman ſchen bei fh behalten, was er 
noch zu jagen mußte; er bat feiner rau aule Nacht, warf nodı 
einen melanchoſiſchen Blid auf feinen Sohn Willibald und ver: 
lieh das Zimmer, 

Frau Elöner, bie Wärterin, hatte mit offenem Munde zu: 
arhört. Jeßt wandte fie fich am bie Wörhnerin, bebächtin den 
Kopf ichüttelnd. „AN ber Herr Liman immer jo?" fragte fie. 
Ih habe doch Schon manches Himd in Empfang genommen, auch 
da, wo das tägliche Brot knapp war; aber mit ſolchen graufigen 
Reden ift leins von dem eigenen Vater empfangen morben.” 

Ertwas verlegen ermiberte Apeline: „Mein Mann meint es 
nicht jo ſchlimm. Cr it ein wenig werbittert; er bat die Lauf: 
bahn nicht machen fönnen, die feinen Fähigkeiten angeneſſen 
geroeien wäre. Cr hat gern ftubiren wollen und iſt auch ſchon 
auf der Univerſitat gemeien; aber bie Mittel reichten nicht, und 

‚ er bat ſich darein ſchiden muſſen, bei einem Banlinftitut ein 
| zutreten. Nun bätte er ja vom Rechts wegen in ben jwanzia 
Jahren, vie er bort ſchon it, in eine der höchſten Stellen auf⸗ 
räden sollen; man bat ibn indeh anf einent verhältniſemahig 

Zumeilen, wenn er, abends nach Hauſe fommenb, feine Frau 
überraschte, wie fie mit dem Aleinen wilbe Spiele trieb, und 
beobachtete, dafı jeim Eintritt fofort die Luft dampfte und Willis 

' balb in die Arme feiner beiten Fteundin, feiner verfüngten 

| 
untergeorbmeten Poiten hängen laſſen. Natürlich warme übt | 

' das, und nun bält er die Welt für ſchlechter, als fie it. Zu 
Hauſe macht er feiner Verftiemung Luft. Du lieber Himmel, 
warum jollte er mit? Abm ijs eine Erleichterung, und much 
ſicht es nicht weiter an, Sie thun am beiten, Arau Glöner, wenn 
Sie nicht darauf hören.” 

„ie iprechen zu viel, Frau Liman,“ warnte bie Warterin, 
während fie das ichlafenbe Ainb in die Wiege legte. Gleich 

| Darauf aber forichee he: „Zwanzig Jahre ſchon bei der Bant! 
Da ift der Herr Liman wei jbon ziemlich bei Jahren ? — Nicht, 

daß man's ibm anfieht —” 
„Er iſt auch erſt ein Vierziget,“ fiel Adeline ein, „rüber 

| beirathen komme er nicht; er mußte auf die lepte Gchaltäzwlane 
wartett, die es ihm noch gelungen it, burdanferen. Wir baben 
uns ſchen länger gelannt; ich bin ja auch die Jungſte nicht 
mehr —" 

Die plauberhafte Ftau beach bier in isren Mittheilumgen ab; 
nur zu wien begehrte fie nech, ob iht Kind veriorgt lei; dann 
\ schloß fie Die Augen und entſchlug ſich aller Sorgen, 

Sie lennte fih and jpäterbim ibtes Schlafes ziemlich un 
eritört erireuen, denn Wilibald gebieh bei geringer Wartung. 
Kur eins war mertiwürbig: während der Anabe ben Erziehungs» 
proceh, melchens er unterwotfen wurde, im allgenteinen mit Ge· 
duld ertrug, begegneten die pefiimiftiichen Reden feines Vaters 
einem entidiebenen Midermillen bei ihm, Von Millibald's (de: 
burt am nämlich bildeten die Kinderftubenprebigten eines Ver: 
kannten am jeinen Sohn eimen Theil von Yamtert Liman's 
Topesprogramm, Us mar Lambert, als wenn ähm im dem 
Anaben ein newer Zubörer beſchert morben fei, in befiem unver: 
dorbenen Busen er jeine alten Hlanen über erlittene Unbill noch⸗ 
mals ausihätten fonme. MWahricheinlic indeh nahm Willibald 
Anitob an dem gereiitem, bittern Zom der väterlichen Sergend- 
ergüjle, da er body jeinerjeits jehr mohl zufrieden mit ber Welt 
mar, unb er brachte vegelmäkig durch ein jäntmerliche® Weinen 
den gemaltig dabinrauſchenden Rebeitrom feines Waters zum 

‚ plöglichen Verjiepen, zum Orgöhen Adelinend, welche ihres 
Mannes Selten und Lamentiren Kber unabänderlihe Dinge 
ſchen langſt fatt hatte, 

Später am dann bie Zeit, da Willibalb feinen Bater durch 
Aeußerungen einer unvermutbeten Intelligenz aberraſchte. Der 
Kopf des fanijährigen Anaben beſchaftigte ſich votrnehmtlich, meit 
dem biejer Alteretlaſſe eigenthunlichen Vormih, mit religidien 
und aſtronemiſchen Vroblemen: „Hat ber liebe Gott auch eime 

‘ Mama? Wer locht für ign? Gibt es auch Pferde im Himmel? 
Mer zündet die Sterne an, wenn es dautlel wirb? Muß cs ber 
Itebe Gott leiden, daß die Diebe den Mond aushöhlen? Sind es 
die Engel, die den Schnee in lauter feine Stüde ichneiben ?” 

Lambert and ſich die Mühe, feinem wißbegierigen Sohme zu 
erfikren, baf Gott ein Geiſt Sei und überall gleichzeitig newens 
wärtig, dak die Sterne beitändig in eipenem Lichte ſtrahlten, und 
daß der Mond nur fcheinbar Heiner werbe, wenn er auf feiner 
Reije um die Erde im ber Richtung anf die Sonne fi bewege. 
Zu den Engeln fam er ſchon nicht mehr; er merkte, daß Seine 
Weisheit in taube Ohren fiel, und [bloß ärgerlich; „Tas allıa 
wirit du ipdter verüichen, wenn du erſt gröfer bift; jeht lafı das 
bumme ragen!” 

Willibald aber wandte Ach mit Cmtrüitung von dem Bapa 
ab, der nicht einmal über jeld einfache Dinge Veſcheid wurhte, 
und richtete jene groken blauen Augen vertrauenävoll auf bie 
Mama, Und der Mama wurbe bas Antworten gar nit ſchwer. 
Sie erzählte von bem lieben Gott, von Engeln und vem Himmel 
die glanbhaiteiten Geſchichten, glaubbait ſreilich nicht für dem meit 
rrunzelter Stirn zuhörenben Lambert, wohl aber für feinem 
unvertänbigen Sohn, dem fie alle Rathſel der Neltregierung in 
beiriebigenbiter Weile löften. 

Lanebert tröftete ſich damit, daß die Zeit lommen werbe, in 
welder Willibald bie albernen Anmenmärden jeiner Mutter 
mit gebährenber Verachtung zurüdmweilen werbe, Cinitweilen 
mußte er fich gefallen laſſen, daß bie beiden einen Bund ber 
Herien geſchloſſen hatten, worin für ibn fein Play war. Ganz 
wohl war ihen inde& nicht in feiner vorläufigen Vereinfamang, | 

lebemöfrohen Mutter, trieb, dann mandelte ihm das Verlangen 
an, theilzunehmen an bem luftigen Treiben. Und einmal lieh 
er ſich herab und bot fd ſeinent Rnaben zum Spiellameraben an, 
Gr mollte ſich verfteden, wie Übeline zu thun pflegte, und Willi 
bald follte ihm ſuchen. Mistrauiich folgte ihm das Sind bis 
zur That bes Nebenzimmers, wo er nieberfniete, um unter den 
Tiich zu Irieden. Gs war lange ber, seit Yambert ein ſolches 
Wagniß unternommen batte; er büdte ſich nicht tief genug und 
bob mit ben Schultern ben Tüd. Cine leere Waſſerflaſche, bie 
darauf ftand, fiel um, rollte von ber Platte und yerbrad am 
Boden in Scherben. Ta drehte Ab Willibald um, ging granis 
tattſch zur Mutter zutad und erllärte: „Ich hab’ es mir gleich 
arbadıt, das etwas paffiren würde; er lann nicht ſpielen. 

Adeline konnte ſich nicht enthalten, laut aufzulachen; ber 
Knabe hatte den Nagel auf den Hopf getroffen. Es war jo: 
Lambert lonnte nicht Iptelen; die ihöne Gabe alhdlicher Tem: 
peramente, bie Gabe, bie leichten Arüfte bes Geiſtes zwedlos 
tänbelnd zu beschäftigen, ging ihm aAnılih ab. Menn er's ver 
juchte, yeiate er dad Ungeihid eines Baten, welder geywungen 
wird zu tanzen. 

Als Lambert ſich wieder vom Boden erhob, fagte er boſe: 
' „Das bat man von ben freiwilligen Narrenspofien! ür ben 
guten Willen Hohn und Spott; jogar bie jüngfte Naſeweisheit 
im Haufe debutirt mit einent wegwerſenden Urtheil über ben 
gutmüibigen Vater, ben er für Seinesgleichen zu haften ſich 
berauänimmt, — Dich meine ih, bummer Junge! — Und bie 
Drama applaudirt daul — Cine ſchone Melt!” 

Lambert Linan machte Teimen Verſuch, dem Anaben eine 
befiere Meinung von feinen geielligen Talenten beiyubringen. 
Wohl aber trat er, als Willibalb in ber Schule anfing, ſich der 
Vildung feines Jahrhunderts zu bemädtigen, mit bem vollen 
Bewußtſein feiner Unfehibarleit als freiwilliger Hälfalehrer auf, 
Gin paar Yabre lang fand er wenig an dem Unterricht aue zu ⸗ 
fegen, ber Willibald bis zu der Schwelle clafjiiher Gelehrſam: 
feit jörberte; dann aber verlor ſich allmählich feine gänftige 
Meinung von Willibald's Lehrern, und ſchließlich lich er am 
feinem einzigen auch nur ein gutes Haar. Sie feien ſammtlich 
pebantiſche Kleinigleitätnämer, erflärte er feinen erftaunten 
Sohn, ſantmulich unjdbig, ihre Schüler auf Richtwegen zu den 
Hdögen der Bildung emporziführen. „Cs it unbegreiflich,‘ 
fubr er fort, „wie man eine ſoiche Menge von Tummmlöpfen bat 
anftellen können, Da liegt es einmal wieber Har wor Augen 
ba, mit wie wenig Veritanb bie wichtigſten Dinge betrieben 
werben!” 

Nicht genug indeß, bafı Lambert durch dergleichen Heufe: 
rungen in feinem Sohne das Gefühl für bie Autorität der Lehrer 
untergrub, er begann auch, den Director der Schule mit Tangen 
Briefen zu bebelligen, in denen pädagogiſche Mathichläge der 
durchareifendften Art entbalten waren, Tiefe Briefe gewährten, 
mern fie in ben Vehrerconferenzem vorgelegt wurden, ben Schul · 
männern eine Jeit lang arohes Verantigen; enblich jedoch ale ber 
Ton ber Liman'shen Schriftaude immer ammafıender wurde, 
erfolgte ber officielle Beſcheid an den Berfafier, bak fernere von 
ibm tommerde Elaberate ungelefen in ben Papiertorb wandern 
würbert, und zugleich wurde ihm im jpöttiichen Morten ber Hath 
erteilt, er möge doch feinen Sohn aus eier Eule nehmen, 
bie nach feiner Anficht nichts fange. 

Lambert war in feiner Aritit fo weit gegangen, bafı er 
olaubte, diejen Math befolgen zu mnfien, wenn er ſich wicht 
durchaus blemiren wollte. Dhne weitere Uebetlegung zog er 
Willibald fofort aus der Schule jurüd. Das er nunmehr, wenn 
derselbe jeiner Abit gemäk ftubiren follte, aemdtbigt war, 
ibm nach einer andern Etabt zu fenden, bieje Erwägung machte 
ihm im jeiner hochgradigen Erregtheit feine Sorge. Deito mehr 
aber fiel fie Abelinen auf das Herz, als fie von bem Echritte 
Kennini erhielt, ben ihr Mann getham batte. Sie hatte gegen 
feine bisherige Cortefpondenz mit dem Director keine Ciniprache 
erhoben, obaleih ihr babei zumeilen etwas ſchwul zu Mutbe 
wurde; jest aber empörte fie fi, zum erften male in ihrer Ehe. 

Mir zitternder Stimme jagte fie: „Daran hab ich mich ſchon 
Large gewöhnt, daß bu alle Menichen vor ben Hopf köft, Auf 
heben Verleht hab’ ich verzichten müjlen, da niemand es ver: 
fragen lann, beftänbig von bie zurecht gewitſen zu werben. Ich 
haste mich darein gefunden; bieler meufte Streich vom bir geht 
mir aber doch über ben Spah, Ohne mich nur zu fragen, treibit 
bu mie Willibald aus dem Haufe! Ciner Mutter das einzige 
Kind! Und ans keinem andern runde ald aus Reditbaberei! 
— €8 darf wicht fein, ſag' ich dir; ich ertrag' es mit! D Gott, 
meinen Schah, meinen Reichthum, mein alles joll ich entbehren ! 
Tode und Äinfter joll das Haus werben, eine Stätte bes Un: 
behagens, cin Urt der Hlagen. — Lambert, bu lannſt mir das 
nicht anthun wollen!“ 

Sir brach in Schluchten aus; dann faßle fie fh wieder und 
fuhr eifrig fort: „Made deinen Ärieden mit dem Director — 
mie, iſt beine Sache! Ich laſſe Willibald nicht von mir.” 

Am Abend dieies Tages — es jollte ber lehte Schultag 
Willidald's ſein — kehrte Lambert jehr nachdenklich von der 
Bant nach feinem Haube zurüd, Iwar hatte er am Mittag den 
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Leibenkchaftlichen Ausbruch feiner Ftau im bodımütkägem Tros 
an ſich abaleiten laflen; binterher aber, ald er über der Hein: 
ſchrift der Kafſalladde ak, war ihm ihr Tanner fottwahtend 
gegenwärtig geweien. Und dann, unterwegs, ald er geſenlien 
Hauptes langiam babimichritt, erhob ſich eine Stimme in ihm: 
„o Yambert Fiman! Hat bir bein bäntelbafter Stolz nur eime 
einzige frobe Minute iben bereitet? Iſt dir ſemals recht wohl 
geweſen auf Erben? Halt bu dich female über bie nuten Haben, 
die auch dir zuteil geworden find — über dein Weib, bas dir 
weit Aber beim Verbienkt zugetban iſt, Aber deinen huübſchen, ge: 
funden, aufgemwedten, maderen Sohn — haft du dic jemals | 
über fie und mit ihnen recht won Herzen geireut ? — Wo ſuchſt 
bu dein Olüd, du tbörichter, alternder Mann 2” 

Als er in bas Haus getreten war, worin er wohnte, unb bie | 
Treppe erfteinen mollte, Mang buch bie balbpeöfimete Hofthär | 
Willibald's Stineme zu ihm herein, Der Knabe ſchien im | 
Wertmechiel mit einigen Alterögenofien, Yambert fpähte hinaue 
und entbedte ibm in der Mitte des ſchmalen, gepflaiterten Plahes 
mit jwei Mitſchalern. 

„Was millfe du machen, Willibald?“ fagte ber eine, „bein 
Bater ift nun einmal ein verdrehtes Heft,” 

Der andere fiel ein: „La, ja! Die Briefe, die er am umjerem | 
Director neichrieben bat, lommen nachſtens in ben »Alabbera: | 
datich“, Karl Kielebujch hat hie neleien, Ganz famss find fie, 
fagt er; zum Wälzen!“ 

Dem Kiclebuſch hat aud lange die Nafe nicht geblutet!“ 
rief Willibald grollend. „Der fol mir mal unter die finger 
kommen! — Aleinlaut fahr er fort: „Aber ſchandlich ift’s doch 
daß ich mir richte, dir micht® weg ſoll, mitten im Semeiter, als 
ob ich etwas infames verbrocen hätte, Der Ordinarius ſagts 
auch 

„Bas ift denn babei?” meinte ber erfte. „Du kommit wo 
anders bit, bas iſt alles.“ 

Willibald fuhr auf. „So? Tas it alles?" rief er. „Das 
magft du mol jagen; dur baft feine Mutter. Dir wär's matdr: 
lich techt, wenn du euerem Tralehligen Fräulein entwiſchen 
tönnteft!" 

„Tu, Willibald,” rietb der zweite, „‚Ied' dich bach hinter 
Beine Mutter! — So mad ich's immer, wenn id; eiwas er 
reichen mil.“ 

Aa, wenn ich's mur um Taſchengeld handelte ober um einen 
Ausgang am Sonntag! — Rein, ich will meiner Mutter das 
Herz nicht noch ſchweret machen.“ — Der arıme Junge fuhr ſich 
mit ber Hand fiber die Augen, „Ach mas“, rief ex tapfer aus, 
„es wird eine ſchone Zeit fein, wenn ich in den Ferien nad Haufe | 
domme !” 

Lambert Liman ſchlich ſich ſtill binasf in seine Wohnung. 
Samt bot er jeiner Frau guten Abend; aber Adeline wandte 
ſich ab und antwortete mit. Da fehte er ſich in die Sofacde 
und brütete vor ſich bin. Nach einer Weile bradite Friederile 
die brennende Lampe, Die treme Perſon, bie in Willibald ver: 
narrt war, hatte gerstdete Augen, und ihre Lippen zudten, 
Lambert bemerkte es und blidie raſch von ihr wen; er fürdıtete, 
die alte Maas, die ſchen bei feinen Schwiegereltern nedient batte, 
mochte fi im das Aamiliendrama einmiihen. Seine ſtumme 
Abwehr half ihm michts. Es geht mich freilich nichts an, Herr 
Liman,” begann fie, an ihrer Schürze zupfend, „was Sie thun 
und lafien. Aber das muß ich Jhmen doch jagen”, fubr fie enter: 
giſch fort, „es iit eine Schande, wie Sie am dem Jungen bandeln, 
Ter Willivald — Sie lennen ibn gar nicht, obgleich er Ihr 
eigener Sohn ift — der Willibald bat ein weiches Gemüth, und | 
was aus ibm wird, wenn er in die Fremde muß, Das weiß ber 
liebe Gott! Der arme, gute Junge! Ach möchte bernad nicht an 
Ibrer Stelle fein, men bie Briefe mit ben Thrönenfleden an: 
fowmen! — Und mit durchmachen will ich's auch mächt; ben 
Hummer und das Herzeleid bier im Hauſe will ih nicht mit an⸗ 
fehen. — 30, nun wißen Sie Veſcheid, Herr Liman, und nehmen 
Sie mies nicht Abel, dafı ich meinem Herzen Luft gemacht babe.“ 

Mit einem trogigen Anir verlieh Itiederile bas Zimmer, und 
der lekte Schritt, den Lambert von iht börte, proteftirte noch 
immer genen feine Graufamteit. 

Er jaf und ruhrte ſich nicht, Und Adeline, die Hänbe in ben 
os gelegt, jab trübielig binaus in bie zunegmende Tuntelbeit, 
und ber roll gegen ibren hatten gewann immer mwärber bie 
Oberhand in ihr. Sie hörte Willibald's Tritt auf ber Alur | 
und zudte juſammen. Pod wenige Wochen, und fie würbe | 
dieſen jugenblih elatiihen Schritt, deiiem rascher Tonfall ihr | 
wie bie Schönste Mufit in die Obren Hang, nicht mehr vernehmen ! 

Durch die lelie geoffnete Thür kam Willibald bereite. Et bes | 
wmühte ſich, unbefämmert ausjujehen. Aber in der Kunkt der | 
Lerftellung war er noch ein armieliger Stamper, denn er ürzte 
nicht, wie ion, auf das Butterbrot zu, welches am gemdhnlichen 
Blahe auf ihm wartete, Sondern ging langſam und gleichiam 
rathlos am der Wand him und lieh feine Blide ungewih und | 
zögernd vom Bater zur Dkutter gleiten, Und wie von einen 
Magmet gezogen, nabım er dann bie Hichtung zu jeiner Diutter, 
und plörlich hatte er die Atme um ihren Hals geſchlungen und 
den Stopf am ihre Brult gelent. 

Hecht wohl ſah es ber grübelnbe, wrinirichte Dann auf bem 
Sofa. Et ſah auch, daß Adeline das Haupt nieberbeugte und 
sbre Livpen auf die Schläfe des Anaben prefte, 

„Willibald !” jagte er, und feine Stimme Hang feltiam heiſet. 
Der Anabe hob den Kopf, aber ex getraute fd nicht, jeimen 

Vater anzusehen, -* 
Du verläht ungern bie Schule, nicht wahr? Du möchtet 

bei un bleiben, bei beimer Mutter und mit 

Willibald jtreiite feine Mutter mit einem vermunbertem Wlid, | 
als mern er ſich batte bei iht Mathe erholen wollen, was bieie 

aberaſſigen ragen bebeuteten; dann antwortete er mit einem 

geprehten, fcmwerjlichen Ja. 
Noch einem Augenblid dampfte Lambert, dann ethob er ſich 

ſeufzend. 
Ich ſiche im Begriff, einen ſchweren Gang zu thun, Linden,” 

ſagte er und nahm ben Weg zur Thür, 
Im Ru das Vorhaben ihres Mannes erratbend, eilte Adeline 

zu ibm, „Nicht um meinetwillen, Yambert!" rief fie. „Nicht 
um der harten Worte willen, die sch zu bir geiprochen habe! — 
Du folk dich nicht bemntbigen ; thu' es nicht — wir werden uns 
ſchon finden, Willibald und ich — nur das erite Angehen gegen 
die Trennung it ſchwer. Mer werk, wozu fie gut in! — Leber 
leg es bir noch einmal, Lambert 

Gr fchüttelte langſam den Kopf. „Nein, mein; mit der Ueber⸗ 
legung bin ich zu Ende. Ich werbe bald zurüd fein.” 

Adzline umarmte und fühte ihn. „Du lieber Mann!" Al: 
fterte fie. 

In Yanebert's Fügen leuchtete es freudig auf, Adelinene 
uk erwibernd, jagte er: „ch dante bir, Linchen; mir iſt fehr 
leicht jeht,“ 

Als er gegangen mar, fragte Willibald mit rohen Augen: 
„as mag Papa nur osrhaben? Meist du'e, Mama?" 

Eull, füllt Wir müfen es abwarten,” 
Und Adeline ging unrubig, aber mit glüdieligem Geſicht in 

der Wohnung umber. Auch in der Rüde vermeilte fie einige 
| Zeit, und als fie von dort in bas Wobnyinsmer zurßdtehrte, um: 
fapte fie ihren Sohn und ſchwang ihm tanzend umher. Willibald 
mußte ſich das fonderbare Betragen feiner Eltern micht zu er- 
Hären; ex forichte: „Weäbalb jreut du dih jo, Mama’ 
Adeline jedoch veriälos ihm mit der Hand den Mund, holte ein 

Buch und wies ihn an, barin zu leſen. Sie jelbit griff eim 
Vadeichen mit Stednadeln auf und beſchaftigte ſich damit, die, 
jelben im ihrem Nabellifien zur befeftigen, Idre Finget jütterten 
eimas bei bieler Arbeit, aber fie zwang Aid, Die bianten Köpfe 
der Nadeln zu einer arithmetiihen Figur zu erben, und darüber 
verging bie Feit, 

Endlich Hang braufen die Thür; haftiq fabe Adeline empor, 
das Papier mit den loſen Nabel vom Tiſche ſeteifend. Gin: 
tretend midte Lambert ihre freundlich zu. „Et ift recht gmädig 

geweien, der Herr Director,” ſagte er. „Es ſoll beim alten 
' bleiben, Ja, ia, Willibald, du brauchtt mid nicht fo erftammt 
anzwieben. Wade nur beinen Zornüfter für morgen frah; man 
lann Dich im Der Schule nicht entbehren, wie es ſcheint. Und 
höre, Junge: mern du dent Karl Hiekebulc begegneit, fo laß ihn 
für Diesmal ohne Bragel danon.” 

Hurtahł rief Willibald, Tann fiel ihm doch die Ichte 
Arußerung jeimes Vaters auf. Zogernd jagte er: „Aber, 
Ynpa — 

„Hali! Nichts Fragen, Junler Neugtet! Tr biit mod zu 
fang, um alles wiſſen zu bürfen, Doch einen Auk lannſt du mir 
geben; ich glaube, ich bab ibm verditut. 

Das war ein glüdlicher Abend in der Wohnung Yambert 
Liman's! Mar Friederide war ſchwer bebrüdt won ber Erin⸗ 
nerung an iht teipectmibriges Berragen und wagte fi nicht in 
die Gegenwart des Herrn, Heim Alingelm balf; das Abendbrot 
blieb aus, Da ging Yambert hinſibet zur Hüche, „Na, Frieberite, 
follen wir hungern? — Denten Sie vielleicht, ich fei die, weil 
Sie mir vorhin etwas bie Leviten gelejen baben? Narrend« 
voſſen! Das war alles in Liebe und Freundſchaft. Eins aber 
bist" ich mir ans: fteden Sie heht int Uebermaß der freude dent 
Willidald nicht zu viel zu aus der Speiielammer?" 

Und bermadh, unter vier Augen, jagte er zu Adeline: „A 
babe bas Glad im Haufe entbedt.“ 

„Endlich 
Ja, endlich, Ich habe biäher darüber hinwenneiehen, meil 

ed ein aar fo unſcheinbares Gewand trag, weil es bei jepermanın 
zu verfehren ſchien und eine einfache Sprade redete. Far einen 
untergeorbmeten Glenius bab' ĩch es zuweilen thorichterweiſe ae: 
balten, der mur dazu beitimmt jei, dem geiftig Armen ihr fürge | 
liches Leben etwas zu werkchönem —“ 

„Und jeht * 
Arm ift nut derienige, der es entbehren muß, unſelig, wer 

+3 haben fan und es verſchmaht.“ — 
Es mar mertwärbig: von jent an nlüdte es Qambert auch 

draußen in ber Welt. Uebers Jahr, als rau Elamer endlich 
einmal wiedet zu Limans berufen werben war und baselbit 
einem allerliehften Heinen Mädchen in den Mrfangögründen bes 
Lebens zurechthalf, ſagte fie zu der munteren Wochnerin: „Sie 
haben ſich aud gar nicht verändert jeit damals — miiien Sie 
mod? — feit bamals ber Herr Liman Ahrem Erften die fehred: | 
lichen Heden bielt. Aber er, ber Herr Yiman, der ift kaum 
wieberzuertennen. Junger it er geworden, unbebingt jfinger, | 
und babei immer jo veranägt, fo zufrieben; ich jage, man foll 
nie bei einem Menichen bie Hoffnung aufgeben, wenn er auch 
mod jo altih!" u 

Lächelnd erwiderte Abeline: „Gewiß nicht; es genügt aumweis 
len fogar ein einziger Tag, um einen Mohren weiisumaiden, 
sur darf bie jchmarie Farbe ibm nicht angeboren ſein. eben 
Sie: nach einem ſolchen jeltenen Tage ift ung eim gutes madı dem 
anderen zugelallen, zuerit beitänbiger Sennenſchein im Haufe, 
dann zweimaliges Nufrüden meines RNannes im Geſchäft — er 
if jept Vrecuriſt bei feiner Bant. Und der Willibald ht ſich 
in ber Schule gewaltig herausgemacht; er ift der Primus jeht 
in feiner Alafie — der Oberite, wifien Sie — und ganz aus ſich 
felbt. Mein Mann betümmert ſich gar nicht mebr um feine 
Schulangelepenbeiten; ex hätte auch feine Zeit dazu. Cr ift fo be; 
liebt geworben überall, ein fo autet Bebellibafter, fo tolerant — 

\ wahrhaftig; wenn er heute frei wäre und ich auch, ich nahme 
ihn fofort noch einmal — erft recht, wollte ih jagen. Und fo 

| bab ich wicht immer gedacht nach meimer Hochzeit.” 

Frau Adeline that einen leichten Seufzet. „Dob was 
ſchwah ich ba?” fuhr fie fort. „Legen Sie mir die Kleine ein 
wenig aufs Bert, Frau Elsnet! — Dante, — Ad Gott, wie 
tieblich find fie doch, die berzigen Dinger, wenn fie ſo Hein And!” 

Während Abeline ihre Mutteraugen an bem Anblide ibres 
sappelnden Mägpleins weibete, trat Lambert berein und zu ihrent 
Lager. Borſichtig jlreihelte er dem Slinbe bie ſaumzarten 
Wangen und ſagte: „Du liebes Seelchen, wie wirft bu dich 
wundern, wenn er alle die Hertlichteiten der Welt ſich deinen 
Sinnen aufthun, eine mach der andern! Und das iſt noch michte, 
gar nichts. Bald wirit du merlen, bafı bu geliebt wirft, und 
du liebit wieder. Solche Liebe aber, mein Herden, iit das 
Allerſchoͤnſte auf Erben und das erite Glud, was bir das Haus 
bereitet !* 

Et hatte die Han feiner Ftau genommen und hielt fie mit 
fanftem Trud zwiſchen dem ſeinen. Frau Glömer aber nidte 
fill ihren Beifall; diesmal war fie mit dem Seren Liman eine 
verftanben. 

Moden. 
— Die nahhräenden Asslidangtn vom breiorlel perfälehemartigen 

tunden Aulıhüten neben einen ungelähren Begrif von ber Manz: 
faltigteit ber mewen Gerbimobelle, zeigen aber auch zualeid, vas 
man emmlih Yirter beginnt, den Ropf ber runden Hüte etwas 
niebriger zu geftalten, wahricheinlih ner, mil eine 
ter Söhe zur 
Wehnlichdent mat ben 

teigerung 
gg wuthe, da die Suse bereits einebebenklicde 

epfteneungen ber Pierrons zeigten. Muf 

gr 

Sie 2. Liz 
Reue Herkft-Miljhär, 

ig. 2 it ein feiner, Baltanienbeumer Ailıba im Membrandte 
r ter Rand wur am ber linden eite anfgeichlanen 

und mit bemumem Belpwerk werbrämt erfcheint; eine Draprrie von 
taitznienbrauneme ——8 Stoff und ein, beigelarbemer 
Fedettuff mit Migrette geben bie Murwirumg ab. Aig.3 geigt ns 
eine gang meue, ei ni: Sem, weldie einigermaßen an bie 
Hüte ter altfränfilchen jöfetiere erinnert. Der Hand des 
Sunfelotterbeaunen Milgbutes ft Linde im einer breiten te auf: 
aefrämpt, um tie Verzierung bilbex bichtgelräufelte bumfeibtamıre 
un baßblawe Federn nebl mehreren Meinen Phantaerögeln, 

— ine aßerliebie, vorzugdmelie für bie bedigrmanten berbfi- 
lichen ellſchaſts · und Wailtoiletten ber jungen Madchen ge 
ergmete Neubert Amp die gierlicen Melelbänber aus Bumd, Epiken, 
Rrepp u. ſ. tm, melde man jegt zum Muspup dee Mleitertailien 
vermentet. Dir Bänder — — in jwei feit aufammengrefalteten 
Scärpen oder Ehamis auf beiden Edwitern, tedhts mit einem 
Heinen Eträußchen aus watürlichen Blumen, fints mit einer Agrafe 
rer Ebarwlbreidhe beieibigt, aad Tönen mac Belieben voneinander 
rericdieden jeın, indem das eine Achſeldaud aus Epiken, das andere 
aut Krevp, Mayo, inbricden Seitenmußelin der Seibenband ber 
Heben darf: indep ind am ba en beide von dem namlichen 
Material. Während die Bänder auf ber Bruft ettnas breiter aus 
einanberlaufen, geben jie im Kaillenichlun mirer fchmal gu um» 
werben bier mat eimem Fleimen Sträuß ober einer Schleife jur 
fammengebalten, mebei_midıt fellen das won ber rechten Edler 
ausgehente Mdbjelband ich ned bis ver linfen za te fertfegt und 
dort wirter mit einent Nleinen Blumentuff abichlirkt. 
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Da finen fie! zwei ber zierlichen weihen Adern, bie in 
zahlleſen Schaaren jahraus jahrein ans ber Hofſmann jchen 
Stärtefabrit bei Salzuflen über die ganze Erbe, fomeit Seife 
und Etärle delannt find, hinauswandern, um — ald Schuk: 
matte — darüber zu wachen, bafı feine Maus vom dieler Stärke 
naldt, — Ein Kageniprung in Gebanten unb wir befinden ums 
mitten in bem imposanten Bau, ber ein Areal von über 12 Hel. 
taren bebedend, Ach nicht fern vom Teutoburger Walbe an ben 
Ufern bes truſtallllaren Begaſlahchens erhebt, 

Seit bereits 36 Jahren arbeitet dieſes Gtablifiement im 
mächtiger, fortwährend ſich Heigernder Thatigleit. 

Uriprünglic beichräntte ſich die Jabritation auf Weizen und 
Maisftärte, mit einem täglichen Berbramd; von etwa 1000 Kar. 
Robprobwct, dieſet ftien jebocdh in dem eriten 20 Jahren ſchon 
auf 14,00 Kar. täglich, nabm aber dann, ald im Jahre 1870 
zur Production von Reiöftärte übergegangen war, und nachdem 
nach vielen, jelbitueritändlich teitipieligen Berjucen bas eritrebte 
Jiel, eine aanz volltommene Waare zu fabriciren, erreicht wors 
den war, einen grobartigen Aufichwung, von deſſen Bebeutung 
nachſehende Zahlen das beite Bild neben. 

Im Jahre 1870 betrug ber tägliche Reieverdtauch der 
Babrit E. Hoffmann u. Co. 3000 Kar, 1874 ihen 17,000 Kar, 
1878 30,000, 18821886 65,000 Slar., woraus gegenwärtig 
erıwa 50,000 Kur. ober LOW Etr, Prima Neisirrablen: und Reis, 
ftüdenftärle gewonnen werben, ein Quanturn, das bis jebt von 
feiner anderen Fabtil des An: und Auslandes erreicht wor 
ben it. 

In biefer ſtandig wachſenden Brobuctiom, welche jelbit in 
ihrer hekigen Höbe faum genügt, um bie jich immer mehr 
Hteigernde Nachfrage zu befriedigen, dürfte bas breite Jeugnih für 
die Zeiftungsfähägteit des Gtablifjements zu finden fein, 
hauptſachlich aber ift diejer Aufſchwung ber vorzüglichen 
Qualität des Fabritats zupufchreiben. 

Ein ſchweres Mibgeibid traf bieie MWerkftätte un: 
ermeüblichen Fleikes im Aahre 1681 — am 2. Januar 
— wo ein jurchtbaret Brand im Zeit won wenigen 
Stunden alle Gebäude bis auf ben Grund vernichtete, 

Nur einer germaltigen Willenstraft und Thatigfeit, 
und durch Anwendung aufierorbentlicher Mittel ne 
lang es, ben Wieberaufbau im türzeiter Friſt zu er: 
möglicher. 

Ta blühte im ber That neuer Leben aus den 
Ruinen, Bereits im Juli defielben Jahres lonnte ber 
laum ſechs Dienate unterbroceme Betrieb wieber aufs 
genommen werben. 

Ztoly und lahn erhebt ſich der mädtige Bau, ganz 
aus Stein und Eiſen hetgeſlellt; es üt jeht, nachdern eine 
eigene ftänbige Jeuerweht von 50 Mann mit ben neweiten 
Vöschgeräthen ben Eicherbeitädienft verfieht, laum bie 
Wiederholung eines ähnlichen Ungiäds denibar, 

Alle inneren Cinrihtungen bes Neubawes gründen 
ſich auf die Halfemittel moderner Technil und erleichtern 
jomit das Ineinandergreifen des praluſch mufterbaften 
Betriebes, von befien Orohartigkeit wir verfucen wollen, 
dem geehrten Zejer durch nachfol gende Erläuterungen ein einiger: 
mafen erllärendes Bild vorzuführen. : 

Verfolgen wir zu diefem Iwect den Aohſtofj auf ſeiuem 
Vildungspange ducch bie Jabrit. — Die Fabrit verarbeitet tur 
Bruhreis; das find bie beichäbigten und zerbrochenen Körner, 
welche beim Schälen bes bidjpelyigem rohen Reiſes im den Reis: 
mrühlen erhalten werben und bie wicht ala Kochreis Dermenbung 
finden lonnen. Fwölfhumdert Centnet ſolchen Oruchreiſes kom, 
men taglich zur Verarbeitung. Die fteinharten Kornſtüdchen 
werden zumächft mit Natronlauge eingeweiht, dann auf Quetich 
mählen im einem feinen Brei germablen, den man mit vielem 
Wajler verdünnt. Der milchwelße Strom Nicht nun, von Rühr: 
werien gepekticht, durch die wielen groben Cementbehälter, welche 
in emblojen Reihen vier Stodmwerde bes Hauptgebaudes ber 
Fabrit vollkänbig ausfüllen. Haben ſich infolge dieſer eindring- 
lichen Behandlung die Statlelorner von den anbeftenben un, 
braudbaren Behtanbtheilen geiondert, jo flieht der weiße Strom 
nach dem Gentrifugen-Saal, wo im über hundert bampigetriebenen 
Schleudermaſchinen — Centrifugen — die ſchöne weihe Starle | 
son den anderen ſchmußig grauen Beimengungen abgeſondert, 
ansgeichleubert und ausgewaſchen wirb. Dampiprefien formen 
ſodann bie feuchte weiße Maſſe zu großen, balbtrodenen Bloden, 
die zerſtuclelt auf die Trodenböden und in bie Heißluſtlammetn 
wandern, um endlich nach langwierigem Trednen alö fertiges, 

blendend weißes Product in bie bübichen Beriandicharhteln ein: 
aefüllt zu werben. — Als ein Nebenproduct wirb bei bieier 
Etärlebereitung eine grofe Dienge von fogeranntem „SAleber" ge: 
wonten; das find eimeihartige Stoffe, melde ſich neben der 
Stärfe im Weislorne vorfinden und die ihrer chemiſchen Aus 
fommerjehung nach mol ein jeher wertbuolles, blutbilbenbes 
Futtermittel, aber nur sehr Schwierig aufbemahrungs: und 
verlanbfähig zu machen find, Nach wielen vergeblichen Mühen 
if e& ber Fabrif neuerlich gelungen, aus dieſem bisher werth- 
loien Nebenproburt durch einentbümliches Verfahren ein jehr 
brauchbates, gutes Autterbrot berzuftellen, welches grob Mr» 
fleinert ala „Hoftmann's Autterbret” in lanbwirtbichaftlichen 
reiten raſch befannt geworben it und ih ale Hrastintter für 

Ein Beſuch 

der größten Keisſtürkefabrik der 
Blerde, Rindvieh, Schweine, inöbejombere auch jür Geflügel ſchon 
recht bewährt hat, 

Als Motoren dienen dem Betriebe fünf TDampimaidinen von 
sufammen 1500 Bferbefräften, melde von 11 groben Kefſeln mit 
einer Gefammtbrijlähe von 1800 _HRtr, neipeilt werben ; ferner 
üt ber Nebenbetrieb von 14 Hleineren Maſchtnen von 200 Pierde: 
kraft zu verjeichnen; nicht weniger ald 1700 Pierbetrait laſſen 
ſonach mit ewig leichförtmigen Pulsihlag Zap und Nacht, denn 
bie Fabtit arbeitet Tag und Nacht, das Blut — die Dampf: 
fraft — dutch die Adern bes ungeheuern Betriebes Treifen, 

Die Zahl der in Hoffmans'iher Stärkefabrit beigäftigten 
Arbeiter und Arbeiterinnen beträgt circa 1600, und barf bie 
Arürforge für deren geiſtiges und leibliches Wohl eime wahrhaft 
ausgezeichnete genannt werben. 

Da find für hunderte nicht im Orte wohnhaster Arbeiter und 
Arbeiterinnen gefunde Wohn: und Sclafrdume, Iuftige Speile: 
fäle, eine kräftige und reichliche Beloſtigung, ba fit eim einemer 
EonjumBerein, eine Yäderei, ſowie auch vertreilih einperichtete 
Benfons: und Unterftünungstafler, 

Die gegenwattig von ber Fabril taglich prodbucirten 1000 Etr. 
Reisftärde werben zu breiviertel im feiten, eleganten Bappı 
cartoms verſchiedenet Öröfe verpadt, ĩn der impoſanten Stüdzabl 
von ciren 180,000 Gartons pro Zap. — Während früher die 
Neisttärte fait ausſchließlich loſe ober in Papierpadeten in 
den Handel kam, bat die von Hoffmann eingeführte Garton: 
verpadung ber Neiäftärte, ſich ſchnell in der ganzen Welt Cingang 
verichafit und allgemeine Nahabmung im ben Gomcurremy: 
fabriten gefunden. Die Cartonserrpadung eripart den Sand: 
lern das lüftige und werlufibringende Auewiegen ber Stärke 

Man achte / 
beim Einkauf won | 

>» REIS-STÄRKE | 
a he KATZE" 

unb giebt bem Käufer bie Gewihbeit, bafı er die verlangte echte 
Hofimann's Stärke mit der Schuhmarle Habe erhält. 

Jede Haus ſrau follte ſtreug darauf achten, Reisitärte nur in | 
Gartonverpadung zu faulen, niemals in Bapier und Tüten, 
worin bie Stärle ftaubig umd feucht, und für eime wirklich 
ſchone Waſche unbrauchbar wird, 

Für bie Fabrik erfordert biefe Gattonverpadung Einrichtungen 
grobartiger und manmigiader Art, als 

1) eine eigene Jabtit für Hobpappe, welche täglich bas 
benöthigte Quantum von über 200 Eir. Bappe fertig ftellt. 

2) Eine Cartonnagefabrit, in welcher circa OK) Arbeiterin: 
ner beſchaſtigt find, um Papprartons anzufertigen, zu fällen, 
ntit (iqwetts gu verliehen und verfandiertig zu machen. 

2 Eine Druderei und lithoarapbifche Miftalt, die meit 
13 Tampficmellpreien die Otiaquettö, Chromosildcden, Gie: 
brauchsanmeilungen und Fonitigen Drudiacden inelf Sprachen 
fertig ftellen; die für bie Drudſachen erforderlichen Cliche 
werben im dem eigenen galvaneplaſtiſchen Atelier amgefertigt. 
Zur Ketjendung der aefüllten Pappſchachteln biemen ſeit 

turzer Jeit Hofferkiiten,, mie fie vorfiebend abgebildet, bie: 
ſelben haben fidy raſch im der ganzen Welt wiele (freunde er: 
mworben, Der Händler bat nicht mebr nothig, mie früher, bei 
den vernagelten Hiften, Hammer und Jange zum Deffnen zu 
gebrauchen; um die Stärke in Berlauf zu nehmen, beaudt er 
die Stoffertißte nur aufzwilichen, im dert Faden zu ftellen sd 
lann gang bequem den Hanbverlauf aus der Koflerfifte ſelbſt 
vornehmen, 

At die Kofferkifte geleert, ſo bleibt biefelbe ein gutes Ber: 
faufsobject für ben Hämbler, da fie ſich, wie iht Name fant, zum 
Tranzport und zum dauernden Aufdewahren von Waſche x. 

aan vorzüglich eignet. Epariame Hausftauen find vielfach 
Käuferinnen ven gefüllten Mofjerliften, um auch dadurch vom 
Handlet dert billigeren „en gros“ Preis am erzielen. 

Selbätverftändlich werben bie Mofierliften, wie auch die ae: 
wohnlichen Kiften der Fabrit in befonbers dazu eingeridhteter, 
mit allen Erfindungen ber Neuzeit ausgeſtatteter Wertitatt 
bergeitellt; das Dazu erforderliche Holz; witd in eigenen, in ber 

ee di 

Welt, 
Nähe des Hermanns Dentmals am Teutoburger Walde gelegenen 
Tampfiägereien geihnitten. Cine eigene Drabtkiitfabrit liefert 
bie erforberlichen Nägel. 

Durch eigene Echlofjerei, Aupferichmicbe, Tiichlerei, Sattler: 
wertſtatt sc. werben die zum Betriebe noißwendigen Mequifiten 
bergeitellt fomie alle vortommenben Meparaturen beforat. 

Wir erwähnen noch kurs, bat auch bie zur Fabritation wer: 
wendete Soda in einer jeparat liegenben Sodafabrilt bergetellt 
wird und eine Gadfabrit das Gas für bie Tausende und 
Abertauſende von Flammen zur Beleuchtung ber ausgedehnten 
Raumlichteiten liefert. 

Den Vertehr mit ber Bahn vermitteln eigene Schienen irange 
derart, daß die anlommenben Nohprodicte direct in die Fabtil⸗ 
räume geihafft werben und die fertige Waare unmittelbar aus 
ben Lagerhauſern zum Beriand in alle Welt binauswanbert. 

Anbetrefi ber Güte und Verwenbbarteit ber Hoffmann'ichen 
Reisftärle nur noch bie Bemerkung, dab fie mit höditer chemi⸗ 
ſcher Heinheit biemdende Heiße und intenfiuften Stoffgehalt ver: 
bindet, 

Zur Eulturgeidicte ber Stärfe fei hier erwähnt, bafı das 
Steifen der Waſche mit Stärke in England erft in ben Zeiten 
ber Hönigin Eltſabeth allgemein Mobe wurde. Eine Hollän, 
berin Namens Guilham, bie Frau bes löniglichen Leiblutſchete, 
welche bie Nunſt werftand, gemann hierdutch die Gunſt der Herr: 
icherin, welche ihr die Leitung ihrer Wafchtammer übertrug. Jhr 
Huf verbreitete ſich raſch durd; das ganze Sönigreih, und die 
Damen des vornehmen Adels begaben ſich in bie Lehre zu 
Mrs, Guilham. Bon nun an fah man im den feinſten Che: 
machern nichts ald Starleſchufſeln, Wannen, Bügeleiien und 
dergleichen Dinge mehr, die wir jeht ner in ben Waſchlammern 

finden. Tas Stärten wurde eine faſhionable Beichäftigung 
unb murbe in Gegenwart ber Seren mit bemjelben Cifer 
betrieben wie heutzutage bas Stiden und Alavierfpielen, 
Diefe Liebdaberel ging jo weit, daß eine Alamänderin, 
Fedul, Dinghen van ber Plaſte, ſich als Profefiorin der 
Starlelunſt in London für eime Unterrichtsitunde ein 
Honorar von 6 Pd. St. bezahlen Fick, mas nad dem 
ichigen Gielbiwerth gegen 120 AH ausmacht, Mie in 
unſeren Tagen es in der vornehmen Welt Mode it, Lex: 
tionen bei gefeierten Birtuojen, Sängerinnen und Malern 
zu nesmen, bie mit ſchwerem Gelde honorirt werben, 
fo war es damals in den höchtten Damentreiſen Emg: 
lands ein Gebot der Mode, fih von Fräul, van ber 
Plate in der Humft des Stärlens untermeijen zu lafen, 
zu deren Geheimmifien die Beimijchung blawer Farbe 
aehörte, Als die alt geworbene Königin Elisabeth aller: 
band wunderliche Grillen befam, wurde fie plöklich von 
von einem beftinen Abſcheu gegen „seblaute Wäsche“ 
erfüllt, genen deren Tragen fie wenige Jahre vor ihrem 
Tode ein Verbot erlich. Der Ungehorjam der vormehmen 
Welt und bes Volles gegen dieſen Beichl beftimmte den 
Lorb Mayor zum Erlaſſe bes nadftchenben Manifeftes: 
„Anfere hulbreichite Konigin hat vor einiger Seit in 
einer Sifentlihen Berorbmung zu befehlen und ſen 

| zuichen gerußt, baf niemanb, weber Mann mod Weib, mei- 
‚ dien Standes er auch Fein möge, vom Fage der Verorbmung 
ab fi getrauen jolle, Mangetärlte Wäfche zu tragen. Dieſes 
loniglichen Vefehles ungeachtet haben ſich aber viele Bewohner 
der Stadt erfähmt, mit der grökten Wiberfpemjtigteit und Ihrer 
Mojehät zum Hohne ſich mit blaugeſtärlten Aleidungaftüden 
öffentlich ſehen zu laſſen. Es it Idrer Majeftät erniter Wille 
unb Befehl, der hiermit allgemein verlautbart wird, bafı fich von 
nun am niemand, weh Standes und Geſchlechts er sei, auf 
öffentlicher Strafie mit einem blaugeitärkten Slleibungsitäd er: 
tappen lafie, will er micht in bie Ungmabe ber Aönigin verfallen 
und mit eimer Gefängnikitrafe, deren Dauer einjig von dem 
Delieben der Adnigin abhängen wird, jeinen Ftevel dußen. 
Deswegen Folk ſich jedermann woriehen, bafı er nicht in bie 
Strafe verfalle. Gegeben in der Buildhall, 23. Juni 1596. 

Borzupsweile im Frankreich wirb bie Hoffmann ſche Reie 
ftärte für Speibeswedte, zu Pubdings und Zwiſchen ſpeijen jowie 
euch zu Saucen allgemein verwendet und verbiemt ihres hervor 
ragenben Nährwertbeö halber in intmer weiteren Areijen Ein: 
gang zu finden. Jedes gute Kochbuch enthält für bie Ver 
wendung von Statte eine Reibe von Specialrecepten, aufierbem 
lann Reieitärte ala Erjap ffir Weizen und Kartoffelmehl in fait 
allen Fällen angewendet werben. 

Zum Schlufje fer nod die erft feit einigen Jahten in den 
Handel nebrachte und doch ſchon Aberall beliebte „Hoffmann'iche 
Silberglangitärte"”, welche der Baſche bei elaftiich fteifer Appre: 
tur einen atlasartigen Glanz verleiht, erwähnt, 

Diebe kurze Ueberſicht im Verein mit nebenſtehender Illu— 
itration möge bem geneigten Defer eier neuen hohem Begriff 
beuticher Induſttie geben. Jeder Deutsche barf ftaly fein auf 
biefe grohe Werkftätte dewtichen Fleißes im Meinen Zipper: 
lande, Die Hausftau aber, welche meihe ſchöne Wäſche liebt, 
verlange vom Hänbler Neiöftrablemftärke in Cattons mit ber 
Schurmarte „Habe, da mur die Schiekinatle Garantie gibt, von 
Händler bie chemiſch reine Stärte von E. Hoffmann u. Co. in 
Salzuflen ju erhalten, 

- 
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Ur, 2258. 87. BR, Grfäeint negelmapig Idm Sonaben 
im Anfang von circa 24 Foliofiten -£ — un Berlin, >- Beeriehh Mdonsementeoriie 7 Merk, 

Limseloseis one Veacaet d Mark 9, October 1886, 

Eine MAuſterſchöpfung fächſiſcher — 

Mit der wachſenden Macht und Vebeutung bes neuen 
Deutichen Reiche hat auch die Entwidelung von Hanbel und Ge: 
werbe gleichen Schritt gehalten; Thatkraft und Unternehmunge · 
geilt in Verbindung mit foliber Tüchtigleit und tichtigem Er: 
ſaſſen ber Prbürfniffe fremder Nationen haben unserer Inbuftrie 
ihren Plab aufbem Weltmartt erobert, Die „beutihe Goncur: 
renz’ erſcheint dem bis vor kurzem das Weltgefchäft beberrichen; 
den britifchen Handelsftanb ala wahres Schtecgeſpenſt und auch 
von unjeren Nachbarn jenseits bes Hheins wird fie nicht minder 
nefürchtet und amgefeinbet. Grunblos find bieje Befürchtungen 

ſichet wicht, find doch gerade auf umjerem heimischen Boden jeit 
ben Ichtem beiben Jahrzehnten Etabliſſements enttanben, welche 
einen überragenden Aufſchwung und riefige Ausdehnung ge: 

Etabliffement Tittel & Krüger in Plagwitz · Leipzig. 

Meere nach der fernften Welttheilen erftreden, Leiphig, welches 
ihen jeit Nabrhunderten zu ben wichtigſten Handelsplahen 
Deutichlanb& und des ganzen europkiichen Eontinents nehörte, 
bat ſich im Lauf der Neuzeit baneben zu einer Fabritſtadt vom 
heroorragenbier Bebeutung erhoben, melde ihre induſeriellen 
Anlagen größtenteils in den bie Stabt umgebenden Borftabt: 

börfern errichtete, deren Wachtthum und Gebeiben dadurch 
weientlich befördert wurde. Namentlich der Vorort Plagwin, 
eine Schöpfung des verbienftvollen Dr. Seine, vor 40 Jahren 
mod) ein Meines Dorf von WO Ginwohnern, it allmählich durch 
eine ftattliche Zahl großer und kleinet Jabrilen zu einem an: 
ſehnlichen Inbwitrieplan berammeblüßt, ber eine Station für drei 
Bahnen bildet und heute eine Bevbllerung von 10,000 Verſonen 

wonnen haben, ſodaß ſich heute ihre Verbindungen über alle | aufmeilt, 

Eine der erften wichtigen Fabritanlagen in Plagwik be: 
gründete 1860 die Leipziger Firma Tittel & Krüger, bie im 
Gebiet der Wollengarniabritation und Tapifleriemamufactur 
durch ihre muftergikltigen Cintichtungen und grohartige Qeiftunge: 
füßägteit wol einzig in ihrer Art bafieht und id) rühmen barf, in 
biefem Induſtriezweig dem früher mahigebenben Berliner Ges 
ſchaft den Vorrang abaelaufen zu haben. Wenn man ben imponi⸗ 
tenben Gebäubecompler bed Tittel E Nrügerichen Etabliſſe- 
ments betrachtet, welches fi im Quadtat auf einem mädtigen, 
an ber Gliter gelegenen Areal auedehnt und vernimmt, ba& hier 
über 1000 Menichen nur bamit beichäftigt find, die Stidmolle 
herzurichten, mit beren Hälfe zarte Frauendande jo manches 
Heine vergängliche Kunftwerk ſchaffen, fo glaubt man zu träumen. 
Und doch weben diefe feinem bunten Wolljäden eim gar ſeſtes 
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Band, welched fiber ganz Europa und den weiten Ocean bis am 
bie Hüften des Stillen Meeres , die Tropenländer Sodameritas 
wie nach Auftcalien reicht und die Inlereſſen aller Weitikeile 
mit Leipzig und Blagıwig werfuüpst. Gibt es ja in allen <ivili, 
firten Gegenden ber Erde bolde Radchen und Arauen, melde 
fich nern jener zietlichen Arbeiten beileiiinen, bie ſich nicht alleim 
Ju freudig aufgenommenen Geſchenten eianen, fonbern auch 
mwejentlih zur Verihönerung und Behaglichkeit des Hanfes bri: 

tragen. So mandjes blonde umd duntle Köpfchen bruat ſich 
Aber die Stiderei und zaubert mit flinfer Nadel prächtige Blumen, 
grnziöje Hanfen und Arabesten aus farbiger Wolle und [him 
merndet Seide auf den Stoff. Das Auge jolat wohlgefallig 
den immer ſchenet beroortretemben Untrifſen des nelchmadoollen 
Qufters, der Efect wirb noch gehoben, inbem hier ein Wien: 
telch mais Fammiartiger Chenille gramdirt, dort ein Blatt mit 
Woldiäden umrambet wird, aber hat bie jleifiige Stiderin wo] 
eine Ahnung davon, welche Niejenfumme von Arbeit, welchet 

Aufwand von Mühe und finnreicher Grfinbungsgabe dazu ars 
hören, um ihr das Material für ihre anmurbige Beicdäitinung 
in ber gewänfchten Mannigialtinkeit zu liefern? Wein, gewiß 
nicht — man findet #8 fo natürlich und selbitwerftämdlich, alles, 
was man hierzu bedarf, in enblofer Auswahl in bem ſtadtiſchen 

Tapiſſeriege ſchaft zu brlommen, dafı man nad dem Uriprung 
all’ biefer hudſchen Sachen weiter nicht fast. Die Jungen Wtäd: 
«hen, deren leichtbewegliche Phantahe von ganz anberen Bilbern 

| erfütie ie, thun bies weniaitens ſelten genug, aber ſat alle ben; 
tenben Frauen bietet #9 jebenfalls «in lebbaftes Interefle, etwas 
Näheres über den coutplicitten Serftellungsprocck diefer glän: 
senden Woll, und Seidenſaden zu erfahren, deren fie jahraus 
jabrein jo wiele bei ihren Kieblingshanbarbeiten verbtauchen. 

Sie werben und ficher gern auf einem Rundgang dutch das 
im hochſten Grabe ſehenswerthe Etablifiement von Tittel& 

ı Arager begleiten, die gröhte und umfaiienbite Fabrit bieier Ar, 

Maſchinen · Saal mit elekiriſcher Licht · Anlage. 

da fie allein ben Attiſel von Orund aus alle Stadien ber Ber: | 
volllommenung und Veredelung durchmachen lükt, während 
fümmilihe Toncurrenmeidäfte bies nur tbeilmeile beiorgen. 
Rod) bis vor etwa zehn Jabren wat Berlin der Hauptplah für 
diefen Fabritatisne zweig, allein bem Unternehmungegeiſt der 
Firma Tittel & Mrüner i es gelungen, denſelben nad 
Veipzig au verpflanen und durch die Anlage einer eigenen 
.Fürberei wie durch den großattigen Raßſtab des namen Be- 
triebes ſich an bie Zpipe Dieser Induſttie zu jtellen. 

Die $drberei- Halle, 

Betritt man den gewaltigen palaftäbnliden Haumban 
und ſendet zmert einen Weberblid auf bie zahleeich ſich an: 
ſchließenden Rebengebäube, jo etlennt man sofort, wie bas 

genial angelegte Unternehmen fih von Jahr zu Jahr ver- 
aröfert und mächtig weiter entwidelt bat, Auch it für reich 
liden Raum zu fermerer Ausbebnung geſotgt, ba cu ber 

Firma zugehörendes umflänglices Ierrain no der Bebauung 
hartt, 

A 2258. 9. October 1886. 

Bevor wir ums in bie eigentlichen Fabritraume begeben, 
wollen mir unädit den geräumigen Uaſchinenfaal in 
Nugenicheim nehmen, wo alles jo einlabenb und von Sauberleit 
blinend amöftcht, daß fich bie vermöhntefte Dame mit Behagen 
barin umſchauen lann. Tas riefige Schwungtad gehört zu 
einer Tampfmaidine von 100 Bierbetrait, welche das ganze 
ungebeuere Getriebe in Vewegung ieht. Außerdem finden wir 
bier eine Rejeruebampfmaisine, 5 mächlige Dampftejiel, melde 

tänlich 400 Geniner Aoblen werbrauden, eine Tnmpipumpe, 
die fich im Fall eimer Feueröpefahr zugleich ald Dantpfiprine 
verwenden läft, Die nothigen Wafler: Hejervoica und drei 
Temamo-Maidinen zur Erzeugung bes elettriichen Lichtes, das 
nice allein zur möglichlt hellem Veleuchtung, jonbern aud jur 
aebdrigen Unterscheidung der Farben erforberlich iſt. Weiß doch 
der Nuge Menſchengeiſt alle mächtigen Iaturträfte feinen Unter: 
nehmungen dienftbar zu machen! 

Die Firma Tittel & Arüger lüht bie Wollengarne für 

ihren Bebarf in einer,am Ronneburg in Sahien:Altenburg br 
indischen Spinnerei theilweiie jelbit ſprnnen und bejorgt hier« 
auf die fürberei unb Zurichtung dieſer unter dem allgenteinen, 
wenn auch nicht mehr bereditigten Namen „Berliner Wolle“ 
im Aueland bekannten feinen und ſtarlen Zepbirwollen und 
Mohattgarne in der Ylagwiher abi, 

Beginnen wir nun unjere Umſchau in den wirllich jebens: 
werthen Fabrilationolocalitaten, fo tommen wir von bem Pod: 
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garnlaget, im welchem beisänbig etwa 704 Kilo der wer: 
i&giebenften Garnfotten des Aärbens warten, vorerit in bie große 
Rärbereiballe, mo unter ber Peitung von # eriabrenen 
Veittern an ungefähr 60 Aufen und Seileln durch 120 Arbeiter 
bas hochſt ſchwierige Geschäft des Härbens betrieben wird, In 

welchem Umfang dieje Arbeit vor ſich geht, lann man aus dem 

Jacium entnehnter, balı im Jahte 1845 an 600,000 Milo Garne 
dem Proteh des Fardens unterworjen wurden, An die Färbehalle 

Illustrirte Zeitung. 

brinden wir einige ber gablreidien Raume für die Haspelei, 
Widelei, ſowie das Legen und Baden, in denen theilmeile 
von Maschinen, übermiegend jedoch durch meibliche Handarbeit 

Um uns die erforberlicen Vorgänge zu veranſchaulichen, | wichtiger Theil ber Jurictung ft babe die Gewichtseintheilung 
nach ber in ben verichiedenen Yanbern übliden Scala, was bie 
veinlihite Sorafalt erforbert und wobri bie Bermeibung unlieb: 
famer Irrthümer nur dur eine äußerft ſtrenge Eontrole er. 

dem Garne die verläufliche Forte neneben wird, Gegen 700 Ar: | möglict wird. Edenſo ift bie mannigfaltige Art und Meile 
beiterinnen entfalten bier eine bienengleiche Tbtinfeit, um ben der Verpadung in bobem Grade mübiam, da jeder Belteller 
vielfältigen Anſpruchen, bie vom bem verſchiedenen Abinugebieten | feine beionderen Wünide in Vezug auf bie Emballirung 
an die Arcommodage, d, h. die Aufmachung und Ausſtallung. ber Wollen hat und bielelbe demgemäß in hunberten von 

fchlieken fich ein Laboratorium jur Unterfuhung ber Karbitoife 
auf ihre Meinbeit und Verwendbarkeit jowie das Anrbiwnaren: 
lager und die Reparaturmwerfitatt art, 

Radıbem bie Garne aejärbt ſind, werben jle in bie Spülerei 
gebracht, bier zwerft im einer jchr ſinnteich conftruirten Masdiine, 
dutch welche ſich beiländin eim Strom reinen Waſſers ergießt, 
von ben anhaftenden Farbtheilchen gereinigt und in ben Centri⸗ 
fugal-Schleubermaiginen von der ardfiten Menge des Mailer: 
ochalts beireit. Seht folat dns Trodnen auf ben Troden: 

neitelit werben, im genügen. Am groben Haspeliaal ſehen 
wir eine Anzahl Dampfbaspeln, die eriten bemertenäwerthen Ber: 
ſuche dieſer Art zum theilweisen Crfah der Handatbeit, neben 
mehreren Syuſtemen von Knaulwidelmaſchlnen, bie mit über 
taicdender Geidwinbigteit 4 bis 6 Sinänel der fo beliebten Diobnir« 
und Verlmollen zu gleicher Zeit aufwideln; ferner einige Iwir: 
majdjinen, bie entmeber aus nehreren bünnen üben bie nlän- 
jende Stidfeie zuſammendrehen ober bie moberwen, mit ſchim⸗ 
mernben Metallfaden vermiichten Brofat: und Phantafiegame 

verkbiebenen Kormen erfolsen muh. An bem meiſten dieſet 
Sendungen finden wir die einen Schwan darſtellende Schus 
marle ber irma Tittel & Arüger angebradit, und bie 
Schwanenmwolle, welde freilich im Ausland nur zu bäufig unter 
frember Gtifette verlauft wird, erfreut ſich überall ber worzune: 
weiſen Gunit beim laufenden Publikum. 

Die mweitläufige Erport-Berfand-Halle, wo’ unter ber 
Ueberwachung mehrerer Angeftellter bie Berpndung ber nad 
dem Ausland beitimmten Sendungen geſchieht, gibt ben augen« 

Ein, Haspel»Saal für Game (Hand- und Maſchinen Betrieb), 

masdiinen, was buch bie rotirenbe Beweaung der auf Stangen 
neipannten Garne im eixas ermärmter Luft neichicht, Dieſes 
Verfahren bietet vot der font üblichen Trodenmeihode durdı 
Aufbängen in nebeisten Mäumen ben weientlichen Vortheil, da 
bie Garne an Elaſticuat und Fulle des Aabend gewinnen, Das 
mit ilt das Färben der Garne vollendet umd wit lommen mu 
zut Fertigſtellung derfelben in bir Eintheilungen und \sormen, 
wie fie Tid) je madı der Beftimmmumg nötbin maden, 

berjtellen. Außerbem finden wir mechaniſche Webitüble, auf denen 
in sehr himitwoller Weiſe die feine Stidchenille geweht wird, fo: 
mie noch eine ganze Neibe kleineret Kabrilationgd: und Hulfs- 
mafcdinen, melde jämmtlid der Erzeugung von Tapiſſerie 
materialien gewidmet fird. Hierauf miüjjen bie @arne noch 
durch mehrere Hände arben, um bie für den Verſand benäthigte 
Form zu erhalten, bis fie ſchließlich, in zierlihe Badete gefügt, 
als bandelafertige Wanre gelten datfen. Eln lekter, aber hödılt 

ideinlichiken Verweis von ber rofinrtinteit bes internationalen 
Geihäjtsperiehrs der Firma Titsel & Hrüner Da merben 

\ Hifeen und Ballen für England, Rußland, italien, Holland, 
Spanien, Nord, und Südamerila, den Orient und Auftealien 
zur Abfahrt fertig gemadit, während es in ben Verianbiälen fiir 
das deutsche Geſchaft wicht minder lebhaft zugeht und täglich 

eine ftaktlüche Anzahl von Frachtſendungen nebit burdiihnittlich 
400 Boftpaderen nach allen beutichen Gauen verlaben mirb. 

— nn — —— — — 
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Dieier unfänaliche Beriendungsbeirieb wird welenzlich erleichtert 
und beſchleunigt durch die einene Gheisanlage, melde bas 
Gtablifiement mit ben newerbings vım Ztaate übernommenen 
Dr. Heine'ichen Büterbatnen verbindet. 

Bir burhwandern mun noch die Chiäle and Garderoben für 
das Jabritperſonal, die ausyedelnten Lagertaunte für gefärbte 
Gare, Seiden und andere Stidereimaterialien, ſowie an: 

Allustrirte Reitung. 

Atelier, mo geichidte Jeichner neue Muiler entwerfen, umd ſehen 
im mebreren Aimmern daneben einige 40 Damen bemüht, biele 
Städmwfter am ichattiren, was Kimitlerii geſchulten Farbenſinn 
und vorgüglihen Geſchmad erfordert. Tas Stiden ſelbſt ift 
Hausarbeit und diſdet eine lohmende Nebenbeihäftinung Für die 
Mußeſtunden von etma An Damen der beſſeren Stände in 
allen Tbeilen Deutschlands; die gröberen Zaptijeriearbeiten | 

N 2258. 9. October 1386, 

Dafüır sehlte ed dem rahmlichen Unternehmen meben reich: 
lichen materiellen Etfolgen auch nicht an ber getechten Bür: 
biaung. Am 2. Februar 1883 murbe dem Etabliffement die 
Chre eines Beſuchs Ihrer Majeftäten des Adnige und ber 
Hönipin von Sadılen zu Theil, welche mit großem Intereſſe 
bie vorzüglichen, bem Arabrifbetrieb wie der Fürforge ihr die 
Arbeiter dienenden Cirrichtungen befichtigten und der that: 

arfamgene und fertige Stidectien, treten einen Moment in bie 
weiten Eomptoirgelafle, wo an zahlreichen Pullen bie geſchafligen 
Febern Aber das Papier jliegen und erfahren bier, bak 10 Rei. 
sende und über G0Agenturen die Bertretung bes Haufes im In: 
und Auslande bwiorgen, während 1 Filialen in Berlin, Nem- 
York und San Äramiko em Käufer die Prüfung und ven 

Eegerei, Widelei, Paderei- Räume. 

merden außerdem an die nsafien mehrerer weiblicher Straf: 
arflalten vergeben. 

So wirb dieſes meituersmwrigte Geſchaft, welches taufenbe 
von jeamenhände in Bewegung Seht, um hunderkauſend 
anderer das Material für ihre Tharigleit zu ſchaſfen, zu einer 
Ouelle bes Senens für bas weibliche Geſchlecht und tragt in 

Iräftigen Urhebern diefer Mufterkchöpfung ſächſtſchet Induſttie 
ihte watmſte Auetlennung ausſptachen 

Ebenjo wurden bie prachtigen Etzcugniſſe der Airma Tittel 
Arüger auf den Muöltellumgen zu Wien, Philabelphia, 

Leipzig, Santiago, Eipneg, London, Bolton, Neuorlans, Cal« 
catta umb Antwerpen mit bem eriten Breiien getrbnt, und je 

Bezug der Fabritate erleichteta. Telebbonverbindung innerhalb 
ber Fabrif ſowol ald mit Yeimin verntitteln ber mündlichen 
Redtaustauſch, und telegtaphiidher Auſchſuß an bar Haupldebot 
ber Feuerweht ju Leipzig ſichert schnelle Hulte in Jatlen der Gcjabe. 

Zuler erlauben wir und auch einen uchngen Blid im das 

Export · Verſand · Halle, 

Wirklichleis mehr mir Loſung ber jo vielbeſprochenen rauen 
frage bei alö alle Kationnlötonomen und emamcipirten Bor: 
lampfetinnen ber Frauenrechte. Steht doch under diefen rauen: 
reden bas Recht auf lobnenden Ermerb auf einem echt weib« 

| Hidhen Arbeitöfeld mit obenan 

datfen bie Benrümber diejer Jirma, welche ihr Geihäft vor 
17 Jahren in Heinen Anfängen begannen und baflelbe durdı 
enbleien Fleiß zu einer jo imponirenden Grbße beranblähen 
ſahen, mit ſreudigem und woblberehtigtem Stolz auf ihre 
Schöpfumg bliden, benn „Arbeitift die Mulserber@bret” 
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Die Hofurforfcerverfommlung in Berlin. 
11, *) 

Be, melden es vergönmt war, bie glänzenden Feſtiage 
beutiher Raturſorſchung perjonlich in Berlin zu 
durchleben, hegen Nbereinitimmend die eberzengung, 
daß das Angenehme mit dem Nanlichen jelten 
in fo vollendeter Weile verbunden geweſen ift, 
wie es bier ber Fall war. Der Zwed, auf deſſen 

Erfüllung es im erfter Linie anulam, it darum audı voll: | 
ſtandig erreicht worden. Und worin beiteht dieſet Jwech 
Für manche unter unseren Leſern wird es ermünjdt fein, aus | 
dem Munde Alerander v. Humbolda's, des Altmeilters moder: 
ner deutfcher Wiffenichaft, zu vernehmen, weldes Ziel den erften 
Berufen der Raturforfhercongrejle vorgeichweht hat. Daſſelbe 
it Mar aus folgenden Worten bes Humboldt ſchen Eirculard | 
vom 1828 zu erfennen: „Der Hauptzwed biejer Lerſammlungen 
iit die periönliche Anmäherumg derer, melde bafielbe Feld der | 
Witenihait bearbeiten; die mundliche und bessalb mehr am: 
tegenbe Auewechſelung von been, fie mögen Ad als That⸗ 
fachen, Meinungen ober Iweijel barftellen; die Gründung freund: 
ihaftlicher Verhaltniſſe, welche ben Wiſſenſchaften Licht, dem 
Leben beitere Anmuth, den Eitten Tuldiamteit umb Milde ar: 
währen.‘ 

Gleich bei der Juſammenlunft zu genemfeitiger VBegrußung. 
welde am Abend des 17, September in dem prädtig becorirten 
Wintergarten des impolanten Gentralbotels ftattfand, hatte 
matt Gelegenheit, die verſohnende Macht periönlicen Ideen· 
austauſches am einem prögnanten Beilpiele feitzuftellen, Es 
waren Virchow und Hodel, bie ſich miteinander aus ſptachen. 
Die Hide vieler waren auf bas Endergebniß dieſes Gollo: 
quiums gerichtet, Endlich fiegte Hadel's gewinnende periönliche 
Licben⸗ewurdiateit: er ergtiſſ bie Hand Tichom’s, ichnitelte fie | 
und verſchwand dann mit verbindlichen Ohrüfen im Gedtange. 
Demnach ſcheinen die heißen Tage von Märchen vergeſſen zu 
fein, wo ſich bie beiden Forſchet wie feindliche Brüder genemüber: 
ſtanden. Es hanbelte fi bamals, wie man weih, mt bie Gin: 
fährung bet Darwiniamus in ben böberen Schulunterricht, was 
von Hädel rfürwortet, von Birchow aber unter Anfuͤhrung ae: 
wichtiger Grunde für eine bebenkliche Mahmahme ertlärt worden 
war. Mit Recht bemerkte Birhom damals, bafı dergleichen noch 
vielſach buwotbetiiche Lehren nut Nuhen fiften Mönmten, weun 
das sharfächliche Material, auf welches fie Ach gründen, zugleich 
mit überliefert werben könne. Dazm reiche aber in ben höheren 
Schulen bie Jeit wicht aus. Mbitracte Theorien bleiben voll: 
tommen wirlungtlos für die Gebantenweit beilen, bem fie auf⸗ 
genöthigt werben; he liegen wie eim eingelnpielter Itemdtorper 
im geiftigen Orgamidmus ober, um Birchow's eigene Worte zu⸗ 
gebrauchen, „wie ein Eingeweidewurm in feinem Wirth", 

Dei Gelegenbeit der diesjährigen Naturforicherveriammlung 
trat Hädel mit einem Thema bervor, über das fi beſſer verhan⸗ 
deln lafien dürite; vorausfichtlic mwirb daſſelbe zu einer lebhaften 
Debatte in Wiesbaden, dem Borort ber nachtten Jufammens 
tunft, führen, Hädel fpradı über bie allgemeimen Ziele 
der Unterrichtsform und berührte damit eine Ftage, bie 
von Tag zu Tag in dem Kreisen der Schulmänner und Natur: 
wiſſenſchaſilet brennender wirb. Als Hauptiiel aller Beſtre 
bungen zur Unterrichtsform jtellt ber jemenier Zoolog es bin, 
die Raturmwillenichaft zur allgemeinen Grundlage der bößeren | 
Vildung zu machen, entiprechend der gänzlich veränderten Stel: 
lung biejer Wiflenschaft in den legten Jabrgehnten. Die Finbeits, 
ſchule fei zw verwerten, dba hier nicht bie alljeitige naturwiſſen⸗ 
schaftliche Auspildung der Renloummahen die Grundlage bilde, 
ſondern bie einieitig formaliftide Schulung des Gerftes die 
Oberhand habe. Beide Gymmnafien, das reale ſowol wie das 
laffilde, Seien nenenwärtig noch mit großen Mängeln behaitet 
und beblriten dringend ber Heform. Cine Arbritätheilung 
werde für beide mon Nuben fein; wor allem aber mühe eine 
@leichberechtiaung in dem Sinne amgeftrebt werben, dal das 
Naturitätszeugnik beiber in gleiher Weiſe zu 
allen Facuhtateſtudien berechtige. 

Wir vermeiden es, in biefem Reſerat irgendwelchen Bartei- 
Aanbpamit bersorzutehren, bemerlen aber, daß unter den Natur: 
forihern aller deutichen Umiwerhtäten mebr und mebr die 
Vebergengung Aortichritte macht: dad humaniſtiſche Gymnaſium 

und Überleitung ber Station beyichen, foradı ſich His mit un: 
verhoblener Amertennung aus, Der Unternehntungsaeilt und 
das proftiiche Geſchid Dohrn's im Beſchaffen von perumiären | 
Mitteln verbieten geradezu Bewunderung. Seht getze eim 
neuer, von Dohrn nefakter Blan feiner Bermwirtlihung emt« 
gegen, näntlich die Errichtung einer phuiologiſchen Abtheilung 
der Station, wow bie italiemische Regierung eine anſehnliche 
Summe geipendrt babe. 

Der leitende Geſichte puntt bei Ausdehnung ber Station 
nad dieſer Richaung it folgender geweſen: An Manmnig: 
faltigteit und zugleih am Mafienentwitelung it das Leben | 
ber Thierwelt im Deere jo wei, daß daſſelbe dern aufmert: 
famen und geihulten Veobachter vielfah Welegenbeit dazu 
geben mau, wichtige Fragen, bie ben Beſtand und bie Hervor⸗ 
rufung von Leben betreffen, zu enticheiven. Es iſt angunehmen, 
daß die Wiſſenſchaft der Bhyfiologie durch Aenntnäh der körper: 
lichen Berrichtungen von niederen Thieren außerordentlich ge: 
fördert werben wird. Der thatſachliche Griolg durſte bie 
Nichtigkeit diefer Annahme bannen kurzer Zeit beitätigen. In 
Antnäpfung am jene Mittheilungen über die neapeler Station 
wunterbreitete Brof, His der Weriammlung ein mewes, jehr ber 
adtenäwertbes Broiect, nämlich bas der Errichtung von 
wiiienihaftliden Centralanitalten, melde nicht Vehr,, 

ſammtſichen längeren Borträgen zum Abdtud gelangt find. 
Die neun erihienenen Nummern biefes Tageblattes umiarfen 
einen Mattlichen Band von 350 nedrudten Tuartieiten. 

Bon hervorragenbem und ganz allgemeinem Anterefle mar 
der Vortrag des Geh. Mebicinalraths v, Bergmann über das 
Berbältnih der modernen Chirurgie zur inneren 
Redicim in ber britten allgemeinen Sihung, welche fait ebenfo 
zahlreich wie die erfte beincht war. v. Bergmann behandelte 

ſondern ausichliehlih Forſchungszweden gewidmet fein fallen. | 
Solche Anitalten würden dazu biemen, in erſter Linie das Eu: 
bium ber vergleichenden Ontmidelungsgeidichte zu fördern, | 
olıme welche heutzutage ein grundliches Berftänbniß ber Zoologie, 
Poofolsgie und Hiftologie nicht mehr zu gewinnen it, Ber 
lanntlach werben gegemmärtig Ihiere und Pflanzen nicht blok 
ihrem größeren Vau nach umterfucht, ſondern hinſichtlich ihrer 
Etructur bis in die Meinften Ginzelbeiten verfolgt, ſodaß zu 
diejer Art von Anatomie das Mitroitop zu Hülfe genommen 
werben muß. Zum Zwede einer ſolchen „milroflopiid-nmato: 
miſchen“ Unterfuchung ift es erforberlich, bafı die betreffenden 
Dbjecte jedesmal in auferorbentlich dünne Tuer: und Yängs: 
ſchnitte zerlegt werben, aus beren Vefihtigung dann ber ge: 
naufte Ginblid in die Natur und Veſchaffenheit des au erſorſchen⸗ 
ben organiſchen Theils ſich ergibt. Bom ſolchen Schnitten, | 
deren jeber einzelne nur Y%, oder Ns, Dimte. did ift, ſtellt man 
ganze Serien ber, und es iſt dies vielſach eime höchſt mahevolle 
und jeitraubende Arbeit, Auf Grund bes milroflopiihen Ber 
fundes werben dann meiter Modelle angefertigt, Jeichmungen | 
entworden und Miltephotogtamme hergeftellt, mm feltene 
Gegenſtande moͤglichſt für fernere Studienzwede zu erhalten. 
Diefe Arbeiten mehmen gegenwärtig viel Jeit an ben Umiverh: 
tätsinftituten in Anipradı, und mander Aſſiſtent lommt mur 
ſchwer zw eigenen Arbeiten, meil er mit ber Zubereitung von 
MRaterinl zu Borlefungen und Demonftrationen alle Hande voll | 
ya thun bat. Es iſt Dies ein unvertenmbarer Webeltand, zu 
beilen Abhulſe bisher auch nicht das Mindeſte geſchehen ift, 

His made num, wie gelagt, den Votſchlag zur Ertichtung 
von Gentralanitalten, in weichen ein techniſch weichultes Per: 
ſonal aubſchließlich bamit beichäfttgt ift, Studienobjecte (Schnitt: 
ferien alſo, Modelle, Jeichnungen u. $, m.) in vorstalicer 
Cunlität berzuftellen. Hierducch fönnte eine ungemein arofe 
Jeiterfparnifi erzielt werben, benn es würde möglich Sein, bafı 
ein Foricher, welcher brei bis vier Ferienwochen in einer ſelchen 
Anſtalt verbringt, eine reidılaltigere und Harere Hermimik eines 
Organismus ober Organs erlangt, ald wenn er drei bis wier 
Jahre jeines Lebens datauf verwendet, ſich erft durch perlön: 
liche Beſchaffung und Zurichtung von Material eine Grundlage 
für ſeine Studien zu erwerben. Es lönnte bier in der That 
eine Arbeitötheilumg eimtreten, und biele würde der Grundlich⸗ 
fest der Aorichumg keinen Eintrag thun. Zur ſicheren Orien⸗ 
tirung in eimen bereits burdioridten Gebiete iſt es durchaus 
möcht nothwendig, bafı jeder einzelne alle die Aranrmungen und | 
Seitenmege wieber durchlauſe, dutch melde die Vorgänger zu 
ihren Eraebnäflen gelangt Find ; im den meljten Füllen wird die ein: 
malige Weiſung bes richtigen Weges genügen. Go find ;. 9, 
binnen wenigen Jahren bie Methoden präciier basteriologtider | 
Forſchung ärztliches Gemeingut geworden, nachdem einige ber; 

votragende wilienichaftlide Männer Orbnung in das Wirrfal 

fei nicht der gerigmete Urt, um dem Hinftigen Medicinet, Joo-⸗ 
"fogen und Botaniter die rehte Vorbildung zu gewahren. Dazu 
tlingt jedem das braitiiche Wort des erfahrenen Phyſtologen 
Aid aus Wurztang in ben Übren, bafı er feinen Körper oft lieber 
einem geldidten Yarbiergebülfen anvertrauen wolle al& man: | 
cheut der ſogen. claſſtſch vorgebilbeten Aerue. Es fit zweifellos, 
daß bie wichtige Frage, um die es ſich bier handelt, in aller: 
nächfter Jeit an maßaebender Stelle zum Austtag lommen 
map. 

Ter Natur der Ende nad konnte Hädel fein yeitnemäßes 
Thema nur in einer Sertiondfihung entwideln, aber voraus: 
ſichtlich werben bie dort geiprodienen Worte nachträglich moch 
in bie weiteften Sreiie bringen. Zur Slärıng der Sachlage iſt 
dies auch durchaus noihwenbig. 

In der zweiten allgemeinen Sihung lim Circus Renzi hielt 
Brei. Wil, His aus Yerpzig einen Bortrag, aus welchem manı 
ches bermorgeboben zu werbem verdient. Der genannte, haupt: 
fächlich ald Embruelog neichänte Ferider, ipradh über bie 
Entwidelung ber Zoolegiſchen Station in Neapel 
und das wachſende Bedatfniß nad mwiiienichait: 
lichen Gentralanitaltem. Bettefis ber Leiſiungen des 
Prof. Anton Toben, ſoweit ſich dieselben auf bie Orgamibation 

*) Bf. vorige Kummer. 

\ 

voraufgegangener jabriebntelanger Bemühungen gebracht haben. 
His meint, bak Ad} etwas dem almliches aud für das Studium 
ber vergleichenden Entwidelunge geſchichte IEmbesologie) er: 
reihen laſſen muſſe, wenn in einer beſonderen Centralanitalt 
tuwiiche Obiecte aus allen Thierklafien wiſſenſchaftlich bearbeitet 
und in vorzuglichen Braparaten (Schnittierien) zur Benunung 
für miflenichaftlich gebildete Intereſſenten auftewahrt würden. 
Auf ſolche Weife wäre es für jemand, ber innerhalb eimer ne: | 
wifien Thiergemppe eigene Beobachtungen über Fortpflanzung 
und Entwidelung antellen will, leicht, Aid über das bereits 
Borbanbene und Yelannte zu orientiren. Micht abme beiondern 
Grund bürite His dieſes Thema in einer allgemeinen, alio nicht 
nur von Fachgenoſſen beſuchten Zikung behandelt haben. 
MWertbvolle Veen müflen, wenn fie Wurzel fafien umd lebend 
fübig werben follen, in das Bemuhtiein des gebildeten Theils 
der Nation Abergeben, umb dies ſcheint aud ben feipgiger Kot: 
scher bewogen zu baben, fein Project vor einem nach Tausenden 
zäblenden Jubörertreiie zu beipredien. Damit die Anzahl 

| derer, welche das Hie ſche Project zu wnrdigen im Stande find, 
nech weiter vermehrt werde, haben mir ec uns angelegen fein 
lafien, zur Populariſtrung deſſelben am biefer Stelle meit bei: 
utragen. 

Wenn ums genũgender Raum zur Verfügung fände, fo 
wurden wir nicht vetabſaumen, die amdgezeichneten Darlegungen 
von Virchow, Werner Siemens, Bardeleben, Ferbinand Cohn, 
Schwein furth u. |. m, anzuführem, jo aber müfien wir auf bas 
„zageblatt ber 59, Verfanemlung deuticher Naturforicer und 
Nerjte verweihen, im welchem bie itenogranbiüchen Berichte von 

fein Thema mit großer Objectivität und fpradı vot allem bie 
Rahnung aus, ba& bie Chirurgie ſtets in engiter Fühlung mit 
ber inner Medicin bleiben müffe, wenn fie wicht zur Speeialität 
berabfinfen wolle, der dann alle Straft zur Fortentwädelung 
mangeln würde. Tür bie Wiflenichaft, fo führte v. Bergmann 
aus, Heben jent zwei She feit. Grftens, bafı jebe Munde mit 
Rothwendigleit heilen muf, und zweitens, bafı alle Störungen 
der Heilung übten Urfprumg aufieralb des Slörperd haben. 
Heutzutage triumphiten diejenigen, melde in ihrer Methode 
darauf ausgingen, von ber Munde den otganiſchen Staub fer: 
zubalten. Der moderne Chirurg hat es mur feinen eigenen 
Fehlern zujujchreiben, wenn bie Heilung einer Wunde auf 
Schmierigfeiten öht, denn mur da, mo durch die Verlehung ein 
lebenewichtiges Organ in feiner Function gehemmt wird, iſt 
wirkliche Gefahr vorhanden, in jedem anderem Falle nicht, jelbit 
wenn 08 ſich um Berlchungen bes Herſens ober Gehirns hat: 
beit. rüber nahm man obne eigentlichen Grund an, bak den 
verschiedenen Organen bes menſchlichen Körpers eime verſchie⸗ 
bene Empfindlichteit Verwundungen gegenüber innemobne, 
Jeht ift dieie Hupotkeie hinfällig geworden, und das Dieiler des 
Chirurgen bringt mit berjelben Gefahrlofigteit in das irn des 
Menschen ein mie in jeden anderen Theil. Bei alledem aber 
baftet ber Chirurgie der Charakter bee Mechaniſchen an: die 
innere Mebicht bingegen bat, während jeme ibrerfeit® forticritt, 
Esemie und Elektricitat im ihren Dienft gezogen und eine eigene 
natermwifbenichaftliche Metbope ausgebildet, auf ber fie ſicher 
meiter baut. Sie it, wie Selmbelh jagt, im Jungbrunnen der 
Raturwifienfchaft ftiſch und lebemöfräftig neworben. Ihre Hülfe 
lann aud) ber Chirurg nicht emtbehren. Es liegt oft nabe, ſich 
bie Diagnoje durch einen Schmitt zu erleichtern, ums dann, wer 
man fd ſtatt geirrt hat, den Schaden mit dem Lilterichen 
Mantel d. h. mit dem antijeptiichen Verbande) wieder anzu 
deden. Solche Cimgriffe, bie mar ſich häufiger, als entichulbbar 
ift, geftattet, jinb einer anticipirten Sextion vergleichbar. Im fie 
zu vermeiben, bebarf ber Chituta eines Beiſtandes, ben ühm nur 
die innere Medicin gemähren kann. Die Chirurgie würde ben 
At abſagen, auf bem fie füht, wem fie ibre natungemäße und 
enge Verbinbung mit ber imnerm Mebicin Löjen wollte, Indem 
der Rednet zum Schlufie wieberholt betom, dak die Chirurgie 
ſich von dem Stamm der Mebicin, deſſen Zweig fie sei, micht 
trennen dürfe, weiit er noch anf die Gefahren bin, welche einem 
Wiffenichaftssmeige durch Yolitung drohen, 

Mit dieſer Rede war bie Tagesordnung ber 59. Matur« 
Torfheroerfammlung erledigt, und der eriie Geicditsführer, 
Gebeimratb Prof. Dr, Virchow, jcritt num zu einigen gelchäft- 
lichen Mitteilungen, aus denen wir bier bas nterefanteite 
berworheben wollen, Von hauptiädlichen Werthe dürfte es 
fein, einige atiftriche Notizen im Anſchluß ar das Vorfiebende 
zu geben, Hablen deweiſen auch in dieiem falle. Mas 
sunächit bie Verbeiligung an biefem arohartigen Congreſſe 
anlangt, jo mar berielbe von Mh Berionen beiucht. Darunter 
befanden fi 146 Tamen. Das Ausland it dutch 429 Ver: 
fomen wertretem geweſen. m Being auf bie finanzielle Seite ift 
zu erwähnen, da& durch die üblichen Beiträge ber Ruglieder und 
Theilnehmet rund 80,000 A eingenommen worden find. 
Se, Mai, der Kaifer bat 7000 „A bemillist, Die Stadt Berlin 
fpendete jat Feitarnangements, Bewirthung der Raturſorſchet 
u ſ. m. 60,000 -A ‚Tobalı ber Comgre& zur Dedtung feiner Hua: 
gaben aber recht anichnlibe Summen verfügen konnte, 

Bas bie wiſſenſchaſtliche Arbeit des Congrefles anlanat, jo 
bietet zur Beurtbeilung der Quantitat berjelben die Thatſache 
Anbalt, daß in dem 30 conftitwirten Sectionen unter Anmejeit+ 
beit vom 3972 Ibeilnehmern 191 Sikungen ftattfanden, in wel: 
Ger 522 Themen beiproden und 155 Demenftrationen vor: 
genommen wurden. 

In einem Schlußattilel werden mir mod über einige 
Sertionsfigungen und über Die mit dem Raturforibercongrefi 
verbundene wiienihaftlihe Ausstellung berichten. D.3. 

Wochenſchau. 
Die Antwort, welche ber angatiſche Miniſter 

präfibens © Eisza auf die Interpellation ter Meidistage- 
abgeortneten Horvath, Yranmi, Mraf Appentt und Zyilagei am 
30, Erpiember eriberlt bat, gab der pelitiichen Pape der ver 
gm Bode tus Gepragt Telg ging nicht auf fie ejelnen 

aftagen eim, Sondern beiehrämfte wich auf eine allgemeine % 
—— aber bei aller Friedeu⸗ ſtrundlichteit jo teutlich, Teil 
wenb beiltemt gehalten war, ba$ fir überall den beiten Gindtud 
Pe hut, nicht allein im j de Ungarn, fenzern auch im 
slante, indbriontere in Gnglanb uns Deurkhland, Der leitende 
5 eranfe ver Anttrer tes umgarifchen Wiwilters Ik, Pas Pie 
Intereflen Orflerreichllmgarms am beiten gewahrt find, tvenn fich 
die Balfanfkasıem auf der Mrunblage tes Werner Ärierent feib 
Rändia ungellört meiter entmwideln. Desbalb mähe has Veitrehrs 
Tvefterreidh: Umgarıs Mahen merichtet fein, bie Mefliehung eines 
Protectorats eder beibenden Ühnflafles einer einzelnen Macht auf 
der Vultanbaldenfel ja verhindern. Das Wüntaid mit Dewtich 
land berühren, ertlärte ©, Tisya, dal dafelde umzeränbert fort: 

‚und daß Taram_bie —A— braränter jet daj - beide 
Rachte vereint mir Matfihanahne auf Pre beiberfeitigen Grüitenge 
bedingungen Diele auch ohme Geſahtdung dee allermeinen Rriebend 
merten wahren füanrn, TeiterreidUngarn betrachte ben Berliner 
Arieden trop der im Dftrumelien eimgeisetenen Leränzerung nods 
heute als in Rraft beiimplich umb frı mit den übrigen Mäshtem 
datiu anden. daft er auftecht au erhalten ſet. Die Regie 
rung balte an der Anficht fell, dab mach ben brüehenten ale. 
drägen auf der Balfanhaltıniel, falls die Zürken midıe ıbr Mecht 
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in Anfpruc eher, niemand zu rinem einseitigen bewaffneten Win 
Ädhertten orer jur Ürricnwng eunes Proterterats berechtigt fri. def 
überbaupt dede Nenderung in ten aatsrechrliden rer 
serbältmillen zer Balfanhalbınielmurim Hinvernehuen zeit den Mläch: 
ten geichehen haune, welche den Berliner Bettrag unterzeichnet baten 
Huf biefes el torrte Die Megtenumg weit der im Irriichen Zeiten 
dertelt nörbizen Ruhe wa 
Urne und aller Gnticdhireesbrit binmwirten. _ $ 

Dir Anmert v. Tioja’s warte im ungariichen Meichstage mit 
allgemeiner Auftimmang, auf der tehien Sene um» im Gem 
zeit aroden beitall degrüft, obmel Adı die Interpellanten daturch 
macht jufmeten geiellt erklärten IE 

Dar „Aeurmal de Er Vereröboueg” deſchräutte fich varauf, 
obme auf ben Inhalt der Antwort Tieza'e m beine 
Genugthuung taruber ausgmtrüden, tab das ungariiche 
hans im weiter Befelzung des von dem englılchen Barlament und 
rem beutichen Reidstage **— Belipieie auf eine 
det Bulaatien betreffenden 

jeiftet babe. Won den enalticen 
tiehnngen zus Megierung fiehende „Morningpek“ durch die re 

Harung Aufichen, daf ein eurenäricher Mrans mer werbäten mer: 
der Tome, wenn Deunichlanp Teiterreih feine Unterfiüpung ge 
wahre. Unglans Eonne jeine Älotte nicht über ve Bollas jene, 
dert mälle eim anderer Welipiit bes Arien aufrecht erhalten, Das 
mwiener „Arembewblatt” erwiberte baranıl Sofort, daß dir „Mornimg: 
po" von Falidıen — — ausgehr, da nirmanb v2 Cureva. 
teten im Berlen, noch ın Wire ober in Et. Peieraburg, den Arieg 
wolle; «8 hantle Ad barum, geesgweie Minel für eine frierliche 
Loſang zu Aaren, 

Der Edrapfanzler Bor» Ghatchilt Iegte dir Etel: 
kung der engliiden Mesterung jurbulgarıl den Ärage 
an einer am =. Txctober in Dratfert gehaltenen Here bar, wel 
zmgleihh Die Aufwort anf dir Urflläreng Tiezae enthält, Yorp 
Gpurdill begann zeit Der Bemetkung, tab vieleicht weit ernſſet 
ale alles antere Die arammärtige Euatae in Vulgasien sei 
Leider ri tue De auf eine gebeibliche Ontmadelung Bulgar 
riens unter dem fütſſen Mlerander darch eine brutale ump feige 
Beribmwörung vereitelt worbee. ÜHegewwärtig ſcheine bie Freidert 
BYulgariens wie andı die Eerbiens un? Mustäniend Harl_gelähr: 
tet. Guglande Etmmvarbie mit ber Aneıbeit ver Nationen fei alten 
Datums up bilte die Glrunzlage für feine traditionelle Pelitik. 
Gurega tanfe eimen weltlichen Theil feier matiemalen Ürribett 
Gnglande Bemühungen, durch welche auch Deutichland uub tie 
Mieterlante zuerit von tem Defpersamms Bhilive’s II, von Epas 
nie mund Äphter Smmwig’s XIV. befteit merden jeien. Vorb 
Bessonsfiel® babe 1878 die junge Areibeit ber Ballanftaaten, 
welche nahe Daran artneien fei, aus bem Negen ber türhichen Pia: 
verwaltung in bie Fraufe rufeideer Mutofratie zu fallen, gerettet. 
Die Nebe tes Mimitterpräfitenten r. Tieja pipe, Da} Me Grbale 
1enz ter Areibrit une Unabbängigleit der Demsnfäriientbümer 
wer Wulfanftaaten zu den Gaupt und Brbemsitages ber öflers 
teichefhen Peltsif gehöre Duber iche lant mir großer Mer 
nugrbuung, das bie Macht, Die am direczellen um® tiefflen Datei 
Antereffirt je, den Anfang in dieler großen internationalen Mrbrit 
made, Ule Porn Zalisburm 1878 geiagt babe, Hehe ter öfler: 
reihaihe Wachwoſten anf den Ainmen, und bie Mtribeit armäh« 
tende Bolieit des Berliner Yertvages werte ohne Imerfel jorgiam und 
waciam gehütet. #4 gebe enrepisiche Mädhte, melde ernitloch 
und anfriditig ter Krieg ja termine fachler, mihremb andere 
von Zar zu Ya bie besauerusmwertbe am Nreitiächtigen und 
fogar angriffemerfem Borgehend eigten. Bir Pflicht der enalilchen 
Regierung Iri es, alles aufpaberten, um das freumtächaftluche Gin⸗ 
re unter allen ſtemten Staaten aufreht zu erhalten. 
Sellten ich edech Umitänte ereignen, beren gefährlide Ratur 

ngland zwingen würde, zu mäblen, je werte jwerfelles bie Zum; 
patbie und sogar die Mmterküpeng Ohsglanne vemjenisen Mädıten 
ml werte, welche Den Arıctem Guropas und bie Rreibrit der 

attewen juchen, un? Englandg Ginttelen zu Deren Hunflen merde 
mabrfcheinlich ehme ewaltwahregeln tem Masicılag geben, ng: 
land werde bie Sefahren einer Ginmildeng wnb wnnöthiger Ins 
ttattte ebenfo mie Dörjenigen eier felbithücheigen Fusdalsmen fe: 
hirung sermeibden, 

Wlärterm erregte bie im nahen 

Die Antwort ter bulgariichen Regierung auf bie 
Rerterungen des Generals v, Kaulbars iſt am 2. Leto: 
ber _eriel Ste nimmt Die beiten etſten Äorterangen, betreffend 
bie Lahn tet an ed Velagerungsjuftandes unb die Arei 
bem & kan vom 21. Kayuf betbriltgten ee am, lehnt aber 
die ledte ab, rwlche Dir Mnbehung eines Indteren Termin für die 

jen zur u orale verlangt. en erllärte bie 
Regierung, raß fir auf die Wirderwahn vos Aürt 
sicher, ©. Kaulbars erflärte den Ueberbringern der Antwert, vah er 
bieheibe zur Menminig des Minitters v. Wiete bringen werte; bie 
Gntläliehungen tes Ratlers ſeien unabanberlic. 

In Eofia fanp am $. Drtober eine große Bolfs 
serfammlumg *att, in welcher es zu ſtärmiſchen Mufteitten 
lam. Der Verrlauf der Verlammlung werd von wericdedenen 
Zeiten weridhseren dargeitellt, fogar Kber die Urſache ber Bine 
berafung unb Die Perſonen, welche fie reranfialtet haben, werten 
teweinander abweichende Magaden verbreitet. Weiliwürhen (dbeint 
folgendes; Ee traten Metwer auf, welche dor Megentichaft und ihre 

Saltung lebten und baturd bepeiltete Kuntgebungen 
für die Regenten bersorriefen. Rach bieiem berrat aber ein Netner 
die Tribüne, welcher die Vertirafle Ruszlaudo um Bulgarien pries, 
ben Müriten Aleranter Icharf tadelte, ebenio Die Megensichalt, meels 
der er idhlieglich eim Pereat brachte. Das gab das Kehren zum 
Stutm auf die Tribüne. Der Medner md feine Äreumte, die Ihm 
a Hülfe famen, murzen miehandelt, und bie PBolipi mußte eine 

eiten, um tas Echlimmibe ja verküten. Mod mar bie Ruhe 
nice wirkerhergeilellt, ala Gteneral ©. Sasttato im Begleitung 
bes Genfuls Reliubem erichien umd bie Tribüne beitieg, um Die 
jerbrrungen, welche er in zwölf Punkten formulist an bie Megent» 
haft gerichtet hatte, zu vertheibigen, Die Uerfommlung hörte 
ihm anfangs rabıg am, unterbrach ihm aber balt durch Imischens 
rue, mp Tehlurkluch entitann ein ſolcher Yürm, daß bet Netwer füch 
nidst mehr verftänblich machen forte und bie Tribüne verlieh, 
Don der Berlammerlung ſoll fd Oleneral m. Raulbars ju den üer⸗ 
tretern Deasichlande mp Trherteichhs begeben haben, Wie ter: 
Lantet, wirb der Atorſandte Ruflanıs eine Nuntreile bardı Buls 
garımm amimtien, an Pet —52 — Orten Veriammlungen berufen 
unb tas Wolf über die Abſichten Rußlands aufjuflären verjucen, 

Das ſpaniſche Kriegegericht bat bas Urtheil über 
die Urheber des Mufflandes vom IP. September geſero; 
ben: e6 bantet auf Torweitraie gramm General Billacampa, Parntes 
want Serrano und fünf Unterefiziere. Dre Bekätigumg bes Urtheila 
durch dem hödhlten Meridhtabet der Armor umd der Marine Reht bevor. 
Im Kante it eine lebhafte Berorgung zu lumften der Begnamsung 
der Veruribeilten emttlanden, an welcher Ankänger aller Barteirn 
berheikigt And. Ber einem Etirrfampf m Mabriv am 3, Oxtobrr 
war vor bem Bogen eine große Zafel mit ber Juſchrift angebradır; 
„Ads lebe Wipbems KIIL, es lebe die Megentin, made für die zum 
Tede theilſeu?“ Die Repentin in fahr dee Gaade walten 
im laflen, aber die Mira it Dapegen. Gimer Drputation ron 
Vertretern aller republitailchen Araerionen unter Albeung al: 
meren's, mwelde'Sapafta um (Maate für dir Berurtbeilten bat, er: 
widerte der Mintsberpnäfibent, eo fer bie Bricht der Wenierumg, 
über bie großen iht aurertrauten Interefien zu waden, Dir 
m gen erg terlanamn bringen? dir Answetlung Serrilia's 
— reich, welcher ach nodı immer wabranftander ın Vatie 
aufhält. 

hgeorbarten: | 

Debatte | 
terpellatiomen, bie ebne Ameifel | 

ebenio ertegt mie ungeisgemäß getvelei Selm wärte, Berziche des | = 

act: | 

äfigang, zugleich aber mit allem | 

\ nete er es als ben aufrichtigen 

Der franydfiiee inikerpräftnen! Rrescinet i® 
ie einer Numtreife durch Arantresch beatifen, meldıe 
den Awect bat, bie Anhänger der Nepublif zur Biwigfeit zu ers 
nahmen. Im Zouloufe entmidelte er das Programm der Neale 
3 inruchtungen, Der 

er 
weldbes in der Meform der melitäriichen 
ferung ber Ainangen, zer Meilen des Mbzabeninflems und 

der Srlevchterumg ber Beiden der Inbuftrie und ber Yanzwirchichaft 
deſte · Huf Sir ausmärhigen Mngriraenbeiten übergebend, bezeidhs 

Willen Rranfreidie, den Atieden zu 
erhalten, aber einen Wtieden, bei dem feine Würde Ieinen Schaden 
leide. In gewißen Aragen mühe die tervention frankte 
telerwirt fein, febald aber feine Intereiien in Rrage fämen, mülle 
feine Aenen ir fein, und wenn feime Wurte bebroht Sei, 
mwüfe es zu jedem Opfer bereit fein Die Yen 
Mäctten friem_auf dem ehe 
Rrantreich mühe jeime Golemien 
verzichte ce. 

Rlannigfaltigkeilen. 
Bofnasyelsten, 

rin Ürkbrii Drapoib van Preußen, ber jeinr Unieerfiättflunien 
iept abgrihioden dat, tritt am 15. Ertober eine Uaaere Meike an, die ibn | 

sunban nach Aadice führt, oo er feine Efitnrhier, Die Deryagie van Lan: 
ante, zu deſusen aebente, 

Der Nönig vorn Barkien bat Ach am 3. Orteber adende mach Bien bs 
aeden, um ſic an ben Kechträlbiaghre auf Einiaturg des Ihallert von Cebeer · 

' rei zw Dribelligen. 

lerander vers | 

Drroog Bag Omanurl im Baicen bat fh tea Pänden winner mad 
bennater brarben. 

Err Grohberzag ton Sedirmfüriear If am un WM. nah Hadrnı 
Baten gerrift, um am ber Heburtätegäärier der Bentihen Aailerin am 20, 
kheilgunchenen. 

Die Broßberjogin Darie wer Wellenderg Edrwrris, Bine beb ver · 
ftordenen Broiherysge, iR mir ibern Ninberu von Mubollabi über Berlia 
teöcher im Duberigälaft ungefonmen, 

Der Heraog von Erheit trel mit Iriner Aamilie vom Hündıre tem: 
mrab, am 2, Ortobrr träf in Sreipgig eie und fegte bie Belle mad Balırnı 
ſteta ©. & Teet. 

Zer Hinig ber Belgier dat ich am 24. ©. Di. von Brüfel aahı Baden 
Babrn zum Briech meh Draritiea Matierö begebrm. Um 1. Orteber IN der: | 
ielbr won ba in Oftendr ringetreflen, 

Das ruflilde Mallerpsar ih am 29, September abrubs von Syala na 
Beteeboi Übergefirpele, 

Tas grirdäise Adaigivsae dar mir Ieinen Rindern am, 1. Detsber 
acht der Alalgin wen Dinemart Arprrdsgrn veriafien. Bou Lädrt aus 
rerite Dir zriraua· Aönigslamilir aber Hamburg mach Berie unb die Nd« 
nipin nen Pänemsst ad Omurndre, 
Ter Kinig Wiles von Eerbien in am 1, Ertobrr aus Bab leiden. 

berg in Bien angetammen. Ban bier bat er nad michetägigen Aukarkalt 
dir Helle nach Brlaran fortgriegt- 

Prerfonallem, 

Dem Staatejecretär des Reichsſchadarate Burchard vit pie mache 
arindıte WEetladung geimäbst warden. 

Zum Meichögerichteraib it Der Banbgerichrörinetor Meinde in 
Berlin ernannt menden. 

Der Unterftaatofecretär im preufilchen Gultusminifterium Dr. dar 
ceaus iR zum Birttährn Gebrimrark mit pen Zutrl Öperbeag crearat tmordra. 

Feftkalender, 

Die Heihe ter Heitlichfeitem in Dresden ans Anlad der Vermäh: 
lungäfeier ber Bringefiin Waria Toirpba eis dem Ervderrore Otto ertätarte | 
am 30. Eeyteıder die won ber beestener Singeridelt unter Teeilaeacae ber 
Ribeliten Cegeaea aubgefühere geohastige Setreade im Bart dei Bringen 
palait or drr Vauceſtrade. Die 100 ann wmlaflende Zängerkhar, ber 
fh 006 radelträger ugeteut denen. war aulammengeleht amd den Brei | 
viren des Delius DitoBurbrs, de⸗ Eibgaulingerbunbes pub sirkereea anı 
dern Edageribalten. Wis Vertreter der Draht aaderea as ber Gelbigung 
tbeil bie Tisglieter bed Bars web Dr GiabinerubartenToegiend. 
Echkirälih bielt der Oberbärwermeiter eine Masehe am Das Braurpwar. | 
Die Sermiblung IN am 2. Ociedet welljegen morben. Die eierlkhtelten 
beganmee vormittags ©4160 lühe Im Brinsupalals, wo ber Henwaciatiend- 
ae der BringeflinBramt vor Ich ainz, 6 fefgte alsbenm bir Banbedanıt 
lide Ghriälicheng daech den Bianbesbramtre bes Mail, Gars, beit 
Eraaiäminiier d. NellipWatieip Die TCercracaie ber Rranpaulfegung 
fand im engeren Rrelie der Töniglichen Hamille in den Bemädtern der Nöni- 
ain im Wrlörsgiätch fait. &6 ardnete fi bieramf Der glängende Hedarite 
s wit der leagen Hribe der Mäsfllichteiten, ber Hotkanten a. Erarruea 
Dits, der Bräntigam, wurde grlrätet von feinem Water, dem Ersheriog 
Karl Lutreig, uns dem Mönig Albert, die Beinyflin-Braut won dem Prim 
sen Brarg und ber Königin. Die firhlide Einirgnang wurde ia ber far» 
Hilden demeae dura bra Wıldel Bermert valuogen. Nach den Betieln | 
der Minge und mwäbrenb dee Okefanges des „Tebeums“ murben Beitiäg- | 
aub Gerarteleisen getäh, Nah der Hüdtehr in des Schick zeigte Ih das | 
arwnersäälte Paar auf dem Helloa und marbe van ber auf drm Sclobı | 
slap derrenden Thruge mit jubelnden Hedhwulen begräht. Geaea 2 Ihr za 
mea ber Ainig unb dir Hinigin eine Bibtwinidungsraur eutgrgen, daran 
kbtsh Ni Hier Brglätreünideng der bahn Keusermählten. Ilm 4 Uta 
karıy ſedean Börigliche Talel im Ihiparater um Banteriset des Sälcdlen 
Reit. Den Eich des Tapes bildere eine Arfieonkelung im alıhänter 
Dolibeater. Am 3. war Aamilientafel beim Bringen Georg, weider bie 
amprjraben Fünfttihtelten beimahnten; abeade war Gefdell im ba Barabe 
(dien tes Enlofles, Bir Keuprmmäblten fieb am 4, nadtmättage über Gel, 
Münden, Salzburg aud Ding neh SAloh Berfenbeug gerri. 

Der Wirt, Webeimratb v. Dechend. Präfident des beuticher 
Wrihasankdirrsteriuss ie Brrlin, erhielt am 91. Brpereiber arläklih ſei · 
ars Sojährigen Dienkjubiläums Mlädiwunhihrriben bes Haliers mab der 
Reijerie, das erſtete dealeiei vom Modden Vileterden 1, Blafe mir Gihre: 
lead und mit bem Gmalllebanne des Sranemordend, Das Gentenäburenu 
der Heimadant dderbrante als Whrragabe ein Nlbem mit Mbbilbungen der 
Brihsbant. Miidann erihimem Bepetesienrn ber Beamten der Acia⸗ 
Suauptebent gar Oratulatien, Ym geehen Eigeagslasl Harten Fch inpieifchen 
der Einataminifter u. Böttcher, bie Mitpliener des Reichäbent. Dierciortama 
wab etwa 56 andwilrtige Banfuirerteren verlammelt. Der Geh. Oberlinang: 
rar Bier weriad die von jämmtikhen Braten unterseidmere, Minen | 
tergefiekte und Beirber amsgritattrte Merrfie. Dir hlderne Übeengehr der 
Beassten yeigt bir Briterlaturtte des Naliers auf einem ecalen Volasient, 
44 beifen beiben Zeiten graei meiblidte Aigurre, Damdel um Tabaflrie dar- 
trllend, lagern. Am Danptileuer bed Bokaments Tab Die Makiten bra 
alten und bed nesen Sanfarbäsbrö on rellef antpetährt, Der Alberae 
Aanad erärht Krb arl rinem weich arkhripeen Ti von Ebenkoie den 
Borsirk fich denen de# Mullaper harmosnch aniälichre. Web. Oberfiean- 
ra De. Koch aberrelace eine game Acuatl eingegangenes Abrefira von 
Belrtiansihüfen, Ganbeläfammern x. Wine Deruiailea des Wratral- 
annimes der Aricuabant Abergab bas nom Bra. Saeutradera armalie 
Bild Ders Jatalara, bat fir ben Bigungtiaal dies if, lermie ein vom der 
dazb drfirtten Münflers arlertintes Mrbeikensild, terices ber dacitic 
bes Nubilars geisidenn if, Derch Drpummtionet meren ferner Berierien 
bie Aeltehea ber berliner aufmaneichalt, bee Deutsche Dandriävap. das | 
Orrrrabaud, der Urutralverband bratider Inbuhrieder, ber Hönig- Eude lent · 
rein, Die Antebriellen der Zaafip mibmrere als Gbmmgnbe Fine many | 
@sresilumg tor Grgragrihen der leuſider Intußrir, ans hamburg ser 
ein mit Blumen aciacaueres Ecifimsneli geksmmn. Der Brinz Regent 
von Bairm bat bem Bchrimratb u. Teaerd das Groktreug det Et. Miterl- 
Crorns, ter Brolberieg von Baba dab Greſarren Deh Crbras vom Hide | 
siager Ylisen werlichre. Rarrmäittags Selgte rin Aehimahl im Mailerboi, 

Die neue Börfe im Leirzig (Mbbilrumng |. Dir, 2253 vom 
17. Aerit 06) ik am 29 Eepiembrr In Gegramart bes Kömigs man 
Sakien, ber Bisattminiter m. Robin Walınig und u. Alanrrin, des @r- 
meraldierstere der Fähliihen Staatahahen m, Tidirihte, des Bräeinzarhe 
9, Winfiebel und einer anlehnlichen Berlameilung son leippigee Necabilitk- 
dem amb Berrtreteen bes Sandeläkandes . feillih eingemeibe warhen. Der 
archr Saal Im Wiriengeblube war präditig geidenkft. Ratten bad 
Gereabgestordufter ben Beetbinenihen Aeitmarib amd ben „Ruinen bau 
ben" prögielt, detret Kanal Dr. Bader, der Vrant· at der Handrier 

/ tammer, bie Meberrtribber, Or entwarf uraan ein inteerlantes Bild der 
Geichidste der leipgiger Verſe mom 13, Oxtaber 1679 an, ma bir alte Börle 

‚ rin ührer Welkinmmung übergebra tworbre mar, wab waterjeg Ihlichlich Die 
\ Mordrreitungen zu ben Bau ber acura Bärle und Dielen jeltik einer Bargen 
Betrahtung, tsorarf er zarırnd ber Haubelsfammer dae neue Oaut feiner 
Beflimmueg überget, Tamadı erari Oberbörgerseiltee Dr. Geerzt das 
Wert, Gruß und gute Winichr Des Mattes enitbirtend, uub sulegt era 
nech Banlier Seder aid Borägenter des Bärienvorkandes. Das Drefler 
trag herauf bie „Aellsunertuce von C. Heinete vor, wed mun folgte ein 
Hunbpang bar bie beribiedenen Wäume. Ten Edhlah bilbete ein Dejew- 
re im Sörirarrbaurant, Der Rörig füber um I lihe mach Breiten zurkf, 

Zu der Vabelieier ter Diafomiffenanitalt zu Kalſetewerih fit 
ach nadyutrwgrn, dah ber Heupelrier am Pr 6, W, an 13m efigenofien 
brimalsstes. Rad ber Morgenandaht ie Der Aufisstötirhe bepab lich der 
Kaıidae Zug nad dem Bartenbaule Im ewangslüidırn Plasrgarten, bar In 
aus Ealter Allebarr feine Irgemineiche Wirblamtelt eröfnere. Ziefed Häub- 
ha baben bir Saueſere des Wütserhanled Mullich enworben wab #8 num 
als iter Tieftnabr zur Mubelfeier grwittmet, Ver Chrrpekäbmt ». Barbe+ 
Ichen verlas ben Hiädwunid Des Gultwininifiete anb weriimdigtr ver 
Wiledene vom Kal verlicdene Krspiduusgen Gral u, Bieten @diwerin 
üherreidhte Im Ramen bes Johamaltezordend und feines Serrenmeihrre, dee 
Bringen Albrecte, eine Babe van 0m Die Berlammlang werfügse ſic 
edana ya dran eb ſerng gemordram Birmallungs und Wärbähbaltd« 
gebäude der weurn, im Bea braeiflenen Aranfraanktaltre awl den Frenberg. 
ws Brevinglal-Eanstoluräies Die. Erertöbuld aus Uranep dir Geit- und 
tbrserede hielt, Ha dem gemeimibahrliden Wirtsgirmasl im ter groben 
eftelsabatie har dene dient katt, dei welden Brerraliiperintenbent 
Dr. Baur die Arkpeebigt übernermen batte. Daran fdhleh Ab bie hier 
lite Tiniegnumg van 27 @drweitern bernd ben Melleitöinfgerier Bahor 
zineihel. Etliehli übergab Dr. Bertiurs, der Brälpent bes Oberfinhre+ 
ratae ie Berlin, im Auftrag ber Reiierin der Jeen Barker Miedrr, Miter 
de⸗ Gräuders der Anktalt, PirWeibene Berbienfmetaide 

” Vereinsundyeidten. 

Die am 87. September im Gotha abgehaltene Delegitten⸗ 
versarsmlung beutschher uud deuiſc MNecricaiſaer Seretae für Teuerbeftat- 
tang dat die Bereinigung mmtliher Sereine für Heform des Brftaitengs« 
weſens und für Saceitatioe fenerbellastung, einädd. der Berrine der Deuts 
den ENlerprusinyer und ber Scaeriz gu einem Berbante jer Adrbrreeg 

' Ibeee gemrinihalrliden Sorte Srktiisflen ie Brihltwag des für Sep 
temder näcNien Jadere in Mallamı geplanter Gosnrrles wurde bem übe 
lerımsaunktuch zut Vorbrratgung übermieien wab Banrarn Briälofirs, im 
Eirsertändnih mit ber insermstionalen Gammiian für Feuerbekattung in 
Meilanı 100% ia Berlin einem internationalen Gongreb für Fererdedat iaug 
zu veranlafen, Bine öbentliäe Manpgrbung ya Gueſten bieler Beattungd- 
at wnzer Aypel am bie Toöeranı un unter erüdtseiling ber vom grilt- 
lirer web tmeitlicher Geite bangen erhobenen Angrife fol in gerigmterr 
Brile Burd Die Wrefie wand als Aingblatt verdtemtbiht werben. 

In Eturtgart bat zu Anfang Fer vierten Erptembertuedee auch 
ber Drasihe Berrie für Mimmpfige unb MWabltbärigfeit Irine T. Dabres« 
werfammlung abgebalsre. Erfier Barfipeaber mer Der Banbespsahgeorbarte 
Seufarte ans Arelrib, ureiter Gemeinberard Ziäble aus Eiuingert, Der 
Verein Aber jegt 199 Eräber, 44 Garporationee um 141 einzeint Berienrz 
se Irinem Witgliebern, An erfter Linie dem ein Mıtrag zur Manahme, 
welder beiagt: 88 ſei an die Hriheregirreng wörberheßt bür Witte u wide 
ten um Binlührung einer geieplichre Seacercaum, mensch re den Brkördre 
suftäebe, arbeitäläbige Berianen, melden zu überm eigenen Unterhalt ober 
sam Umterbalt ihrer hamitle Mlentliche Unterikägung gernädet werbee sick, 
otae varherige arritliher Broneber, rarnt, derch eine Serraltragoveeec · 
zur, melde mit Garantien des Behupes gepra etwaige Bikthr antprräfler 
iM, zur Arbeit Innerhalb ums amhechaib des Arbeirchaujes amgubaltre. Tie 
Argriegerhelt Soll im geeigneter Belle Im Weiditean aue Eyrade gebeaht 
werden, fallö binnen einem balbea Yabr tox der Meihäergierting miches 
erlalgt. Bro. Bibenrıt aus Dresten referiete ber Die gem orten mel 
Serhgrführte Erasikit „Des Armrarmelen in 77 beutien Eiätern und 
einiges Pandermraprrhänden“, taerwaf ch der Uorgrrh für Mertiegung 
diefer Seatait ausigrah. Dan ieaa un ie bie Brigerhung ber Sor · 
öldge ber Eemmifiien bricehs einer Helorm der länbliten Armrspfirge 
ein, 8 kam dei ben einzelnen Baregrav den zu anslübrliien Grörterungen, 
ihnirhiih wurden Ür aber alle mit war garı unbebeutenben Beränderungen 
angenammen, Seapinrarsland ber Beraiengen am gmritrn Tage war 
die Bebardlung von Armenfifeuunen. Mad längerer Briperäung einigte 
man fi aul Brand ber Aatrace bes Dr. Oriminghaus zu einer Reieketicn, 
weite eine arier oe Hegelung nad inbritiihen Gelltkpuntten imberrefl 
der ÜUrrihtung, Veränderung wab Meriwalteng ber Armmitiftengen hir 
bringen ertwäiniät cetiaet. Die bieraad de alid⸗ Brirparbung mülle, bei 
mögliäher Edonung der in bolchen Eriltungen zum Nusteud grlangenärn 
Belenikshrraug, dea Aemealileangen eine bauernı mohlthätige Wirtesg, 
tnsbelonbere auf im ber Michtung einer ſieten ürbereinkimmung mit der 
artepliäten Aferslihen Bermırsafirge, ſraera. 

Im Mien dat am 25. und 26, September ein Kegetarianere 
Gongreh Wattartanden unter Beibeiligung von cıma NW Perianee, morenser 
Wie anı Münden, Mugaberg, Nürnberg, Dredden, Leipiia, Darmhapı, 
@i. Ballen, Bubapefi, Erag, Cimüp Lin, wub Aremd Die Eröfnunge- 
rede Närte einer ber Qanpsapahr! bes Srarterisnismns, Dr, Det am Et. 
Galen, balten Iolra; ba berielbe am Erjcheinta wechinbert war, is rat 
eine Zorır, Frau Urferiiräling aus Darmtanı, ein wab bielt ihre Phir 
Hippies grgen Die Aleildefier. 

Der 7, Orientaliitencongrei marte am 97. Eentember in Wien 
bar dee Brotertor befielben, den Orgberjog Meiarr, erdfnet. In Ramen 
der Begieruag birlt jebana ber Iinterritäminier Dr, 9. Baur erme 
Aulgeade, in mwiher er betonte, dah man wicht mit Uereda zum Ort ber 
sledihrigen Berlammiung bir Itallerliant an der Donan peisählt hate, 
ms Lage und Befcdiher in girihem Wahr an den Drient anfnäpfen. Der 
Wiriker [dilperte jsbanz bir Weldider, Emfieiung um MWirtjamfeis ber 
Oriestaliihen Ataternie In Bien. Dad and bie ANerreidiichen Uninerfi 
täten ferien men anf dieſen Bediete zurädgedlieben. Grrade vom Celter- 
vet aus jel Im mmerer Bet eine Michteng ringehälagen werben, weite 
durd das ürkaflen der berrichenben rem des Nele ge einem wahren 
Gelemeräßerblid ſeinet cultutettea Erfeinungen au wlangen befirebt Tel. 
Sedann Telgte eine Hngere Herde bes Bräfitenten bed Gomprefiet Arche. &. 
©. Kremer, monat einige ber Mbgrlanbeen veritikdrne Dratiäiriiten als 
Getpaben überrridten, Sodann khritt zian zur Bildung der > Bertiemen. 
Ale Belsibeiie, mit Suanabeır Auftralieas, yrigten fi vertreiee, Darunter 
Alien buch den Ainrihrn Lilersira ab Diplomalen Tide Titeng umb 
dra De. 8. @. Echaupartar vom Driaucellege in Buma, Aria bura eine 
Mintalieperige Agtmtiihe Erpasatian, Zus Ownptinserefle ber prlebrien 
Brriaramiwmg, bie Sich bier au vrrlönlider Birtennticelt aub erufier 
willenideitlämhrr Mebeit wrerinigte, made der mertoärdige Headineiiten- 
Sand sea El Aalum in Annteuc, welder uadı beim rinidseronre Bter: 

seldiähen Prinzen, der Ihn In feinen Brüg bradıte wun Ss für Wim 
fiterte, ber Bayuras Ürzberzen Rainer peammmt wird. Mm 2. Criober in 
dr Genpreii turdı dem Ergbrraog Kaiser feierlich grictefen worden. Der 
Gräfipent Irte. d. Nremmer sbeiäte in feiner Ohlahredr mit, bah der näcılte 
Gengerh im aber 180 in Eisdbelm abgehalten teerden fol, legae Fine 
Hefolution Inberref der imterkägung ber raliiden Wrgierung bei den 
transtantsichen Eyradiloriduungen yar Menatme var und bet Kllehlicd 
eines Meberbint Über bir Arbeiten bes Wonaerles, Bettdeut m. m Motb 
ers Tübingen geb dern Dank der Usngeehmitglirter Auabred, Die eigem 

| Ehre Shluksorte iprad ver VEr veer vec. 
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Von den 

Kaiferlagen im Elſaß. 
U. 

Selun wol baben die nrofen 
Waffenubungen bes deutichen Heeres in 
jo hohem Mate die Auimerfiamleit wei: 
terer Hreije des In: und des Huslandes 
aus ſich pelenis mie die diestährigen 
Serbitmandver im Elſak. Tie An 
meienbeit bes Kaiſerpaars und des 
Hofes Ioıwie mehrerer beutiher Klıriten, 
die Stärle der verfanmelten Truppen, 
die mannigfaltige Juiammmerjehumg ber 
einzelnen Srerreätheile, bie gtoe Ai 
zahl ber brrbeineitrömten Aremden, bie 
freubipe, durch dad Yanb gehende Be: 
wegung: bas alles waren Autoren, 

welde dem Mriegtbilbern einen einem: 
artiaen Reis verlichen und bie ofient: 
Liche Meinung lebhaft beichäftinten. Aber 
ein aanz beiomders charalteriitiicher Jun 
ar bem Leben und Treiben jener Tage 
war bie lebbaſte Iheilnahme, welche 
die Yandbeuöllerumg ber vom Manöver 
derührten Gegenden bem Ericheinen und 
Auftreten des Nlaijers und Des Mromı 
prinzen auwandse, war die Warme umb 
Serzliditeit, mit ber die Landbewohnet 
den Beſuch des greiien Serrichers aufı 
nahmen, mar bie Ehrerbietung, ntit der 
fie ihm begeaneten. Es trat dieje freu: 
dige und gehobene Stimmung nament: 
lich am eriten DMamövertane deutlich 
hervor und zeigle ſich in dem feſtlichen 
Aufpur der Männer und Frauen und 
in der Ausichnendung der Ortſchaſten 
und Hänfer. Ueberall am den Lin: 
nängen zu den Torfern Rlaggen: 
maiten mit Mappen, dazwiſchen junge 
Tannenbaume, Flaggen und im: 
pel im dem Deutichen farben, am 
geeigneten Stellen Ehnenpiorten und 
Irumpbbogen mit Anichriiten mie 

„Heil dem Kaiſer!“ „Willlommen!” 

") 1. |. varige Nummer, 

Allustrirde Zeitung. 
—— m — — 

Generallieutenant v. Heuduck, 
ceudreuder General des 15. deruqgen Arreecade. 

1 

Schloß Prerienbeug an der Donan, Gel 
Maria Joſepha von Satien. 

u Be — 

ideen? des Erzierzoas Harl Ludwig von Vefierreich an jeinen Sohn, Erzherzog Otto, den Gemahl ir Prungefjin 
Dadı dr Natur gezeichnet von J. N. Geller. 
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„Glud auf!" und ähnlichem. In lan⸗ 
sen Reiden hielten die Jungen und 
Alten, Männet und Frauen, Mäbden 
und Hinder die Strafen beiest; bie 
freiwillige Jeuetweht that ben Orb⸗ 
nungedienſt, die Burgetmeiſter hatten 
ihre aus der framdſiſchen Jeit ſtam⸗ 
menden Scharven angelegt, die unter 
der lutzen Jade um dem Leib gewun: 
den waren. Cine anmuthine Staffane 
des Bildes bildeten die vielen Ohruppen 
hübicher Landmadchen in ber Tracht 
ihrer Gegend, Taubere weihe Sembs> 
ärmtel und grüne oder dlauſeidene Ti: 
her über die Pruft geſchlagen, zum 

Theil auch im bunten, jeidenen Mod, 
aber alle nit der elfäiichen Schlupf: 
baube, Die mannliche Vevollerung war 
in der blauen Bluſe, wie fie im lfak 
gettagen wird, oder im Sonntag⸗eſtaat. 

Ueberall, wo der Wagen bes Mon: 
archen fidebar wurde, brängnten bie 
Raſſen nach ihm bin, in den Dotſern 
und Weiler lauteten bie Gloden, lrach · 
ten die Bollet und ertömten donnernde 
Begraßungeruſe. Unsere Abbildung auf 
der Vorberieite führt uns mitten in den 
Aubel der Bewohner eines eljäflsichen 
Torjes, im welches der Kaiſer jorben 
jene Einfahtt gehalten bat. Am Em: 
gang in Das Dorf iſt eine mit Fahnen 
und Kramen reich geldmädte Ehren: 
vwiorte errichtet, an welchet der Bürger: 
meifler und die fonktigen Berirelet bes 
Driee den Hailer erwarteten, Auf beit 
zurudaeichlaaenen Berded des üln Tau: 
mont beipannten Wagens haben bie 
Blumenſeraufße Plan gefunden, melche 
die Madchen aus bem Terſe bem 
Harier dargebracht baben. Mährend 
die Bewohner der anliegenden Häu— 
ser die DTachet und Häumse erfisegen, 
um den Haiier zu Sehen, begleiteten die 
den Wagen umtingenden Wafien, 
Prünen ſchwentend und Sıurrab rujend, 
bie Equipage deikelben, und immer neue 

Ausbrüde von Jubelgeſchtei tundeten 
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mit wie freubigen Eurpfindungen die nelamsmie Ländliche 

Erſcheinen des chrmürbigen Scirmberm 
an, 
Bewohnerichaft bat 
des Meidhes begrüßte, der in jeiner Herenäfrennblihleit und | 

Mile die ihm dargebrachten Cvationen unabläffia mit Worten 

und Zeichen des Dantes erwiderte. 

Tie 

großen Keilerübungen in Elfaf-Lolhringen. 

Eeit dem beutidi-framzöfiichen Ariege von 17071 find bie 

Gefictspuntte, welche in früherer Zeit für den Gebrauch und 

die Verwendung gröherer Meitermafben auf dem Schladnfelde 

unb vor der Front der Armeen maßgtbend waren, weientlich 

andere geworden. Allgemein bradı ſch bie Ettennunis Bahn, 

dafı der neue Geift, welcher ſich auf deutiher Seite in den Jah⸗ 

zen 1870971 kunbgegeben batte, auch nemer Formen bebürfe. 

Man ging daher am die Umanderung det Reglement, fügte 

Voricriften für die Führung und den Gebrauch gröherer 

Eavalertenbtbeilungen hinzu und jtellte ofjenfiven Weit in ber 

Leitung der Neitermaffen, Gerandtheit und Beweglichteit der 

Truppen auf edem Voden und jebem Hinbernik gegenäber ale 

die hödhiten Jielt und Aufgaben bin, die bei der friegtmähigen 

Ausbildung der Waffe zu eritrebem jeiert. Mit dem Jahte 1874 

begannen im der deutjchen Armee im diejem Sinne angelegte 

und Surdgeiährte Meiteräbungen in großem Eile, zwerlt mit 

gebastem, dann mit markiertem Feinde, bei melden bem Art 

forderungen, die bie Heevesfährung an die Auftlärung und 

Verihleierung der feindlichen und ber eigenen Bewegungen io: 

wie an das rangirte Gefecht in geſchloſſenet und aufgelöiter 

Kampordmang im heutigen Ariepe ftells, Rechnung getragen 

wurde. An bie Webungen mit marlirtem Feind baben ich 

ann bie mit einander negenäbergeitellten Abiheilungen am: 

aeschloiien. en; . 

Die dem Gefecht der Cavaleriebivifion im dem deutichen 

Herren au Grunde liegende taltiſche Korm ft die fogen, Dreis 

Trefferorbmung. Bei derjelben iſt eine Brigade für den Angeili 

in ber tost beftimmmt, eine zweite folgt im Treftenabitand und 

übernimmt mit einen Regiment bie Alantenbedung, mit bem 

andern fucht fie dem Gegner in bie ante zu fallen, während 

Sie 3, Arigade den beiben vorberaehenben Yrigaden folgt, um 

entweder die Verfolgung bes geſchlagenen Jeindes zu über, 

nehmen ober bie eigenen geſchlagenen Borteuppen zu deaapiren. 

Bei allen dieſen veweaungen bleibt die ſchnelle Veränderung 

der Front und die Entwidelung derjelben Hauptaufgabe. Auch 

bei den jeeben in Eliaf-Lothringen Mattgehabten rohen Hatier: 

mattövern fanden die dort verjammelten Neiterregimenter reiche 

Gelegenbeit zu Ucbungen in biefen Sinne, denen dadurch noch 

ein befonderer Werth; innewohnte, daß fie den Prüfftein für das 

ine Eemmer b. 3. ber Enpalerie gegebene neue Crereit- 

replement barktelten. 
Unfere Zilnftration auf S. 364 ftellt einen Moment aus 

dem Uebungen der bei Meg zuſammengezogeuen Gavalerieı 

divifien bar, welche beitimmt if, bei Auebruch eines Hrieges 

den verbedenden Schleier zu bilden, unter deſſen Schus ſich der 

itrategilhe Aufımarich der eriten deutſchen Serresabtbeilungen 

an ber Grenge volliehen lann. Turd) drei andere, aus fremben 

| 

| 

| fähhiichen, einem braunichmeigiichen Amfanterieregiment, ſechs 

\ bataillon, zwei preubißchen Pionnierbataillonen und zwei Train: 

| Feinbes zu gewähren. Dex, die am meijten vorgeihebene Bolt: 

\ an die Mana geftattet, Straßburg ift ein aroes veridanzter 

Aufmerkfamkeit und bie Sorafalt der böditen militärischen 

reihe fich in erfter Linie richsen, Auf die Wacht an den Bogelen 

und am den Höhen bes Moſelthales nentellt, zum Hüter der 

beiven thener erfauften Grenufeſten Mey und Straßburg ertoren, 

nilt far dieſes Armeecorps fait mod mehr alt für jebet 

andere bas Wort Aönig Friedriche Il: „Toujours en ve 

dette.” Das Bild einer Armer im Heinen gewäßrend, beitelt 

der genannte Heeredtdeil aus ſeche Meaimentern preufifcher Ans 

fanterie ſowie zwei bairiſchen, einen wärtembergiichen, einem 

preußiihen und einem bairiſchen Reiterregiment, jmei preukis 

ſchen elbartillerierepimentern, einem vreufijchen und einem 

jädhfichen Aukartillerieregiment, eiment bairiichen Auhartillerie: 

bataillonen. An feiner Stelle im deutichen Heetebverbande 

beiteht eine ſolche, aus allen Theilen bes Meichs beraus, aus 

allen Stämmen und Previnyen gegliederte Heeredmacht mie 

bier, Mehr ala anderswo ftellt Adı bier die Einbeit der water: 

länbischen Wafjenmacht dar und tritt das tailerlide Regiment 

als Ausdrud der Attribute des oberſten Mriegäberren heruot. 

bier im Neichsland gibt es kaiſerlache Feitungdgouuernemente 

und Gonsmandanturer, Baiierliche Yanpınehrbesirld Commandos, 

und an Stelle der Zandesfarbe tragen bie militärischen (her 

baude, bie Mebunasplähe, die Feltungewerte, langen und Ab: 

zeichen in dem Neihsfarben. Im Verein mit der ftarten Be⸗ 

fehung bes Landes durch eine bie normale Stärke eines prewfis 

schen Mrmeecorys faft anf das Doppelte fteigernben Truppen 

madıt trägt aud das Feltungzweien in Glfaftothringen daza 

bei, der außernen Grenzmart Schup gegen einen Anarifi des 

tion, bildet dabei mit ben nem errichteten Außenwerten und 

Schanyenreiben eine förmtlihe Bormauer, melde das Grenzjland 

beserrict md das ſchnelle Votichieben einer beutihen Armee 

Lager, in welchem ein Heer vom 100,000 Mann Ti jammteln 

und je na Umftänden unter dem Schub der vorgeihebenen 

BYereftigungen entfalten tann. Die Stappuntte diejes Feten Kar 

| gere ftellen die 3 bis 4 Milomtr, voneinander getrennt liegenden 

Armeecorps berangesopene Negimenter war die meger Divillon | 

auf bie Stärke von 35 Gacabrens gebradit worden, welche von 

ber im Regiments: und Brigadeverband bie von bem neuen 

Heglement vormeichriebenen Vewegungen und Formationen, 

insbelonbere aber bie Annalen, wie fie das Reglement vom bie: 

fem Jahre verzeichnet, zum Gegenftand ihrer Erercitien nahe 

men. Dabei wurde al& leitender Grundſaß feltnchalten, die 

Truppe mit dem verſchiedenen Gefedtslanen , wie fie bie | 

Mirtlicteit mät och bringt, vertraut und fie zu eiment ſchneidi 

wen, gelentigen Werkzeug in ber Hand ihrer Fuhter zu machen, 

Die ichwellen Entwidelungen gegen Anfanterie und Artillerie, das 

Durcreiten längerer, unter Feuet befinblicher Räume, der Wechſel 

der Treffen, das Weberflügeln bes Feindes, das tasche Orbnen 

und Sammeln nad dem Angriff, das Vergeben in jerftweuter 

Ordnung: das maren bie Aufgaben, bie ben einzelnen Glieder 

des vieltbeiligen Organiemus von den oberen Führen nehelt 

wurden, und bei deren Erfüllung es galt, bie Kraft vom Pferd 

und Meiter bi& zur hödhften Botenz zu feinern und wor allem in 

der Truppe ein Gefühl der Sicherheit in der Beherrichumg des 

Geländes zu beieitigen, das fe zu Thaten fühner Dfienfive be: 

fahiat 
Die Allufteation zeigt einen ſolchen Moment, im welchem 

fi der Geift bedet, unaufhaltiamer Angriffämeile ausipricht. 

Ein Megiment hat ſoeden in ſchäriſter Gangart einen Wald 

durchritten, daber eimas bie Jahlung und ben Zuſammenhang 

verloren; es jamtzelt ſich allmählich, um bemmächk zu meiteremn 

hoc in ber Gbene überzugeben. 

Geucrallieulenaut v. Gendud, 
cammanbirenter Wenerat ded 15. bentien Armertorpt. 

An ber Spine des zum Schub und zur Vertheidigung der 
seitlichen EOrenzmatle bet Dewtichen Reiches berufenen Herres 

tbeiles, am der Spihe bes 15. deutichen Armeecorps, ſteht gegen, 

wärtig einer der bernorragenbiten Neitergemerale der prewfiiichen 
Armee, der Generallieutenamt v. Heudud. In feiner Fu: 
fansmeniekung mebr wie irgendein deuticher Seerlörper bie 
waffengewaltige Cinbeit des gemeiniamen Vaterlandes reprüs 
jentirend, it das 15. Armeecorps durch die Cigenart feiner 
Fermation wie dur die Unminelbarteit feiner Auſgabe zu: 
aleich dasjenige Glied des Heichaberres, auf welches bie 

Forts dar. Sie jhliehen eine lade vor 15,000 Hektar fruct: | 

baren, mohlangebauten Landes ein, auf denen fh auher der 

Stadt mit ihren fünf ländlichen Vorftädten zwölf eljäfiiiche und 

vier badische Dörfer befinden, 

Generallientenant v. Seubud, dem der Oerbefehl über bie 

Truppen, Feitungen und übrigen Streitmtittel ins Vereich des 

15. Urmeecorps übertragen äft, ſiedi nenenmwärtin im 65. Vebend: | 

jahr, Aus dem Gabettencorps bem 9. pteußiſchen Hufaren⸗ | 

regiment zu Saarbrüd im Jahre 1898 ala Diffisier überwärfen, | 

wurbe er von 1R52 bis 1860 im Mohutantendiemft verwendet | 

und war juerit Örinader, dann Tiviltons, bann Gorpsabiutant | 

ju Aönigsberg i. Br. Im Jadte 1565 trat er wieder in ben 

Truppenbienit zurud und machte den Feldzug von 1856 ala 

etetamdfiger Stabsoffigier im Thürimpiichen Mlanenregiment 

mit. Ein Jahr ipäter warb ibm die Jahrung bes 14. Hufaren- 
tegiment® übertragen, das er auch im bewtich,franzöfiichen 

Krieg führte, 

Von 1879 bid 1R76 Hand ber bamalige Obert v. Heudud 

an ber Epihe der 21. Cawaleriebrigade zu Ftantfurt a. M., 

dann ward er, inzwiſchen (1875) zum Gemeral anameirt, zum 

Chef des MilitärHeitinftitutes berufen und ihm damit eime 

der wichtigſten Stellungen im Bereich der Waffe, der er an: 

arhörte, aberiragen. Cine noch größere Anszeichtnung für ihn 

waren die Commanbos zur kübrung größerer Keiterabtbeiluns 

nen, die im Pommern 1881, in Mürtemberg 1863 und 

zu Solbau in Weltpreußen 184 zujammengejogen worden wa: 

re. Bei dieſen Uebungen handelte es ſich ſowol um bie Ver: 

ſengang und Vereinfachung taktiiger Jormen als um die Be: 

edung des Meitergeilte® und bie Anregung deffelben zu erhöhter 

Dfienivtbätigfeit auf dem Gefechtsfelde. Auf bie praltiſche 

Verwertbung der bei dieſen Uebungen in Bezug auf Organi: 

fation, Kampfetweile, Ausbildung, Ausraſtung geiamsmelten 

Grfahrungen bat General v. Seubud mit seinem ſchatfen Blid 

für den Gebrauch und bie Verwendung ber Cavalerie im beu: 

fügen Atiege weſentlichen Ginfluf geübt und ber Marie bie 

Hahnen vorgezeichnet, welche zur kriendmähinen Ausbildung 

vderielben als notwendig amerlannt worben find, 

Im Jahte 1884 übernahm der Giemeral ben Befehl Aber die 

Gavaleriebivifion des 15. Armeecorps zu Meh, weiche, wie 

befannt, unmittelbar dazu beitimmt it, bei Ausbtuch eines 

Strieged Recopneickrungen im grohen Stil wor der Ftont bes 

operirenden Heeres auszuführen und ben Dienft einer Noant: 

narbe zu verfehen, unter deren Schun ſich die Abrigen Heeres 

teile jammeln und ihren Aufmatſch vollziehen. Aus biejer 

Stellung wurde ber General alsbald nach Strahburg berufen, 

wm bajelbit ala Adlatus des Feldmatſchalls Mamteufiel zu 

fungirem und bett leuteren in feiner Eigen 
schaft als commandirenber General zu vers 
treten. Nach dem Tode bes Feldmarichalls 
ifo. Heubwd definitio mit bem Oberbeieht 
über die Truppen im Reiche lande betraut 

worden. | 

Eine der ehrenvolliten Auszeihmungen für den General war 
die vom Kailer am Schlufie der diesjährigen arohen Herbits 
manöver bei Strafburg an ihn gerichtete Gabinetsordre, in wel, 
her der oberite Ariegäberr ben krienstüichtinen Zuftand des Armee: 

corps auettennt und die großen persönlichen Verdienſte, die 

fi General v. Hewdud um die Ausbildung defielben erworben, 
tabmend heroocheba. 
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Todtenfchen. 
Aramı Adast, amsarpeichneter Schlactramaler, audı in Der 

Dartellung volforbämlider Sitten und in Reiterpotträte berzur- 
tagenp, beiten Bilder aus pen Aeltzug vun 1859 und dem legten 

bentich : framgöflichen Mriege zu tem —X weboren, mas Im der 
teweren Jeit auf dem (Mebiet ter Schladrienmtalerei geichaflen mer: 

ben ift, Der zjmeite Der Sohme des Malers Albrecht Aram, am 

4 Wal 1815 au Mailant gebogen, + in Mündyen im ber Nacht 

sum 30. September, 
Eruard Binper, Echauipieldirecher in Wünchen deſſen lenter 

Verjudt die Mrüntung res Binter-Theuters daleldit mar, ein 

ıdäubarer Rünkties, der sie Ungenach und Enttauſchuugen erlebte, 

+ pafeldik am 26. September im 78. Cebemsjahre. 
Grwasd Ritter ». Bombarp, fünigl. bairifher Staarotath 

im orpemmlicen Dientt, Iebesalkaglicher Neichsrath ver Arone Baters 

un ehemaliger Aaltsyminiker, $ im en am 30. September. 

Georg Ariedrib Fihborn, eh, Oberjaitijzrath, bis vor 

einigen Monaten Yandgeristepräflenmt in Trier, $ dalelbit am 
1, Sexober ım #8. Yebenzjahre, 

Keperico Ketrige, Agnptifcer Bicespeiral, urierünglich 
Kapıtän im der otterreichiichen Danteldumarine, dagn Suuptagent 

des trieiber Ylond_im Mieanprien, bis er in dir Diente des Gherioe 
rat, + am 37. Erpiember in — 

Korb Meralr Rip: Werald, Bruter des Gerioas von Fein: 
Hier, ein arefer Yirbhader der Diafk und bie Serle der „manterm: 
zen Minitrele“, eines Dilettantemerbeilers, am 6. Zanuat BEL 
zeboten, + laut Meltung aus Season am zu. Erpiember. 

Petrus Runder, Hürlitiiher von Wark, italien bes öfler 
teidsiichen Herrenhaufes, ea Priefler von milter und edıt matste: 

ticher Gefrmung, am 30. Ortober 1920 ya WBaihach in Kärnten 
orberen, + am 1. Drreber in Klagenfurt. 

Dr, thest. et phil Hermann Wutar Hölemanı, orteat: 
tier Honotarpreieflor der Theologie an ber Univerfirät Yeip 
"2, arihäpter theolngtider Echrififteller une Besrander es 

„Zadnfchen Kitchen: und Schultlatıee”, am 8. Anzulı 109 zu 

Yarta bei Wrefeuhain geboten, + im Leipzig am 48, Erptember. 

..Borbe n Hälfen, Öleneralintendant der Tonigl, Scau 
fpiele in Berlin und Rammerberr, feit IS an der Eiibe der 
tontgl, Bühnen, zw denen 1846 audt tie Tteraufficht üter hie 
‚Hoitbrater ın Hanneyer, Wiesbaden und Kafel hinzutrat, Bräfl: 
sent tes Deurien Bühnentereits, in welder Stellung er eiwen 
weitgebraten Finduh auf bie Beychancea der Mähnenleitungen 
untberetmanter, jowie anf bie fer Yübneumitglieter * jenen aus: 

übte, am 10. Dvember 1845 in Berlin geboren, 7 baielbit am 
30. September, (Metrolog mund Porträt f. ©. 376.) 

Damrs Kennen, ausgeeiämeler englifcher Maichinen: 
ingraieur, ber ein die Pläne u der erfien Eosemgtive geliefert, 

welde Orerge Etephenten auf der Stetten und Darlinziuw: 
Grienbahn im Jahre 1845 verrandte, t in Greflinsten: Bart bei 

tinerpeel im 89. Vebensjahre. 
Rıbr. Gerhard 9. Kaugermann und Grlencamp, „te: 

weralmalor k D., bis 1877 Gommandumt von Schwerin, f daeldt 
am 27, Seviembet 
Sent, Jufizrath, Reditsaumwalt im Breslan, einer der Ber 

gründer der narıwnalliberalen Bartei in Echleien, von 1464 bis 
1871 als Wertreter bes Michi MHablfreiird Walmmburg: 
Reichenbach ital? bes prembilcen Abarorzuesenhaufes, brr RB 
in zeit Polemprecen von 1839 210 Wertheiiger eiwen graden Mu 
erworben, + im Breslau am 39. September im #2. Bebentjabre. 

Hans Dbermarr, begabter Bilobauer, + in München is 
ter vierten Erptembermoce, Iaum au Jabre alt. 

Dr. Brehler, Web. Holratb, Brofefier am der herliafatemie 

Thurand, + balelb& am 30, Seprember im 72 Pebensjahr. 

Dr. Anton Wiehl, ehemaliger öfterreihiicher R 
abgesrhneter anp_Mıralen Des Stastsgrrichrehoie, + im 
Reuftapı am 2. DOctober. 

v. Ehehmann, Wirflider Geheimtath, Unterilaatslecretär 
a D, zieht Borlipenter bes Graseirangeraide ter Diocento⸗ 
rjellfhait In Berlin, + zafelbıt um der Nadıt 

Thomas Webüer, berühmter englifcher Geuſernalet un 
tanglähriger Mfademiter, + am 23. September im Granbret im 
Rent int BT, Yenusjahre. 

Dr. Ärirprid Big er, Geh Mrchierarh und erfer Archt- 
var im greäberiogl Arien und Haupsardiv in Edmern, 
eine Autorität auf zem ÜMeboete ter medienburgiächen Geichichte 
und Witerrbumstunde, der hei fa einem Thierteljahrbundert dae 
Herausgabe det „Merklenburgiichen Urfuerembudeo" rediait te. 
+ in Edwerin am 24. Gepteniber, 61 Jahre alt. 

Brieſwechſel mit Allen uud für Alle. 
#8, in Berlin — Die Hrraskgabr einer peeiten Urtramsimner „Ans ber 
AusiläunsAunksunteung“ werd non urteret Brrisgäbanblung wicht 

beadfisitipt- 
HM. im Berlin, — Der fdmelllte wnd biligte Metiemeg von Berlin nad 

Reprahapen im bar mer Siehe Über Reuftrellg- Wehen Bermrmdnde- 

iebier. Die Dauer der ganpea aber deirägt aur zwölf Granten, wo« 
von amel auf vie Sechadet entfaher Dir Berbirsung findet tkglıc 
Satt, Wäbered erfahren Sir von der Derceiton des DratkbiNordilden 
Los in Maftad. 

Dr. &. 9. ir @. — Hätte Sie ſia nor menige ergmeriide Bieterrige Im 
Boris arfgrheiten, io märe Ihnen hhrrliä bie eigenartige Uririnung 
tes Wegrnoätrohmanteld der dus @sabe fommrabra Bamıleute aus der 
itegegemm won Barto nicht rrntgungre. Nun anf Wadeica cat de⸗ Mio 
era fommt bir Stroktsamteltraht ver. 

2.@. im Wunabent. San unterideibet »erierlei Mieten men Br, 
reegung bei ben Grbörben: dir Hekfärmigen Bernegungem Btöhe 
bon unten ma obre, »ie teelleaßsemige ober wubalatorikle Ber 
wenung, Auf⸗ sub abarden des Bobras, ums bie wirte · o0er terielörmige 
Brmegeng bes Errtedene, wrkhr laptere Mur leiten besbanert wird. 
Hur Brebadtung ber Irhbrdrr dient ber Seiamenener, weiber ir Weiner 
rirtadften um rahehre There aus eimer Echüflel, ie twelder Ab mit 
Nice Bekreutee Zhafier behaber, behrät. Cine ieiſe Erihätterwng zeugt. 
em >56 Beler ins Sacwanten zu brisgre, die Kieie dleidt dana an dem 
Hinten ber Sauffel eden wab drariinet durch über Lape dir Wihtemg 
bes Etsfeh. Sehr somplieiet eingeeidtene und and kr genau arbeitende 
Kipparate hat man gu neuerer Jeit namentlich im alien erfeuben. 

atho⸗ 
tee: 

zum 4. Oxteber, 

a a a 
Acioyrapı eines Ernbebras in Zafia, dark deu Wapser'itien Urtörbenmrher ueigepicne. 

atesefjant it ber Wegnrrice Eräbebenmerier, wie er brgt in Napan im 
Bermentung if, Drriribe iheeibe wicht mr die Zeit und bie Hiheung 
tes Stehes Iribiihärig mit einem Shit auf Bazier niser, jamern gibt 
euch dir irdhe der Bersegung er, tweide dir Erbaberflädte erleidet. De 
shraftedense Heldmwag, die wir der Ereffliten „Achgelcäsite" van Weir 
ist Keumene (dripyig, Bibtisgraptiihes Arditut) watzetenee, gibt im 
Auchimite das Rutograsb einea leſatea Erobeor⸗⸗ zuührs in Zotio hatt 
ariesten bat. Bär When dm 2 Ust 21, Min.) Die Orichdterreng mit 
ersigen Ieien Hetungen begiance um einen etwas härtere Sich folgen. 
Nab wenigen leichera Ederingangen folgt wirser cin mertlider Ziok; 
tanz treten tds Berunben lang) mar leicher Bhrwingungen ein, am meldıe 

der Märtite Steh erfolgen, Dre Ichlafen Mh wirder beidhte Bibratiatiem 
am, mit bereu Giniehlafle Das ganıe Erdbeben gerade 2 Minzsee bamerte, 
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Schloß Perfenbeng an der Donau, 
Unmittelbar nach ber Verlobung des Erzherzogs Otto von 

Delterreich mät ber Prinzeſſin Marta Joſerha von Sachſen voll: 
zog Etzhetzog Harl Ludwig in feiner Sommerfttihe Wartenholz 
am Schneeberg eine Schenlungeutlunde, deren Eingang Tel | 
gendermaßen lautet: „Yon dem Wuniche geleitet, meinem lie 
ben Sohne Otto aus Anlaf jeiner bevoritchenben Yermäblung 
mit Ihrer Lönigliben Soheit der Bringefiin Maria Joiepha von 
Sachſen ein Zeichen meiner innigſten Befriedigung über bieies 
slädverbeikende Orrianifi und eine bleibende Erinnerung nicht 
nur an mi, fondern and an jeine unvergeßliche, in Ghost 
tuhende Urgrofmutter, meiland Ihre Majettät die Saiferin | Wilpners in der Hand, and fucht fo finnenden Auges und mit 
Carolina Augwita, zu neben, babe ich beichlofien wir folat: „ich, 
"art Ludwig. kniferlicher Prinz und Erherjon von Deſterreich 
u. $. m, ſchenle hiremit meinem genannten Sobne Otte, faiier: 
lichem Bringen und Erihersog von Defterreich u. |. w., zu befien 
vollem und umbeichränttem Gipenthum bie mir einenthümlice, 
mir als Erben nach weiland Jhrer Majeftät ber Hatjerim Cato⸗ 
Lina Auguſta angefallene Hertſchaft Berienbeun.‘ 

Schloß Perſendeug, auf welchern bas funge Ehepaar jeime 
Alitterwoden verleben und in Zukunft feinen Sommerausent: 
halt nebmen wird, liegt eima 100 Simtr. weſtlich von Wien 
am linfen Ufer der Domau gegenüber dem Städtchen Ibbe und 
ber Mündung bes afeihnamigen Flaſchens. An ben Fuß des 
nit Wald und Parkanlagen bevedien Burghügels ſchmiegt ſich 
das Dorf Berienbeug, das im feinen RO Hauſern eine Bevdl: 
ferung vom #00 Seelen zählt, Der frembartig tlingende Name 
Berienbeng ericheint in alten Urkunden und Buchern in mehr 
als breikig verſchiedenen Schreibweiſen, als Beienber, Velen | 
beuch, Bofeburn, Boſenberg, Boſenboig w. ſ. w. Unter Haiier 
Ludwig dem Kind erbaute bier der battiſche Graf Sicahardt 
von Empta ein feites Schloß zur Abwehr der Einfälle ber 
Magvaren. Am Jahre 1045 ſah die Burg einen erlauchten 
Gaft im ihren Mauetn, ben Slaijer Heinrich IIE., alö er feinen 
dritten Ariegezug mad Ungarn unternahm, um deſſen Hönig 
Beter, einen Neffen des heil. Stepbart, gegen bie Numanen zu 
vertheibigen. Ale der Kaiſer ber Schlohfrau, der vetwitweten 
Grdfin Wihlinda vom Empta, umgeben vom feinem Gefolge, bie 
Zuſichetung ertheilte, daß die Hertſchaft Perjenbeug, ihr Wit: 
tbum, nicht, wie iht Gemabl teflamentariich werfügt hatte, ber 
benachbarten Abtei Gberöberg anheimſallen. ſondern ala Lehn 
auf ihre Familie abergehen jolle, brach plönlid der Fußboden 
bes Sanles ein. Die Gräfin und ber Bildot Bruns von Par 
burg, ein Nefle bes Aaifers, farben infolge der bein Sturje er, 
littenen Verlegumgen, Der Raiſer hatte die Geiſtesgegenwatt, 
Ach am Fenſtergitiet feilzubalten, bis ihm Beiltend geleistet 
wurde, Bon 1301 bis 1954, alio wolle 64 Jahre binburdı, war 
Berienbeun das Winhum Agneſens von Tefterreid, ver Ge⸗ 
mablin Aonig Andreas' II, von Ungarn, des lepten aus 
dem Mannesftamme Arpad's, und Tochter des vom Johaun 
Barricida ermordeten Slaijers Mibreht I. Im Jahre 1432 
wies Albrecht IL, deutscher Aönig, Nönig von Ungarn und 
Böhmen, als Heriog von Deſterreich Albrecht V., jeimer Ge⸗ 
maßtin Eliſabeth, Tochter des Haiiers Sigiämund, Berienbeug 
als „Morgengabe, Gerechtigteit und Wittibiih” am, Sie ift die 
Mutter des Ladisland Peſthuntus, der im Alter won 17 Jahren 
als Adnin vom Ungarn und Böhnsen ins Grab jant, Alter 
&tailer Friebri IV. lanbesiäritlid; geworden, wutde Berjenbeug 
wieberholt in Pfaudſchaft neneben ; auf bieie Weile gelangte es 
1575 an bie Grafen Hoyos, Bon bielen kaufte es Ende ber brei« 
kiner Jabre Kaiſer Framz, der es ſeinet Memablin Carolina 
Auauſia pam Geſchent machte, deren Lieblingafin es bis zm 
ihrem 1879 erfolgten Tede blieb. 

Die Harjerin Carolina Auguſta, eine Tochter Aönig Mar’ I. 
von Baiern, war keine Fteundin böfüchen Brunfes; tros feines 
Rampes als Heiibenz einer Kaiberin-Mitwe bewahrte aus 
bielem Grunde Schlob Berienbeug in feiner Mrditeltur und | 
inneren Eintichtang ben Charakter anſpruchsloſet Einfachheit 
und Behaakichteit, Der Tonaufahrer, der an Perienbeug im un: 
mittelbarer Nähe voruberdampft, vermutbet im dem von eimem 
Thurme aberragten, ihmudioien Bauwert eher ein berrichaft: 
liches Amte gebaude, den Torio einer Abtei ober einen einfachen 
Edelin ald eine fniierlihe Billegiatut. Abgeichen von feiner 
arditeftoniihen Michternheit iſt jedoch Berienbewg vermöge ſei⸗ 
ner ichonen landſchaſtlichen Lane, ber herrlichen Ausſicht, die 
c* auf den Strom und auf die Mette ber oſterreichiſchen Alpen 
bietet, ber prädtigen Garten: und Pattanlagen, bie e& um: 
neben, und feiner neugeſchaffenen aediegenen Austattung eim 
wunberibönes fürftlides bucn retiro. 

Aus der Iubiläums-Aunfausfellung 
in Berlin. 

29. Die Veibälgrnppen Im Ausftellungspalaft, 
11.*, 

A. W. Wendet man fidh von ber Aafſſad ſchen Gruppe nm 
Eingange lints nad der rechten, dem Cingang flankirenben Mſche, 
io baut ſich aud dort unter fols aufftrebenber Mölbung eine 
ſolche nicht minder hertliche und nicht minder fimnige Gruppe 
auf, Der Meilter, der ſie ichuf, bat in berielben bas tanftleriiche 
Schafen allegertid im feine beiden Elemente serlent, in das 
innere geiſtige Schaflen nämlib, das „Einbilben‘ wurd bie 
„Ginbilmumgötraft‘ oder Phantafie, und das Aufere leibliche 
Nach chañen bes io gewonnenen Lhantaſtebildes dutch bie „kön: 
nenbe,“ bie „hanitoolle'”‘ Hand, durch die „Humit‘ im engeren 
Sinne, Alio hurı gejagt „Phantaie und Kun” find «2, die er 
ums in gemeiniamem Wirten verjährt. Tie Bhantafie in ihrem 

°, 1, 1, zerige Mamanır, 
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ungerügelten Ontporitreben über die Schranten des Naumes umd 
ber Zeit Hellt er bar als einen auf mächtigen Adlersfittichen 
emporgetragenen kraftvollen männlichen Genius, einen „Bhan: 
tajus““, mit blikendem Auge und milden Flammen nleich das 
Haupt umlohendem Gelod, mit ber Facelglut in beiden Han⸗ 
den das Himmelslicht des ſchafſenden Hünftlerneiltes in alle 
Tiefen ber Natur hinein ergießend. Sein Heiner, anmutbiner 
Begleitet zu feinen Jußen wird alsbald biefe lichten Gebilde 
auch mit der Bracht und em Zauber ver Farbe überkleiden, jo: 
bald er die mit jeinen Aermchen umſpannte bunte Blütenfülle 
aussuftreuen beginnt. Umten auf dem Sodel, am den irdijchen 
Stoff nebammt, it die Aunſt, dem Griffel des Jeichners oder bes 

hundiger Hand die innen geſchauten Bhantategebilbe ans äußeren 
Stoſſe verwirllicht darzuftellen. 
dieſer dritten Gruppe. 

Geſchaffen bat he Emil Hundtieſer, geboren 1846 zu Königs: 
berg, ein Schüler des Meikters Eiemering, im befien Atelier er | 
beinabe acht Jahre lang arbeitete. Selbitänbig bat er ihon gar 
manches schöne aeihaffen, bauptiächlic eine arofe Reihe prädtin 
gedachter becorativer Figuren von norzüglicher Wirkung, dat 
unter bie wier Bronzereliei® am Ariegerbentmal in Maabebuns, 
bie tolofialen Figuren Jus und Ver für das Gerichtögebtube in 
Poſen, die Rishenfiguren James Watt und Stephenion Tomie 
die Jmidelfiguren am Boriigihen Kalais in Berlin, eine arohe 
Zahl Vortratbaſten in Bronze und Marmor und noch mandes 
andere. 1580 erhielt er bei der Koncurrenz für bie Statuen ber 
berliner Ruhmeshalle ben eriten Preis jür bie Statme Friedrich 
Wilhelm 's IL, mit derem Ausführung er and) betraut wurbe. 

Die Gruppe der nachſten, vierten Rische bildet ben trefilichen 
Abſchluß des hertlichen Seulpturenſchinudes biefes Lingange: 
taumes. Auch fie behandelt in finniger Weile eine ber Gtund⸗ 
bebingungen bes tünktleriichen Schafſens, die ernfte Berientung 
bes Hlünjtlers in das Studium der Ratur. „Der Kanitler und 
die Natur, das iſt bie Devise der Bruppe. Ein herrliches Weib 
ſchweht fir ba, bie Allmutter Natur, alles hervorbringend, alles er: 
nährend. Huch wie flachtigen, jlatternden Gebilde der Bhantafie, 
je fönnen nur, am Buſen ber Natur ſich ernährend, zu gejunden 
ſchoͤnen Slunftgebilden gebeiben , und hellen, offnen Auges, bie 
Geiftesjadel ichwingend, muß ber Künftler bie Schonheit ber 

Natur zu erfalien, im ihre Geheimniſſe und dem Reythmus ihrer 
Geiepe einzubringen ſuchen. 

Guftan Gberlein it es, ber bieie lehte Riihengruppe bübete. 
Nord» und Saddeutſchland ift gleichmaßig an der Schöpfung 
dieſet Nildengruppen betbeiligt. Iwel Baierm, Geiger und 
Hafliad, ftellen ſich zwei Norddeutſche genenüber ; denn wicht mur 
Hundriejer, auch Eberlein ift ein ſolcher. Cr ift im Jahre 1847 
zu Spieletshauſen bei Hannower neboren, Tod ift idiom früßer 
vom Leben und Schaffen dieies Meilters hier die Rede geweſen 
(Nr, 2218 vom 2. Januar 1886), jobah e3 mol nicht mötbig ift, 
das bort Geſagte zu wiederholen, 

30. Ottgello, 
Bemälse von Kari Brder, 

L. P. Die alte Königin der Adria, bie vom der Geſchichte, 
ber Poelle und den bildenden Aünften mit unvergänglichem 
zaubetiſchem Glanz umwobene Lagunentadt, bat, auch nachdem 
fie langſt ihrer Atone verluſtig gegangen iſt, ihre wunderbare 
Madıt über die Seelen der Denichen bewahrt, Es ift bie Macht 
der Schönheit unb ber groben Erinnerungen, durch welche fie 
die Hünftler und die Boeten jeber neuen Beneration immer wie: 
der beneiitert und zu Schöpiungen anregt, bie ber Berhertlihung 
Benedige, jeiner Etſcheinung und feines eimftigen wie feines 
heutigen Lebens germibmet find, 

Vtof. Karl Beder in Berlin und Ludwig Paſſini in Benebig 
‚ find unter don deutſchen Malern diejenigen, welde am reidylich: | 

iten und bäufialten aus bieiem immer noch frisch und voll fträmen- 
den Quell der Anregung md der Motive geihöpft haben, ber ben 
Kanitiern dort an ber Lagune jprubelt, Palkimi beicräntt jüch 
darauf, das gegemmärtige Volt Bemedigs in feinem Leben und 
Treiben, in feiner geſchaftigen Thätipfeit, feinen firdlichen und 
weltlichen reiten, feinen beicheinenen Fteuden und all feinem dia: 
ralteriitiichen Meiensäuherumgen inmitten ber no im Verfall io 
ebeln und pradıtuollen fteinernen Jeugen der eimftigen Große umd 
Macht der Nepublit zu jhildern, Karl Beer sicht es vor, die 
Plase und Gaßchen, die Marmorhallen, bie Kirchen, bie Baläfte, 
die tillen Aanale mit jenen Topen, Senatoren und Robili, 
ihönen Damen und alängenden Cawalieren, Bondolieren und 
Vravi belebt zu malen, für deren Zreiben und Tun, deren 
Lieben und Haſſen, berem Tugenden und Yalter Venedig in ben 
Fiten feines alten Glanzes ben Schauplas bildete. Für 
Beder's farbenireubigen Sinn waren bie aus jener Epoche noch 

' woblerbalten in die uniere berübergereiteten architeltsniſchen 
\ Ecenerien und pittoresfen Strafen: und Nanalanficıten jeder: 
' gelt die willlontmenſten Gegenſtäride bed Stubiums, An einer 
grogen Zahl von Bildern hat er birjelben ala Yolalitäten und 
Umgebungen mannigfacher venetianiiher Genreicenen im Co: 
ftüm ber Henaifiance und bes Nococo verwerthet. Meiſt find 
es frei und jelbitändia erfunbene Vorpänge bald erniter und 
trngticher, bald heiterer und galanter Hattung geweſen. ber | 
ebenio wenig hat er es verichmäht, feine Motie ben Werten 
bes Tichters zu emtlehnen, ber wie fein anderer es veritanben 
bat, jemes alte Venedig, deſſen Feitgenofe er war, in feiner 
Macht: und Schönheittiälle lebendig wor der Psantafie ber 
Menſchen beraufzubelhmören: William Shale peate s, Dieſet 
bat unierem Meiſter auch den Gedanken und ben Gegenſtand zu 
dem Original unseres Holzichnittes aegeben. Was bajjelbe dar⸗ 
ftellt, iſt wie berüsmte, allbefannte dritte Scene bes eriten Aetes 

des „Mobren von Benebig”, Crbello's Vertbeibigung nor bem 
Togen und dem Senat genen die Anklage Brabantio‘s, welchet 

Tas ilt ja wol der Sinn | 

— — — 

ben Mobren beſchuldigt bat, ſein geliebtes Aind Tesdemona mit 
— beitridt und vom väterlihen Herzen losgeriflen 
zu 

Tas Beder ſche Gemälde bedarſ leines Commentars. 
Würde die Scene in gleichet Weiſe auf ber Bühne dargeſtellt, jo 
datite Freilich ſammtlichen darin Mitwirkenden ber Vorwurf 
schwerlich, eripart Meiben, fie drädten ihre Empfindungen mit 
gar zu pathetiichen Geberden und Bewegungen aus, Tie 
berrlichen orte, welche Dtbello bei Shaleipeare zu feiner 
Vertheidigung iprict, und bie, welche Desdemona am beit 
Togen richtet, um Ad die Bewilligung, ihren Gatten in beit 
Arien zu begleiten, zu erbitten, laffen uns das Ausftreden bei: 
der Arme jeitens der etſteren und dem Aniefall der reienden 
Tochter Brabantio's wicht völlig motivirt eriheinen. In ber 
maleriihen Behandlung der ganzen Gompofitior und bes 
Schauplazes berielben wie jeder einzelnen der prädtig coftüimirs 
ten Geftaltem bewahrt ver berliner Meiſter in alter Friſche wies 
ber alle jene glänzenden Eigenſchaften, welche ihm jeinen popus 
—— Ruf erwotben und während bald vier Jahrzehnten erhalten 

en. 

Ein ruſſiſches Geſtül. 
Nufland mit feinen endloſen Steppen und viele hundert 

Quadrtatwerſt rohen Meibeplähen ift dns Land der Pferde par 
exeellenee; kommen bod in Rußland auf taufend Einwohner 
durchicmittlich 274 Bierbe, und gäht es doch Gebiete, wo, wie z. B. 
in dem Gouvermenent® Tula, Podelien, Autel, auf jede Dua⸗ 
dtatwerſt 13 bie 14 dieier edeln Hausthiere entfallen. Seit jeher 
ilt daher bier au rationelle Bferbezucht getrieben morben, men 
wir auch ganz abfehen wollen von ben balbnomabiiden Stofaden 
am Tom, Teret u. ſ. w. und ben Rirgiſen, in deren Steppen 
63,00 Hengfte und 620,00 Stuten arafen. Bereits unter 
Beter bem Großen gab es von Staats wegen organifirte und 
unterbaltene Stutereien; unter Aatbarina IE. nahmen biefelben, 
bank namentlich den Bemühungen des Graien A. G. Orlomw: 
Tſcheemensli, einen bedeutenden Aufichwung, und 1544 wurde 
gar eine Reichs⸗Geſtltverwaltung ins Leben gerufen, bie erit 
beim Domdnenveflort beitand, bamn eine helbftändige Central⸗ 
helle warb, an deren Spike heute der Hofminifter fteht. Daneben 
naben bie private Pferdezucht einen derartigen Aufihwang, daß 
wir heute über 300 Brivasgeitikte zählen. Die meiſten der⸗ 
selben befinden fich natürlich in ben Steppengounermensents, wie 
Tambow, Moromih, Doniſches Gebiet, Boltawa, Yobolien, 
Reurufland, auch turst u. i. w. 

In eins der berühmtelten Deftüte im lehtaemannten Geu⸗ 
vernement führt und der Jeichner des auf 3. 372 enthaltenen 
Gruppenbildes. Das Malintiniihe Geſtat, nicht minder be: 
rühmt brute als die Orlow'ihen, Moweistiihen, Weroſchowoti· 
iden, Maiaratiihen, Chotmitow'ihen, Ehrenom’fchen u. a. 

Geſtate, weit einen Stall won <a, 500 ebelfter Thiere auf, bie 
mein für den Zraberiport prof gezegen werbem, 

Wie diefer Sport in Nufland weit älter und auch meit dem 
Doite weit inniger vermadien iſt als der Renniport, bei dem es 
ſich eigentlich jtet® mehr für ben Totalifatsr interefjirte, fo 
probuciren bie ruflichen Plerbesücter auch durchweg viel mes 
niger Hennpierbe als Traber, unter melchen legteren bie melt« 
berühmten Orlom'ichen die erite Stelle einnehmen. Dieie leiter 
ihren Uriprang aus ben Tagen bes erügenannten Grafen Orlom 
ber, ber auf dem glüdlichen Gedanlen kant, eine Arempung zwi⸗ 
ſchen arablidıen Bollbiutbengiten, die der Sultan der Haiierin 
zum Geſchent gemacht hatte, und bolländilchen Stuten zu wer» 
Suchen, eine Arcuzung, die bei fortarienter Berebelung eine vor; 
treffliche, heute alle umiere Traberitälle beberrichenbe Haile 
eranb, 

Ter rufliide Mann aus dem Volle liebt wol fein Pferd, 
aber er behandelt e3 in ber Hegel sehe Ächlecht (mit Ausnahme 
der Kobaden), mas Adı vielleicht mit der Wirkung des Truds 
einer jahrhundertelang wahrenden Leibeinenichaft erklären 
ließe. Bon jolder Behandlung lann aber natürlich in Geſturen 
nicht die Rede fein; bier werben die edeln Thiere im Stalle und 
auf ber Meibe, in der Hamege und im Hippodrom jelbitwertänd: 
lich aufs beite gebflegt und erzogen, und jelbit der geringite Stall: 
Amecht umd der jungſte Shirt find mit jedem einzelnen Thiere wahr⸗ 
baft befreumdet und Sehen ibren ganzen Stolz in fie, Die reichen 
Geibprämien, Medaillen und Ebrenpreiie, weldie bie Traber 
von den Rennen und Ansitellungen beimbringen, werben fait 
als eine perjönliche Auszeichnung aufgelaht; die Catriere jebes 
aus dem Stall hervotgegangenen Zuchtihietres nicht nut, jon: 
bern auch die ihrer Nachlommen wird eifrig verfolgt und erfüllt, 
je nachdem, das Stallperional mit wicht geringerem Stolz als 
ben Veliner des Geſtuts. 

Mit dem Leben und Treiben auf einem Geſtut macht uns 
nun heute der Jeichner befanmt. Drebt ſich doc auf ſolchen 
Gütern mseiit das geſarantie Intereſſe um den Stall und jeine 
Inſaſſen. Frah morgens, mern im der Manege ober it der 
neben berielben befindlichen das „Immining” junger Traber be: 
reits beginnt, wie am Spätnachmitten, wo es wiederauf⸗ 
nenommen mirb, wohnen Mein und aroh dem Lebungsfahrten 
bei, und der Papa freut ſich vom Herzen, wenn der Spröfling 
ſchon frübe im Stande ift, die Vorzüge und Cinenart des einen 
ober anderen Ibieres zu erlennen, während er jelbit bereit bie 
Chancen bee Traber und ben Gewinn berechnet, ben ſie ihm auf 
den nüditen Rennen in Mostan, Et. Vererbung, Warihau 
eintragen werden. Trelem Gaſte ein — der erſte Gang ift in 
die weitläufigen, oit hödıft ftilvoll und elegant angelegten Ztal: 
lungen, wo mit brionderem Stolz der vormehmite Zuchthengſt, 
von altem, documentariſch beglaubigtem Stammbaum, vor: 
oeführt wird, Der Tag der Pferdeweitze, am St, Georas, 
tage ober am Tage Zt, Petri und Pauli, tt ein Feſtiag fir 
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Die ariammte Gutöbendlterung und für die Geiſtlichteit, die, 
mit Weibteilel und Sprengel der feierlichen Preceſſion voran: 
ibreitend, ſammtliche Stallungen durchwandelt, jedes hier, 
jeven Boy beiprengendb und fennend, Nacdmittans geht man 
wol die Yanbitrafe entlang, die von den Meibeplähen zum 
tal führt, um immer aufs newe ſich an dent Nachwuchs zu er: | 
freuen, an den ein, und ziweiläbrigen Fohlen, die mit Inutem | 

Prestalir urd Mur. Ben Earl Husbrieler, 

Allustrirte Zeitung. 

Aenntniſſe jo viel anfommt der bealeitet ja ben Traber auch beim | 
entſcheidenden Hampse jelbit) mit ensiprechemben Anftructionen, 

Und st der Abend angebrochen, taucht der alübende Sonnen: 
ball am fernen, dunitiaheifien Horizonte in das Grasnieet, Rebe 

bie Monbichel am bumnteinden Himmel, dann wirb wol die eime 
und ambere Troila aeidirrt, und im jauſender Jahr geht's 
binans auf die Weidepläge, wo die Stuten mit den ganz jungen 

Der Aürdier un bir Matur, 

2258. 9. October 1886. 

Der Taſchlich am wiener Donaukanal. 
Zu ben rituellen Geremomien der ferengaläubigen Niraeliten 

amt jüdischen Nenjahrätag, der in dieiem Jahre auf dem 30, Sep: 
tember fiel, aehört ber „Taſchlich““, das Gebet um Ber 
gebung der Sanden. Die Stätte, an ber es abachalten wird, iſt 
jedoch weder ber Tempel, noch bas Aammerlein bes Ftommen, 

2 En N 

TTEIHM: , 

12.) 

Vor Baltes Ederlein. 

Aus der Jubiläums -Kunftausftellung za Berlin: Die Deftibülgruppen im Ausftellungspalaft. 

Halloh und Hußah beimmärtt getrieben werben, ben Staub 
hoch aufmirbeind, mit wehenden Scmerfen und Mähren, 
wichernd umd juchzend möchte man fait Fanen; oder man mimmmt 
auf ber Ichattinen Veranda am Sippodbrom Plah und Läht ſich 

bie Comeurrenten für das nächte Nennen vorführen, comftatirt 
ihte Srortichritte und werfieht ben charakteriftiihen Antreiber, 
der im Galop mebenheriprengt, und auf deſſen Geſchid und 

Hat phstograpkiiden Rutsahızen on A. Hralel u, Us, in Berlin, 

Fohlen in voller Freiheit einine Wochen grafen dürfen, Wei ber 
richtigen Troifa darf das Wittelpferb auch wieder nur eine 
ihärfite Trab:pace anfchlagen, während die Geitenpferbe in 
neitredten Galop-Alluren hinfaufen, Gin herrliches, Verb und 

Serle erquidenbes Jabren, das in dieſet Weile nur bie Steppen 
bewohner Ruklands und die Bewohner ber ungariihen Puſita 

I tennen. N. Rorben. 

fonbern das Ufer eines fießenben oder Hichenden Gewaſſers Iwi. 
ſchen dem Mittag: und Abenbaebet erscheint ber fromme be, 
ber ſich feiner Sandenlaſt entlebigen will, am Geitabe und ipridht 
das Gebet: „Wer it ein Gott wie ber, ber die Schuld vergibt 
und bie Mifiethat nachſeht bem Weberneit feines Cigentbums ? 
Nicht für immer läht er feinen Zom walten, denn er bat an 
Gnade sein Wohlarfallen, Cr wird wieder ſich unſet erbarmen, 
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uniere Schuld unterbrüden und in bes Reeres Tieſen werfen 
alte unfere Sanden. So mögeit Du denn alle Sünden Deines 
Voltes Iſrael werfen am einem Urt, wo ihrer mimsmer gedacht 
und erwähnt ıwirb, unb mo jie im Cwigleit nicht mebr in Sinn 
tommen. Du ermeijeit Trewe am Jalob, Gnade an Abraham, 
wie Tu es geſchweren baft unieren Vatern in ben Tagen ber 
Vorgit.” Während ber Beter bieie Worte wor fich binmurmelt, 
wirft er won feinem Tiſche geſammelte Brojamen in das Wanſer. 
Tie Bteſamen igmbolihren bie Sünden, und das Waſſer, in 
dem fie verſchwinden, bedeutet vie Tiefen bes Meeres, im bie fie 
die Barmherjigteit Ichowa's verfinten häkt, den Ort, wo ihrer 
nimmer nebadıt und erwähnt wird, 

Die Stelle, am welcher die wiener Strenggläubigen ben 
Zajchlich feiern, it das linke Ufer des Tonaufanals zwiſchen 
der Hugarten: unb ber Stephanie Brhde, eine Stabtaenend, 
deren Bhuhognomie ſich im Laufe ber Iekten Jahre weſentlich 
zu ihrem Vortgeil verändert hat. in dem früher einjamen unb 
abgelegenen Lande herricht heute ein renes Verlebrätreiben. In 
die Gebete bringen aus unmittelbarer Nähe bie ſchrillen Pine 
der Locoutotiven einer jüngt eröffneten Yolalbahn und bes 
Aährbeoted ; am Strande find oberöfterreihiide und baitiſche 
EAlatien“ vertänt, deren fämmtige Schifletnechte eine ebenio 
unwillteemmene Juihauerihait für die Beter abgeben als bie 
Kinbermäbchen umb Wangen beiderlei Geſchlechto, welche ſich in 
den naben jugendlichen Anlagen herumtummeln,. Es achört 
tiehe Inbrunt und Zerknitſchung dazu, im bieier zeritremenden 
Umgebung die Sammlung zu bemahren, melde bie Tornabme 
eines veligibien Actes vom der tirffinnigen Vedeutung bes 
Taſchlichs erjordert. mbrun und Zertnirihung ainden ſich 
thatſãchlich in vielen Gejichtern amögepnigt, und mit inniger 
Theilnahme weilt das Auge auf den Geſtalten der gebüdten 
Gireibe, aus deren Bliden der Clans echter reliniöler Begeifterumg 
und notterfüllter Andacht ftrablt, Das Hauptcontingent ber 
Andadnigen vetrutirt fech aus dem polmiächen Iſtaeltten, deren 
untere Scidten am ftarren Irthoboriemus feithalten, Tas 
vorneihrittene Imbentbum hat, wie auf viele andere Ceremo⸗ 
nien und ritmelle Gebrauche, auch auf die Taihlichieier vers 
sihtet. Die Herren, welche in tabelloiem Salonanzug ben 
Taſchlich begehen, baben mit bem amgeitammten Haftan und 
den Edmachtloden wol ihr nationales Coſtam, aber feinetwens 
ihre Strenge Recht glaubigteit abwelent. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Airche und Schule. 

— Die erſte Thüringer —— —— eine 
Brreinigumg, melde bay beilkmmmt dt, die Nharingricen Miflons: 
frrsupe unter den Geiftlichen jemel als unter den Yaien zu gemein: 
famer Anregung ume Atbenu > fammeln, M_am #8. Eentember 
in Moba abgehalten worben. llrter „Wine Mifionsfahrt durch ven 
teusichen Marias: Aripel” berichtete Blarter Kurze aus Elör 
ben. Ueber bie Arage: ie fayın die Epiermwilligtent Thüringens 
auf dem @Hebiet dee Seidenmehien am mirdiamfen gelbrizert 
werben?” seierirten Piarrer Horn aus Marieſelt um» — 
Sauulje aus Kahla. Mit ter Gomferenz war eine Anstellung ter 
teutfcher und ausldurrichen Mrfitensliterater verbunden, un welchet 
25 verichiebene Staaten mit 100 Mifionszeitidriften Tertrete 
waten. 

3am Biihei von Limburg it Dombredanı 
Dr, Alern in Köln ermaumt merken. 

— Der fatbolifdhe Gemgres für jeciale Reierm 
wurde am 26. Ettember in Lurtich eröffnet, Der 8 Bıldoi 
Douteelour fprach ũch datzen aus, baß ber leitenden GHefellidhafre: 
freiie Ach mehr mit den öffestlichen und volitiichen Angelegenheiten 
befafien müßten, und dab man bem Yurne gm folle, um ben 
Are ihr Loo zu erlmdtern, Im einer Der felgenten & ungen 
hielt der Bichef Korum aus Trier eine ete über Unfall: 
un Aranfenrerücerung. Weriehiebeme beutie Sorechet redeten 
aleıch Korum Dem itaatlichen Fingrerien fräftig has Wert, fhürfen aber 
bamit bei den Belgiern anf heftigen Wireritame. 36 gung troptem 
im ter Dritten Abibeil bes Wongreiied der Antrag Rerum's 
durch, wenadı eine faatlıch ——— im 
drutichen Sinne metatis mutumdis einzuführen jei, Graf de Mun 
aus Paris unterfügte ten Belhof rom Trier enerzilch Tb dieher 
Behhlah der dritten Mbrberlumg ingenbmelche orattiſe —T haben 
wird, bleibt bei ber abtoeicenden Anfidt der belgischen Bertreter 
abjwrwatten. In ber eritee Mbrbeilmmg wurde uber Milinsrieel: 
derge verhamtelt ſewie ter Weiellenvereime, auch warb in berielben 
der Exp angmemment, temach Das Tänftige Rabrilgeiek den Armumg 
der Arbeiter zur Sonntagsarbeit unterfagen fol. Dir Frage ter 
Schiedtgertchte, Werkarrictee, Winisungsamter warte fe ziemlich 
in allen Srrtieuen, bodı tammgermäß im ber jweıten verhandelt, 
mo bie Mittel zur Berbefirrung der Beriehengen elichen Arheitern 
un? Pohnmberren auf ter Eapesortnung #anden, doch mare bie 
Aniduuan, darüber pirmlach werworten, Mufer Kotum rasen 
aud ber Abgeorurie leben aus Aeln kr Aelir ©. Ye, 
v. Schetlemet · Metternide, Dr. Yingend, Befirl aus Aachen ur 
andere —euiice Unmiremszninmer ericyienem, welche auf nem Wow: 
sreh entſchieden bie leitende Rolle hatten 

— Die tirsjährige TDelegittennerfammlung bes 
Mlgenemen Eäcliden Yehrervereins marde am 2%. Eepinmher 
in Dreösten im Badı'a Zälen abgebalten. Nach dem rom Schrift 
kübser Ehumamn (Dresden) eritatteten hahresbericht yablt Der 
Vebrerwerein erma 6000 Mitglieder, die fh anf fat Tämmtlide 
Zräme Eatrlene wur auf mehr ads 1200 Dörfer wertprilen. fe 
alietert Ach wm 59 Beurlerererne, die zum Tberl mieder Smeng> 
vereine befipen. Verireten imerden dieſeiden durch 154 Drlegiste. 
Hwramf berichtete ber Vorfipente, Kelbe aus Dresben, über bie 
von ber Int Aeneralveriummmlung Beichloftene Peition, bie 
Glleichitellumg_der Yehrer mit den Wioikflaaterimern bepäglich ber 
Venfem berrefiend. Tirfelbe sit vom Mininerium und vom Kanktap 
abgelehnt worten. Ws murte dir Ausarbeitung einer Denficrit 
beiehloflen,, in welcher die Venfiomsangelegenheit einer gründlichen 
und sachlichen Veleuchten el 
berichten Model aus ©: 

* Du ed, 
1) as Kerfejeugnih der Erhrerieminare jem Gonjährig- Kreimilligen: 

ter Meikeidule beitehenten Rehtidmnibung befarmerter. 

Illustrirte Zeitung. 

Univerfitätsmefen. 
— Jum erbentlichen Brofeflor ver Theologie an ber 

Unmertirie Greiiämale ü Ernn Bunpemans, breheriger Diakenue 
am der Mifetaitirche in Srralfund, erwannt werten, obme Faß zae 
in folchen Adllen mertens ahlicde Promiorium bes Grtraordinas 
3* verangegangen ware. Der Fall erregt daher einiges Auf: 
sehen, 

— Die Preieiier für Geordfie ander Techniſchen 
Hocicwle in Aachen wit dem bisherigen Mniftenten tes Geedati⸗ 
ihr Innitut⸗ im Berlin U Mlerner ar werden, — Der 
außerordentliche Proieflor ter Fechnuichen Hocichmle im Oras, Del, 

end, ak aum ortemilicen Protellor ter throseniiden Mafchinens 
Iebre und Diaſchinen kuude am der echneſchen Hodıfchule ın Brünn 
ernannt marken, 

— (dis von dem ntud med. Gdert in_ Halle ver: 
saßter Auichlag fottert bie Stupirenten der beutichen Univerfi« 
täten zur Tberlmabne an einer auf den 29. Tcteber anberaumten 
Beriammlung in Halle auf, melde ben Zured bat, nach Schilte- 

zubis 
tung und Rlarlegung ber deuſch czechiſchen Aedande in Bir 
fpresell in Prag, eine Merbenrung berpaitellen ywricdhen bew 
senden Deutichlands und ter pragerrdeutihen Stutentenicdhaft, 
ferner ever Vennen an das Minifterrum zu richten, um ein wechiel» 
leitiges Stutrum in beiden Yänbern zu ermöglichen 6 witd bei 
tont, ba diefe ganpe Anzelegesbeit eine nein ſtateutiſche ſei und 
fich durdaus femm halte vom jeter Pelisif. 

— Der PrinzKegent von Baiern bat pas Rectorat 
ber Unioerfisäe Gnangen übernommen. 

‚ — Der in Plittersnork bei Bonn nererbene Ban 
fiee Mb. Gab hat ber Aniverfität Bonn ein Rapıtal ven @000 A 
wermacht. meldıee zur Grhökung des bereiid_IR0R won ihm und 
jenem rater an der Unveerität errichteten Eripendienfonbs ven 
6000 A dienen folk. 
— Der Karſ beabfihtigt dem Vernebmen nah 

eine große Unreriitde (aniversitas TLeonina) ım Yateram gu ers 
richten. Die Cberleitung fell ein Deut, der Gardimal Mazella, 
erhalten, 

Oefundheitspflege. 
—Die Ealugkeiniseuns und Winmeibung besneuen 

Aranterbasies ber Nbeinsicten Prorinyialgemelienicalt bes Johan: 
witerertend zu Dierderf hat am 44 September dutch ben herren: 
weiter Pringen Albteau von Vreugen Mattorhenten. Der Über: 
yeajident v. Barteleten, der Meguerungsricepräfitent v. Buttfamer, 
der Ölneraliunetistendant Dr. Dat, 
die meuwneher Rreisitände u a. m, wohnten biejer Feier bei, 

Oe lerteich · Unaus bat bas fühlere Weiter eine catichiedene Abs 
nahme der Eruche ar Rolge gehabt, In Varapeit har Adı formel 
tie Zabl der riramfumgen wie ber Eoterfälle in 58 Jeit 
meienelicd; vermindert; nur tommt von ber bie Klage, daß die 
Durchfuhtung ter amgeortweten Desinfectionen fehr viel zu wün- 
ichrs übrig Jafır und Die Rachrind * 
eine I mangelhafte ift. Mus mehrem Ortidaiten ber Umgebung, 
aus MalonValota, Dunatensele, Meupeit, Yupaöre nnd Apoflag, 
werben iporatijhe Ghelrrafälle gemelter. In Raab habea jüch feir 
Tem 26. 9. M. feine Gholeralälle ereignet. Much in Erieh und im 
Atrien geht die Seuche entjchieten y: Tas almatiniäcıe 
Ratentagebiet ill Frit dem 18. Erpiemter droleraftei. 

— Gin intereffantes Gholerabeilverfahren wirb 
gegenmirtig im Varadenfpiral zu Varapeit durch deu Preimtararıt 
Dr. Bela Angdän wit einem Apbatat angernemdet, ten Prof. Kan» 
tami in Mragel grlenentlic ver (Sbolerangibenie im Sabre IHS6 err 
funten bat. Das Verfahren beiteht darin, da$ bem Übeleraframten 
von der Bauchgegent aus 1 Eurer Derinfkrittee Waſſet unter Die 
du aelrrigt und taßelbe Jebemn berch weigigen Drud m das 

dur gerämgs wird. Die Gholera entjieht nämlich tem Blute 
den Waflergebalt,, ber ide wide erneuern kann, ba bei lhrlerar 
franden der Magen tem Dienil verfagt. Mit dieien Verfucen bat 
Dr, Angnin bereits ganz brmustlss und ſcheu gan bla einge: 
brachte Whelerafranfe wieder zum Leben gebtacht 

Naturkunde und Reifen, 
— Die Weneralconfereng der enropäiidhen Wrab: 

meflung mirb am »u Terober im Brelin pulameemeineten, um über 
die Art_ und Weite der Ausfährung ter auf frühen Gonferenen 
in Auoſſcht armenmenee rneidhtumger zu beidlichien. Diefe Gin: 
richtungen betreffen die Weilkellung eimes einzigen Meriwians und 
dur Ginfährung einer intermastemalen Jeurednung 
.— In Dermikapı war is denlepten Sertembertagen 

die Deurice Geologische Weiellicait vertammelt, Ae ibeem mähıft 
lährigen Berfammtlungsort wählte birieibe Bonn. 

— Prof. Ookat Lenz, der Äuhrer deröflerreichiichen 
Vongo:trperitien, bar am 4. Aprit emplid mit den thm_ won 
Zipge- Zip zur Verfügung geitellten Ganods feine Neiie forzieken 
Tönen. Abe beablicnigte Ad nadı Nyanate und ven Fa zum 
MutanıNzige zu begeben. Seinen Begleiter Baumann, der erfrandt 
war, hatte er am der Rall-Esation zunülaflen müllen, von wo 
berielte am 25, Numi in Peopoldrille eungetroffen mar Am #9, Julı 
gedachte er mach Banana aufiwbreder Mir Yarmaen berichtet, 
tell auch dieje Station aufpelort und mach Kınfhana verlegt werden. 
Ebenfe find die Aeauasorllatten und te Stationen Yiangila und 
Diasange aufgelöft, bie Statien Birı nadı Boma verlegt worden. 
dsl. Tea; äußert Ad (ehr umgündıg über das Alima tes Konge: 

ens. 
— Fine pradtrolte Wiohöhle ih im Dahileingebiet 

am Auf tes Mitterkeins dutch den ramjauer Daditenführer 
Ich Mumaub endet worte. Die Urferidumg berielden bat füch 
bie Section für Seplenkunde tes Terterreichifchen Fouriitenelahe 
zur Aufgabe gemacht, 

— Bei Gesrin, in der gebirgigen_Wegend von 
Namst, tefinper fich ein Aluß, Das tdımarıe Baffer gemaent, ber 
ich un den Bergen verliert und 5 Rute, Weiter wieder an Das 
Tageeliche rim, Dlaw wermusbere ſcon lange, daß Mid unter 
Dietem Aluffe große untererriiche Söblen befinten Ber junge 
Leute find Fürglidı in eine Derfeeng made bei der Stelle, mo ber 
—58858 bwoatoeſtſeoeg und baben unter vatſen Mühen deei 
mächtige Höhlen wel prachtigiter Treriitiingebilde eniwerlt. Die 
Madsiorichungen werden planmäfsg fortzeiekt. 

— Amwei Örpeditionen werden mächltens Et, Vetere 
burg verbaflen. Dir eime geht im Das Hebier des Uetfem Merres 
uns tes Tnepaees, um dem Weg für dem jefünftigen Weihen: Meer: 
lanal zu Suchen, Dir andere wach Eichernum im Olounerment Berm, 
um mega ber Hamaßerichera Ba 
Kama und Fruchera zu unterjüchre. Wem Dale Euslomwf an 
ter Bereiomia, einem Jufun ber Kama, bis zum Dafer von 
Datichimef am ter Peridhora Toll erme 30 Nılemsir. Lanze Gifen: 
dahn gebaut werben. 

— Faust Machridhten ans Zanfibar befand ber 
Airikareifente Dr_Imnber fi I Miabala farlıh vom Yrtorias 
Myanza um? brabfichrigte nadı Sanfidar weiter zu teilen, 

— In Langenberg, Hera und einigen aubern Orten 
toben nd ie der Made vom 27. zum 34. September bei Haren 
Zütwelltunm und beber Temperatur Örpericsätrerungen beine 
gemadır, — Am 29. September abends gegen Uht find in 
mehreren Gegenden rantüntens Groflüßr euhtarnemmm imerden. 

— BiransMeufeelamb berichter wird, ik der Yulfan 
auf ter Werben Inel ie per Pentutai, ın ter Nahe ber Korte 
infeltufte, im kebbafter Thärigfeis und Ictleutert eine 100 Fu babe 
Rauch un Rlammewiaule in die Yait. 

sablseide Jehanmiterritter, | 

Item in den Öholeralpitälern | 

bie Geteur zmildırs ber | 

‚ amerifa, beichäftiat. 

an ber Haubtfladt jebes 

| verfäufen weniget zeugen, da bie Maomärtges 

' Zufubren ımo ein lebbuites Geſcan 
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Militär und Marine, 
— In der Urganifation ber deutichen Artillerie 

bürfte meh im Pauie bielre Jahre eine wichti, zu 
erwarten fein. Bisher Sand bie gefammte Artillerie, fowel Feld⸗ 
alt Aritungsartillerie, unter der Zeitung des Gheneraliniperseund ber 
Artillerie. 6 wird uam beabädtigt, Dieie gemermlame oberite 
Ztelle aufzuheben und foreol für Die Meld: ale Tür dir Zeſtau go⸗ 
artillerie erne getrennte Meueralinipertion einzurichten. 

— Dieneuite beutiche Epecralmasfe, die Puftfchiffers 
abikelung, il in rafcer AWntreidelumg begriffen. Das ſeheade 
Perienal jo mer bieiem Herb von bisher 30 auf 50 Köpfe ne 
Pradıt twerken. Mußertem finden für fie Mebungsjet Gommanz 
tirungen von Mannicraften zu Pirler Irappe Hart. Im Berlauf 
des Sommers baben aufer bem fortnefegten Uebungen mit Dem 
Gaptirballen eine — Anzahl yem Theil jehr weit auss 
aebehnter Grercırfahrten Ibattgefunte En Gendel tes Ballons 
rarbält hierzu Dir nfiremente für Deden und Meidminbigkeits+ 

ungen, eisen am Mante terielben befeitigten photographiicten 
Arsarar für Momentanfnakmes und das gur Orimsttrung erferz 
terliche Hartenmaterial. Räcfibem jell an ter Mußenfeite des 
Aabryeuge auch noch ein Leichter Rükz mit Bereitauben befeitige 
werben. — Auch in amteren Sraaten mwirb ter urdung bes 
Eufrballone Für milttärtihe Frrecte Immer grobere Muinterllansferr 
oma: fe in Rranfreidı, wo 8 Stationen für die Militär 
uirfehifabrt ertichtet merden: im pinal, Ton. Hatb, Belforr 
wur ben vier Regimentsiculen des Geniecorps in Montpellier, Obrer 
noble, Atras ann Berfailles. In England fine im leiter Jeit im 
Toto von va T’fisieren bes hatamer Balloncorps Berische mıt 
Euftbullons au Rrieaszedden angeellt tmerden. Belontere war 
auch die Gefahr, welche ben Ballons von per frinbluchen Artillerie 
droht, Hearafland der Prüfung, unb es wurde E diefem Iweck ein 
ame ehr wiberhanbejäbigem Material dergrliellter Ballon als 
Lelicheibe benupt. Man lieg ibn 2000 Auf hoch rigen und feierte 
Shrapnels aus einem 14:Pfänrer auf ihm. Die Shrapnele kamen 
die Bacır am dem Ballon heran, ohne ibm jevech zu jchaten. 

— In Aranfreich werben jept Derfudhe mit neuen 
Burfgeichefen ——— von Firllungemerken gemadtt. Meuese 
dings fanden ſolche tm Werfen des Kriegomia iſters und des Burs 
geteunidufes auf hert Malmaron in dem beiellgten *8 von 
aon-laÄtte ſtatt. Der mene Spreugiteh, dem mau ben Namen 

Milisire gearben, fo ja Anfang Harles Jahres erfunden und zu⸗ 
erit im Beurges erprobt worten Jen. Nach „Barıs“ it bas nene 
5*8* em Mt Ehrarmel, melden aus emem Motſert von 
220 Amir, Kaliber grichlemer: wire Die Birlung, Pie ein 
110 Kılogt. teiramtes Ehrapmel anf Brufliwehren, Mauermerf 

N h ' und Panjerplarten bervergebradt, ir erllamelsch aneries. Das 
— In pen von der Cholera heimgefuchten Mebieten ) g Eptesgpalver foll überdies feine Geſabt beim freien Eranepert, 

beim Yaben der Weichofie, beim Tramewert Der aelaneım Meier 
und beim Eaten bes (Meichäbes bieten, Mnteren Quellen entwehmen 
mir nodı, Daß dae Melinige dem in Exandanı bereits verwernteien 
Hrilbofit übulich fein fell. Das mit biefem Stoffe geladene (Mes 
tdıoß zragt vorm eine Stahlipipe, vermöge deren #6 im die weiber: 
#antefählgiten Hörper eimprungt. m Te entjänbet eine 
Natel Dir — Ginige Scha ſſe er binzeichen® fein, 
am die inmeren Mertbeitsgungömerle eines Aorıd blofpalegen und 
weittela einer Beefhe Die Griücmmmg zu ermöglichen. je neue 
Bomte wirkt s andere als vie bisherigen, Ihe finp made ihre 
Ztüde, die ören. Eir serplaht hatt veilitäntez zu Staub, erı 
zeugt aber um ſich ber emme Art von Gashälle, und perie Male, 
weile fich ungeheuer ansdehmen, werfen ſedann alled, mas ſich 
in ihrer Nade befindet, nieder, 

— Die Kreuperftegatte Oneilenan if am #7. Ser« 
dember nadı zmerjäbriger Mbmeienbeis wierer in Wilbelmabaie 
*7* war wird adgerülbel. — Die Hreugercorzeite Luife bat 
u Anfang Txtober ihre Meiie mit bee Akliiungamannichaften 
ür Kteuzet Habicht ind Ranemenboot Gnflop madı Gamerum ans 

seineten, 

Handel, Banken, Induftrie. 
— Mit dem Derlanfper Zuhmeiiein Peinsie fonnen 

diesmal die Fabrifanten fehr zufrieden fein. Das feir Mitte Mai 
anbaltende he ber Wollpreiſe bat natergemäß auch etn Böhrr: 
neben ber Budikimpreife zur Molge gebabt. Frop ter Pre: 
echöhung waren der Aabeifanten ſer⸗ aus min Auftragen verstehen; 
das 7 Mefie gebrachte Quamum Waare beirag baber faum bie 

älfte ver um Der Megel pur Herbllmelle hierher oefährten Lager. 
ür fottbwier, foriter, crumemiz er, merbauer wap firdıberger 

Batmıfate ſediea die Vrerſe era 30 & höher als lehte Cftermeile 
ern und gingen in dem mächiten Tagen Bei weiter in De höhe, 
Simmtliche Laget wurden geräumt, und die Verkäufer Fonnten mit 
ÖHenugtkaung auf dae Mefreiultat ji fen. Seit lagen 
Jabren mar Das Wrichäft mich fo glänzen? gegangen wie biesmal; 
lerftungofäßige Jabtidanten femmten übernies mur betwaienten Mal: 
trägen teriebem beimfehren. Gme Musmahme böereon machte 
idwarge Waare, für welde nur mäßiger Muridılag bepablt murte, 
tedı bat_died huuptfächlich feinen b datım, baf ber Berarı 
air erft im Die Arukjubremonare fällı. — In Iuummollesen umd 
balbtredlenen Mods um Hofenfioflen mar ber Mbian ein jiemluc 
teicheänkter, da Durle Meritel qume Serbit tiger gekauft werten. 
tod iR dieſe Branche, fotweit größere Aabriten in Arape fomemen, 
grammärtig ein für zen Ürport, namentlich für Zur 

ud in Manwfacturmaaren jur Hleiteriofie 
fi) Diefe bei den Kagers 

ch mis Nager in 
der Meile mehr und mehr paräctehen. Nur leibziger Gicofihee 
wit größeren fortirten Yagera fonnen von eisen befriefigenten 

uk eine na eingentelen, mr Bann 

| Refeltat forehen, da Lersglich Mirerane, Zıttam, era ump (rei 
mit gerim Rerräthen ericyummen waren, Dev Derfaud jr mäßig 
erköbten Breiter ging alatt_ von Hatten. Die bene Srummung 
aber fam ım Kaufe mach era zur Meltang. Det Daum: 
tegehr mar auf reinwollene Artifel gerichtet, ederit müde el 
Tarbıgen Stofien auf alle Arien Bergen, und Neuftrdi, Steinen vı 
Baden. auch Merrame find mit grofen Aufträgen dedacht worte 
Garrrans finder mehr für — — eben Lerweudung 
Gu d, Zitau, Wörlig eriielten Erfelge im baltwollesen 
Aılaflen, Gerper, Aoults, audı billige Tarbige Orkan murten 
trop 10 Proc. höherer Breife in größeren Poren im Auftrag ar: 
eben. Uas Veispitoffe anlanzı, je kamen größere Abfchlüpe ın 
tüfch, Belouro umb farbigen Velvets zu Etanpe, Damenr 

eonfenenllefe, die mardı Kager Musmärtiger vertreten Kup, fan 
ten ziemliche Nachfrage, beiemters Rrummerslnentes und Well: 
pläl; die gelotbrrien Beriie marten (chlanf bemilliat. 

— Die Serbüledermeffe in Ulm hatte fehr große 
Bon zen anf bderielbm 

reichlich vertretenen Vebergattungen waten befomtera gute Sohlleder 
und feinere Eorren Wilroberleder geiucht und gegen die Arubsahrs: 
preife mit 5 bat 6 Porec. bezahle. 

— Unter ver firma Deutſche Ueberfeebanf it uns 
sehr von der Deuſchen Bank in Berlm Das überieeifche Banf: 
inſtunt begrantet worten. Die Banl, deren erie Iprignieorrlaflung 
in Birnos Wises erzichlet werben folk, dürfte genen Äfnte dei 
Iabrs ihre Thätigfert beginnen, Das MWerienkapıral ut auf 
10 RU. cſcharſede werten 

— Der frangeliihe Sandelsminifter Lodren hal 
au die Prajerten ein Numpfchreiben ah terldhen die Cniac 
ims son Draastementalcominte det Itaustiellung vom I53p be 
tmifit. Die Pröferten baben ım Dringlidkeitöwege die Bılzuma 
dieser Gomtits im Öimeermehmen mit ben Präiitenzen ber Daudele 
tamımern, ter Hanteiägerichte, ber Ölemerbeseridhte, Der Lankteirch 
Trafelicten Belellichaften =. ſ. tw. vorzunehmen, Die Departe: 
menzalcomitte haben er Bernd ie Hetercomtis jıx therlen, melde 

trentıflements tagen, Die Somatts ſellea 
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in erfer Linie Yupußriele und Bandmierhe umfaflen, vabei aber | 
ud den Delegirten ber gelehrten Hefellihaiten und Ser Arbeiter: 
vereine den preübrenten Blat einräumen. Die Biltung dieſet 
Gomitts haben bis Längfiend Ten 15, Deteder ya erfolgen, Die Pri- 
fecten und Unterneäferten gebörem ihnen als Ührenpralidenten an, 
Das Bürgfchaftskapital von 18 Dill Ars, für dir Anirellung if 

— Ausſtellungsweſen. 
— In Meißen wurde am 29. September bie Mil: 

jeneine Deusfche Chitanskellung eröfnet, welche mit der 11. Bere 
ammlung Desticher Bomelogen vertunten mar. Das frifche Cbil, 

von dem an 3000 Sorten vorbanten maren, bie Dbfkcowierzen, 
das Dörrebk, bie Fruchtweine u. |. w, waren ir den Mäusen des 
=, Bürgesichulgebäubee am Meumarkt amsgeftellt, Die Dörr: 
auparate und fewftigen Gerathe war Matdinen halte man im brei 
auf dem Eculplap erbauten Hallen untergebracht, die Waum: 
ſchulen und Mufterebitgärten mar anf dem Mlage vor dem 
Walrictö, angelegt. Mit ber Ausftellung der Obnderten 
mar ein Üomeurrengpörsen verbunber, um bie für bie Übitzertvers 
tbung beeimwichtine Arage 1: eaticeiben, welches Die poetmäßigke 
Dörre für ben Örehbetrieb, für den Aleinbetried und Tür ben 
Hautbalt fei. Im ganzen marem «u Perisanfgaben geilellt und 
hierfür 176 Breile ausgehen merwnter füc 46 Ghreapreiie ber 
fanten. Im ganyem belkuft Ach die Fahl der Musfleller auf 200. 

— Die Edhmwäbiihe Kreisansftellung in Augoburg 
it am 30. Exrptember geichloflen worden, 

— Im Ditober werben in Würsbarg ein 
auselleng un? eim Oler rt für Braus uud i 

Webeeäld er In Untefranfe engrhauuen Geräen, ber age er im auten je, bet amgemen: 
* arena und des Wertbes der Oberen ale Braumaate 
au 
— Ber großartiae Erfolg der Golenial- und In— 

sichen Muaflelung in South Kenfingten, Loudon, bat bes Prayer 
von Wales veranlade, in einem Briefe an den Lord Mater die 
Grrichtung einer daueruden Golewialansttellung an vemselten Plap 
vorpeichlagen und Yıllam betm Bord: 7 behufs Hofleneinichreir 
bungen 5 en zu lagen. Das neue Muleum märte tus yafenbäe 
edenfwert für das komme Bojährige serungsjubiläum ber 
KRemigin Sein, welche mehr ala irgendein fräberre » 
beitanmiend dazu beigetragen bat, tus Band zmifchen dem Muster: 
lante und tem Welunten zu Felligen. Der pemeilige Ihremfelger 
würde Kete an ter Sprpe den Mufrums te Der Lorp: Naver 
hat üdı jelbiwerlländlic ſofert mit dem PBlame einverftanden er: 
Härt. Indeß And bie Schwierigkeiten eimes Soldten Mntensebr 
mens fo bedentent, baf viele an defien Musjührbarteit werfen, 

— Die Husftellumgsarbeiten in Barselona fdhreis 
ten rüitia vormärtt: #9 (dein fonar, daß man den Parifern mit 
dem babsloniicen Thurm jeeorfommen wii, dba ein fransöfilder 
Architeht umter annebmbaren Beringungen fi erboten bat, einen 
0 Dir. hoben Dax ju — — hehe 18 Eromerle Neitanı 
Tallsnım m. del eng [7 at au tom won F. —& 

Teppen eder wermiltele eines guf oe he zp ei 
Tbermes if, einen Musfihtepuntt — 0 Her end Me Vote⸗ 
naen ya icaffen. . 

Verhehrsmefen. 
— Die fähfifche idmalfpurige Staxteellenbahn 

Vorsorge: Wileeuf ıl am 1. Eictober dem allgemeinen Aerfehr 
übergeben werten. — Am nämlichen Tage mard auch bie im Be: 
ist der Biienbahnbirection Bromberg gelegene 24,, Keett. lange 
Babnkrede Simonsterf:Tiegenhof in Betrieb gefeht. — Herner iR 
am 1.» M. im Bezirk der linforbeiniicen Giimbahndirection zu 
Kola die Gröffeung der 18, Amer. langen Bahnitrete Beim: 
Bleislf und im WBerirk der Wisenbahndirrerion u b Die 

‚chmftredde Mbanme » Miemte: Vraſttent ner fich 
nrgangen. Igente Bahniireten fin am 1. Cxtober 
eröffnet Worten: Yoslamı Aumaberg, 17,, Amer, lang, im Bejirf 
der Grfenbahnbirection Vreslan; Bachenbutg Weflerburg-Gatamar 
—— 
ie irertion in Köln: reg 

WerraWiienbabe gehörig; enpläch Pie 
burg: Ebengam. 

— In Berlin bat im ber lepten Beptemberwode bie 
Verfammlung jur Besränbung rined Internationalen permanenten 
Eiraßenbatn » Bereins Hattgetunden, Dir Berathungen erfredten 
ad und auf die —— Statuten. Mach denfelben folk 
die tehniice und fimangurdle rung im Etraßenbahnmeien 
Tomir bie Kor der Intereien des Pablıtums daran umb ber 
gegenseitigen Beziehungen der Errahenbahngelelfchaften ber Amet 
des Vereins fein. Der Boritand ſe 

eWerüen« 
ta 

8, Kllomen, lange 

aufcha, 194 Amer, jur 
irifehe Pokalbahn Lands: 

ol aus neum von ber Heneral» 
verfammlung gewählten Mitziiedern beileben, bie fih auf Dir 
eimjelnen jwgehörigen Bänter veribeiles. Die [hang ter 
sans Vereinigung wird im dem Üfeneraliecretariat yulantsten: 
sefaßt, welches bem Voritand unterdellt fein, feinen Nändigen Zip 
aber in Brüflel haben wirt. Zum Ort der nechiljährigen Öeneralı 
verrammlung werte Wie beftimmt. Den weiteren Y lungen 
lag Die zum Theil febr engehende Beantmertung eines Aragebogeng 
au Örante, defien Aniragen fh auf Ztres, Leiftang der Werte, 
Afesefütterung, Mäper, Ednertäumer un Unfalleericerung 

enfim, 

— 6 wird beabiichtigt, eine nermalfpusige z 
tab zu bauen von ber Etabt Komoren in Böhmen über Girltr, 
ritf&agpel, Bil, Storl, Sabnie, Hatoran, Remeltan, Kiichnts, 
teimwafler, Etranig nad Seblıp, zum Nulchluf an bie projectirte 

und verconceftewirte Pofalbahn Great beraig ober bie Bariante 
Yobofig.Eeplip, event. an bie Palin: Br Batzn einerjeite 
und bie Baſchnechradet Hifenbahn anterierts, 

— Die ivanifche Reaterumg bat dir Bau— um Ber 
Irebagmehmigung für zei schmallsserige Gifenbatinen so Akalencıa 
nadı Segotbe und ren Puertollano much Yınares ertheilt, Da 
te Spanien fein Grfenbahmmatertal erieugt wirt, fo mad ter 
Femeniiche Sonful in Maprib die \mputrwlen feınes Sanden auf 
dieſe Gelegenheit zu Lieferungen aufmerkiam 

— Zur Meier besspjährigen Jubildume des Deiter: € 
teihifchrungarifchen Ylesb in Trieit fand dert am 97, 
ter feierlide Erapellauf_ des men erbauten größten Yiontbampiens 
Imperator #att. Jur Wriee des Tapes wirmere die Medellichait 
74,00 Al zu mehltbätizen Stiftungen, zumeR für ihre Werorafles 
tew, auds veröfientlidte Be eine Denfichrift, melde die Alette des 
Klone aut 84 Dampfer und das Kapital defelben auf fat 20 DIL. 

angibt, 

— In Reunort wird Jung fürden Kabel» Telegrapben 
ein weurs Snilem von Thomson (Suttrig angemendel, dutih meldyes es 
gelangen tft, Bucabenjrichen mit aller Olenauigkeit ix rewrodne 
cıren. Der —— — nadı dem Dupier-Zuitem, 

eor 

er 

dae beißt, es werben ven glewbjeitig mach beiden Ridumgen 
abgeihnde, In Berug auf Be tt bet Vebermittelung ber 
Dorian [2 yurch Dar Hear ne viel —— * 
das Raticrum ter een Dir Me 2400 mantiichen Meilen 
tes transarlantifchen Rabels 18 bis 20 Hlorter in ber inte beträgt, 
während unter günftigen Umſtauden über das #40 nautiice Merlen 
lange Kabel wilden Warto umd Meusort 35 Wörter in der Minute 
lelegraghirt werben fonmen, Was jede bem Enitem bes grüßen 
Vorrbeil über Tas alte verleiht, üt der UmManp, but es mine 
fhaten permanenten Nadıtvris über bie Depeicher atbt. ferak 
binfort peittanbente Borrerturee wegfallen, umd Das eo fo ame: 
matich arbeiter wie det Schreiber oder Drudeelegtanph. 

— ine großartige Sprecialangitellung für Bebend: 
mittel, Volker, ber Maflenermährung, einfache bürger . böbere 
KRockunt fe, mie ſchon gemeldet, som *7. dis 21. uar 1887 

39, Kmtr,, im Bepiel der tediterbeiniichen | 

f 

| 
| 
I 

in Lerppig_in fämmetlichen Räumen des Areikalloalaftes fastfinden. 
Hanz vericieen von allen bisher abgebaltemne Rochkmuitanghel: 
Lungen, jo ttesmal_die Maflenernähtung für das Heer, für Das 
elf, ze Armen, Schife, Bararerh: und Seiänantklolt in den 
Vordergrund geitellt merken, jeroch obme Bernacläiigueg ber 
— un böberen Kechtaaft, unter ladieret als Reuheit bie 
Küche der beuticen Aürltenbofe, die moch mie werimien wäh, 
Rerner_joll. diesmal zorgugswerie Der Vroceh der Geritellung tm 
allen Stadira, som Robheh bis zum jeiorrigen ruf an Ort 
end Etedle, mit Benugung aller tedhnilchen Salfemittel und Wr: 
fabrungen der Nrsgeit, vor ben Augen des Pahlılıme bargefellt 
werben. 

Sport. 
— Der Bürgerpseis in Dedemburg, eins bergrößten 

Imeilährigen: Nennen De = Ungarn, endete jur gmoßten 
Aleberrafchung ter Eportmelt mır einer Mirperlape des Aareriien 
Abenwent, der wicht einmal auf rinen Wlag zu lamfen vermochte, 
weil er wieberhels unter ber Peiriche ausbrah. Baron N. Meih- 
faire 8.9. Mupam jprang mit er Führung ab umb kam un: 
bedandert mit ei Yängen vor Graf F,_Reilenice' br. & Yulpar, 
welcher Balzjam wech in_den lepten Zprüngen um eines Hals 
dejreamg, ale erer ein. De Farchan Breit ttug Sr. r. 
fouite' 3. dr &t, Ollyamıninca, von Burcamer: Kincem, bt 
Aess Preis Hraf I Aeketiee 31. Hd. Maler, von Vernenil: 
Wieneren, nadı Baule:; im ter Grtopn - Steruledyaie Fomnte Prins 
P. iterban’s 4). dr.d, Med Hot bie ihm vom Qundiapyer auf: 
erlegten 75 Kar. mur auf den jmeiten Hay hinter Sem. r. ches: 
berger's 4. Ah, Dann gs ar) tr. Rür den Staete 
vrris von 00 Fire ging Nustmeißer w. Aleihe A.r@t. Maguogo 
über bie Haba 

— Auf ber Hinterniäbahn in —— 
den weun ®ferte das Golsfinterrennen, ron denen Hm. Dehl: 
ſchla . Ft. Gzarın einen beichten Sieg mit eimer Ylnge 
vor Hrn. Epielermann's 2. bbr. @e. Wobepof sand. 
Grat H. Dohna fezerie ım Mamsser: Jaabremnen Maier Graf 
Zälipprabuh' 4 dr. Et. Benitene mit 18 dungen vor Yiyer und 
im Yhrris von To beftelben Befüpers ſchwbt. U Mofekeld mit 
vier Rängen vor Gtomm Derbn zum Ziege; Ristmeiher %. Treafom 
gan auf Rittmerfler v. EchmibtsPaulı's a. br, 

a 
MD. Zuston im 

tel im Schritt mit 100 Rängra ver liegender Holländer das | 
duat » Biedereanın (über 4000 Mir), und Hrn, v, Kepver: 
we. FW. mieat ang aus bem Aeltiagbrennen vier 

tungen vor nen, welcher Sallenberhan und prei antere folgten, 
als Sieger bersor. 

— Im Bois be Vorlosne gewann Monf. Aumont's 
von Daran: Baten ter bekannter 3j, 8... Ara Dossole ben Prir 
de Martimsaft gegen Wscogrite, Alban und Waarboucle, Roni 
Guheuhi's 3j. gi . Mamın ven Prir 2’ Octobre im Werthe non 
20,000 Art; der Aarerit, Moni. Numons's At. Eauserelle, 
endete wmplacirt. 

—Aufbem fangen Ere bei Mränau wurde has erite 
Gangzeennen in Deutſchland uach amseritanichen Neprin abgebalten, 
am bem 7 Wisieuller, $ Aweifculler un? & Ganets beibeiligten. 
Der Guts von 2300 Nr, eufte einmal Jurdratert, einmal Funds 
fegelt werben, die geringike von emem Weot_für beizr Beikungen 
M en auge tt beilimmt ten Steger. Ws abſelut 
dmelkiies t ermaes füch der Iwericulfer W Isa Des Grm. 

q mit 13 Min 46 Er. geruderter, 18 Din, 2 Ser. ger 
fegelter Zeit, yefammen 31 Min, 47 En 

— Bei dem Schlußrennes des Berliner Vereins für | 
Deloriperwertfahsen errang Gr. (8 Kehren vom Berseierlab Get: 
mania tm Hauptfahres auf tem meirad (über 10,000 Bir.) ven 
erften Bree im 10 Min. 529, Er, bie Hertea Titel und me 
berg. Sr. Pehber batte ſic a ei vorker bei dem Meeting 
es Wiener Menmvereins jür Mariaheisert im Ihn Kilometer: 
rennen in 19 Din, 25%, Sc mit dem jieiten Pape hinter Hrn. 
R. Millanich vom Wiener Yunchelub, der eine halbe Mabldunge 
sor ihm eisiraf, begnügen müee. 

— In lepter Jeit fin» in England verfchiebene 
nese tmeords auf dem 

ie Kun 1a * Mr. ; 88 eing für — Den 
ei t won Zurren am Areitad in 2 @t. ai Min, 
Ir Set. über die Bahn, Mr. Aurnival Derchfuhr Dir englische 

Merle (1609 Dir.) in 2 Men. 0 Er, auf tem TDireirad Wr, 
Gateherle eine Meile in 2 Min. 41%, Ser. wer 20 mzl. Meilen 
in 59 Min 10%, Eee, und melih Mr. E. Zee 50 Dieilen Chanflee 
in 3 ©t. 9 Min. 16 Ser Aber aecı in Deatichlenp find bie 
legten Mecorbe neuerdings terbeffert werden, fo auf dem Dreirad 
von ben Herren Voigt und Haale in Imiddau, 5 Amtr,. in 10 Rım, 
10%, Em, von Srn. Dartmanı im Rrasffurt a, M, * Kutter. im 
3 Win. 55%, @rc, und is Orfart vom Iran. Miller 5 Kunty, im 
10 Min. 67, Er. 

Ban- und Bildhauerkunſt. 
— Die Bürgerihaft Labedée bewilligte 220,00 4 

er Aufban um? zur Werfchönerung ber imwrren Mänme des 
ut Go_banpelt Ad wabei um eine Biederberiteilunng 

ven Eilen im der form, die fie vor eine halben Jahrtaufenr batteıı, 
— In der Homaldt' ſchen Runkwerfllätte in Braun: 

ſaweig wird in nädgker JIeit mit der Musfahrung einer Ofruppe 
begonnen tmerben, weiche zag Sauptvellibül des neuen Wstrals 
Lrrionenbahnbotdgebäutes in Aranffurr a. DE yu (hmüden betzmumt 
it. Die Hauptfiger biefer Orusse biltet ber bie Weltfugel auf tem 
Schultern tragende Mrlas, ibr zur Medhten if die Glektricitär anp 
ur Yinden die Dampfkraft dutch eine allegeriiche · dargeitellt. 
Das More ift von dem Bildhauer Herm Hrreld aus Arauffurt a, N, 
weldsen bei vom für das Project ausgeichriebenen Wettbewerb Der 
Preis zuerlanut marke, gelieieet,. je_Öfruppe wird in Runder 
dettiebe werben umd eine Hohe vom 6 Mir, erhalten. 

— Binen berrorragenden figutalen Schmud bed 
neuen Burgthesters in Wien wird ber rien des Yrofonsiumd bälben, 
m welcher forten Das Moreil im Mirlier des Prosefiors rer 
ertiggeitellt wird. Der im Sechrelief gehaltene Mies yeigt eine 
bunt te Reihe won eitalsen und rappen mach Motten ad 

hafeireare'a Dramen. Im der Bitte ruhe, blumengefchmüd, ale 
Sımnbild Heiterer Yuit, eine üppige Äramengeitalt, {kin Kımt mit 
ter Ma⸗te Des Helakopies, ein Meiner Satan mit Pi b, ee 
Srhint une andere meiholegiie Beitalten beleben die bhantalier 
volle Gompofitien, welche darch ımei börttige, Bötemipielente Banı 
eitalten abgricloflen wirk. Der Aries reihe fi vaflend am die 
im al til gehaltenen Mekieis der Dede des Zuiduwrrraums 
am, Dusch melde bie Metribute ber Tragöpie Durgeflellt teren, 

— Das Etanbbilp des berühmten Medtögelehrten 
e Etotius it am 25, September ju Delit in 

enshüllt worten. Die Minizer des Innerm und des Auswärtigen 
forte der Botſtaud Des Initituts für Völferreht waren Dabei 
sugegen. 

— Ueber bem Wrabe pes slämiichen Echrifthellers 
at Konfeience auf dem Kieler Ärlenhef zw Mmiwerpen it ein 

henes Denfmal errichtet und kürzloch enybillt morden. Der 
tehrer ill auf eimem Ratafalt tuhend Dargeftellt; ibn bewacht Det 

Nanenide Lore 

Malerei und vervielfültigende Aünfte. 
e r’ — in Braumfhmeig if ge 

ho ep| en J ofen merden, mare je 

Kiume müßte unge eur, Das wene Muieumsgehiure ik 
fertig und ein Theil der Runfticape bereits dort untergebracht; 
erne Etdfſuung wird ent dm mäclten Jahre erfolgen. hir 
driatent weıhiz der Neubau mar, mag frhen dataus hersorgebe, 

and feierlich | kemifdier 

lası | 

Fieusm, | 

« un® dem Dreirabe geichaflen, | 
melder die Schnelligkeit ber eilt Radfahrer getabeyu Imander; | 
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dab das alte Rufeum ſlets im Winter geſchloffen twerben muäte, 
teil es nicht heubar mar, und Dabei Eemnte em Theu der Run: 
Ichäbe, namentlich wractnelle Majolites, gar mict ausgenellt 
erben, weil «8 an Raum fehlte. 

ent Uebersall 

Send 
era, dann „Die alte 

, Abict Kir 
Run 

Ion Fties weile 

und Verkehr for 
Usiorrfität eine 

ſchen 

berttagung der 
dem alten in tem 

6, un Die Mebertragumg in das —— 
zufegen Mit den im ber demten Jet etz 

Sealden tmeidhe im alten Bau nicht einmal mehr eim 
Unterfonssen in dem en fanben, wurte bet Anlınz 
ademacht 

— Das 6, Arescobilt aus der Stiftung des Barons 
». Birk auf Kalfberk if in Bieten Lagen im Haufe red Kaufmanns 
Weiraud in furt vollendet morben. Baron m. Bırhl hatte 
fi auf Vorschlag ber mü 
Beverungen für die bes 

mr — ee 
nannten extichieren und ala Magen: 

riihe Daritellung von Sanbel und Induftrie ger land eime alle 
mißle. Die Kusführung des Gemäldes wurbe von Fer Alatırmie 
dem auf berielben nebilteren Mater Grinrich Heim aus München 
übertragen, melcher ji der geitellten Mufzate in gelumgemer Met 
eatlebigte. Aufer tem im jebensgreßer Figur gehaltenen Ha 
wmfagt die Daritellung mob ie wmwei —— * reuet ge: 

teijente Mintergrappen, Weinbau und Eciffahrt verfinn- 
12 > 

— Ian Amflerbam baden fi nenerdbings wei Nabdir: 
elabe gebildet. Don dem einem, dem umderiandsche etselub, find 
Ichon mehrere Sefte bei Goupil er Monte um Haag eriguenen, 
die Mrbeiten bed ambem, Dikel nenannten lub, nibt die amiter- 
bamer Airma Sellema heraus. Belomdere —— aus Dielen 
Heften fünb bie Madirangen ven Beib und ven van Der Was 

Theater und Mufik. 
—Eraits Mildendrach's Drama „Das near De: 

bea“ fähriet am 25, 0. M. über die übe Ins Mefitemitheatert 
in —— und fand * sehr günkige Aufnahme 

— Im hamburger Thaliatheat ins am su.» M. 
ter Miser-@hrnbr je Sıchtwant ‚Die Bier — zum eh 
mal in Ecene und errang einen ante. — Derhelde kam auch 
im eues Theater ji Verzjig am 2 October zur Anfführung. Der 
Beifall ter Zuschauer mar nadı deu eriten sten elwas matt, wäh: 
rend ber depte mehr einfchlug. 

— Elifedenle, die Berfafferim des preisgefrönten 
Euffeide 2*8* Die u get ein — —— eb: 
endel“ ‚ me franti * — * rd wm jranffunter Staptthauter 

— Bine GrabbesBoritellung it am 28 September 
in tem Theater zu Mannheim im Scene gegangen. Bam Gericht: 
il an den vor 90 Jahren erfolgten Tod hr. Diettib Oirabtea 
wurbe deffen Drama „Kaifer Heinrich VL” in einer Bearbeitung 
des Oberregiffeene Martentbeig aufgeführt. Der Pritte Mct erwies 
ſich als 2er an Handlung fe und Iebendigite. 

— Im mündener Mefidenstheater it am 36% M 
Felit Philippe Caroin „Demiela“ weit fhonem Griolz ge: 
geben meorben. 

—* Das Sukfpiel „@ — 2ex/634 
eo erjtelte bet der erüen tem prager Bandesthexier 

einen durchſchlateuden Grfolz. 
— Fin aus einem alten Roman „erfaut” von 

Gharles Bernard, einem Zeisgenefen Baljac’d, sebildetes neues 
Süd von Geil Moream Kit Im parvier Bauberille-Theater einen 
anfehmlichen Erfolz ermungnt. 

— „Der Radıtwanpler", Operette von Louis Roth, 
Tert von Zell um? Gente. it am 24. m. M. im Arien: Wilhelm: 
warten Thealer per craen Aufführung gelangt und hat anı 
aefprochen. 

— Dito Gißelberg, der Gompenik des Ballets 
„Rurfako“, ik jebt mit der Gompeftion eines neuen Ballett ber 
Ichäftsgt, meiden den Titel „Bolkelieder“ führt. 

— Die Mahrict, das Arang Pilzt eine Manier: 
fchule binterlaßen babe, melde Y%. Mamamn fertig Helle, ermein 
Na ale irihämdich. Sifjt bat_drei Bände „Zechmiüche Studien“ binterlafien, von been yaet im Octeber im Verlage von I. Schubert 
". Ge. is Prippig erfeheinen werten. legen Des britten Mandes 
i£ Den Geben d4e Berpflichtung auferlegt, denfelben bis ju einem 
seriflen Zeitgumkt abzuliefern bei Wermeibung einer Crtichant: 

| aungeNage. 

— Die erite Nufführungron Karl Meinede’sneufler 
Oper „Auf hoben Befehl“ (Zert wach der Michl'fchen 

Meyelle „Eritins am Hofe“ bat am 1. Dxtober ım hamburger 
Stadttheater eine glängente Mufnabme sefumzen. 

— Der Aranflurter Gehrergelangserein, welcher 
unter Divectiom son M. Aleiic Nlebt, bat Mc am & October dem 
beriinre Vablihem in ber Palbareeemie torgeitellt und mit Teimen 
geianglicyen Yeiitungen Härmilchen Beiiall geerntet. 

— Das neue Hoftheater in Schwerin if mit einer 
ganzen Heibe ſeſtlichet Voribellenger ero morben, Die _erite 
derfeiben bradıe das Arflipiel „Die Meche des Haufes" ron, zu 
Larlig, Mufif von Mors Ecamitt, ferner HluM's „Iphigemiz in 
Aulıa“. Der mädite Mbend bei auser dem Aeklpiel „Maria 
Stuart” Mm 5. folgte die Wintweibuns des Goncertfaales mir 
Km Goncert, deſſen Hanptıbeil Beerbonea's „9. Enmphonie” 

ee. 
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Seneral Baron Naulbars, diplomatiiher Agent Rußlands in Bulgarien. Oberſt Motkurow, milttärikhes Mitglied der bulgarifchen Regentſchaft. 
Nadı riner Edstojcanbie van T. Lecent in Sa. Briersburg, Rat rirer Ghetegrapkle von D. N. Asrukolanım in Erfie. 

General Baron Nikolai Kaulbars | ntaenwärtig Baron Nitolai Aaulbara, der diplomatiice Agent Baron Mlolai Anulbars iſt als der ültefte Sohn des iu 
Huhlands in Bulgarien, in den Vordergrund. Ion umjerem | Möbbers bei Meienberg im Eitland begüterten ruſſ. General 

Unter ben Militärbiplomaten, melde für Ruflanbs weit | petersburger Cotreſpondenten erhalten wir jolgende, ſein Bilb- | lieutemamts a D. Frbe. Hermann v. Kaulbars am 3, Juni 
ausgreifende Pläne auf der illutiſchen Galbiriel thãtig find, tritt | si benleitenbe Mittheilangen über ihn. 1842 zu ©t, Betereburg geboren, Tür dem Milisärbienit 

— 

Der Taſchlich am wiener Donaukanal (das Gebet um Dergsbung der Sünden am jüdifchen Henjahrstag). Nach einer Zeichnung von W. Grögler. (S. 368.) 
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beitimmt, trat er aus ber petereburger Junterichule 1861 als 

Eifisier in das arbe-Jäperregiment und madı vollendeten Curs 

am ber &eneralitabsatademie 1863 in den Großen Generalitab, 

Tie Jahre 1875 und 1870 vermeilte er in Berlin, wo er in be⸗ | 

Äonberer offiieller Miftion bie Finriditungen bes beutichen Heeres | 
kubirte, Im türtiichen Hriege beibeiligte ſich Kaulbars als Stabs: 

def der 1. Garde: Anfanteriebivifion des zuleht oft genannten 

Prinzen von Elbenburg an ben blutigen Aampfen um Dubmil | 

bei Blermna, an ber Forcirung des Uebergangs Aber den Urropol: 

baltan im Winter 1877 und 1878 an vielen Gefechten in 

Thrazien, Nach dem Berliner Frieden mar Haulbars ruſiſcher 
Bertreter im ber internationalen Gemmiflion zut Beſſimmung 

ber weuwen montenegriniic-türtiichen Grenze, bei weichem Anlahı 

ex ſich die Freunbichaft ber neontemegriniichen Jutſtenſamilie er: 
warb, Im December 1878 machte der zum karjerl. Alügeladiu: 

tamten ernannte Oberit Kaulbars ben Schluß des beiniiden 

Jeldzuge im oſterreichiſchen Hauptquartier mit. 1881 wurde er 

ala faiferk, ruffiücher Militäragent zu Wien beglanbigt, von wo 

ibm das Vertrauen des Aatſers Alerander 1883 zur Urbnung ber 

Stellung ber ruſſiſchen Ciftiere im bulgatiſchen Here und 
egenwartig zur noch Schtierigeren Mifion der Wiederherftel: 
lung des rafliihen Cinfufles am Baltan nach Sofa berief. 

Baron Hanlbars treibt mit Vorliebe naturwiſſenſchaftliche 
Studien und gilt als einer ber tüdhtigiten Hartograpben Ruls 

lands. Seite Karte von Amerifa errang ſich auch im Ausland 

Anerternung, und er zählt gleich feinem auf arogranhifchenn 
Gebiete ausgereichweten jüngeren Bruber General Alerandet 
Staulbard, ber furge Jeit mit Genetal Sobolem in Bulgarien | 
als Diinifter thätig war, zu ben Ohremmitgliedern werichiebener | 

seograpbiicher Geſellſchaften Europas, 
General Kaulbars bat jeine Thatigkeit in Sofia mit ber 

Kormulirung einer Anzahl Forderungen begonnen, weiche im 
der Aufbehung bes Velngerungsjuftandes, der Fteilaſſung der 
an der Veribmörung vom 21. Auguſt beibeiligten Offiziere und 
der Verſchichung des Wahltermind für bie Große Sobranje be: 
ſtehen. (Beral, die Wochſchau 

Oberſt Molkurow, 
Altltatitaes Mitglieh der bulgarifden Hegensihatt. 

Unter den Mitgliedern der bulgarischen Negentſchaſt in 
Ebert Motkurom wol bie interefjanteite, jedenfalls aber bie 
mwichtigfte Berſonlichteit. Er mar es, melder als Commandant | 

der oftrumeliihen Milizen in Psilippopel zuerit in der bulgari: 
ihen Armee die Sache bes verrathenen und gefangemen Füriten 
Alerander führte und in Gemeinihaft mit dent Praſidenten der 

Notionalverfammtlung Stambulom die Gegenbewegung gegen 

den Staatöftreich vom 2, Auguſt organilirte, Seiner energis 
ſchen Jmitiative gelang es altbald, bie gejammte Armee mit 
Ausnahme bes Stromsln:Hegiments zur Bertbeidigumg ber 
Rechte des Kürten um fich zu jharen und bie provijotiſche Re: 

gierumg der Element und Janko zu Falle zu bringen. Die 

unter feinem Befehl fiehenden rumeliihen Truppen nöthiaten 
auch die Meuterer um Abzug aus Sofa, bevor ber Jarſt im 
feine Hauptſiadt zurüdtehrte. Furn Mlerander beilätigte ben 
trewen Anhänger und Bertbeibiger jeiner Sache in ber ibm von 
Stambulom übertragenen Stellung alö Oberbefehlshaber ver 

Armee und ernannte ih neben Stambuwlomw und Saramelom | 
zum Regenten Vulgariens nach jeiner Abdanfung. In dieier 
Eigenfchaft hat ji Überit Motkurem bisher vortreiflich bewährt; 
er bält aite Mannzzucht in der Armee, und man bat noch nicht 
die geringfte Rlage über ihn vernommen. Die Verbrennung der 
Fahnen des Stromstg: Regiments und der Junterihule baben 
der in ber Armee herrſchenden Entruſtung über den Verrath ber 
Urbeber des Stantsftreichd vom 21. Auguſt entiprechenden Aus: | 
drug gegeben und weſentlich dazu beigetragen, den Geiſt ber 
Armet zu heben und zu verbeſſern. | 

Der Widerftand gegen bie rufſiſchen Cinmiichungegelüite 
findet in ihm feinen Hauptwertreter, und wenn aud die Be: | 
rathungen bes Newenschaftörashes ihrer Natur nach geherme jein 
müfsen, jo keht doch jo wiel feit, daß der bulgariiche Unabhängig: 
teitsgedante in ber Armee unter Motfurow's Kübrung feine 
treufte Stühe Anbei. 

Tberit Motlutow ſieht noch in jngendblicdem Alter; madı ber 
einen Quelle iſt er A, nach einer andern 36 Jahre alt und bat 
feine militäriiche Laufbahn ebenjo mie Haramelom die jeinige 
in Rußland begonnen, In Befiarabien von bulgariſchen Eltern 
geboren, erhielt er jeine wilitariſche Ausbilbung in einer vußiiz 
schen Militarſchule und machte den Feldzug ber Jahre 1877 und 
1878 als Unterlientemant in ber rufliiden Armee mit. Rad) 
dem Friebenafchluf trat er old Oberlientenant in eine otmumes 
tie Druſchine ein und ftien alsbald zum Hauptmann empor 
unb wurde ala folder vom dem damaligen Befehlöhaber der oſt⸗ 
rumeliſchen Miliz Sireder Paſcha zum Director der Bermaltung 
der Diliz und der Genedarmerie ernannt. Auf Voridlan bes 
benernlgouvernenir& beiörberte ibm ber Zultam aladanın zum Bim: 
baihi (Maier). Obwol an dem Staateſtreich des 18. September 
1885 wicht perföndich betbeiligt, ftanb er doch won Anfang an auf 
feiten der Cimbeitäpartei, Als Fürft Alerander ben Entiluf, 
abzubanten, geäwfert hatte, bot er alles auf, um ihm zum Blels 
ben zu veranlafien, nachdem er aber die Vergeblicteit feiner Be; 
mähungen eingriehen hatte, bat er dem Beſehl des Füriten, Mit: 
regent zu werden, Aolae geleiſtet. Niemand wirbebei ber Neuwahl 
dem Furſten Alerander bereitmilliger wiederum feine Stimme 
neben als Motturom, wenn Ausſicht beftände, ihn yaburd für | 
Bulgarien wicberzwpewinnen; er gibt ſich jebech über die Aus: 
füchtslohateit diefer Candidatur keiner Täuschung hin und wirb | 
deshalb den ſendgen zum Fatſten wahlen, Aber deſſen Canbide: | 
sur ſich die Grofmädte acriniat haben, 

Preffe und Buchhaudel. 
— In Berug auf die von ber „Boffifchen Jeitung“ 
ebene Weberfie über die forialdemofsarifche Preife wird ander: 

eıte ausgeführt, baf prarmmärtig wiel mehr als 14 bie 15 focials 
bermefratische Wörter ın Deutichlaut erierinen, welche Jabl dert 
angepeben war. Im Laufe Dips Zahtes Seien allen 9 Mlätter 
und Yeben gerwien erben, ebeufo viele allerdings auch wieder ein: 
arsampen, Zeit tum 1. Trtober Tommt in Mannheim ein neues 
Organ dirfer Manung, „Der Pionnier“, heraus 
— Gin eigenartige Beltungsaniernrämen ericheint 

feit dem 4 Tctober im Mündes. (fs ıfl dies eime in ber Seite 
iprade voiaplik abgefaßte allaftrırte Feitichrift bemeriitifchen In: 
balte, welche den Titel führt _Cogabled volnpukeims“. Das erite 

Ouartal Font im Idrägtger Auegabe deraus Die Nebactiem der 
neuen JFeitichriit bat Hernrich Schuenper, Bräfect am Hellänbiichen 
Inftirat im Münden, übernommen, 

— Gin „Gentralblatt_für bie nationalliberalen 
Vereine" Forst feit dem 4. Dxtober in Berlin unter Reraction 
von EM Reli (Bureau: Berlin W., Hörbemer Sir. 46) beramt. 
Dafielbe rei zum Wustaufch vom Mittheilungen und Anregungen 
unter der natienalliteralen Vereinen im Dentiehen Reiche dienen, 
für bie Battelorganißation, Hahlverbereitungen u fm. Anleitung 
und Rarb ertbeilen, politiime Weipredhungen über Zeitfragen 

' bringen u. =. im 
— Am 1. Dotober feierte die „Rorkrentfche Mil: 
— Zeitung” den Sdjährigen Gedenttag re , Ga 
and aus diem Anlak eim Melteflen im 4 aiterhet att, bei 
toridiem auch Ter Gtautöfectetät Graf Herbert Biewarf ans 
weſend war. 

— Dem Brofeffor Tito Band ik jeptrie Bes 
fammtlestung bed „Dresdener Iowrnalo” übertragen worden. 

— In Wien gelangte Die erite Nummer eines in 
engliücher Eprace erfcheinenden Wodentlattes „Vienma Werkiy 
News” gt Auszade, Das Blatt, als deffen Herausgeber Dr. rin) 
te Moube zeichnet, bat fich die Verbreitung rarhıtiorr Auichauumgen 
über öfterreichuidiangarılche Verbältmifle unter ven englischen Erlers 
und wmgrlehrt bie Berichtigeng son rrtkrameen und Borerrbeilen 
über emgliiche Verbiltnilie um Pablıifam Teiterreich» Imganız pet 
Aufsate gecaacht 

— Die in Jahre 1861 erfhienene „Bibliothren z00- 
Ingica" enthält Tor von 1840 bis 18M) verößentlächte jeelogifde 

fucung res meirthihaftlichen Norbtanbee” 
— (ine Meibe Feinerer jeitnefhichtlicher Momane 

son Julius eofle wird bei @. Pierfen in Dreözen an bie Tefent» 
ichfent Ireten, Der erde perielben „Der Epion“ mirb in Perlen 
Tarni a eben. Im gleichen Berlage formt nädıitens ein neuer 
Koman ton Nuguft Beer unter dem Fitel „Gime uni 
aus, — Nodt andere Literariiche Neuigkeiten von Bereutung u 
zu ertwarten. Avierrich Epielbagen’a groß amgelegter Jeitzoman 

„aa will dad werben?“ der in der „Warinlaube“ Der: 

Ifentlit wnrpe, erfcheimt im Teteter in Budıform. Wme nen 
größere (habe von ru Keller, der Noman „Martin Exlander”, 
wirb nodı vor Wei en bei Gebt Bartel in Verlin ausgegeben 
menden 

— Unterbem Titel „Öleograpbiidhe Abhanrlungen“, 
berausergrben von Brof. Dr. Abreiit Ben in tant ein 
aröberes weni 

erichernen. Darie „Be reellen 
der beitehenzen Organe Abbreh thum, 
eine Sammlung den Fonit felbitändig erfrheimenmen Monographien 
besmertt, um eiterieits denfelben eine moglichſt weite Verbreitung 

serichaflen, anterieitd deren Keramsgabe zu erleichtern. Diefem 
Kerselimed 8 Bene zure Abbanplungen nur mady 

— Ginige korihungsreifente und Miffionare, melde 
füdh im welllicher Zübafrıfa aufgehalten haben, find bamit bes 
ihhäftigt, tie Hrammant und em Wottetbuch der Herereipeade 
ausjmarbeiten. Den vornehmflen Anthril an ber Arbeit hat or 
Barmer aus Wormditt, ein früherer Mıfjionar, der prlegentlich 
ber jehigen colontalen Unternehmungen mehrfach genanıt murze, 
Das t wir mit Interftüpung ber imer Akademie ver 
Bifenfbaften srrruct und beramsarzeben. Die Bearbeiter gehen 
dabei anf ein älteres Werk en auf vie „lrundyäge einer Ohrams 
matik der Serereintade nebſt Wörterbuch” vom Hakm, 

— Gin für die gelammte deutiche Breiie jchr wich: 
Hör Urtbeil it am 2%. September vom 3, Zirafjenat tes Keidıdı 

t6 gefällt worden. Die Verbanblung betraf de bekannten er: 
oflenslicdhungen aus der ——— tt Dem Saraum Möttzer"jdren 
—— el welche basher nur be Getichten eriter In⸗ 

on ger Vrartbeilung re hatten, num aber vom 
hörten Gleridtobel tm lepser Inka auf ihren gefepmibriant 
Gharafter geynäit mursen. Dem Anlah gab_die ven ben Webucs 
teuren bes „Drestener Unzeigers” um der Drestener Seitung“, 
Tbemins und Babt, forse rau bem Echtiftiteller Meser in Berlen, 
welde bie betreffenden Berichte geliefert, gegen ihre Brrurtbeilung 
eingelegte Hesthon, jerner bie im derielben Angelegenheit erbebene 
Reoiien der Etaattanwalts u Halle a. @, gegen das Urttenl des 
tortigen Yansgrridns, mac melchem der Reractent ber „Eaale: 
Zeitung”, Dr, ‚ron der Anklage freigeiprocen mar. Das 
eiähsgeridet trat Der Anichamung bei, daß die aröadıren Berafest: 

Ishungen eane Arafbare Verlepung ver KN, I7 und 18 bes Radısı 
prefgelepes barfeller; infelgeremen wurde die Meerhon der Der: 
nerheilter vermerfen, währen? das freiöpreheupe Urteil des Bands 
erichte zu Balle_ aufgehoben ums tue Sache jur medmaliges 
eebanbiung und Cuticheidung am das genannte Sanpgericht yaruds 

verzuejen warde. 
— In der erſſen Eipung bes 3 Gomgtelles der Anmo- 

eintlom tttöraire et artistigue Internntionnbe in Genf wurden 
Mirbeilungen gemacht über tus Seltanbelemmen der bemmer Goms 
Tertimm up Me_Mlirmerkung der Aöccuatien zu Dielem } 3’ 
einer jpiteren Sipung fahte un den VWeichluf, dab die Staaten, 

die id dem Merirap vom 9. September bereits angeiclefen 
baten ober im Aukanet med antchleeßen werten, ihte literatiſche 

pi a den Beitimm: une dem Griſte dieſee Vertrages 
anpafıen medhten Won beſenzetet Widtigleit mar habei eine 
Grflätung, torläe ber Duplomatiiche Vertreter Normegene über bie 
Erellumg feines Kandes zu dem Vertrage abgab, (ir theilte mit, 
baf der Beitritt Shrorpens und Rormegens lediglich um tedmalken 
noch nit erfolgt Sei, weil ihre Weirbarbeng er den Jubalt des 
internatiemalen ans angepaht werben mufte, was im Aebruar 
1887 geichehen werte, Der euglifche Helandte erfläcte, das Fuglamb 
ich dem Verirage zwar amgriclofen babe, das es aber Zeit ges 
braudıe, wm jeim lirheberredht zu copifleiem wur vorher an eine 
Kertbiltumg tes Vertrags nid benfen Dame Auch bie Rrage 
wurde erörtert, eb_an Briefen eim Urheberrecht zu Muniter des 
Abienders befiehe, Der Beihlud des Gongrefies lautete dakın, daß 
as nicht für erlorterluch erachter werde, bad Urhebertecht am Brielen 
in einem teionteren Weleh zu tepelm, weil der Brief in jeder Bes 
Meran untet Pie (Mattung ber Edriften falle. Gbrnfe_tmarte ber 

wären. 
— Sefetteich ih der in Bern abgeihlofienen Kon: 

vention zum Schub bes literaniichen Wigmehums wide beigetveren, 
fondern bat ſich bies zu eine Ipätene Jertpunkt vorteda 
feirntlöchite rund Dueies Berbaltend dinge in folgendem; eriieas 
A 1 —* 3* mit der on eicho vo un meer 

Reidrerath pie Megierumg ermärhtigt hat, nodı nicht a io 
ferner iſt das — in Geltung —X —8 vers 
altet und enthpride nacht mehr der motermen Aßnimefeluma Der 
luetariſchen Prebuction, insbrlondere auf dem Gebiet ber f 
un? ber teerebnehiemm Mänite, Go iſt baber der Wrlah eines 
neuen Ölejepes jum Schud des iterariicen (6 28* in Gr 
wägeng ariegen merden, und ein barauf beägl ſcdentwutf 
foll bem Reichsrah im Der wächflen Zeit zen. 

— In Beipzig bat eine von 1200 Wehülfen befud 
allgemeine ermeriammlung b. 
Krnitallpalait abgehalten wurde, ei 
euerirara, worin em Edhietwprridht ud it ber 5.43 ımb 
44 des neuen Tarife verworfen umb beidilefen rare, im alle 

kteratur. Im Den mädılbes elange mim bei | Efieinen, meldte l 

Fr rn 33 tar * a leisen zo0io. | Ndilic der AN 33 und 39 mike bewill am 3. Orteber mittags 

wien" IL, Bergeicdnig der Ecgriften über Ioslogie, meidte im den | bie Arbeit mach den griehmäßigen Kerlen auipahkn — An 

prriepiien Herten enthalten und cn Jahre 1841 bis 1880 jelbı ®, Birlten am Pie Leippiger Buchorutereibefiger eine ſart befuchte 

Händig eridttemms (nd, met Finsdluß der allarserin natwraeichtcht: gerlammlung ab, im welcher fellgehellt tmurbe, daß infolge obigen 

tachen, prrieriden um? palsentslogiichen Scheiften, bearbeitet von ae 440 Eeper end 99 Druder gefündigt hatten, meiche 

Dr. ©. Zalı 9. Das Wert wien in etwa 19 Fieferungen k Aalen füch ingwifcen mod etwas erhöht haben kärftee, Dir 

| 40 Elanateren ober in 4 Karten Winteu Kerausfernmen une fell | Sttritigfeiten haben ihren Gheund in ber zerichiebruen Anslegung 
1398 vollentet werliegen. bes neuen Tarife a Primcipale hatten get Nusaleidung Durier 

— Bon Ar. Sortbeer's Monegrapbie „Materialien — fr a Greichtung bes ia dem Zarıf ven 

jur Grläuserung und Benttbeilung per mortticaftlichen Gorlmeriall: be kn in min verlangt, mas bie Berfammlung zer 

werbiltnife und ber —— eriäeent ber Yarıfammer u. tr * om angrarken, abgelehnt bat, Leber dieſen 

| Müsibredht in Berlin vemmädık «ne *,, verzellitänsigte Muflage. rel A iſte geuden a m die Werfammling der 

n demieben Verlag — —* erg * * die hr hoben $ * — en * A * —— 

je ve \ eraus, betitelt „im Vertrag zur Yahım J bager . 

hs Wahrungegrobleme", melde fidh durch greden heit Bes 84 — ** Vet hant lunaen I des Werterterm bee 

serarberteten Nasıkiichen Materials *—5 Der Keihstapt: | i Abermalige Werke — en Ir azı — 

a — und Be am Inter: Brictüfie Die deobeate Mrbesteeintellung ereet Theile ber Gehülfens 

ſchach. 
Aufgabe M 2001. 
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Öriefmesfel, 
" E in Bis. — Dir beiden Dreishgler gelangen Io beib als ttunlich 

zur Bermerung; tie erisdhen Sir irbod, bielelben rohmels forgläırig 
prüfen. bardhau 

®.#, in Leippin, C. 9. 2. in Guben eb FJ. 8, in Berlin, — Iu (ode 
eingetzeffen, 

@. E.,in Renten, — Ben ©, Lad's Wert „Cham Strategy“ IN eine 
Brderiegung meber ecſcaienca aech wa ermarien. 

5 ®, in Dehnden. — Bir werden Ihrer hrihe nah Migtihteit berüt- 
= n— Ion. 

I. ©. in Bir, — Mir fünmen umd an birfer Stelle mit dem deieeBeuben 
Werte aida deiafien, Hr. D. wien Thaen ader Iheriim bankbar fein, 
wenn Ele iben Ader Oebraten diteer miedeilen, 

2. 9. In Sawerin. — Bar Ihrer meurrem Seabeag werdee wir das eine 
ober enbrre Uryrupaih balbigit bertemben, 

2 3. in Sarfbabt, — Ihr Preigügier bat groife Wingel, namentlid 
kufızılih erinm Schlubtelungen; wir Manen fir Ihren eder Hier nie 
erläutern. Sie eripiehlen Ahnen zum Stutium bie Wrobfemabeheilung 
im „Bhsdmatator“ (Wien, Gartirden’s Berlag). 

D ». 2. in Sannaser. — Ihre deri Gtetlungen flnb ihr uninierrfant, 
enahelten jebah zerihirbene Tleine Mängel in der Burhlührung, wei 
helb fie yar Berößeaslihung nid gerägnet fies, 

Welterbullelin. 
Die Besbafätungsgeiten ind Ad a, relp. 7 tote 

bonn bb, Sa een, Page. en ei, nm Me, 
= Gewitoer, 

Ber Trmprratucen fur ach Gelfusgraben (10° 89 Weauieiur) gegeben. 

| Bent, | Bent. 
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Witternngenachrldgtei. 

In der Racht zum 26. *. MU. fand auf dem Mirfengebirge bei 
Yeltigem Sturme ein wsunterbeuchrere Schnerlall ftatt, Bund wrihen der 
Henn um namentlih bie Scherfogpe zeüftkebig mit dem BWinterfleibe 
Intel murden. 

Im Norree Scheſtlaato mülhete in der Racht zum SR. v. IM. 
va herter Stutua mit Megenfhamern. Die oh mict eimgehradee Genie 
Et großen Saedra. Das Immeiter bauerte beo 3 übe morgens, eracuerie 
Ad dean am Werettag, mermef In der Wacht Hal Algier, Im Zaun 
wurden achtere Jeden als Mer getrieben, aa ber Jerta Bräde eriremt 
ein Fötemenn, ein Ehoner bar Gteerkurng Icelterte heim Selm, Urtnrn, 

Im dem ter Manteng des Mio Graude tel Norte benadıbartew 
Gebirt det am 3%, September ein beitiger Sturm gemüiber, Auch terlden 
in Brenmärie (Teras) fomir in Matamoros im Veriee jehlerihe Sänier 
Aerflärt ner beidärigt morbre Ank, 

Laut Nachricht aus Mapras haben verheerente Mebericherm: 
menge ben Tarict Vedavera beumgeiuht. Bir Brwahner ber überfluiter 
sea Dürer wollten den Damm Yurdldnisen, us der Maler nad ber 
entgegenzelepten Grür Abksh ya ihsfın. Daräter kam e# gu einem 
Rumpf mit den Einmahnera der jeriet bes Dammes Lirgeabee Orrihaften, 
bei weldhern gegen 190 PBerianee griäbtet order find, 

Himmelserfdeinungen. 
Aftronomifher @alender, 

+13 2 — 
6 Ubr 25 Min. er ed > te 10 Wein. 

fi 

Sanzenenipang 
dan ben 14. Ertoder 4 lite 13 Din 

Iminatisnäbeuer ber Bonze 3 10,1% im 

Eiätberteit der Planeten. 
Boa ben om Ofibimel_ je —5* tarımenten Blanriee seitt ber 

Im Earrabild der Seine fi ventläuhg drmagr —2t 

— (Ne Weittwech gültig) 

wer Salurs 
29, be über ben nerköttihen Ze Saturn zu 
zaahe Bean ik, wa feine Yerrgung tüfikafig werd, einen 

umer den Sienen für den Aatae zıir biaken Mugen tal mar nice. 

zod wüht be ten. 
megung um Gtiegnbäite dee Gterpians und ae abrabs CH, Mbr 
im Eüymeten, — Jupiter Nicht Iräb am Oitiemel, Wersur abends 

Illustrirte Zeitung. 

am Gr 1: bene Bi =s ne Blexeten find jeded wegen äferr His: 

Don as, Hilsustr, 

Neuer omet. 
Am M. Eedtermber abends 9 ir 35 Sin, entteitte sa (viele 

auf der Eteraivarie a —X hi um Vofaung einen teieltaplihrr Ao« 
at u Giersälide Der Cabintins, Ter Eit Bes Kasırten war Seit ber 

28% 307 50 arraber Hulei, und 
a 1. — — — —— vom Areuator, a en ner m u ul . eier Simme 

det reittirren ums östlichen Teurihlaub Brake tet rrora Bunte; patüber im meta Berpinbeiz erlangen nah ein, amn mweldher IC. Lauf abjuleiten Ih — SOME DR 

Eduard v. Steinle, 
Der am 18, September zu Frankfurt a, M. verftorhene 

Hitorienmaler Prof. Cduard v, Steinle, geboren in Wien am 
=, Juli 1810, war der Sohn eimes bürgerlichen Graveurs, wei 
Her aus Schwaben nah Deiterreih eimmanberte. Neigung 
führte ibm zum Studium der Aunſt, und ion im Allet von 
wolf Jahren beſuchte er die wiener Mobemie ala Schüler und 

375 

bei der | Biang, ben ber gethüüde und romaniide Stil der Figuren 
Ber Word Bebı em 9, fräh 7 übe iu Gedferne bei einer Ahıtteraung | Bildung vorihreist, Alles in allem gemomnsen bieten feine firdh: 

lichen Werte eine Fülle vom grohartigen Ideen dar und find 
niemsals umbebewtenb. 

Als Lehrer hat Steinle viele Schalet ausgebildet, vom denen 
mande zu bober Bedeutung gelangt find, wie . V. Sir Frederit 
Leigthon, aber keiner bat eigentlich die Bahn des Meiiters voll: 
ftändig verfolgt und keiner auch dem veritorbenen Meifter an 
tunſtleriſchem Vermögen ganz erreicht. In der romantiſchen Rich» 
tung bat jein Schüler Leopold Bobe in Frankfurt wol am meiiten 
vom ber Eigenart des fünftlers erworben, wie benn Bode auch im 
jeinen Rirhliden Compoftionen die Wege jeines Meifters geht. 

Hermann Beder, 

Kolho v. Hülfen. 
Generalintenbamt ber peeuliichen Hafbühnen, 

Zu den zahlreichen und ſchweten Verluſten, welche bie ber+ 
Liner Hoftheater und damit die ganze baritellenbe Aunit im der 
lekten Zeit betrofien haben, iſt vor wenigen Tagen durch das 

ſtuditte dort mehrere Jahre umter der Leitung des Malers | Ableben bes langjährigen Leiters ber prewhiichen Hofkähnen, 
Jager. Die Lehrer der Alademie in Wien handen damals mod 

‚aan, unter dem Einfluſſe der Kunftanichawung bes vorigen 
Jahrhunderts, und erit der Maler Auppelwieier, welcher in Mom 

des Grneralintendanten und Hammerherem Mojors a, D. Rotho 
v. Hülfen, ein neuer binzupetretert, 

Drei berakteriftiiche Cigenichaften waren es vorsugdmeile, dert Bahnen Dverbed's und Cornelius’ aefol war, brachte welche das Wirken und Auftreten Hulſen's in feiner Thätig: ng Ve | Mit eia Wülnmeschash Semeidnuten: dar ale, titterfiche neues Leben und Anregung im bie vergopfte Kunſtwelt ber 
Kaiferftabt. An ihm ſchloß ſich Steine mit dem aanien Feuer; 
eifer ber Jugend an. Dutch den Unterricht dieſes Lehrers 
ichr gefördert, konnte der junge Hünftler ſchon im Alter von 18 
Jahren, 1828, die Wanderung nad Hom antreten, um bort 
unter ben Augen der groben Meifter Doetbed und Peilipp Beit 
feine Studien zu vollenden, Rach fünfjährigen angetrenatem 

ftändige Ausabung feiner Aunit denken fomnte, 

Sinnesweiſe, echte Humamität und tertihätige Menschen: 
‚ fiebe und treues Feſthalten an ber Bflege ber claſſiſchen Did: 
‚ fung und an ben Werten ber dem beutichen Volt am meiſten am 
bas Herz gewachſenen Mort: und Tonbidhter. Häljen's Eintritt 
in die Thentermelt wie feht fein Tod werden Martiteine in ber 

, Beiöichte der beutihen Bühne jein. Seine Intenbantenthätigkeit 
Studium hatte er ſich fo weit ausgebildet, dafı er an bie jelb- | fällt in die Jahrzehnte, in denen aus dem Bolt der Denfer und 

Ni in feiner Vateriendt Wien miederzulaiien. Aber be vom | 
Steinle vertretene Richtung der Razarener farb in Wien das 
mals mod jtarte Gegner, welde dem Stünftler den Aufenthalt 
dert jo verleibeten, bafı er fich au einer Neife an ben Hhein 
entichlofi, um vielleicht eine meue Stätte für feine lanileriſche 
Tatigteit zu finden, 

Auf dieſer Fahrt lernte Steinle den Baron v. Bethmann⸗ 

| An ben Hintergrund trat. 

und er beihlos, | Tihterein realiftisches politiihes Bolt wurde und das literariiche 
Jalereſſe vor dem politifchen umd dem naturwiſſenſchaftlichen 

Um fo mehr üit es anzuerkennen, daß 
\ Sälien bei Zeitung ber ihm unterftellten Inftitate in der Üper 
wie im Schaufpiel bie elaffischen Traditionen feitgehalten und 
| geitärkt hat. Das Hepertoire feines deutichen Theaters umfahte 
‚ Fo viele claffiiche Dichtungen wie dasjenige ber beibem berliner 

Hollweg lennen, ber dent Aünftler die Ausmalung ber Kapelle 
auf jeinem Schlofje Rbeined übertrug. Steinle fiebelte infolge: 
denen von Wien nach München über und ftubirtebort unter Beter 
v. Cornelius’ Leitung die Technil der Arescomalerei, Später, 
nachdem die Ausmalung ber Aupelle in Schloh Mbeinet beendet 
war, nahm der Kanftler feinen Wohnſin in Frankfurt a. M. 
einer Einlabung feines Äreumbes und Lehrers Shilipp Leit 
folgend, welder damals als Directot die Sunftihule des 
Staedel ſchen Inſttuts in Frankfurt leitete. Nas dent Mid: 
tritte Veit's von diefem Boften übernahm Steinle die Stelle alt 
Lehrer der Hifterienmalerei ar diefer Anſtalt, wo er jeit 1850 
bis furz vor feinem Zobe thätig gemeien ii. 

Jaßhren im der erften 

Heftheater, Faſt ging Hülfen in biefer Hichtung etıvas zu weit, 
infofern er jih im Beginn feiner Amtsfüsrung in ben fünfziger 

Schärfe der politiihen Gepenläge Dazu 
verleiten lieh, bie moderne Dichtung fühl abzulehnen, und erft in 
ipäteren Jabren, dann aber mit vieler Wärme, ein eifriger 
Förderer berjelben wurde. 

Votho », Hüljen ift am 10, Deremzber 1815 geboren und trat 
am I. September 1835 in das Katſer⸗Alerander : Grenabier: 
regiment ein; am 1, Nun; 1861, damals Premierlientenant, 
wurde er durch den lunſtlichenden Adnig Friedrich Wilhelm IV. 
unter Ernennung zum Hammerberem mit der Leitung ber Anten: 

danj der füniglichen Schaufpiele betraut und im März 152 

Es mürbe zu weit führen, wollten wir die Werte alle auf: | 
zäßlen, bie ber verftorbene Meifter geihaffen hat, dern deren 

ber chriſtlichen und profanen Hiftsrie; bancben Ändern wir aber 
auch eime Amahl genteattiget Daritellungen in Form ven 
Sllußtrationen zu Dichtermerten und viele Gartoms zu Hirden: 
fenitern. 

Mit Steinle it der lente bedeutende Vertreter ber alten 
mäncener Schule dabingenamgen, und damit bat denm die 

' Zahl reicht an achthundert heran. Cie umiarlen das Gebiet | 

von Cornelius, Ovetbed, Schnort und Veit begründete ibenle | 
Auntrichtung ihr Ende erreicht. Nicht jo bedeutend wie Corne: 
lius, Dverbed, Seit oder Joſeph Fubrich, ſchließt er ſich dieſen 
Reiftern doc in felbftändiger Weiſe an und gehörte ala fpeciell 
latholiſchet Dialer zu ben eriten des Fadıes. Eeine vielen 
Werte find in ber Wirtung auf den Beſchauet ſeht verichieben, | 
denn wir finden barin neben einem grofien Hang zur Sumbelif, 
ber oft über bie Gtenzen des Schönen und Wahren bänausgebt, | 
eine genreartige Natůtlichteit von bober Anmuth. Auch in dem 
Ausdrud feiner Arbeiten ift ein grofer Unterſchied au finden, denen 
neben dem wirtlich Ergreiienden jeben wir darin häufig ein 
übertricbenes Batlıos, das nicht immer den bargeftellten Ideen 
entipricht. Alle aber zeichen ſich durch grofe Cleganz in ixr 
Linienführung aus und mandmal, namentlich da, mo er ſich 
wicht dutch die Anforderungen des Stils beengt fühlt, durch 
meinerhafte Compoßtion. In feiner Jeichnung, welche in früheren 
Jahten vielfach ben Einluß Ovetbed's zeigte, iſt er Sehr ficher, 
Steinle war mebr Eoloriſt wie feine groben VLerbilder Over, 
bed und Veit, freilich micht im Sinme der neuften Stunt: 
anſchauung. Aguarelle des Meiſters aberraſchen zuweilen durch 
bie umgenseine Feinheit der farbigen Wirkung. 

Bon arökter Schönheit find dirjeninen Werke, bei denen ber 
Meifter feine Veftaltungstraft frei walten laffen konnte, wie in 
den Gompofitiomen zu dem fieben Merten der Barmberzigfeit, 
dem bimmliihen Balmparten, einzelnen Darftellungen aus ber 
bibliſchen Geſchichte, ber Märdenerzählerin, wie in feinen 
Compofitionen zu Vrentanes Märden und einzelnen Merten 
Shafeipeare't, Tiede Bilder entalten eime Fülle der feiniten 
Cbaratteriitit und entbehren nicht der Boche, wenn diefelbe | 
auch etwas fühl und vornchm wirkt, wie die Perfönlichteit des 
Hünftiers selbit. 

zam Generalintendanten ber Hoftheatet ernannt. Mit dem 
Augenblid, da er die Leitung ber Heſbahnen übernahm, kam 
eine jergeichloflene Einheit in den vielglieberigen Organidmus 
bes berliner Theaters. Aber mit der folbatiichen ODrdnung und 
Strenge, an die er gewohnt war, paarte ſich ein Zug wehrhaft 
veatriarhaliichen Wohlmollens, Racſichtslos im der Mehr: 
nehmung ber Sinterefien eines prompten Königlichen Dienjtes, 
mit unbeugiamer Energie über bas repelttäfige Functioniren der 
complicirten Maſchine wachend, hatte er doch zugleich ein väter: 
liches Intereſſe für die jeinem Commandeitabe, aber auch feinem 
Schuhe unterftellten Hünftler, Beamten und fonftigen Bebien, 
fteten. Es ſprach ſich dieſes Intereſſe deutlich in ber Färiorge 
aus, bie Hülien dem Wohletgehen ber daritellenden Bühnen: 
mitglieber und bes gefammten Schauipielerperjonales sumwenbete, 
Im zweiten Jahrzehnt jeiner Theaterleitung, und nachdem er 
dinteichende Kenatniß vom bem Theaterweſen gemonnen, gab er 
dur Begründung ber Genoſſenſchaft beutfcher Vahnenange 
böriger bem Leben aller der barftellenben Runſt angehöremben 
Pitglieber einen gewißien Schuh gegen die Gkrfahren, welche 
Rot und Mangel mit ſich bringen, umd ſuchte ach dns Yos ber 
Hinterbliebenen non lünftlern Acheruftellen. In Anerlennung 
dieſet Verbienfte um die Iheaterwelt zum Präfibenten des 
Deutſchen Bühnencartelvereins gemählt, ferebte er danach, im 
dieſet Stellung den Geiit eben Westeifers und erhten Künftlers 
ſtolzes zu erweden und durch Schun gegen Vertragebruch das 
Standes und Ehrgefüsl bei Tiretoren und Schaufpielern zu 
beben. 

Die grohen Iriegeriichen Creigifie ber lesten Jahrzehnte 
ningen an Hülfen und jeinen Aufgaben nicht fpurlos werüber. 
Mit dent Anwachſen der preußtihen Monarchie much auc fein 
Mirkungötreis, Im Jahre 1866 wurden die drei newen Hof: 
theater von Hannover, Haffel, Wiesbaden unter jeine Oberanf: 
Ticht geitellt. Much hier folgte er ſtreng den Bahnen und Hielen, 
die er ſich vorgezeichnet, und mit deren Befolgung er ſch reiche 
Anerlennung erworben bat, Mie allgemein biefelbe war, das 
zeigte ſich deutlich bei ber feier feines Fünfipiährigen Jubiläums 

ant 1, Sept, 1885, deren ganzer Berlauf eine lange Kette von 

In den kirchlichen Monumentalwerten des Sünfelers, bei . 
denen Steinle genöfhigt wer, den mittelalterlien Stilbeitre> 
itrebungen der latholiſchen NAunſtanſchauung zu folgen, gibt ſich 
oftmals eim innerer Wiberiprud fund zwiſchen den Arierde: 
rungen des Stile unb ber fsormengebung bes Stünftlers- 
Steimle's ganze Lünftleriiche Bildung proteititte gegen den | 

Huldigungen, Ehrenbereigungen und Auszeichnungen aus allen 
Sphären der Bühnenwelt darftellte. Auch die Feier feines fiebr 
Halten Geburtstages am 10, December 1985 yeiste in der Jabl 
umb ber Art der Aundgebungen, wie ſehr er c& weritanden bat, 
mit ben reichen Gaben feines Geiftes und feines (erwies bie 
Hcchachtung und Zuneigung feiner Seitgemofien zu erringen 
und ſich im ben Heryen aller Bahnenangehorigen der deutichen 
Theaterwelt ein bauerndes und unvergämgliches Dentmal zu 
schen. 
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Eduard v. Steinle, F am 18, September. 

Der brũckencinſſurz in Mährifh-Ofrau, 
Tag für Tag enthalten bie Zeitungen Berichte über gran 

fige Unfälle, welde einer nröheren Amyabl Menſchen ben Tod 
oder ſchwete Berichungen bringen und über zablreiche Familien 
Kummer unb Elend, Anpft and bitteres Hetzeleid verbängen, 
Bald hören wir von Etdbeben, Feueröbrünkten ober Ueber: 
ichmemmunger, balb von Orplofionen, Yuiammenitok von 
Giienbahngügen ober &rubenuniällen, und nur jelten durſen wir 
in frrieben bie Tagednemigfeiten fmmbiren, ohne dafı ſich ahnliche 
Wldet bes Schredend vor unieren Augen entrollen. Unter bie bes 
1rabenditen Hataltcopgen, welde in der Unglndschronit bes ver: 
ſloſſenen Monate zu vereinen find, aebört wol ber am 15. Sep: 
tember erfolgte plögliche Einfturz ber zu Mäsriih-Oftran über die 
Ditramwika führenden eijernen Seitenbrüde, welche Mähriſch— 
Oſttrau mit Polnisch: Dftrau, alfo gleichtam bie beiden Provinzen 
Mähren und Deſterreichtſch· Echleſen, miteinander verbindet. — 
An dem Morgen ſenes verbängnifwollern Tapes, kurz madı 

3 Uhr, ald ben zwei Jüge lllanen, welche auf dem Turdh: 
marfch nach Deutchleuthen beurifien waren, bie Brüde pafirten, 
begann dieselbe zu manlen umd ftürzte wenige Hugenblide ſpa 
ter under fürdhterlichen Gepraifel ein, Im Moment bes Ein. 
ſſutzes befanden fi 4 Ulanen, ein ſchweres umb ein leichtes 
Fahrwerk und etma HM) Fußaanget auf ber ganzen Brüde, eine 
Laft, die deincewegs eime übergrohe genannt werben Tanıt, 
Außer dem Juhrwerlen und vielen Fußgängern warden gegen 
30 Wlanen mit ibren Verben in die Oftrawinn hinabgefchleu: 
dert, welche alüdlichermerle fett mehreren Wochen ziemlich micd: 
rigen Waſſetſtand kalte, Die ganze Stabt gerieth im Furdts 
barfte Hufregumg, die um fo größer war, als infolge des eben 
fnstfindenden Wochenmarttes ohnehin ein wngernöhrtliches 
Leben und Treiben auf bem Markt und ben Strafen berichten. 
Die Feuerweht wurbe zu ben Mettungsarbeiten aufgeboten, umd 
eine unabiebbare Menihenmahie drangle der Unplüdöftelle zu. 
Unter ber Leilung des Hürgermeilterd und des Hezirlöhnupt: 
manns brachte man den Verunglodien möglicft ſchnelle Hnlie; 

Botho v. Külfen, $ am 50. September, 

unb balb zog man unter ben Teammern der Btüde vier Tedee 
Ipwei Madchen vom 11 und 13 Jabren, ein Pienktmädchen und 
einen jungen Wuricien) Sowie 18 mehr oder minder ſchwer ver« 
Ichle Gerjomen, morunger neum Llanen, hervor, die fofort von 
ben Merztem der Stabt und Umgegend die nöthage Wilene ex: 
bieltem. Au den ſchwet Verwundeten achörten aud) mehrere 
arme Vergnsanndfeauen, won denen biöjcht eint bereits ihren 
Verlegungen erlegen iſt. 

Die Brüde it erit im Jahre 151 dem Verleht übergeben 
worden, und die Ciienconitnaction berielben wurde im Eiſen. 
werte Zöptan heraftellt, Me bat eine Länge von 92 Mir. und 
drei Turcdläfie, von bemen der mittlere, 56 Ditr, lage Bonen 
iniammengebroden ilt. Die Urſache diefes unbeilbringenden 
Cinftures war ein Riß ber Hletten und ih nad Anſſcht ber 
Sadhwerfländigen in dem schlechten Zuſſand bes von Roſt an- 
aesriffemen Eiſenmaterials au ſuchen: die neridtliche Unterz 
fuhung wird das Weitere hierüber zur énſentlichen Kenntnis 
bringen. 

Die eingeftürste Kettenbrüde in Mahriſch · Oſtrau. Nach einer photographifchen Augenblifsaufnahme von Aug. Rotter in Mahriſch Oftron. 



Kifa’s Miteifl. 
@lisse and Iem en Bersmasd. 

s.6, 
r [Radorad verbsten.] 
n ber Familienſtube des Aaffechaufes „zum 
Univerjo‘ ſah es traurig aus. 

) Die alte Nofinn, bie Mutter bes Wirthö, 
. yes an ihrem Fensterplah und brummte, wäh: 
Srend fie einen verihoffenen grünen Nod Ridte, 
wie ein Kochtopf am euer. 

Ihre Schwiegettochtet Liſa ſſand mitten im 
Zinmer am Tiſch und plättete Hemden md 
Kragen; ihre habſchen Mugen waren vom 

Keimen geröthet, trohbem machte fie den ſchwachen Verfuch, eine 
Melodie vor ſich hin zu fummen, wielleicht um bie unliebiamen 
Worte ber Alten zu Kbertönen, 

Ercole Biapioli, der Kaffeewitth jelber, fam ab und zu in 
beller Auftegung hereingeſtutzt, warf ſich auf einen Stubl, ſtredie 
bie Beine lang von ſich und meinte mie ein Sind, 

Der Himmel über Verona verbielt ſich zu allebem aldınrau 
und ſandte, allen deutschen Allufionen vem „Land, wo die Citros 
nen bläh'n', zum Tron, dichte, falte Schneefloden hetniedet. 

Ob man bier wicht umlommt vor Hältet" jammerte Hofine, 
von aller Welt nur „das Alageweib” genannt. „Man fühlt 
idiom gar nicht mehr feine Äingeripinen. Das kommt aber ba: 
von, wenn fo ein Mann feine Bernunft bat und ji ein boffärtig 
Weib int Haus ſeßt, ohne einen Heller Mitgift!" 

Lila feufste: 
„Laflen Sies doch endlich gut fein, Schwiegermutter," fagte 

fie und griff eifrig mac mewer Wäihe, um fie einzwfprengen. 
Wie ſoll ich denn an dem Unglüd meines Rannes Schuld haben? 
ſehen Sie denn nicht, bafı ich Tag ihr Tag von Morgen bie 

Abend arbeite, um uns eiwas auf den Tiſch zu shafien?" 
„Hätteit du guten Willen, jo würbeit du die Geige verfaufen, 

grollte Hofina. 
Lila warf der Schwiegermutter einen fo grimmen Blid zu, 

wie man ibm ihrem janften Geſichichen gar nicht zugetraut hätte, 
An allem Unglüd, bas be geſchat, muhte ia immer fie ſchuld fein, 
und nur, weil fie Hofinn keine willlemmene Scwiegertochter 
gewelen mar. Ercole, nach jeiner Muttet Meinung efemals ber 
ſchonſte Hellner von ganz Berona, hatte fi eine Partie entgehen 
laſſen, mit ber er fein Elud für Lebenszeit gemacht hätte, Und 
weshalb? um Liſa zu nehmen, ein Meines Murmeltbier, bas 
barfuk hinter feinen Vater, einem Muſtlanten, bergelaufen mar, 
von einer Schänte in die andere! Und Eugenia gab er auf 
isretwegen! fie, bie ehemalige Dienſtmagd, Hast wie ein Matrofe 
und ſchon jo hubſch verftänbig um den Kopf, dab fie beinah 

Ercole's Mutter hätte fein lounen. Minbeitens taufend Lire 
batte fie ſich mit ber Jeit zuſammengethan und geipart — ad, 
und Liſa mußte ihr dem Sohm abfpenftig machen; es war ewig 
ſchade! Wenn Eugenia Sonntag nagmittags zur Mufit ging, 
lonnie he ſich mit Stetten, Albermen Haarnadeln, Obrringen und 
allerlei Gelbichmud behängen, baf fie fait wie eine Sianora 
ausiah, „Diefe hier“ aber, mas hatte benm „Siehe hier’ mit 
gebrach? — Cine Beige! abſolut nichts weiter ale eine Geige. — 
Schönes Möbel, das! Bier loje Breter, die daum noch aneitt: 
anderbingen. Ilm mur bamit fuer amzubelommen, mußte man 
noch aany befonbert geidhidt jeim. Ja, aber das tommt bavon, 
wenn eimer feine Vernunit anminems, murmelte wieder das 
Klageweib, „Wenn fie ſich wenigſtens emtihlöfie, bie Violine 
bem Juden zu verkaufen, der ihr, der Reſina, wolle fünfzehn 
Francs dafür aebetem hatte; aber neim, fie follte mehr werth 
fein, Als wenn das wurmitichige Ding eine Reliqwie des bei: 
ligen Jeno wäre! Aber wartet nur, wenn jie einmal mir in bie 
Hande fällt; ich werde he dann ſchen hinbringen, wohin fie 

Lila fuhr ruhig fort zw plätten, und bei der Arbeit fand ſich 
ihre gewohnte Heiterkeit wieber ein. 

Iſt die Schwiegermutter, darf brummen,' ſagte fie ſich 
von Yeit zu Zeit ergebungsvoll, und ohne wiel binzubdren, rech 
nete fie fich aus, wie viel ſie heute wol noch verbienem könnte. — 
Solange ihr Ercole und fie jelbit gefund wären, brauche man 
ich wicht fo verzweiflungẽ voll zu neberben, meinte fie und dachte 
an ihren alten Water, der fie immer gelehrt hatte: Fteundlich 
Fein toftet bafjelbe Geld und fücht beiler aus.” 
O Lila, Lisa," rief ihr Mann, der eben wirber in einem er» 

neuten Anfall von Troftlofigteit aus dem Aaffeelotal herauflam, 
„Dort unten brüdt ber Jammer mir bas Her ab! Wie fchön 
war’& im ber erften Jeit, jcht getade vor einem Jaht, als ich 
das Cafe eröffnete! Mit melden Stolz ftreifte ich im Lofal 
als ber Befiner des Ganzen an ben Tiſchchen vorbei, ſodaß id 
mid in ben arofen Spiegeln mit ben vergolbeten Rahmen int: 
mer boppelt und dreifach ſehen konnte, Hiet frellte ich bie Stühle 
mieber zurecht, wern Gaſte fortaegangen waren, bort puhte | 
ich ben Staub ab, bat alles mur fo ichimmerte und alanzte, umb 
als dann das Billard ind Lolal kam, that ich, ald wenn es nur 
fo fein müßte, und gab mir die größte Mübe, aleihaltig aus: 
zuſehen und meine Freude nächt merken zu laſſen. Aber inner: 
lich war id übergladlih und ftol; mie ein Futſt. Und jest ift 
das alles dahin, bie habſchen Tiſchchen fortgetragen, und im einer 

ober zwei Stumben lommt bie Meibe auch am meine ſchönen 
duntelblauen Sammtſoſas und endlich auch an das Billard! | 
File wahr, die Einrichtung gehörte mir ſchon lange nicht mebr, | 
aber folange fie noch da war und ich zu befehlen hatte, fam'& | 
mir noch immer jo vor! In pmei Momaten maſſen auch wir 
selber aussichen, madı San Zero oder vielleicht gar nah San 
Stefano!" Er fewfjte tief. 

Otame dich mit fo, Greole, made bir fein umgelunbes 
Blut; das Tann die Sache nur noch verichlimmern,” tröftete Lisa. 

Aber Ercole wollte von feinen Troßt hören, Man jolle nicht 
ſagen, baf er fein Ungläd hinnchme wie «in Stroblopf, ber 
wu nichte befierem geboren ſei, und jo ſchlug er ſich demm wer: 
moeiflangsvoll an die Stirn und Schalt fi einen Ejel und jenit 
nech allerlei, daß er ſeinet Frau nicht Gehör gegeben babe, 

„Deine viertaufenb Lire,“ batte fie or einem Jabr wu ihm 
gejagt, „werben mit genauet Noth hinreihen, um ein Hafer 
total zu eröffwer, und wielleicht micht einmal ganz, Da find 
Lurwsntöbel nötbig, bie dir die Haare vom Stopf koiten; du mirit 
dich in Schulden ftürgen, und wenn du rainirt biit, fanınft du nicht 
von neuem anfangen, Lröffne lieber eine Schänfe, und mern 
du für guten Wern forgit, kommen bie Bäfte wie die liegen 
nad bent Zuder, Du fcheit nichts dbabri aufs Spiel,” 

Liſa gebörte jedoch micht au denen, die im fchlechten Zeiten 
mit einen „Habe ichs dir nicht geingt”” um ſich werfen ober 
in ahnlicher Art mit ibren hervorragenden Gkitesträften trium: | 
phirem ; fie fuchte ihren Dann vielmehr moglichit vom der trüb: | 
feligen Gegenwatt abzulenten, Es mird Adı ſchon wieder etwas | 

I 
Anden,” beichwäichtiate fie ihn, „und unterdeß helfen mir uns 
ſchon durch.” 

„I habe alle Aaffeehäufer, alle Gaitböie von Verom ab: 
arlaufen,‘ jeuıfjte er, „in ber jeiten Hofinung, rine Stelle ale | 
Keiner zu finden ; ein Renſch, der ſich comme il ſaut zu prüfen: | 
tirem weiß, dachte ich, einer, der die Sache mit Geſchict anfaht 
und das Geſchaft lennt, wird doch wol feinen Plak nicht vers 
gebens juhen! aber überall erbiekt ich diejelbe Antwort: »Es 
gibt feine Arbeit, wit haben ſchon zu viele Kellner, umd die Ge: 
fchäfte gehen immer fchledhter.e Mutter, Mutter, warum haft 
du mich nicht eime andere Brofefiion lernen lafien? Yimmer: 
mann, Schmied, Schuhmacher oder irgend fonft was? Ich hätte 
dann nicht ben rad an, wäre an ſchwielige, ſchwarze Hande 
gewöhnt und fände überall mein Brot,” Et ftükte ben Hopf 
in bie Hänbe, 

„Du hatteſt ja die Cugenta hettathen tönnen,” behte Rofına 
mit einem boshaften Seitenblid auf Liſa, bie ſich bisjeht feinen 
Aupemblid Auhe gegönnt hatte, 

Der jungen Frau war eb, ala wenn bie Stube ſich um fie 
brebte. Sie hob mit ihrem träftigen Arm das Eiſen und jehte 
e& mit folder Gewalt nieder, daß der ganze Tiſch erzitterte, aber 
— fie ſchwieg. 

„Unter,“ flehte Ercole, „made uns nicht dad Leben noch 
ſchweret mit dem Schliren von Haß und Amietradit!" 

Aber mich friert, mich hungert, und meine Schnupftebads- 
boie iit beinab ſchon wicder leer. Bon Leben habe ich wicht ald 
Sorge und Mübe; wenn ich nicht Fhr die Familie bete, thuts 
feiner, und Aeryen babe ich unierem Heiligen wicht weiben können 
feit mer weiß wie lange. Aber wer bat und in all das Elend 
nebradt? Diele bier, mit ihrer grohen Mitgift, der Beige, Und 
it zu enden, daß mir auf all mein Anpteiſen Für bie vier wurm: 
fticdhägen Vreter ein Gebot von fünfehn Ftanes gemacht worben 
it! Sie aber will das Ting dafür nicht bergeden!" 

„Nie Ad arm, aber mit fanfzehn Lite iſt uns wenig ge 
holfen,” faate Pia rubie. „Wenn man mehr dafür geben wollte, 
märe ich nicht jo unvernünstig, Re zu behalten, und fie mufı 
par beſtimmt mehr werth jein; mein Vater bielt große Stade 
auf fe.” 

„za fießit du's, fie wäre im Stande, taufend Lire bafür zu 
fordern! Ab, und mic friert”, begann fie wieder ihre Litanei, 
Aonnie ich wenigſtens ein helles Feuerchen mit dem ſchönen 
Inſtrument anmacen !” 

Tja zudte bie Achſeln. 
„Neben mir nicht weiter darüber," fagte Ürcole und zog eine 

alte Vrieſtaſche bervor; „‚bier, Matter, iſt eine Lira für Hols, und 
da it noch eine für Bolenta.” 

Fat das Frübftüd ift ſchon aeforat,“ fiel bier Life ein. „Ic 
babe vom meinem geſtrigen Berbienit Brot und vier Scheiben 
Wunit, auch eim halbes Liter Wein dazu gelauft. Wenn ber 
Aanenenicuß bröhnt *), bin ich bier fertig umd bringe alles auf 
den Tiſch. 

Grcole ſah wehnruthig nad der Tasche, wo in befferen Zeit: 
laufen feine Uhr geitedt hatte, Bann hörte er darauf, wie dad 
Brummen und Schelten der alten Mofina, je weiter fe bie Treppe 
binabging, mehr und mebr verftummte. „Sei gut, Lija, trag’s 
iht nicht nach, ſie iſt immer fo geweſen,“ begatigte er feine Frau. 

„OD laf' nur, ba ſiehſt, ich lomme ſchon darüber binweg, ſie 
fit eben beine alte Mutter, mit ber man Geduld haben muß 
Nur wen fie zu andern Leuten ſchlecht über mich vebet, neht’s 
mir nab; ich nehöre doch jeht zu euch!” 

Als Mofna mit dem Reieholzbundel umter dem Arm zurlid: 
fehrte, war Kiſa ſchon hinuntergegangen, um Waßer zu bolen. 

*) Amir uat Mittags. 

J ? baben bir wenig gegeden für eine Lira,” bemerlte 
tcole. 
„Tu weile wol nod mit, ba& das Holz in biefer Jahres: 

zeit theuer it?" murrte die Alte. 

Aber bie Sacht werhielt jih anders; fie batte nur für bie 
Hälfte bes Geldes Hols gebracht unb den Reit im Lotto amgelent. 
Ihr lag es ja ob, der Familie burd einen Gewinn wiedetauf⸗ 
jabelfen, und fie allein mar jo glüdlih beanfagt, die dazu 
un Nummern zu träumen. Ja, wenn fie nicht geſotgi 

te! 

Tas laraliche Mabl wäre ziemlich trübfelig verlaufen, wen 
es nicht Liſa gelungen wäre, die andern zu erbeitern. Sie ſchob 
der Schwiegermutter bie beiten Biſſen zu und erzäßlte von ihrem 
Later, dem Geiger, ber dem Glen mit jo viel Ergebung bie 
Stirn geboten habe, „Und bed war er aus früheren Zeiten 
gewohnt, ald pormehmer Hert zu leben,“ ſagte fie, „er batte im 
eigenen Haue gewohnt und wahrhaftig micht gedacht, daß er 
eines Tages mit ber Geige im Arm von einem Torf zum andern 
wandern mühte, Wenn wir dann bes Abends made in unserer 
Dad lammer in der Yin San Stefano anfangten, zählte er, auf 
bem Sad mit Maiäblättern finend, die zwanzig bis breifiig 
Soldi, die er am Tage eingenommen batte, und jaate wol: Faſt 
bin sch alüclicher ale bamala, zur Zeit meines Heichtbums.« 
Er klagte nicht einmal, als ibm ber rechte Arm abitarb und er 
nicht mehr Spielen lennte. — Jetzt ruhe ich aus,« fagte er, und 
babe dei Troft, mich von bir pilegen zu laſſen, meine Cifa,e Ich 
fing damals am, für Geld zu waſchen, und lertte plätten, Werht 
du noch, Eroole?" 

Etcole erinnerte ſich mol am jeme Zeit; er gedachte eines 
ſchonen Herbitimorgens; ex mar Aellnet im Hötel San Lorenzo ; 
bie Stuppel ber San Geergelirche hob ſich blintend von bem Grin 
der Hugel ab; die Etſch ftrömte ungetümer und Harer als ges 
wöhnlid, und ein Mäbden in tiefblau geitreiftem Hleibe, wie 
der Flur und der Himmel, jtredte lachelnd ihr Schömes Köpfchen 
am Ufer empor, j&ättelte mit den nadten ftarten Armen bas 
dus auf dem Waſchbret, hinter dem fie niebergelniet war, und 
ang, 

Der Gebante am jemes Wild lieh ein Lacheln im Geſicht des 
jungen Rannes aufleuchten, aber mur jür einen Augenblich dann 
qualte ihm wieder bie Sorge. Ich merbe nach dem Hornmarkt 
neben,“ ſagte er, „vielleicht lann ich ald Mäkler ein Geichäft 
machen oder auch am Bahnhof nach Beichäftigung ſuchen; ein 
Ingenieur hat mir Hoffnung auf einen Babmwärterpoften bier 
in der Nähe gemacht.“ 

Lila antwortete mit einem billigendben Blid. Die Alte jagte 
nichts, aber faum war ihr Sohn fort, fo zog fie ih ben Shawl 
über dem Kopf und entjermte Ach gleichſalls, natütlich under 
Schelten und Brummen. Sie war ärgerfi auf Iie, ärgerlich 
auf ihrem Sohn, mit dem fie, folange es ihm mohl ging, doch 
ſteis geprahlt hatte, und außerbem argerte fie ſich Aber ben forte 
während fallenden Schnee. 

Als fie vor einem Tröblerlaben vorüberlam, fragte fie der 
alte Händler, ob fie ihm endlich bie Beige bringe. 

„Das alberne Geihäpf, meine Schwienertochter, gibt's nicht 
zu; 68 fehlt nur noch, bafı fie zwei Lichter davor anftedt und fie 
ambetet,' murrte fie. „Mann id ſie aber amf ingenbeime Art in 
die Hande betommser, jo ſchlage ich ſie in taufenb Stüde, jo wahr 
id Hofina heihe.“ 

„Sein, mein, Mofa, mir mußt du fie bringen, mir, ver: 
ftebit but" 

* 
* 

Nachdem Liſa bie Stiche, im der man gegefiem batte, wieber 
in Ordnung gebracht, ging fie in das anftofende Kammerchen, 
um fh Stärke für ihre Plattwaſche zu holen, dern he wollte ſich 
ſogleich wieder an die Arbeit maden. Aber zuvor ſchaute fie 
einige Nugenblide aus dem Fenſter auf den Schnee, der fih auf 
Hof und Dächern ausbreitete. 

Santa, bie Aöcdin des Herrn Ninaldi, rührte gerade einen 
gelblihen Teig an dem gegenüberliegenden Fenſter ein, und als 
fie Liſa bemserkte, opfte fie mit ben Fingeripipen an bie Scheiben 
und machte ihr ein Jeichen, daß ſte mit ihr zu ſprechen verlange. 

„ch babe am dich gebadıt,“ rief fie ühr zu, „und zu meiner 
Hertſchaft won bir geſprechen. Es thut uns umd allen Nachbarn 
sche lei, das iht fo ins Unglud gelommer jeib, und dak bu von 
bier fort mußt. Du ſagteſt mir, daß du die Violine von beinem 
Bater noch bätteit und ie nern abichägen laſſen wilft; da meint 

denn meine Sinmora, es gäbe keinen, ber ſich jo aut darauf wer: 
ftände wie der Matſtto Bali. Das Üt ber Mufitichrer unjeres 
Fräuleins, ein brawer Mann, auf den man ſich verlafien laun. 
(ir ift eben bei und; mern die Stunde vorüber ift, will ich ihm zu 
dir bimfberbegleiten. Bleibe zu Haufe und fuche die Geige 
hervor.“ 

„Bird er au lommen wollen?” 
Unſer Ftäulein bat es ihm ſchon geiagt, und er meinte, 

auf Seigen verHänbe er fi, und das wolle er recht nern than.” 
Ient ihloh Santa wieder ihr Jenſter, denn es mar eine Stälte 

yum Erfrieren, 
(Saluh Ielat in niafter Hummer.) 

men 
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Feuerhiidhfe | 
halten auf Bager 

Mend & 
Sambdrod, 

Ottenfen 
bei Altona. 

Claes & Flentje. 

Strichmaltjinen- 
fab 

Hihausen ITh, 
oo Nrbeiter. 

idee Breife, 
ee kam 

Arteich. 
756 

Bertient 
ürbelt. 

Nieberiage 

&.€. Sähr, 
Brain, AW. 

btau-Dresden - 

Mt dem ernten Preis yramlirt, 
Alteature 1554. 1508 

Somhart's Patent- 

Gasmotor. 
Einfachste, 

solide 

Construction. 

Geringster 
Gasverbrauch! 
Rabiger u. 

rogeimässiger 
Gang. 

Büliger Preis! 
Aufstellung 

Inleht 

qoad av ————— 

aonesier verbessert. Coueteneen baut ale 
Bpeclalität die 

Deutsch-Amerik, Maschinen-Fabrik 
ERKST KIRCHNER & Co, LEIPZIG, 

(.Ade's Kassenfahrik Berlin versendet 
Denneten «rakie ;; 

7 Kassen - Katalog “=: 

Costümes- 
Tricotagen 

für Bühnen «Zwecke, 
Radfahrer und Ruder -Bport 

von 2 Mk an 23 

Albert Häring, Tudlabritant, Goitbus, 

Trieot-Anzug. 

Kledei & Höriissch, Leipeig. 

kaudhelung Uintwergen Bolten a u. Fk ion 
24: eran pi 100 „u 

An farbe panm,Htrü Earl Küfner, Leipzig, HT 
—— ber Dub —— —— — 

— —— — — 
enpfeält ein Larert 

befbrmährter 
fener- m. Debrafihrrer 

Geldfchränke 
mit ‚Siebiven uns 

“ 

laflern mach (einem 
Barent, edenjo Caffetten. * 

report, 
eirzante acareifae Trieols m Welle 3 AM, 

9 * „„uBasmmalez „ 
Trieothosen blau „a 1,5 
Trieot-Gamaschen (ga; 
Ale ehem Bu Baar u fi 
Berjanb gen. Hobaahıse. Uanauſch geatiet. 
Aust. lusir. Proissouramt gratlı =. frui. 

8, Simon, Ohamnits 1.8. 

zen) bis an bir 

500,000 Stürf 
im Gebrauch. 

Grirgiiä gridäyt. 

Garantie-Rämme, 
Dieber In orbmungämädlgem Gebrwuche gerbrechene Rosie teicd teflenirek wngetamicht. 
Ha Dejieben burdı ale befleren Mamm-ibeikälte, Mur et, tern beraatt in Bapıer 

mit odigem Hilde und geüetgelt mit ber Aiema! Harburger GummiBamm-Ca. 

3 

NEEDRTEMS 

am Seidel & Naumann's um 

Deutsche 

niversal- Nähmaschinen 
EEE (System Singer) 

sind die besten Maschinen der Welt, 

WER” Der Knopfloch-Apparat, 
mit denen Tife man per Tag 1000 Knopflächer In überraschend 
soeurater Sauberkeit herstellen kann, macht aia zur 

hmaschine. 

ba; er stickt it Laichtig- 
neun in Tischdecken, Rücken- 

anche #> exaot wie = die Iland 
keit dis schwierigsten Varzieru: 
kissen «ss und stopft schadhafte 
wicht herstellen kana. 

Aeßertanien, dio diese Maschinen In Nähmaschinen-Nisterlagen icht 
erkalten können, wollen sich direet an die Pab wenden. 

Kuonpfloch- sowie Slopf- und Nlich-Apparate abze Maschlanz sehen wir 
wicht ab, ‚Jede erhie Seidel E Naumann - Nähmaschine trägt in der 
Fabrikmärke die volle Firma. ı2 

Seidel & Naumann, Dresden. 
Nähmaschinen-Fabrik und Eisenzlesserel. 

1008 arbeiter. Jährliche Prodwetion 80,008 Maschinen, 



380 Illustrirte Reitung. N 2258. 9. October 1886. 

Die Rosenfirma Gobrüder Schultheis in Steinfurth bei Bad Naukelm, Hosaen, M. W. B. « 
aropfiehlt folgende Rosen in krüftigen Exemplaren: Centilelien-Mesee, 1% Sorteu per Hiack 4% &. Franzis gesireifie Rosen, 24 Bart per He. 40 5 , 19 Sorten per 81.40 4. Kapusiser-Resen, $ Sort. per St, 50 I- 

blühende Mass-Masen, 39 Sort. per 9. 1 5. Osfterblähemie Moos-MAuben, 43 Hurt. per S1. 38 5. l- oder Menats-Nosen, 72 Sort. 4 mira-Nosen, 6 Sorten por 81.60 5. Thes-Aosen, 240 Sort. per S1.00 - 
onen, 40 Sort. per »1. 60 5. BaurbomAnsen, 191 ort, per St. 45 A. Ostterkli 1200 Sart, per St. 6 3. Rasın von 7) Sort. por 51,60 ). Maus Rosen von 884, #2 Sort. per Hi. 10 — 

Nauars Hosen von IBBS, Ül Sort, per St, 80... Maunsta Rosen von IBAG, X Sort. por St, 2 6. imma Thes- u. Nalsatie, per #%..@ 1,01, Aamastam, per #1... 1.10, Katalog über 269) Ansansorten gratis u. 

Die 110. Königlich Sächſiſche Sandes- Lotterie, — — 
welche vom 1. bis M. Norember a e. in Leipzig —⸗—MAed enihalt unter H6,000 Nenmern kaltumg rat umbendn 

36,000 Gewinne iz letrage von 14,370,.540 Mk.; dabei Hanptireflur von ’ 

500.000. 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mk. u. 8. w. 
Kanf-Lose dazu #ind von Arm Unterseichneten am unpreise noeh wu haben. welcher beträgt 

210 MA. für 3 ,,— 106 Mk. für 1... — 42 » für Ion EI Mk, für !,., Loss fer Mi 
Ausführliche Spiel-Pläns auf Verlangen gratis. — Die Zusendung der Lowe erfolgt i ngeschriebanen : pprägter veller gr 

liriefen. Wird solche frames und nach leendiguug ser Ziebung mach die amtliche Gewinn gewünscht, #0 sind obigen Carl Hellfrisch & Co 
Betenge die Verlage dafür rom 30 Pf. beisufngen Ausländische (eldsorten zum Tagescours — Reello liedienung und strenge >» 

Verschwiepenheit. — Auseablung der Gewiune, selber der hönhason Treier, wie weliher, solen 2518 in Ofruhuch am Main. 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5, part. 
(als Adresse genügt: „Reinhold Walther, Leipzig‘, concenaionirter K. S. Lotterie-Callsetetir.) 

110. Könial. Sächſ. Landes-Lotterie; — ZEN: Dzea. · 
peyehung wem 1 Dis 24. Neo. 1838 empflehit ?— 

a a omas Gäver, 1a. tool Bett "Kempirehirrer. Deipeig: EauiRi. 16, 
. —— 

Loſe Winterüberzieherſtoſfe. — 
1100er Nöaigl. Sas. Landes · Latterie Baare bodilrin, Fart nt. Suditin. Aamın % 
erapfehlt mech bie Gokertiom van LSA? 5* war beiiere Gmalisiten, iec Ieri. F 

Emil Rappes in Zittam. ibert Qäring, Zuagabritent, Letttus, 1 Hoflieferant 

8, M. des Königs von Spanien und 
LM. der Königin von Italien, 

Enorme Porto-Ersparniss. Ozen Oel. Ozen Sache 
Billigste Massenvertbeilung vom Drucksachen, Katalogen ete. Grossisten ‚aller ‚Länder an Seife. Eu —— 

in Berlin durch die „Hnman Herliner Verkehrs-Anstalt". name IM auf bie unäberterfllige Bäte un zea Puder. zea Pommade. 
Uflene Coureris und Steeifbandsendungen airemirt — ee ne —— Oszea Extrait. Ozea Cosmetiqus. | bis 30 Or. 1000 St. = 15.48 (Ponitaxe 320.0] 30 St. 10.0 ( Porttane 10 Mi graid und franın. ] In "7 De "7 ET Dad Ben >" ya E'7 > DnESE Dre see" Ben ur Ozea Vinaigre. Ozea Zuhawasser, ET ER an © 19T] | Brig @epulz jun. Leipzig. |: |Ozen arinanien. | Ozen tu en Masuveribeiluug ohne Adremen ine 100 Silok 

bin 30 Gr. mm 1800; bin 20 Gr. — 16 u; bin UM Cr. — Muh vu Ehemilde Fabri. Ozen Zahnpasta. | Ozoa TeilettenWasser 
Össchlsssene Hansabrieie und Hansnzetie) 4 5 u 

In der feineren Welt beliebt wegen der Vor- · 
Mansakarten und Drucksachen & 2 S. 

Acht eigens Hanaa-Destell-Armter le 230 Hansa-Itriefträger= und 1050 Hasan- 0 j 
züglichkeit der verschiedenen Prüparate 

und deren lieblichem Parfum, 

W"RIEGERSTRANSPARENT 
Direction und Centrale BERLIN, W., Kronenstrasse 2. 

(Durchsichtige Oristallsnife) 
Berlin-Kopenhagen. anerkannt die beste and sparsamste aller Toiletteseifen schäumt 
Tägliche, schnellste und billigute Verbindung via Lieydbalım Neustrellte- zeichnet, verw t sich jedoch ganz unzl 

Warnemlimte, Zweiständige Seedahrt vermitselst Salon - Postdarmpier „Kalter haben in allen feine Parfüm 
—— er —— „Grossherzag Friedrich Franz“. *alunHeniaura- 

eetham's — U Er 
Näheres bel der Direetion des Dewisch-Norlischen Lioyıl in Rostock 

und bezügl. des Vrachteurerketirs bel der Berliner Speditioms- u. Laperbams- 

vVI/R v. Ararpelin & Holm, Ap., 
ve er Zeit (Sobamd), 1381 Hotel u. Penfion Gardone Riviera 

(Glycerin und Gurke) Gnpieten. Sunem, Gulkliun, Sen: in Gardone Riviera am Gardafee, Italien. 
3 Selen; September ins Mai, Herrliche Yagr, Beuteacaruc 
iutercurort. Meer. Koeı uch. Meine, haukede Bun 

leidenäbinea, ehe meldet, mihlgteumtes Auıma. ZJmmergrüne Bepmanın. Bine Alle 
ihrer — 7 Bagen und ——— erel deiei abea Cee ſcr us — — 
zuhlarn Ernien, rilreertiedang: Tampiiaifi am efragans, ban ber Yale ma 5 u ww mitt und weiss: » 
Mallanb (Bstiharbt) und Beromn (Brruner), “ 1221 Entfernt vollstandig und verhindert alle — In ben satin größeren 
m —— Serie: Dr. ©, eaden (Sammer Kordrrar) web Dr. sniger (Sammer Banhait, ‚Pöthe, Bräunen, Risse, Engrod-Riederlagen: =. Ser 

wiprigt). * 9* und versialers die Hast gegen , Er , 
Frau 6, Wimmer, j ? Kalte Winde, Frast ader Brunnen-Masser Im, Brarpessergnrene 18. Mi. 0. 

J besser als alle auderen Mittel 
Verirstigt allein von 

=“. Beeidem & Bahn, Ansıhakse, 
" -] Gegenüber der Sat. Magdeburg. Gegenüber der haha. N | Agent in Dresden: 

Paul Heinrich, Vrager Stamm 12. 

Wefche's Hötel Defidetion unb Fahrikeion — — — — — — 
Beiiger: G. Dein. - 2 ader „Werränte”, ätber. Orir, EN Mh Ti ee Prschlas 

Lotie im. Lldt unb Servid von 2.4 um os Kirtuiree Bau Km u, faltrm Y el. inte Ken ee nee 
ine f — — 

int das beario hisjetet erfundens Mlıtel Inner: 
zur Bewahrung und Verschünerung —5—— ebe der Haut, 

In kurser Zeit macht #a dieselbe N em ai ce 
N. Fritzner, Berlin, $., Prinzen-Strasseö0. 

— ertärilen prafe. n Oalbastimta, äuserhant. · v. kamera 
Merepie u. Ratblhldar; Gunsani- 
Neiar- uns Bunfı Tortumstaitım ewgdchlen, 3 Ks, S} Liler guiemd, 
Walttid, Uanirera, ®: 1 Mark. 1 Parkiben 4 5 Kite Me Pie, aiärkene chener Brauerschule. EHE ESS gelte wind. Tinte, schwere ——— 

Theuretischer wed praktischer Unterrloht mit vollständig eingerichteier Mälzerei (De Jeperm, | Zetm & 1 Liter 1 Mern Do Pie & dig Bits 
und Rranerel, — Winterenrses 15, Geiober, Jabrerfregueus über Erwerbs · Katalog (iS u I Ze nn 2 ya a 
109 Schllier. — Braumeister, Oberbraner, Malrmeister. sowie Iirauer zur Bestzung Wild. Schiller & Ge., Berlin, W | ln —— — Mark 
von Stellea können stets nachgewiesen werden. — Praktikanten finden in uaanrer h ’ -—— 
Thalkirchner Branerel jederanst Aufnahme — Statuten vermndet 1774 Eoguläted Balyteanitun. 1 m 

der Director: Carl Michel, 

P3 ® * 1 pr 

Eltern ne | Schul -Sanalorium | TAMAR "verstörrung“ wırin Aritstiit, terlra Tür das Abiturirasen, F 

F ER VERSTOPFUNG “ 
daft. Beriie jeher mirdria, 106 Ze 1 ugestion, r m, 

Woefta, Lireisar, Dresden. Davos l. d. Schweiz, EEG — 8 | N DI E N ———— u. 8. W. j 
Höhencnrort, j Angenchm zu nehmen. — Enthält keine 

Mayen, Derz«, Unterleibse, arläsrt vom frl. Pidies. 11m + Drastica, eignet sich bentens zum täglichen 

—— ven Blırı. Deiiserfahern Koran. a en Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
| \ 1 ! Ko Aivernen Erastie x. Bereinnnelöm nach der Entbindung, für Kinder u. Greise, 
ET 1] e r n + Zuhun, Proviez Sachıe Jede Schachtel traypı die Üsterschnfi : E, ORILLON 

Hasler. Bam Saren dr ur K. bed beit grünklich die Mufalı von 19% kin — un 3 it ALLEN aroremkex. — Paris, E. Grillon, 27, rue Rembutsan: 

je Baba ng Be Se ers | Spragarzt Dr. med. Con, | |terie zten Menwo, vom pie 
Bien, L, ®ipplingeritrahe 10. !hinfıen Eelsntäntter Tie Wer zweckmãßig annoneiren will, 

— (densrünng 
|Bestes Tisch- L Ertrischungsgeiräik | . 5, 5, jrine Magrigen in effertvahrr orm darch die für den jeweiligen Dart “ 
1 ’ jepentt Sänmtlißer 2 

erprobt bei Husten, Halskrank | 2 * —— Bunbe ter serie, erfolgreichften Blätter 
beiten, Magen- und Hissemkatarrä. 8a > fisb. — Vreisuilten im Kater era brabfichtigt, wende fh am bir agrmein Setaante, Teiftunghfähige € * 

R, Irentel in Berlin SW. Hefe 15 h ————— eritun zen 
fa ader Bänber ber Exte Rudolf Mosse, 

na un Be: Ratharinenfirafie 12, I. Leipzig, Ratharinenfraße 12, I. 
I preialltit nadımeilen nr eder am brren Meira und Nieberlafiangen in Deatihland mab im Mnslanbe. 

erbalser was Vchanblung Al Bieles Arster A mit alen Aritungee und fach» eiften in Imttmenm Weilättee 
2» vertehe uns If onmedge (einer groben Ualäpr zit ben Aritungen i= brr Dape, bir 

- änftigften Condition 
Ingenieure, Kaufleute,. vu writern. — Beitenpd: Rasalopr [vn Mehen-Hajaläge seat, 

Maläftem. Der Heiner einer gräheren, n mi BETT EEE EEE En Hanfenftein & Vogler, Leipiig — Hamburg 
Heisrich Mattoni, Karlsbad, | | Bsfelsinasen. Tun un hä yanı eorftpree Kr Seluhehrie Being. metr übergaupe bes 9er 
Wien, Praztensbad,Badapest. ben eräcere Deelibaber,  Melectenirr ai —— 

unter DM = Fri, "oanfemkein a Boaker. 
sn Dreösen, nieteruulraen, 1m 

Brrlag von I. 3. Beer in Beipgig uns Berlin, — Zt & Wir bie Mebactioe berantisortliä; Mrany Verſca In Beipgig. Dim — Deu von J. UV. Droztard in Weinyig. 



Ur. 

jet derch Die „Mlnfirirte Zeitung Die weitefte 
erbreitung und betragen bie ey Haren ke 

die Monpareille-Spaltjeile ober Deren 

Grfceimt ergeimälig jeden Bannodıb 
im Amfınz van circa 24 Voflsfrıten, 2259. 87. Bi, * — und — — 

Bekanntmachungen aller Art 
um 1 of. 

Soeben mrsohelus: 

Geschichte der 

Russischen Litteratur 
von Ihren ersten Anfüngen bis auf die neueste Zeit 

(1886) fortgeführt 
. 

von Alexander von Reinholdt. 
’s Bogen gr. 6° Forman. Preis broch. A 1220, In leg, Originals 

Inband „u 15,—, 

(Besoblohte der Weltlinerater in Einzeldarstellungen Nana VIEL.) 
Vorstehrades Werk die erste vollständige, kritische (is- 

schichte der mmsen russischen Löiteratur — fhllg thasskahlieh 
eine Lücke In der Weltlitieratur aus, da im ähnlichen, den Gagen- 
stand erschöpfenden Wark blaher in keiner Kprache ensetlete. 

Parteilos und mit gedispener Grasdlichkelt gibt das bochinter- 
wsanie inch In aysiematischer Zummmtmesstellung ein umfansendes 
Bild aller grlssigen Destrebungen de» grossen russischen Helches his 
wat Jie Üegenwart umd wird gerade bei der jessigen pollisclen 
Strömung ie Aufmerksamkeit der gebllärien Kreise erwecken — 
Darch san reichhaltigen, abersschtlich gesrdneren Namen- und Sach- 
register wind der Gebrauch der Buchen sehr erleichtert 

Verlag von Wilhelm Friedrich K. H. Ilouchbiniler m Leipzig. 
ww Varch jede bessere Berhhandlune oder mangels viner 

solchen direct vom Verkeger zu beuichen, ug 140 

Aur Buabamlungen yes an. uud Kae "derdh torlde auch Bralprste zu besiehen 

EEZZZZEZEITIIIIIIIITT 

Bri S. Hirgel in Leipyıg lt focben eribienen: 

Geſammelte Werke 

Guſtav Freytag 
” Sarore oder cleca 4 Lirleeuapen gu 1,00, 

efte Vleferumg: 

„Erianerungen @ — ‚neinem Leber“ 

. zaheıen Urhrüunam au 

Ilufteirte Zeitſchrift für die 
N deutſche Familie, 

NINESIN- 
Mometliä 2 rel IMufteirte Hefte, 

Jedes Heft nur = 3oAr.3.®. 

75 Deren Ausilattung. Feſſeſude Unserfaltungßlectüre. er ⸗ 
aus allem Gebicten der Literatur, Runkt u. Biliene 

malt. aut riginolbeiträge * og und beliebteften Schrütfteller 
und Hünitler, — Dedes Gel Drei Sefenbere Runftbeilanen, 
kopen time — —— don derdortagendemn Derihe 

DaB erite Heft ift eridiemen umb wird zur Anfiht fret ind 
Daus geliefert. Vonellem nom V Berger, W. Zenfen u |. m. af. io, 
„Sorimde‘, Eine neue Novelle von Erull Ediflein. 

— Abonmwenenid bei allen UutsomMungen und Poltamftalter. _ 1302 

PER ERTERT TER I HH 

Fritz Borflell’s Leſezirkel 
rerturorn mit der 

Nicolaifchen Buchhandlung in Berlin 
©. Brüberiir. 13 und W. Botödamer Sir. 123 db. 

Hilte deutſches ————— Suflitut sad 

Helırmilarr Soradı. ua Enger über 300,000 Mpe "Uuh 
Yahreö-Nbennemwents für auswärtige Geier axd Befe- Meiellidafien: 

4 u "Bine 19 Binte 25 Bände 30 Kinder 100 Binde 
uU sm nm 

Beslelpeit elle Emtakage feel, — — — 
YAufallende Perzelnife gratis and frando. 116 

MEIZIILIIIIIZEZZEZZZELIIITIIIIIIIIIT TG 

107 

EZ ILZELIIIIEZLZIIIIZ 

Die Expedition der Fluftrirten Zeitung in Leipzig m. 
Berlin, W. cmesreans. anne fewie alle Aunoncenburcaud 
nehmen Inſerate für die „Alluftrirte Zeitung“ am. 

a arg. — 
ea. Beetr. In 

3, Bir, 
Be sclornp. Selpılg. 

G. Ehers® 
Für Autogr, u. Parträtfammler. 
Zorbrı Berträt-Aataleg Vllleritienen: 
Baler, Baumeiner, Bllpganer, Aupfer- 
Reber x. ca. 200 Humisen. Cticher 

Beris su & ia Briehmarten jepen Lantes. 
gi Äriber ansgrgebraen Bartshltataloge 

« Liner, Gompaninen, Emanipirier, 
—— je. ca. man) Nummern. dei, 
vl. — — Natzrfarider, Dioige · 
— . —— 
i Torsiegem, Extiolsgen, Gifteriter, 
Merkidichrer ic. ca. 2,00 Ramrmere, im, 

dleidea —— ia @Bältindeit. Berie 
eines jeden Rataloge 30 I, ia Bririsizrten 
Idea Yanber mi 

Tas Zgerialgriaaht für Borıcka von 
©, ©. Dajröder = Serlin, SW 

>» hi üdemiteahe 131. 

Berlag son 8. 8. Voigt la Weimar. 

\ Der jnuge 

chachspieler. 
Taziepang dra len Eoiriet 

für die Jugend 
uebit Ant fane jur Grlermumg bes 
TDumeitield und anderer Oreretpiele 

Son 

Fran Pufresme. 10 
Mit eingedrudten Figuren 

1880, ar. 8. 2 Diet. 25 Bier, 

Verrätig In allen Guhhandlangert. 

Enorme Breiöherabfegung. 
Fine gemje ciaflifde 1510 

Pic fiir 30 Mark, 
fg simmil Berk, 1? Ohr, 

ed Werte, IH fr 
——* 3 

— * und ia Dra 
wien yafanınen 

für nur 30 Mark 
liefert u. Gateatie I, mem u. fehlerfrei 
Selmar Hahne's Budbandlung, 

Berlin b., Priesentraße HM. 
Brram menre Winirap, cd. Radeaadre. 

ergeinife mrritweller, Beaeaienn 
im Breit berabgriegter Hüder eretid, 

ZHufkalifces Wochenblatt. 
Am. x. Ferfag; €. 1. Frigfa ia Erippip. 
(Bieriels Atoen, 2,0, Broberstemree arat.| 
a apmer Iirieb und, 22, Mor. Irdanı 
ben Nebacteue: „Abe Hlait most mie immer 
Grabe; 6 il ned —*R meta Zeibklatt.’ 

kl 

; ‚Parnen Nusikreriag,kelpeie, 

PAYNES 

Kleine Partituren 
Themnt. Verzeichnisse gratia u. fr. 

—— —X — 
— 

N 2 

Berieli Adenzerenisprrn 7 Mark 
Glesefpreis einer Armmer 1 Mark (6. October 1886, 

Verlag von Franz — 1, München. 

auf der Berliner Jubiläums-Ausstellung 1836. 
Photogravüre-Ausgabe mit begleitendem Text von 

Ludwig Pietsch. 
smpiet im eisen 13 Lieferungen 

Luxus-Aungabe auf —— mit Avant ia ästire-Eiruoken, Preis pto 
Lieterung 0 M. 

— auf Kupfeniruck-Papler, Vollbliäer auf China, Preis pro Lieferung & 4. 
PraoMwerk welasst die ———— Werke der Aumeilung und 

uloien "gielchseitin «in Gesammibild unserer Nalerel. 1018 
Zu beziehen durch Jede Kumat- u Rochhandlung. 

“rl, —— inmt ber 

Das orte Bel din MRS Kr ar Sr rinnaus, 
na 

um I im ler * We anb era. 
barmlungen einzule 
“er auf 

nem 
Im erhen Jahre fi 10,00 
erwarb. Bollenber liegt por 
t, Jahenang, ein Mattlicher elegamı geban» 
dene rcharienbarb mılt Motbinkieitt oa 27.20 
14 Ersten mit 705 Tertilafieatienem m. 68 
muzleitigen Bilberbeilapes. (ine wertsroße 

När jeden Arrund moderner Bunt 
eria Italt für Aunft und 

bet len 8 1-77 i —— 6 —* mida I aländen, 

Detaudgrürhen zen 

riedeidr Yedht. 

Der Ro — auf dem Throne 
von R. von Elmenau. 

Diesen höchst spannenden Srasa- 
tions-Roman, welcher Aufschlüsse 
über das Leben des Königs, sowie 
aber die Ursachen, die sein schreek- 
liches Ende herbeiführten, bringt, 
veröffentlicht gegenwärtig 

Das Neue Blatt 
Preis incl, Beilage „Die Hausfrau“ 
M. 1,50 pro Quartal, Man abonnirt 
bei allen Buchhandlungen und bei 

den Vost-Anstalten, laut deren Zeitungs- Katalog No. M89. 

„at Die vorderfte Weihe: 
a. euten eh. Klarireikuie m. Meinkirmirigen 
®. Ufo Serfurt (4 „8. Eteinnräber Betiag, 
darasrr).” Heue Seliice- 1. Mukt, Zeiyng. 

Uuntlase 342.000; das serbreltetpe 

eütlden Siärter Oferbaupt. 

[7 
ANaftririr Artang 
Nie Zeitrtir 
Dasdorbriten, 1Vor 
natikt zaxi Kun 
mera. Paris wiere 
telpabelia in, 1,45 
The, Dadrlin 
reharinhn: 
Wurm wit Tei · 

Imien und Dust» 
arbeiter mmibeltnd 
er: um Mahl 
kungen mit * 
—— keldr 

an Orbit 
ter OAunmeebr um — fir Daun 
Blünter tted Zechra, kere für dab jartıer 
Ristetelter umlallım, rbraie dir dmiler 
für Srrera ans Pir ven ab Tilanwälße tc.. 
ah dir Dambarbeiten im Ibwem gangen lm: 

a Hat zit ettea 99 Edmintuniftern für 
Er Okeamıä 

Handals-Lehr.ie elta 
BIEDER — ELBINe 

dl); 

Kbenarzirmid torsten jedergrit angmmamınea bri 
elirz Hetkusklangen ums Vellamtalten. — 
Krebe: Nmumırem gratit und franca derd Bir 
Urpetition. Yerlin W, Bebkaazier Etr, 28: 
mies 3, Crersgafe & un 

„Bir fennen feine NN — — hatte genau: 
Erıben kaafınlaninchen Ürierrichla - —— 

„Postfach“ ig Wien, 
—— —*8 Erf 

8 Au, 
ie, MT 
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et | 6 Mn DR Schwarze Crefelder Seidenstoffe 
& Widmager’s Veriag In Mündre. 

en zieren "seen aus absolut unbeschwerier Seide hergestellt, 

Münzen! — za direct aus der Fabrik ohne jeden Zwischenhandel, 
SBerzeläuip Sr. 89, empeltend ne 2 Me & Abgabe von einzelnen Kleidern za Fahrikpreisen 

Ballen aber Binder. vridres set 1. Extoder Kunstgewerbliche Anstalt direcetan Privat e. 

—— 5 — aus su Nenmedell (Preußen) 14 > Vaille, Satin merveilleur, Atlas, Armure, 

Biaiefie & Mäder in Beippig, | "N" Yereeia Kennen | | Safin de DImpärtrice, Bipa Satin entarı? —— —— en de Lyon, 
IngrehanMes; > d t tin duchesse, Faille francaise, Satin ctor Io irren um Ykinyrobsnbtene —— ud Duke z.. *. —— an ia . 

* ‚ get, bs eide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in eigener Fa 
Drehbares Büdergefell Bhrhntgeunst, Queen: Aenses | | AUS Absolat reler 

g in eig rik 
—* der Wlüthegeis der Ruck, In voruilgihhrr Unvere Saidenninffe sind in Folge deusen ausserordentlich dausrhaft und prächtig. — Maz wende sich weg —— 

ta akcı abe Sales 8 ⸗ — um. — zu wuherprwöglich Hungen der reichhaltigwn Musterrtiolieetiom an 
an Anyahl aamıbeiter I: fer. Perisesurant gratis ums ano. Die Seidenwaaren- «Fabrik: von Eliten & Keussen, Creofeld. 

wide u. Begutahtunpen and — — 

en — — —— 2 G r 

ee | Aldeutfche Ölasfenfier 
ih dm mn 7 „sensationelle Neuheiten“. | Grässte Neuheit der Saison. 

nKoguaphische .o- > ö .  unatreitie die Zu he 

Gun 0 ne  Ariston, wensiverhreiiee a nen rük I. 2 One 

mechanische MAusikinstrument ; von sum 

die zer Pelttarıe Stiiranigk a6 rm 
fangen von L. Ar, Midtter &_Eie. In 

— drebeh 
el —2 spielt Tausende von Munikstlicken ver-| ER und 3 

* mitenlat auswechselbarer Notemschvelben | gyanserie ’ Grös- 
at Beperteir 20%} Sticke, Vorrätkig in 3 Grün Bpielmanren J 

Kadaldanı, Wien, Csten I 

bdt sen: mit 19, 24 Tönen u. mit 36 Harmonlum- | =»? Uhren 
— uebdruckerei Tönen, in verschiedenen Aumfattangen. 

Katterbam aber London K C., 1. Rai 
=; = { 

man-Wiace, gut un? Eillig: In ink Orpheus „Drebpiano mit 
— Buchdemchplatten nad “94 24 Saiten a, Eisen- 

Min. mar | Keihnungen m, ondrın Vorlagen. rahmen. Elegant Polisander mit 
rar Mi | lichie- —* illnsteister geschmackvoller Goldgravirung, 

Feimoucante,. Aotaloge sts. « ermöglicht unter Menntzung der mittel-| 
— Fenpscte france, — j DE zrossen Arinten-Notenscheiden gleichfalls 

d. Spielen von Tausenden von Musikstürken 

ber Mupar.. Zu beziehen durch jede ve 

- | Janber-i — ungen. nommirte Musikinstrumenten-, 
Suaz. Ratelog gret.u. IE; Galanterie-, Spielwaaren- und — 

5* ih. —— Magbeburg. 1177 Uhrenhandlung. 1 = vr “er aa 

für Aunfiftopferei, neu! Dir — * a — — ir Qusuä bes mılt maßehenber Warte Degeläineten She labrn «us 

— Ins * 22 as Sicherheits-T orlemonkale 
ser eühmlshk Belaanıten ſebret von e “ o — 

E. Federer, Frankfurt a. V., Ublandstr. 21, lt dopp- — 
5 * Ph. Suchard in n Neuchätel (Schweiz)

 

Photograph. Apparate 
* — | 

Ed. Biefegang, Däßelborf. 
Brristifien gratis. Aaleice·a l Ac. 43 

EEE, 5* 
r enoEoL je —— 

Ren! Ren! 

Dootographifthe 

Moment- ie) z n 

Apparale, | Gegen 4000 Artihet| 1] Fr, 
abme Seatin, 1525 | eutäktt meine ir. — 2 * 

Preisiife nratte. * abarbe, „Heiler, 
Les Chocolats Suchard 

(rerätns do #0 wlgnature) 

sont garantis pur Uneno ti Bucre sans 

auiro mölange. 

Muokbäre 
Die Tumenipaue- 

prepait Strohinstrument, pa mu Item Zu: zehn die Abe gröfigeenbe Marrtenmang, der dere Meigeade Mbiag 

Carl, plant, IS ee * A aut wien ‚ever See ER [2 N = R BussahT ju Bekberten. 5 peelgueter Brantaflelhuchtrin mit Werelahe 

nahe 1%, . € N om nach Furt, 7 

Dresden. | Bra, = en * — ———— eiäent. paller an ei 
D.A Herd, YalsnlhL Som, 126 RR Ss anna neh anders Kemmerich’ 8 Mer Fleischbouillon 

Fahrräder 4 ———— —— * Auss iges Fleischpepton). 
für Bram u. Kiader. Gratis u. franco werienbe ih an A Ueber diem anıgen. Produos Lumert wich Herr Brei. zn 3. Käelg in Münster wie folgt 

Besten Fabrikat des Im- mtezefiraten mein nraes iduflt. : = AL 5.00. Kemmerich's — 2 galten 
—— —— zu mässigen Irelabech über unterscheidet sich dadurch von den bekannten Fielscheniraetan, dans sie nlatıt wis 

Preisen, 136 t inen u lesstere nur die (enussmilielstafte, sondern auch die Nährstoffe des Vieischm u. zwar 

‚Sianasawuner | © onta N [8 einer bstichen Form enthän. ke empinhla sich daher als iherapeutischen Mei 
” mittel bessaders eriawe agen und bei Magen u aller Art. 

Zimmarsiranse #1, — uaaae % , Kemmerichs * ‚sand Fieischboullion * 

Blum In den bekannten, viersckigen Piaschen mit Sehırser h in 
Dis berakmten 1919 donis Heinriei, R . allen Ye —— Coloniai- a Se ent Enten Is — J 8 

5 1. ®, Menteimentetei 
"> Debamiihr Bertzätnr. ’ B ah einwein. 

Kar tod lurye Zrit ad ia neier en Einjeabung von 9.0 urienibe Inch, 
Dirhiägrigen bieligen Meder: 1587 ; . } * Her 20 Sit, e gefelterien guten 

10 Eranantrume anarienmännchen * oben 
V. - 

u,durch alle Händler, a0 . Ariene. Benerbng, Dber-Ämpriärim 2.8. 

Vehwend. Mabatt, [den b, Gmtnahamrt. 2 Eu. 39, 
— — 

ã— nn | — ⸗ 5 

er er aller Gmtsungen | | 3. Mafihke, St. Andreasterg, Harz. ers — — riechische 

ostümes- ||7 1 ., Sieme —— —— 0 Wein: © 
Tricotagen Notenpulte, Turm © 1 Probekiste 

für Dühnen -Zwocke, 
P smlannenirgbar, in famwenı, 

zo wo 126 Ta Pfnnzige, 

Radfahrer und Ruder- —— beoazırt m. rres⸗un en: 

von 2 IE un 
: t bie mahrit Som HARTWIG & V 

— — Seo & Comp | Bestes Tiseh-nErrischungsptrik, Dres: 1 VOOEL 
En ern te 

blariophon 
Ben Bun tech 1Postprobekiste 
2: 

Fischen 

Urpiperie grasid uud 

Iermoltsummunm eu N xetea 

b Döhrpenft — —* und Am. 

—3 
—— nach allen 

A 

NEZARIOP: 

arser Jaedkern, feinste 
Alt. Klaster-Dopp-- 

—— — + 
>> = x - ei m ie, Die Kluste 

Aite 2. 87.50, fc Baraere wurnihE 8 Win. Bern Kloster Walkenried 
; e Dee e des Berzuges 

bei N: usen 

Hr. Behrendt, Muftrport-eihält, Berlin, Friedrichſer. 100. Posteolil er Pi. —— — 
—— — ——— 

Cigarren -Versand-6 Geschäft. EMIL J. BECK in DRESDEN- A. Champa ıpagner George Goulet, Reims, 
Proben von 10 Btück an. 

Probskörbe & 12 Fiaschen. so 

ur 
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Endlich — genug Licht!!! Schubert & Sorge, 
Lampenfabrik, 

Reudnitz - Leipzig, 
wegriadet 18% 

Patraleum - Lampen 
jeder Art in wur 

2 zuns surerlänsigen, 
warastirt bestan Hy- 
“temen. Ühreener bis 
über 1009 Karzen Licht- 
stärke, Histr. Kata 

Hettfrisch's wein«. Inseline 
— md — 

⁊* 
unser —— 
gen wein warn abe Unte Elektrische 

Beieucehtune ohne Anwendung on Ma- 
& mit neuen = kräftigen Hatterlem 

von „#25 au, — Kleker. Keubeiten mit 
Troekenelemanten ı Elektr. Inugbars La- 
teras „a 30. — Elektr. Besenumnleln mut 
Edissalamps (elue Taschenisterus #r- 
uotzend 6 17,30, — Kisktr. Pnarzeuge mit 
Lampe „u #, I u. 50 [Krsatz für Zünd- 

bölser und Lichte). 

Dynamo-elektrische 
Maschinen £. Bchelewecke, 2. Dalranlairen 
u, zu Seisschtengsanlagen für Hand- und 
Maschinemteirieb (ron A 320 an 3 bla 3 
«lekir, Lampen speisund), Par grosse ma- 
+chinelle Beieuehsungsanlagen Mileste 
Berechnung. Korienanmschläge granis. — 
Klektr. Simplszkliagein, Telephone Kisk- 
tromssoren (Dysamsmaschinen) f. Khh- 
unschiven #io. „a 20 — Klokie Gas 
ausünder, Indserionsspparsie. — Per- 
zer Modelldampfmaschisen, Permzuh: 
phstographlsche Apparate fhr Inlet- 

sansen ese 

Wolff & Ricks, 
Berlia, 5W., Zimmerstrame 05 94. 

Lilustrirtse Prospesie gratis. 1152 
Orsaser iälustsirter Proissourant gapın 

Einsendung von D 5 in Marken, 

Claes & Flentje. 
Striftmafäinen- 

Fabrik, 
Mühlbausen I Th. 2 

so Krbeiter, f 

2» 
anve. Wefing:Bafın mit Cetader (mie & 

9 — Hledidrn [7 ee M, zeit 10 5 Bean 1* en Oeal⸗Soltn und Brismen: 

Richard Koppin, Yerzenteimir ers, w., 

log gratis a. franeo. 
un 

C. NAUMANN in Offenbach a. M. 
Fahrik von Toletteseifen, Parfümerien und Vaseling-Präparaten, 

Coone-, Mandel-, Giyoerin-, Pest u, medieln. Selten, 
Vaseline-, Waffen-, Maschinen-, Huf» und Lederfeit. 

Feit für Pomades, Haarol, Schmieröl. arr 

Erfrischsnde, Abtührende, Fruchtpastilie 

TAMAR FOPFUNG = VERSTOPFUNG 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

| N DI EN Magenbeschwerden, u. 5. w. 
Angenekm zw nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet eich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise, 
Jede Schachtel Iragı die Untessehr 11: E, GRILLON 

1N ALLEN aporziixex, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutoau- 

FA ” jede Lage annehmend, 
kein Handgriff nölhig. 

$ Eleg. Fautenil Pat. Curth. 
a Ge Breiägelrönt Biken 1684, Amiterbam 1689, van einer 
X aröheren Hall beiwutenber Reitengen ehrennall beipesäen. 

2 Höchfter Eomfort. — 

\..® FI fir Salon, Gartenu. Veranda, 

Das bente, feinste u, danerhaftento ala Wandbekleltung, 

Linerusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten 
 Praismadallien, die höchsten Auszeichnungen ai allen Ausstellungen. 

Waschbar und gesund. 
Billiger wie Ledertapete. 

Socket und Punele von Lirerwata als 
Hinschende Halsfmitatton, 

Vorrätbig in allen grümeren Tapeten 
handlungen, — 

Fredk Walton 
Fabrik in Hannover 

Haupihurene: 
Ständehausstrasss No.3. 110 

Durch —8— Fobrikeinrichtungen im 
— ñỹ⸗⸗ meint, 

Broschüre =. z00# Prelal. auf Yen. er. = franoo 

Fabırik-Marko 

Original Umerifanifche 

* Zamb ge“ [2173 

Strickmaſchine, 
leiſtungẽe fahig, Solid, 

Viernatzki & Go, Hamburg, 
Generalagenten für Cutopa. 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zu Äerzen, Provinz Hannover, 

” j) haus als Speclalltat 

Locomobilen 
mit Fenerklaten und mit abnehmbaren Chamutteoten, 

Dampfäreschmaschinen, 

” 

\ 

»  Höstte Breite. 
Bernie 15,000 dm 

eieich 
Ertndglicht guten 

Berdirnk bei Intikaer 
Ardeiu „ 

Körderiege 

€. €. Fihr, 

Bert, ww. 

BeDe-Mlianertruhe m IE. 
tebrit fäcl. Bläbel y& Drebbem, 

Vaul Zoppel, 

— 5trickmaſchi nen Roots-Geblüse für Giessereien, Schmieden etc. Pe ee ee neueler Tarbract. ö boher Winddruck, Tausende im Betrieb, e Berein. Babeiten zur Mufereigung ve — — Feldschmieden, Frietions-Fallhämmer, Sonitälsgerälhfäaften, 
. gi -Fifcher, — gar 

Berlie, SW., Ariebrichtr, 21 

Siederohr-Abklopfmaschinen, 
Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 

Latrinen-Reinigungskessel 

alog u. Anwend. gratis u. franco. 

im LoHWiG BOSSE, 
Beriin N.0., 

Hirassnbergenstn, No T. 

in Aappael 
en 

Sreariderg. 

if beil UA H Bolzt & Ca, ustr. 8 — — * 
lenkt —— iu pesial-P: e gratis und franco. 

. | 
ei Fon » — + * ———— Trausportahle Dampfwinden u. Fördermafdjinen, — ———— Dampfkrähne, Perfonen- und Luften- Fahrftühle 

für Tampf-, Trantsifiiens. eg — Betrieb, bauen ale Burintis 

id. Sangenflepen, 
Maftinenishrt, Vetat · und Bilengieherrt, 

Surkan-Mingdeburg, 
emplebät a7 

HAUS AFABRIKGEBRAUCHEN 
FOLIBEI,- POST EINERMANNEN, 

Schiflahrt, Madfahrelubse nnd Fener- 

„libewährte, rm all zıiodernem Hetriobe- 
«inriehtungen m. zundie, Garantien aus- 
gerüst, Specsalinstätnt für Sanikatsartikel 

= Monsel & Co,, Chemnitz, 
Verieeier gesucht! 1213 

alent-Ball- 7 — — 
Andi h, Werkzeugmaſchinen 

web Brihe nah neuen, griämet« | WE Vervielfältigung | mir Machen Felgen Serkruchene. en | ae Br ee | I, G, Shelter & Giefedte, Zeipjig 
* ’ Ri tt: | ExcttäiönSctäks 

hithagrapbier- Alletaige Garantie geg. Nachwchlämsel, Kin- pe = — brach =, Feuer. In —* j 5 a SOSE ijerheits-Au s % Million mal lescht zu verstellen. 

J. Neuhusen’s der vorzäglihle der Gegenwart. | CO. Ade, iel Bulielerat, Stuttgart, ZIG Nele Ameitoigen Ein wi 
Billerb-iFabrif n Prospecte und Proben gratis. 

bis 420 Rieger. m ka 1 Ale 2 — 
Sie 1309 Mm oe Beriln, SW., Brarh- Brede 23, Euiner & Lorenz, Halle a/$S, f "Eirlande Naordsung, frine köiseran seriendet unter Berantie Ihre Epersalisht 2a 

® Fahr —* — * * 
at 

u meubung sen bldrafit- patent. Tisch-Billards, Tragbare0efen i 6 — 
wit Oarhonnatron-Belsung. 

3) ——— en * Dir Orka Domina ohne A —B Mi * Schornstein. rauch-u gersen- R —— — Bu. b ‚et, au f den Skhnenbabens jcrigt die yalekdire TER — TR 
k gr pen Ruberitäryen mitt afein bei 

irhrz Gpriferiia su ——— 
irn Safe "aus Wurst, einem Gene Vrrosgefstat au| allen gröheren Basiengt. | —— ——— —*“35 — 
Nöbere Gedeachamimnlatel ai “ie aelb. gest) Ahr Übrigen Arien 
gormale eineil, jrib® wenn bay teile ven Bikerben. Bitlarao-Beguifien de Ft : Se rn vn je, „Zu tes Welekibaltajpirl auf dem Billard [a5 De ne “| Grossisten aller Länder A meet ums jede Dahding ar Jeu de haraque. made ih auf bie umaberteelie @äte und —— ——— * 

Billigdeit meriner Bagpaniede tarıtlam. 
Zezt in adden Belt Mirker u. w. 

jcatıa 
Brig Schulz jun, Leipzig, 

Ehemiide Fabrik, uri 

VBreſdeee und Uutrrrie Taaloae aceuis 

J. Neuhusen’s 
Bllard-Fabrik, Berlie, SW, 

I. 
aef Kieisster Oten . baeh, 
Imre Fllhung für co. 2 Monata 30 „m 
C.Natroa-Ileis-UCo, Alma Kioske, Dresden, 

108: 
und falrchilhtse, ken gar beiten 

weiche biejelben feit Jahren in Betrieb haben, PR. — Damm wife, r 
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Otto Weber's Trauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollene Costames zu 22, 23, 4, 35, 
36, 27, 29, 00—250 Murk. = 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 550, 6, 7, 8,9, 10-50 Mark. 

35 ———— 3) 

Bestes Mittel, 
um sich in jeder 

Die 110. Königlich Sächſiſche Sandes-Sokterie, 
welche vom I hin 3. Norember u. ©. in Leipzig asengen wird, enthalt unter BO,ODD Kammern 

„000 Gewinne iz Hetrage von 14,370,340 Mk.; dusei Hauptireffer von 

500.000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mk. u. 8. w. 
Kauf-Lose danı sind ron dem Umterssichneten zerı Planpreise noch u baden, welcher beträgt: 

210 we. für 1,, — 165 Mk. für 74, — #2 Wa. für 2... — 2i Mk. für ?,. Löh 

Ausiührliche Spiel-Pläne auf Verlangen gratis — Die Zumntung Ser Lone erfolgt in singsschriebenen 

Trirfen. Wird asicho frapeo und nach Herndigung der Ziehung mech die amtlich" Gawian-Liste gewünscht, an sind oblgem 

Ustrage die Verläge dafar ron 30 Pf. twisuftpen. — Ausländische (heldsorten rum Taqeansarı — Reelle Hedienung und sirengwi® 

Verpohwiegenkeit. — Autsahlung der Gewinne, selber der höshrten Treffer, wir seliher, sofort. 113 

Reinhold Wälther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5, mozsshaine K. 3. Lutierle-tulkettur. 
(Als Adresse genügt: „Heinheld Walther, Leipzig.) 

‚Die Hauptsichung 10. Königl. Sächſ. Landes-Lotterie: 
T. Alafır 110, Rieigl. . Banned ver Garptglebung warm 3 bid 34. Kos, HERE ernsfiehlt Dun Dale bu 20, da ch Me 2: e 

An 3a | ai, drdr 210, Oimmarn Läner, Byl.fütl Bars hanpeenkerirar, Beizgig. aut 

Dunger, —XE i. sun. Lesser’s 1 
% Jahreszeit die 

Durable“ N B Füsse warm zu Milil 2 di Yerlie An If 

Benen d 5 halten. — Un Zofe ilifairdienft-Verficherungs-Anfla 
Gesunäheits- “ entbehrlich für 2 M . in Nannover. 1535 

* — —— ann, 1 Sn Bram ann ur erste, abe 
Herrensscken Hi * 7 Reconvalescen- Emli Rappes in Fittan. fetben: Bejeralige Bermin er Bes eine ie beeilährtgra Bienfeh für Die betr. 

und 5 ten etio, (lern, Auieeblaung von Brrulönldeter, Brriorgeng sea Jusallben. früher der Beh- 

D & 3 Uagemein weich RE ee x ” j wir © 5 al = en 15,4 naben ai! el, 2a! Ei he 

amen B © „ angenehm im Diätetische Heilanstalt. Etatus Unbe 1845: —354 ———— 
——— 

Yrsiperie m. wnentgeltinh Yurd Sie Dirertion ©. die Berierter. Inacter Öffiglere, Beamte, 
ürtrer u. angrirkene Geihähttminner merken zut Ueberuadee zou Qauptagenkasen geluht. 

Deutsche Dampfschiffs-Rhederei zu Hamburg, 
Kingsin Linie. 

* Regeimässige 2Otigige Fahrt von Hamburg nach 
\ Penang, Singapore, Hongkong und Japan, 

enwie In Durchfracht nack Shanghai, Windiwoztock, 
Nioolajafak, Rangoon, Saigon, sowie nach allen Maten 

von China, Java, Philipimen un. a. w. 
Näheres wew' ot und Passagı Bureau der Gesslischaft in m 

urg, Scohausaburger Birasse 39, I. 

Hotel u. Penfion Gardone Riviera 
in Gardone Xiviera am Gardafee, Italien. 

1 Sallorı Sevicadeg bit Mal. Nice age, Boklomsrner 
Winterrurort. Biabidug gegen Brk, Hd een eine, Ntesstrrie Lult. 

Üiriärmähiges, iehr milde, mähigirahers Mine, Na räne Brgrtation. Gier Aägr 

* VER — RL —— — 

Strümpfe. LESSER’S DURABLE Tragen. 
Zu haben In allem feineren Strumpiwaaren, Wäsche und Herrasartikel Geschäften. 

Die vorm. r. m. Vater iu Hamlurg geöcitets 

Diätetische Heilanstalt 
Ker woht, weun jedes Socke und jeder Strumpf „Leuuer's Dearable' uw 

stempeit umd jedes Paar derch einen, mit obiger Schulsmarke versehenen Verschluss (epoe. far Magva-, Nlaranı Kranke u Daher 

verbunden Ist, worauf gu#. zu achien Alteinige Agentur für den Kugros- Verkauf tiker) habe ich In Konstana a Tl. w, er‘ n 

in Hamburg, lergstrasse ı5, Lesser. * Dr. med. E. vom Dürlng. sr 
Konstanz aB., Meinaustrasse &. 

Gltern been Söhne +. böh Edia! 
Sildeag eriang. jell., euıpf. Ich 

worin Arkeitut, rmeicher Sür an Meiserieuten 
tramen vorbereitet, bradrt u. ie des Heugaih 

thr dem einjäbe. Areimid, Milktärireit ber“ 

Hhaflt, Brrie ehr mirarig. 10m 
Bora, Arectot. (Dresden. 

— —— — — 

E Stotternl! 
heit schzall und zicber die Anıtalt von 

Robert Ernst 1 
Berlin W., Potsdamerstr. N · 

Ein Schmuck 
im Btande albiewische gepumste Leder- 
arbeiten als schline Unhurtstage- m. Ge | für Aüde u. Tatel find Die de mien aaben · 

| müklimen widelplasıieten Weldirre. Bir 
zeugkästen mia Anleitung w. Vorlagen | jelbrn plagen um Iherien niät, Fremen 
herum, Pula „6, „10 0.0 15 versendet ee ring 3 —— — 

Leicht zu ceinaen & heilt, TR: 

een a ee -„ Murtgeateafte, 78, ı 
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Die Nalturſorſcherverſammluug in Berlin, 

111. * 

nd Schilderung des Crjammtverlaufs der dent: 
würdigen berliner Beriammlungatage ſcheint 68 ge: 
beten, noch einen Audblid auf bie Verhandlungen 
zu werfen, welche inwerhalb der einzelnen Sextionen 
pepilogen wurden. Seibitverfländlich Lönnen mir 
aber auch in dieſem alle nur das Bedeutſamſte 

und dem allgemeineren VBetſtandniß Zugangliche herausgeben. 
68 darf demnach and dem Untflande, daß an dieber Stelle 
Awas umerwähnt bleibt, nicht geſchloſſen werben, daß es ber 
Etwahnung nicht werth newehem ji. 

So eignen ſich beiipielömeife die hodiinterejlanten Verband: 
Tungen, welche in der Section für Wbufiologie über bie 
Funstionen der Grofbirnrinde ſtattjanden, und bie 
fich daran Inäpiende Debatte, an welder ſich die namhafte: 
item Vertreter der deutichen Yhnfiologie betheiligten, wicht zu 
gemeinverkänblier Dlittbeilung. Aus den Neinungenustauih 
der Trofefloren Hihic, Fleſch, Golß, Munt, Aritich und Chri: 
itiani ging indeh fo viel für das allgemeine Intereſſe hervor, 

daß die bisher amgeftellten Erperimente die Behauptung, «> 
gäbe in ber Hirnrinde eine wohlumichriebene Sch, oder Fahl 
fehäre, nicht zu begründen vermögen. Rach den bekannten Ver, 
füschen von H. Runt jellte, wie man weiß, mach dem Ausichnei: 
den gewiſſet Partien bes Grofhirne bei Hunden Seelenblind: 

beit und Seeientaubbeit entjteben, berworgerufen buch den Ver: 

init der Grinnerungsbilder bes Geſichte und Hörinnes. Da: 

na ſchien es, ala lünne man nemifien Theilen ber Hirnrinde 

die Cehfumction, anderen bie Hörfunchion u, 5. w. zuſptechen, 

der Stunde aufgenommenen und wieder durdgelaienen | für Mitroitope intereßant, iniofern durch bieielbe eine weit 
Waſſers zu beitimmen. Stellt man dann durd Jablung die | ftärfere Vergröberung, als fie bisher ergielbar war, ermöglicht 
\ Anbieipwenzaßl der im Neß zurüdgesaltenen Tbiere feit, was | 
' mit Hülfe des Mikroflops zu geſchehen hat, fo iſt es mie mehr 
ſchwer, anzugeben, wie wiel einzelne Individuen non Copepoien, 
Gilisflagellaten u. dergl, auf den Aubilnteter Scewaſſer (im | 
Mistell zu rechmen find, Prof. Henfen erläuterte im Auſchluß 
an feinen Vortrag einen für jeine Horidunasimede jpeciell con» | 
ftruirten Häblapparat, der an Sicherheit und Genauigleit alles 
feiftet, was neforbert werben fann. Mittels der Hemien'schen 
Jahlmerhede lieh ſich bereits feititellen, dak auf hoher Ser, alio 
meitab von jeder Algensenetation des Wiers, auf MO Gr. Waſſer 
nundeſtens fünf bie ſechs Anbivibuen won nieberen Anultern 
Copepeden zu zählen find, Man kan ſich an ber Hand 
diejer einzigen Angabe icon einen ungefähren Bearii von ber 
töefigen Menge Heinen und uniheinbaren Lebens maden, welche 
ber Echos des Merres beherbergt. 

Aur Ergänzung ber Henjen'schen Ausführungen wurde won 
Dr. Otte Jaharins ans Hirichbera i. Schl. die Fhatiache 
angeführt, bak aud viele aröhere Yinnenicen eime beſtandig 
ſchwimmende Ipelantihe) Fauna aufweilen, deren Indivübuens 
wmenge nicht geringer ift als bie von Henſen für die babe Ser 
angegebene. Dies gilt z. B. nicht mur von dem 400 preuß 
Morgen arofhen Huniger See bei Liegnig, jonbern auch von bem 

' Hodieen des Niejengebirges, welhe von Copepoden geraden 

ſodaß alio die Bhrenslogie, wenn auch in modernifitter Cheftalt, | 
twieberaufinleben ſchien. So einfadı lieat aber bie Sacht, wir 
Grner in Wien gewigt bat, micht, Zweijellos iſt es freilich, bafı 
es Rindenbesisfe am Großhirn gibt, melde beftimmten Be 
weaunge: und Sinmesthätigteiten vorkeben, aber bieie Bezirke 

find wicht, wie wan angenommen hatte, räumlich wie auf einer 

Landlarte veneınander abgegrenzt, ſendern fe ſchieben ſich in: 

einander obne icharie Grenzen, und weit voneinander entfernte 
Theile der Hirnrinde haben bie aleicht Function. Cine eraute Lola 
tiiation ber Tinnestbätigleiten, wie fie vom Mumnt ſnach deſſen 

Grperimenten an Hunden vorausgejeht wurde, gibt es madı 

Anlscht anderer bemäßrter Phnfislogen nicht. Erner und Gols 

(Strakbyra) find in erfter Linie ald Gegner der Runk'ſchen 

Theorie zu nennen, “ 
Am meilten gerignel, das nterefie weiterer Ateiſe zu er: 

teen, waren bie Verhandlungen ber Section für Zoologie 

Neue Erdfinungen über das, was bie Thiere und ihre Lebens 
verhaliniſſe betrifit, werben von jebermann gern enlgegen; 

genommen. Da ät es num ganz beſouders ein Vortrag bet 

Brof. E. Hädel and Jena über dieHabiolarien ber Eballenner: 
Erpebition, welder bemerlenswetthe Mittbeilungen enthält, 
Unter den Aadiolarien bat man milreiloptid-Heine einzelline 
Meien zu werftehen, weiche eine aufetordentlich große kormen: 

wmanmigiaftigteit darbieten, infofern ihr lieſeliges Gehauſe in 
den verihiepenen Gattungen und Arten den ganzen Geſtalten⸗ 

reichthum, bem eine lebhafte Phantafie ſich erträumen könnte, 

thanachtich eriböpst oder noch übertrifft. Hädel bat ſchon im 
Jahre 1802 ein grofes Werk über bieie merkwürdigen, im Deere 
iebenden Wurngelfüher veröffentlicht und hat gezeigt, wie groß 
die Artenzabl derfelben it. Unlängft fit ibm nun die Benrbei: 

tung und Beftimmung des vom der genannten engliſchen Or: 
pedition gelantmelten Vinterinls ubertragen worben. Dir 

Hauptoruppen der feitgeftellten neuen Normen, melde Au 

Species umſaſſen, benennt Hädel mit ben Bezeichnungen: Bere 

polen, Hetipgloen, Monopsileen und Gannopyleen, je madı 
Anotdaung ber Teitmungen, welche in ber Kiejelſchale der 

Thierchen vorhanden find, Dielenigen von unjeren Velen, 
welche ſich eingehender ber die fuftensatiihe Stellung der 
Hadielarien unterrichten wollen, verweilen wir auf Ar. 224 
ber „Allufte. Zta.“, worin ein Aufiag über Veotiften und Pro: 
tojoen aus ber Jedet won Dr. Otto Jachatias enthalten ift. 
Dabei befindet ſich auch eine Tafel mit zahlreichen Abbilbungen, 
von denen bie Figuren 11 bis 14 verichiedene Species von 
Hadiolarien veranihanlicen, 

Ein nicht minder anzichenbes Thema mie der Hödel'iche 
Zortrag behandelte Bro, Bietor Henien aus Kiel in feinen 
Grörterumgen fiber quantitative Beſſimmung des Meeres, 
auftriebs. Mit dem Worte Auftrieb bezeichnet man miles 
f&aftliberfeit® ben arjammten ſchwimmenden und lebendigen 
Inkalt, der mit Hülfe des Schmebnepes aus bem Meermaher 
entnommen werben fan, alio das, was im Meere jhmmimmend 
fich herumtreibt. Es üt für den Biologen und Zoolegen von 

Veben zufattmenjekt, und 2) mie zahlreich an Anbivibuen bie 
betreiienben Speries find, wenn man der Ftage nach der Menge 
ihres Vorkommens ben Hubitmeter Waſſet oder eine andere 
Einbeit zu Grunde legt. Hierüber etwas beitimmies und über 
vage Schäpumgen hanausgehendes zu wiſſen, it vom großet 
Michtigteit, wenn man Ad eine Idee vom den Grmäbrunge: 
verhältniffen der größeren Seethiere Bilden will, Wiöher lag 
nicht einmal der erite Berfuch zu einer ſolchen Beitimmung vor, 
und Brof, Henien darf daher das Verdienſt in Anipruc neh: 
men, ber erite zu jein, der anf diejem Gebiete wiſſenſchaftlach 
voraebt. Die von ibm angewandten Vetboden find Anferit 
ſinnreich, aber doch einfad m pralticiren, Im weſentlichen 
kommen fie darauf hinaus, Nehe von jolcher Conſiruction zu 
benuhen, bafı es ermöglicht wird, die Menge bes von ihmen in 

*, 81. 1, vorige Nuimmırr. 

Be sure, 1) nd len Kidenipacien Pa Ineb Meppaenle in gear: Fake 

wimmeln. 

Von ben übrigen Vorträgen im der zoologiſchen Section iſt 
nod der des Dr, ft, Aräpelin aus Hamburg hervotzubeben 
Tiefer Reifiige Roricher fpradı Aber ein Thema feines Spechal; 
nebietes, nämlich über bie individuelle Entwidelung der Bryo: 
zen (Moosthierhen) und ihre Ponlogenie. Wir erwähnen 
diejen Vortrag nur, one ihn zu recapitwliren. Die Austüb: 
tungen des Rednete wurden burdı litbonrapbiiche Tafeln er: 
läutert, welche einem Werle über Vryozoen, welches in Vor: 
bereitung kit, beiseneben werben follen, Mir jteben nicht am, 
dieje Tafeln ald die ausgezeichnetſten und natutgetteueſten Ab⸗ 

| bildungen won Bryozoen su bezeichnen, die bisſest erüitliren. 
Nach foldben Illuſtrationen wird es and den Nichtipecialiften 
tünftig möglidy fein, die etwa bei Ercurfionen aufgefandenen 
Bryo oen ficher zu beftimmen. 

Zum Schluß mag noch ganz kurs auf die milienihaft: 
lihe Austellung hingewiesen werben, melde während ber 
Dauer ber Naturforidierveriommlung in ben Raumlichleiten 
ber loniglichen Atabemie der Nünite und ber Wiſſenſchaften zur 
Beſichtigung Ad darbot. Sie erſtredie Adı ſelbſtverſtandlich nur 
auf newere Apparate, Inirumente und Präparate, reip. auf 
neuere Modificntionen deilen, mas fi bereits als gut bemäahrt 
batte, Cine aroße Tafel, auf welcher die naturwifienihaftlihen | 
Unterrihtämittel der verihächenen Lehranitalten Verlins aus: 
neftellt waren, verfammelte viele Beichawer um ſich. Man job 
bier trefilihe Apparate zur Temonftration phuhtaliücer Ge: 
fehe, Diodelle von Thieren und Pilanzen, ausgegeichnete Wand⸗ 
tafeln zur Orientirumg über die Einrichtung bes Thierlörpers ıc. 
Das Weite überhaupt, was auf dem Gebiete der Unterrichts: 
mittel vorhanden ift, kommt im den berliner Vehranktalten zut 
Verwendung. Auch hierin acht die Weihöhauptitabt den 
übrinen groben Bilbungsentren Teutſchlande mit beitem Bet: 
fpiele voran. 

Mit dem iperiellen Hinweis „str den Anichasungsunter: 
richt in Schulen beitimmt” hatte auch die Zoologiide Sta: 
tion in Neapel vier Sammlungen conſetvitter Sertbiere aus: 
geltellt, welche bie Trefflichteit ber in der Dehen ſchen Anftalt 
prakticirten Coniernntionämethoben Mar erlennen lichen. In⸗ 
def zeigte es fich auch, dak andere wißienichaitlidie Anitalten 
im Veſigze guter Präparationerecepte find, benn bie vom Aqua 
riumäbirector Dr. HermedlBertin)gur Beſichtigung aufgeſiellte 
Gollertion von conlerwirten Seethieren (Salgen, Helothurien, 
Nöhrenqwallen u. 5. w.) bielt faft im jedem Punkte den ler: 
aleich mit ben neapeler Präparaten aus. Der Anfertiger ber 
berliner Präparate ift Hr. Mofel aus Trieſt. Hr. Euftos 
Dewin (Berlin) hatte (ebenfalls für Schulzwede mufterbaft 
ausgeführte zootontische Hewenftände audgeltellt, von denen ins 
bejombere diejenigen, welche den inneren Bau won Chieberthieren 
(Artbropoben) betraien, bervorgehoben zu werben verdienen. | 
Auffeben erveaten auch die won Dr. J. Arenzel Merlin) mittele 
totaler Glucerinburdträntung erzielten Erfolge in der bauer: 
baften Brüparatiom von gangen Thieren (Seriternen, Muſcheln, 
Ziſchen, Arebien u. ſ. w.. Ban konnte glauben, daß bie be 
trefienden Obiecte eben erſt dem Schode des Meeres entnommen 
feien, jo aut und farbenfrisch ſahen fie aus, | 

Von Prof. Ar. Cilbarb Schulze, dem gegenwärtigen 
Director und Reformatot des berliner Zoologiſchen Inſtituts, 

ausgeftellt. Fur weitere Areiſe datfte vorzüglich das ſogen. 
Aqwariumsmitroitop von Intereſſe ſein, mittels deſſen man 
Heine Organismen im ihrer ungeſtornen Lebenethänigteit bei 
obachten tan, insojerm diejes Mitroſtep jo eingerichtet it, bafı 
«* berizontal vor einem mit planparallelen Glaewanden aus 
neftatteten Aauarkum zur Anwendung gebtacht werben lann. 

Die sablreien ärztliden und chirurgiſchen Amftrus | 
mente (Fangen, Sägen, Operationstiide u. F. w.) übergeben 
wir in biebem hurgen Bericht, ebenio die mantigfadhen Mo: 
delle von bunieiniihen Vorkehrungen (Bentilationen, Bäder, 
Feltrirapparate u. $, 1.), welche von ben anweſenden Fachleuten 
mit fichtlichen Interefle Muadirt wurden. Das aleshe gilt von 
der zahnatztlichen Abtheilung, bie Ab fait nut bes 
Befuds von Special Intereſſenten zu erfrenen hatte, 

Für jeden Naturforfcher waren aber die newen (vom Zeiß in | 
Dena angefettigten und auspeltellten) achrematiſchen Oblertine | 

wird. Es iſt dies ein mewer Triumph ber obnebim ſchon vor: 
theilbaft befannten Zeichen Merkhätte, D. 3. 

Wochenſchau. 
Die Sendengees Generals v. Kaulbare nad Buls 

arien bar ihrem met mid entipronen; mid mur in Gola, 
jondern andı in dem übrigen großen Zrasten tes Yantes, in mels 
hen er den Verſuch gemadıt bat, für Rußland eine gäniiier Erim- 
mung bersorzurufen, ai Ihe Das muslungen, Inabrionbere bat 
dir Armee allen Yorungen miterkanten, wet ba, me es für den 
Augenblict_ dem Gteral prallt war, ewige Uffigiere für Pie 
Ser Außla⸗do zu gewinnen, tie in Schumla, bat die Muterität 
ter Megurung ausgereict, biefelden zur Pilicht zurüchuführee, 
Ir Muflichut_mengerten fi bie Oftiere, bi dem Öfeneral zu ers 
iceinen, Da fr zu einem Diplommateidhen Haraten Peine Berebungen 
bätten. Die Verurteilung, melde has Muftretem bes (hrmerals in 
Yulgarien darch die öffentliche Pieinung Surepas fanp, beilarlte 
die bulgatrſche Megierang ın ibrem Widerflande gegen feine order 
vengen, unb am Tage ver den Wahlen zur Groden Ecbramje et: 
fchiem ein Megierungserlaß felzeaten Imbalts: sh gewohn · 
beiragemäß IUnteribanen mehrerer {member Stasien, datumfter audı 
jolcbe, bie unter rafıidhem Edupe Beben, in bie Wahlen rin 
milchen, No terfkändige das Mincilertum die autmärtigen Ber: 
trerungen, das ſelche Tremde Etaatsamgeborige, welche jüch in bie 
bulgariicen Wahlen eimmischen, ihre Mustweilung j= getmärtism 
baten, che Gonful Nefliunem erhob gegen Dirie Maß: 
regel der bulgarischen Megierung Miterfprudt und erllärte, van 
bis zum Gietrefen von Weifungen des Gen⸗srala v. Kaulbare jerer 
Austausch von Echrifräücden zmaichen der Miplomatiichen Agentus 
Muftanıy in Eofls tnd der bulgariicen Regierung ein t jet 
Von bem deutſchen Blättern äußert ſich bie „Moreb. Allg. Ita” 
we 9. Drteber rabın, Dan die Wutrwlifelung ber Gretzmille im Mul: 
sarien für den Augenblid ia Crodung geratbea zu fein ſcheine, 
es lese jrrodt im der Matur der Berbältnifle, daß Diefe Catwictt 
lung nur langfam und verſichtig geidieben fawne, und tas bare fo 
fei, diene eher jur Berubigeng als zut Srrequng vom Booten. 
Die „Neue Preuß, Ing.” befürchtet, daß die Türke durch Miland 
veranlaft merden Tonme, Bulgarien zw beiegen, um® daß Diele 
a durch Zufammenishens rärfırder Trappen mwäber 
rude, 

Die Vorbereitungen zu ben Mablen marken überall 
ohne Rüdädt anf die Mntorlenbert tes Wirmerala v. Raulbars bei 
trieben, and die rußiiche Partei gab ıbıre Mbiicht fund, ben ablen 
serm zu bleiben, wen Nusland Poeielben für mchtig erflärt und 
ihre Anertenn verweigert Babe, Das Vertrauen zu Harawelom 
it im der Berol a sänilih geihmunten. Karamelore nimmt 
beteitd Feinen artımee Mmiberl an ter Megserung mehr und drohte 
mit feinem Müdtritt, falls er nicht als Fandidat für den Wabl« 
Ireid Sofa anfgeilelle erde, 

Die Wahlen in Balgarien and Cürsmelien babm 
am 10 Deteter ftattgefanten und eine große Mehrbeit jür die 
Gandidaten der Negierung etneben. In Eofia warten Erzmbulem, 
Nareslawor, Jantichen, Atxocat Neſow und vier Märger ber 
Stadt getmiblt, Raraweletw erbielt mur 17 Stimmen. Von 190 
Wablber er berbesligte Kdı 1700 am ver Mahl, in Dit: 
rumelien i* fein rufiricer Gandidat gewählt worten Dagegen 

' babes in Dabmipa von zen Ruffen aufgereisie Macponver Den 
Unterpräfesten Dimitrom ſewie die beiten muniterieflen Wabls 
canbidaten ermordet. In mehreren Lämmlichen Bezisten wurde Die 
Vornahme der Bablbandlung durch Heberfalle ber rufiichen Partei 
vertimpert, in Mhadin Porderte der tue Gomal offemtlich zum 
Hirertand gegen dar Behörren auf, Der Husptidılag per Etorumg 
ber Wahlen war aber ın Eofla gewlant. Dort erchienen am 
Wahltage erma 150 Mauern auf dem ruliichen Gonielar nd 
wurden vom Konfsl Nelliusom vom Ballon aus mit einer Ans 
ivradıe empfangen, im welder er twieberhelte, tal ter Katſet von 
Außlaup, der nur das Wohl Bulzariens im Mugpe_ babe, bie 
Wahlen miabillige amp Ihnen Die Anerterimng verlane. Die Bauern 
begaben ſich bueranf nad bem Wattletal amp verſachten dafrlbe 
za Mürmen une dir Wahl zn verbimtern. Die verfammelten Wübler 
warfen aber die Angreiier hinaus und Birken mer Etoren auf fie 
eim, foba$ einige derfelben verwuntet warten. Nach dorler Mieters 
lage yegen Die um Konielar jurh, wo Theru Zucharom 
eine Anſotache am Me hielt. Am Macdmittag ent füdı mischen 
ben auf zem Hofe Des GKonkulats brnnlichen Bawern wmp Dem 
Wolfe ein Kampf, an melcem füch die Pelizei beibeiligte ‚Die 
Mevolserkugeln der Ramallen trafen meik Das deutiche Bonfulat, 
vor befien Ihr gerade das gelammte Ketſeual mit vielen Deuts 
Ihen verfammelt mar. OMlädlihermere mutbe niemand getroffen, 

nerufbeng über bie Qunrlungswerie ter Muflen vi a iun 
ſewol bei den Bulagten ale bei den Ausländern. Die Bauetu 
ellen gar uicht gemaßt baben, um wag es ſich banbelte; fie waren 

risverüeber unter Antrohung einer Ölelditrafe im Kalle des 
Ungehorlams aufgeiorrert rorben, ibm nadı Eofia v8 Tolgm 

Dir an ber Verihmarung betbeiligten bulgartichen 
Tifisiere ind zum Theil mat gelinben Zxrafen banengelommen, 
Gin Orbaf des Rriegemimillers vom 8. October thut dund, bat ſieden 
Haupileute, adıt Tberliemtenants un? ebeaſo miele Virutenamıs zu 
eunmonatlicher Merekfirafe im Disciplinarmege verattbeilt wurden. 
41 unter wurden als Miemeine im bie Megiesenter wingerheilt, 
Die übrigen Junfer, welche ohne we Kemmturk bes Iwede umb 
im Aujtrage anderer au dem Aufliande sbeilmahmtme, erde It 
ter Schule belaflen. Mehrere höbere Offrere marten aufgefortert, 
ibten Aids einzureichen. 

Ye Rullamp gögert man, einen Entfchlun au fallen. 
Dem Bernehmen nadı bat je ter Miniiter ©, Mies gegen das 
Auftreten des Henerald ©. Haulbare erflärt. Katlew befürwortet 
bie Vejegung Bulgariene, halt aber Gile nidet für norkmenzez, 
Als den wahrieheinkiden Ausgang ter Reifis bezeichnet er, dan 
die Megenten chae Kampf dem gelebmäßigen Lesttetem Deo Bal: 
atiſchen Gelles meiden merden. Die Truppenbermequagen im ter 
ürtei, meidıe jih um Arrianopel zollgiehen, Irgen die Belünduteng 

nahe, dab_tie Türken im Bulgarien einmariciren mwellen. in 
eufischen Mlättern taudıe bie Wittbelung auf, mal Die Wieder 
wahl bes Kürten Mleramter ungweiielbait jer, 

Wraf Iaafe beauwertete eine Interpellatiom bes 
Abgeerineten Seilebeta und Genoſſen wegen bes bewtich-öfterneis 
ariihen Bantwifes mie folgt: „Die Aush, alt ob das Berbält: 
nig unferm Monardie * Deusfhland eridrättert wäre, ii eine 
toltommen arantloje. Daſſelbe beruht mach tie wor anf dem 
vom Herm Miniker des Meuperen um Scheſe ber Delchatien 
mieberholt befinirten Geundlagen, und Ten Anlah liegt vor, um 
eine Voderung erer Trübang ber gegenseitigen engen wnb vet: 
tranentsollen ®eriehungen, beiorgen 1 lafien“ Das wiener 
‚Arembenblatt" ergänzte biefe Grtlärung wech durch bie Bemer: 
Fung, dah die Grehnung des Miniderpräfbenten aller jenen Wer» 
— welche aus eimjelnen Momenten ber mech ungellätten 
Gresgmifle im Trient Edhlüffe jögem, die Gtundlage entziebe. 

Dir enalifbe Regierung bat dem Vernebmen nadı bereite 
Ende September eın Mumpidireiben an Die Mächte gerichtet, im 
welchea der Bunſch amsprträrft wird, dab bie Mächte Bulgarien 
eine meoraliiche Unteriüsung gewähren möchte, Damit ernfe 
Rebrflorungen vermieden märten. 



2250 16. October 1886. 

Gin Anarkbiftencemplot in Wieg, welches burdı pie 
Polizei entbedi wurde, befrobte die efterreicniche Haupaftatt 
wir eimer aroben Gefabt, bie zlüdlıch abarmwenzer worden ill, 
Radı den woltpeilien Mirbeilungen beitand der Plan, zu Stadi 
in der Radır vom D. zum 4. Lctober an vier Stellen im Bramr 
zu ftedden, während Trnamitbemben und andere Eprenpgridoite 
in Bereuſchaft arbalten wurben, um um ber burdı bea Brant 

rgerujenen rung unter bie Menge geidleußert zu wort: 
tem. Die Vorbereitung zu Drat Anidlag war von auewattigen 
Anarchuten einen. Die Theitnelrmer tes Sempleis wurden 
am 3 Tetoter bei ihrer lebten Sulamemenkunit vor Musiühneng 
zer That verbaften, Zuglesch mit zew Üerbaftungen matten Haus 
ucdengen zorgeneramen, teren Grgebnig Mir ag Ma 
zorhteren Kilogeamm Dimams, Dolchen, Jünbflajdren und Wurf: 
tomben war. Die legteren find mach ber Vorſcheuft einer tler 
dem Titel „Moderne Rriesatunh" erideenenen Ürefchüre angefertigt, 
teren Herausarber Dieit ın Neuvert ıf, 

Die Branadigung der Unrahllifter des 19 Eevtem: 
ber durch die Rowigin Megentn Maria Khriitine bar ernen Binifter: 
wechel zur Aulge gebabt. Die Megentin betand Irog des Aliter: 
Bandes der Pinater auf zer Vrgsarıgung und Ich bes Mimiteruum 
ihren Wılles durch ben Oeweral EGchazie verfünten. Der Mimifter- 
taib hatte in ter Mache zum 5. Uxtober vie Bolljiebung der 
Topetitrafe an des Werertbeilten wir jechs gegen brei Stimmen 
beichlofien, fügte fich aber Schlieglicd Dem Geben der Kegestin und 
Äpradı Die Urgmapıgung amt, 4 Minpterrum gab bald Farauf 
ferne Gutlaſſung, und nadı vergehlichen Verhandlungen met Lege; 
Tomi beauftragte Die Mraentin Eugalka wein der Meabilsung 
tes Minuwerems Die wene Winifterlite mar am B. Üctober 
ee umd teilt folgendes Wraehmig anf: Zanalla behielt den 
Berüp, Merer Paigeeroer und Aonio Marine fangiten auch 
ferner als Minifter bes Musmeärtigen, der Finangen und der Nufkis, 
*. übernistmet Meneral Wanılle dad Wuniiterium des Rrirand 
und Armital Korrigur; de Arias das ter Marine, ÜHeneral Ga— 
file hat fich durch Die Verſten ſaung Bılbaos im Garlitenkeiege 
een Namen gemadır und gut als einer ber wenigen L’fiziere, bie 
ſich mie am einem Pronuncsamtente beibetlizt haben, Atias 4 ein 
hächtiser Eenmann, der Icon unter Sertano, ala Dielen Bräzent 
ter Meyablıl war, das Marimemimiterium verwaltete. Aavatto 
Medrtgu, meldier Dem rapicalen Montere Mios ala Miniüer ber 
öffentlichen 
alfe auf dem vedhten Älünel ter Megierungewartet. Der meue 
Gelonalminiter Balaguer, ein Maus von gratgener winenfchaft 
ũcher Bıldung und berworragenter Medner, fteht dagegen anf ber 
außeriten Yinlen ter Partei Sagaſta unz vwermittit die Werbin: 
bang mir der bDrmgfrichen Finfen. Veon m Waftılle, ber neue Mir 
mider des Jumern, il gentäßigt liberal role Rararre Kodrige, Die 
Spanier juwchien ber Megenten megen ber Branatızung Pılla 
sarapa's und (Menoflen zu, und e⸗s 18 augenfheinlich, Das Me Peru: 
—5— = Konssin marc Serien Met ber Wilse ſeht vergrößern 
worden ılt. 

Gine Reife, melde der engliide Echapfansler 
forp Ghurdell nah Tem Artlande angeireten bat, 
it ter enttamb wurlkacher polititdher rörkerumgen srmworden. 
Ale üdıer fan angenemmen werben, daß er Ads einge Tape in 
Berlin unter einem angensermenen Mames aufgehalten bat: ob er 
dagegen mit dem Zraaroleerende Gleaien Berbert Wiomard We: 
rarbungen geyfogen hat, iit Faber nor behauptet, aber aicht Feitı 
genellt werten. Yon Berlin bar Ach Lord Ghurill über Dere: 
Ten und Prag wach Wien begeben Die Meiſe wer vom der Me: 
gerumaspteike reilfommen un beachtet gelaflen, ump als reif der 

erle ien son Pord Ghurchtt jelbit pas Bedurfaig nad Wcholeng 
ehe Die oBentiıche Meinung fhreibt dem emzlrichen Pi 
utuer ragesen Die Mbfiche zu. eine Beriiienspens mut Drurichlann 
uns Teiterreid-Ungare über erne gemeinfame Haltung ın ber buls 
sarischen Mngelenenheit m ſuchen und die Unterllüpung Deutlich: 
lante und seines Verbumseren jur Berlängerums rer emgluiden 
Belegung Meanpiens za gewinnen 

Colonial-Angelegenheiten. 

Die Beziehuugen zwiſches Deatſchlaud und dem 
ultan von Eantıbar haben Hd im Der neuen Zeit worder 
werichlechnert, Veran zer ala Meichenf Für ten Zultan beitimmten 
Aria 13 verlaufig ned; ındır am Bargaſch ben Saie abgegangen 
fine. Ter Eultan bat dem Vergehinen nad feinen Unierihanen 
bei Yerheotraie verboten, im die Dienſie der Deutichen im treten, 
und es find auch vom ihm Bimgrifie in Por Kerte der Deuslchen 
verlucht werzen, Mad den verliegenben Nadırschten ut urie Wer- 
amt in tem Benehmen ter Enltand auf den Ginfluf bes 
enzlifdten Konnte Kırt yarihpeiihren, 

Kapitän Mabenhorit an? Firntenamt Echmirt, melde 
der Deutiche Golemialrereın wer Uebermatane des Yiitmpebaetes ab- 
eortuet bat, baben von Kamm wörtlich vom Zazfibar aus ihr 
treffen dalaibit angereist, Das Kanonenbooränine, weldes 

am 12, Zrptemnber vor Sanbat eingetroffen it, fehlte fie mad 
Witu Berngen und rem Enltar Acer Zima dir rewisdıe Rrieseflagge 
ver Sagen führen, Gommantand der zo it Rapırau-Vreutenane 
Ghatller 11. Guſtav Denbarkt, der ſich am Dre und Stelle be: 
5* wird bie Ueberzade Des meuermorbenen Gebietes wer, 
metteln, 
© jung die beutiche Golenialbemegung ift, fe bat 

üe doch gerate im ihren enflen Anangen eine (ehr beinerienameribe 
Getwidelung darchzea a a; es ı8 
bieber auf beuticher Exite für Pie Erantang und Wuebreitung 
son Wrleonien Wridebene und Ürreidgre überfichrlich ujammen: 
Tahr, willtemmen zu beißen. „Die Gutwidelungsgeididte der 
Welonialpelstit des TDeurichen Reies von Ir. Kharpentier“ 
Berlin, Herman Bahr) bat bieie Aufgabe im einem mur 88 
stawieiten wmfahenten Werken zu löten terlucht, and wenn 

der Verhafler zuch leine erichöpiente Daritellung prlwiert hat, je 
wirft jene Ardert doch im weeler Beziehung anregend und amf- 
Elärend. Radı einer inleitung, welde bis auf zur arike heutidıe 
Piifier im Ramaguar und Hererolante im den vierziger Jahren 
ttries Jahrhundette gerürareite, Ihenlt Kr, baspentier tie er: 
änge mit, welche zur (rmerbung ter Goleuie Yüberigland ger 
Yen haben. Die übrigem adıe Abſchninte bes Br betreffen 
Radıtiqal's ledie Nesie, die bemmidee Wolemien ii ber Zübler 
wrr in Eafrıda und die Etellung, welche der Hanzler und ter 
Reichetag zu der Velontalbemesung etmnehmen. Un Edılufmert 
gilt zen & des Dr, Betero und Tem (Solewialtereın, 
deflen lan, eime befondere geogtaphiide Section zu begründen, 
der Berdafler mit den beiten luniden bearaft. Ir. (hanpentier 
fdıließt feine beachtensmertbe Arbeit mit folgenten Morten, melde 
gemis allgemeine Auftımmenng Mnden mersen; „denn eier Tanrs 
die deutichen Schubgebiete die für und unentbehtlichen Coleuial⸗ 
grobute erzeugen wnd ung vom Auelaude, mmabbängig machen, 
wenn dielelben erii ben Reichthum bes Marterlantes erbeblid | 
iteigern und für Die jept zu Haufe vergebens mach einer wallenden 
Beſcha ſtigung umslräbenten Fautenpe von Laudeleuren mittelbar 
oder anmtutelbar Lohnenben Berbienit bieten werten, daun dürften 
bie Werimche, dem Testidten Wolfe bei Der Thrilung Der Belt ben 
ibm gehährensen Antbeil ya Adıens, volle Würdigung finden,” 

Die bei per failerlihen Marine eimgetreienen 
dre: Wamerunnezer T 
erma tes Monate an Bort der Sanla befaaten haben N an 
Bor? ter Yuıle begeben, um nadı Gazserun zarndzutchren, Sie 
wurten befanntlih ven Zumfibar ans, weht fe mit Der 

5) 
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KHreuzerktegatte Bismardl gelamgten, am Worb der Eli nach 
Kiel gedract um» dort am die Banſa commanditt Au en 
hielten fie eime quie militärische Austeldung up Materracht im 
Rechnen, Brien und Schreiben. Sie fehren gem in ihre Heimat 
surüd, da ibmen das Ealte Herten in den Lebten Tagen Fehr wenig 
ve ya Bord wurden fie gut behandelt und aßen ın ber Unter: 
offiierömelle, 

Klannigfaltigkeiten. 
Hofsadhridten. 

Die Hinigin von Eadiea bat am T. Detesder sine Beile uah der 
Tdmeis vum Bein der Fürflih Gabenpalieraihre Aamilie angetreren. 

Erinz friebrih Tegut von Saılen bat ſiq am 5.5. ©. mach Araben- 
Asin brarben, wm bri dem balelbt garkiiomirmten töaigl, Saliihen 
t, Sularenergiiment Mr. 18 als Cihuler eingutsrtem, 

Der Prinphegent son Baieem nat ſich nad Berdarsgaden je einem 
Ihngrren Seſuc bei feine Emelher, der hergogin Adelauude van WWobenz, 
Irprden. 

Dir Aönizin Matter von Baserm wird den Wanat Cetoder im dhabes- 
khmangen verbringen, für den Winter aber wieder nah Gibingeraip 
übrrürdein 

Sriegefin Diereie sen Beirre, bie Toaster bes Belnz Regener, dat 
rin? arährıe Weiie aea @riedenlamı angetreten. 

An Liuern maren am # d. IE. angefommen die Alulgim Gerala wen 
Zaalen, Me FürtinMurer von Dehenzotern, die Mröhz von Fieaberu ) 
tet ihrem Rindern web bir Brisgeflin arworih von Gebenpellern. 

Sring Sabig Biltelm won Haben, der pipeite Eon drd Broäberjend, 
wied iriee milisieiihe Diranfeinung unterbreiten, um yandtk ein Jahr 
long bie Ilnimerfinät zu deſuden. 

Der Orohberpg van Metiendurg-Strelig trat am 4,» M. in Don 
bon ei, 

Der rchteryen and Dir Brobberiogin bon BedrienWeimar find, ber 
eterr sed Hadem Barden wab irine Ormadlia ans Hrinihbau In Edtiirden, 
In zen erten Extobectogen wirber ba Belmar eingerreffen, eberie ift ber | 
rdproßnerssg am 3. d. WM. ans Londen und bir Erbagrelbersenie an). 
aus Weitirabel dalrihh emartemmen. Mm 4. lanzte Gerson Nahen 

\ Wihrent vom WertienbargBtirmerin, der Bebarigam ber Brinyehin life 
beit, zuei Welch bes Hefes de Printer ar, Die Boyeit Birken Iücklicen 
Bears iM entgältig an Dex a. Heursiber engeegt. Mus diefem Mnlak 
treher am 3. Komember zabtreite Türkiide Mär am arahheramglicdere 

\ Dale ein. am 1. Ihon Inter ein großer Ball bri Sale Nett, am &, ale: 
tbenter, am 6 nadı ber Tramıma Tafel. 
wrrrihtlerm auf rinige Tage nach Glirandı. 

Briny und Prösgefes Albert von Sadhien-Aliendurg daden fin am 
3. Cetsder vor Dresven von Arcdle a D. degeben. 

Der Crbprie; und bie Orberingrfliin von Shanmburn tiger Hab aut 
Stabebagen am 9, Ortsdrr in Berlin angetorsimre, 

Drr Rörig der Belnier dar ih von Oueede zoh Bordban zum Brit 
der coleuialen Musftelung drgeben aub If am ©. Drisber won ba mach 
Elek Karten dei Brüiei yunidartebrt. 

Ter Höng von Ekrrden ik mit dern Bringen Otter ar . d. W. man 
Ehiftiama zu adttägigem Natmtheit arrerc. 

Aöaig Milan vor Berbien bat an 4, Deiober Wien verfafen um Mid 
zusähk nach Biublmribenburg begeben, am dafeldil Iagten beuumehnee. 

Perfonalien. 
In rer bairiichen Memer find Die. Meneralmajors Mitter 

v. Hein. Uommandrur der 1, Uabalerieinigabe, aub Witter ©. Baller 
Eng. Veremanbeie der baiciiden Belapzugtbeigite in Tirg, zu Geuetal · 
Diratraants beiörseet morbra = 

De. Bender im Kıllımger twurde wem der latſert Verpoldimikdh 
Cerrtirrilchen Deutichen Mlanemie ber Rarurlorfder in Halle gem Mitglied 
wählt. 

Das Gutlallungsselach des ungariicden Berfehröminiters Ba: 
sw Hemlan iN vom Kalfer gructmigt med der Baron Orion mit drr eilt 
meltigen Zeitimn Yiele® Minikersems brirast warden, 

In Vera benimg am 2, Tereber Dobanm Wiggeler das Sojäh 
vine Jubiikam trines Hirtens als Turnlebren. Ür ik jrie 1914 ie Münden» 
batı der Hatrielgre oa Dpärh, drei Baler Des nisiermen Scdhulzuraend, 

Zedane bepebra Fah die Ben: 
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niltäriinen Tientenicke der am Brisatichulen augriteüten Belteähullehrer 
wie aädıt minder die Meflimsung, mach torider beim Milchre bes Bar- 
dedera eine beseitigen Erivatanftelt bie Kortbanır der Beretigung im 
Trage Nebe, Der Bortragerde befiagte, bei brmi Brrprabungifans des 
Vereins van audınärts wird ya wenig Beitshge yegehäßet tärten. Die Zanl 
der Mitglieder it anf 167 argeauchſen. Bei einer Einnahme van 3777 un 
Fine Ausgabe van 18 „a entfielen zadı Abzug bes Beitrags zum Etemimr 
tapital 1112 .& ae den Berwenbangslenbs. in Erivatichwlirkerstan ie 
im Plnftigen Yader nad Tresen einderwien wrıbre. tan beicbieh, bie 
Pimurg einer Srerisn der deredaizera Brisesanflaiten uns einer [olden 
für Wiphruihulmelen anguitrebre. 

In Wien werlammelte ſich am 4. Titeber ber erfle Deter: 
rridliche Tirierärsteiag. Me den Beraitungre beiheiligeen fi 86 Zheer 
ärte ans den bedratrabtten Enibten Eislelttaniend; Yierton gehörten 150 
dem Wilinieperbame an, 

Der Verein für Secialyolitit hielt audı rirdmal feine Glenerals 
verfammlung xater ben Horfig des Üehrumrarıs Brot. Hade ans Brenz 
am 94. Srpoember in Jtautieet &. DM. ab, Der miätiante Berbandlamgs- 
wroraltand mer rine Beipredung ber Belmungeserkältziffe der Ärmeren 
Klafen im beutihre Breßkäbten, eingeleiset Bucc einen geiltsollen Sartrag 
bes frastiurter Cberdhrgermeliers Miauel, weiter in geisiden inne eine 
Grpänyang gu beit jängft erichtenenen Berötfentiitungen des Bereias über 
die Belmunganeeh bar. An birirs Bartrag Inüplte fi eine mehrhünbige 
Erbrterung, an welter ih Broi. Eihinsher (Berlin), Bedittanmelt Eirrauk 
MHadan), Im Maflılsrich (Barie), Jeut. © Wriprafteln (fireibuen), 
@taberarh Dr, Alelch (franftan), ber Abaeerdaere Nahe (Mirdheasen), r- 
Yeimsaib Fir. Thiel (Berlin), Brei, Shänterg (Tübingen), Aubeitens 2, 
Eimans (Elderkir), Genrralieeserie Burd (Büllribort) beiheiligten. We- 
delutiomen mursen wiat gefaht. Ihe ber Zipean vorm 35, wurbr über bie 
frage ber inneren Golonlletlom mit naenen au Die Ertaltaag wab Ber 
urteum des mittleren and Meineren iiubtihen Wrummbefipes verhemheit, 
Die rinleiteaben Barirägr Fierüher böriten Mirterautsbefiper Somdart und 
Bref. Sameder (Berlin), melde ihrer Au⸗ aaccagra Salpende Zäge zu 
Grume legten: „i) Die Bund Das Beieg var 36, Mpräl nass Hr bir Niaat. 
dicke Uslomilarlon im Bolen um Wekpereuken ſacutaarie eisgrfährte Korn 
de⸗ Hentenguts Sb Surdı rin allpemeines Selen für den gasgen prewälichen 
Etaaz yayulafen. 2) Die ihr Veſen mob Weltpreuhen beihlsfirae Mer der 
Eheftang einer wröhreen jehl caienerer wab Meinen bümerälder md 
Siusterftelien Ast niat aut eine nationale, ſeadera audı rine forlatpoli« 
tifche Seberutang; fir ah dader ma und nad anf Die übrigen Theile de⸗ 
dentihen Cfiens ausgrarknt werben, melde an einer danlichen Berttrilumg 
des Brantelpruiäums beinet. Dir ankliehrabe Srirtecaum nab einielaen 
Actuern Srlegenbeit, Mh anıen einige der Muklährenges Schmeller’s ar 
werden, Dach berrihite In aten meirmiliher Bautien Meterrinkirmung. 

Eine Genfer nen Vorkkinten ſtadtiſcher Kariitiächer Memter 
bat jünge in Münden ariagt, an melder pie Diecereten der Mänkinen 
Netifiigen Acauet von Wäztem, Brrlin, Gambeng, Breslau, Pressen, 
Beiyyig, Wagpeburg zub Mörtin Ibrnatenee, Das Urpeomik ber Ber- 
bamlungen waren folgende Beidlänle: 1) Dir Usnierezg for vorerft ber 
Ideräntt Bleiben auf die Barhänte der Hasikiiden aeener um Stellen in 
Srösten des Beutiden Weit aber deren biemtiie Wertenier, 2) Bir 
Gerilereng ertenmt nur eirdtimmige, feine Biebebeitäbrichlüe an. 11 Ber 
trefle ber ledaes Boltagäblungsergebeifie Anstasich ber Orlabrungen und 
Freiftellung deſſea. mas jedes Masifiihe At ans dem Üraebmilien 
bearbeiten mab werdflemiihe, um wergleihbare Hablen für Die tmichtigs 
fen Beräiitnifie zu grieianem, 4) Die Gonferem Bil bir Benrär 
bung eines Bereind für deutiche Sräsreftatiftit für beprähmimeerh, Adern 
latt aber bie beieeieaben Anregungen den eingeinen Stadtean, Öra deren 
Vertretern. 5) Menen ber Deramdgade eines Jatetache⸗ Bratiher Staete 
kurben arraurre Sereinbarwngen beicene der ven jedem Iheilnehmier im 
bearbeiteten @bldminte um» beren Ilmsang arieaflen. «) Bilbang einer 

| Gammifien gar tBeiteren Bordereitumg der fHinanytaritit beutiher Zuidte, 
I TI Bealglih einer Brrishariktit dee Mlcinpertanis Beltrkatwug aut ben 
Bustauldä ber Erfabraugen unter den einyelmen Burrans, *) Vildung 
einer Sommiflen zur weiteren Borbereisung der Lilien der Toresusfaden. 

Az 26, Erpiember hielt ber Gebirgerereen für die Süchfiich: 
Sodera e Erbemels irine 9. Meueralveriammmlung gu Vaivaaa Bri Iharandı 

48. Ber Scrrin sähet jet era dam Winglieer ie 23 Seciiomen. Wit 

Derdı feine Bebrbüner bat Wiggeler au In Deutiddanb das Brrftänpmik | 
des Zyiehiben Zurmend neldrbert. Tir Iörigl, Zureichrer Binuentaniteit 
ka Berlin dat Am einen iBlüdrmumkh umd ber berliner Zurmirhertuenie 

eine Aoteſe aelrzdrt, 

Chrenbejeigangen. 
Dem Ölebeimrath Prof. Gueiſt im Verlim ı8 zu feinem Jubi⸗ 

dus ton den Wilgliedeen des Odersermaltungägerichte bie BHarnerbifte 
Sarbeaberg's aear Dem befananen Berte Kants im Kaud Wulram wer 
eher werten. Bam Dersag von Kodurg-tkorba erhlelt er das Komtäurteeng 

' 8. Hlafe bes Braeltiniiden Sausertene. 

Burle, Greme und ®Pelo, melde Adı | 

Prod, Scheffer, Yehrer an der Renttalaremie und Munitgewwerbe: 
oaue in Leinyig. bat vom Wroßhrring von Undiraserg Samrerin bie Get⸗ 
dene Berbamulttaebaille erdesten, 

Dem königl, Mufitoiretor Dregest in Giberiel> murte som 
Srraog von Htohurg das arm arkaflbernen Bande zw tragenbe Serbireit- 
fern tür Aut um Eifenichat verlieben, 

Der Ölrofberjoa ven DMedlerburg Zcwerin bat bem Director 
der Pöwigl. Scraulgirle in Berlin Terh das Hitterkreag des Örriireordens 
werlichen, 

Der berüßbmte Miriksforidıer Dr. Geera Scdhmrinfurth warte 
Kan Gäreamitglirh der Briellichaft für deuuche Uslomiistior eruanat. 

Der fdimeigeriiche Bundesriceprafideat Dros rurte zum Ehren⸗ 
dettor der Here vor ber Untterſirat jbürid ernannt wegen leinee Ber- 
dlentie um das Außandeloonmen der Internationalen Biterarcomention und 
tes Internationalen Bertragt zum Scmp des Inbaltrielien &igrmtbunms, 

Mufksar Vaſcha, ter turſiſce Tbercommiflar in Kairo, Mann 
Ad vütmen, Ghrenmitglicb des Mlabemilten Anbechinefliden Bereins im | 
frankreich gerordem au fein, Wesate⸗ec ieh in ber Unisl-Trudreri ein 
einihtägigre Bert vrröflestliten, am weichem re 23 Dahıre jean gearbeitet 
bat. a des Zitreiben, meldirs vor Malcerie an Mufktar var Minbeir 
lum biefen Uirmeanmg weridstet vurde, deut ee, ba ber Obazl SHufktar einen 
der arten Side water dm Seleheten unlerer Feit ebenebene, und ah ber | 
Berein den Mana rhsen elle, Der glrihneitig Fin aroher Betieral eud 
ein bergortageader Geledaret ih. 

Vereinanndricten, 
In Dresten find die Worbereisungen für Bılmınag einre ler 

nellenialt terimißiger Nrenienpiieger Im Nronge Im vollen Wange, An 
Krivyig babra driaantii dirk Vehrebwzgre cdenfea⸗ feften ihefı gefahr, 
In Berlie find berrita 4 Mipiranten in dir Überisr mad # in bad Aänikhe 
Krantentows am Ariebrihohuin eipeierien, um einen viewöneazlimen 
Wssbiidangdrurius burduumanıre Vede Aranteablufer baden fi erboten, 

I auch im ben folsenden Tlonasem je 4 uns 6 Rrantmuflener antanbildrs- 
Aa mehren Unieeritäteftänten haben fhh Iheioerfiitattiniten im ben Diral 
der Zane metelt, 59 in Breitatmeln, wa Idee birr Cutſe belegt find, Man 
Sof im erſten Dabre vier Golsunen auabälden zu Einnes. Jede Eolome 
5 #4 Efrger umfallen, die water nem Ziekhl eines Dohanniterritters 
ren. 
Tie 4, Oenerakoerfammlung deo Alarmeisen Deutschen Vrivat⸗ 

Iönliebrerbereine tmurbe am a. Ertoörr in Uripgin unter Barlig des Ts 
reetors Barıh abzrbaltm, Aus Iieere Urraen it namentläh Yermorsubelen, 
Dah Die Ziäpte Dresden um Deipuin Die Beiterdungen ur Alteräperforgman 

feinen Dättele gibt er ein Sereimablatt „Ueber Berg und Thal“ (Exreöven, 
Weindonu. Zähr) bereas uud Ihafte allerlei Waulshhleiten, bie den Tan 
riliem angenehm fin®. Ja feiner tertea Senralorriammlung werde bir 
Errattumg eines Örreimomufenma beichtsfier, bad in der Giant Pirna feinen 
Ylay nracarn web alle vom dem Berein bereits über die Eldäihe Edeiı 
aelanımelire wir nach zu erbafirmörz zabtreihen Beiträge ben worden Freunden 
tiefes won Dabe zu Jahr taebır won Touriiten beſucten Sebietes yar Be- 
Ntigmeg bieten mil. 

Freimanrerei. 
Der vom Großſecretat H, Paul ie Aranffurt a. W. bearbeitete 

Ate masrertaleuder für isst" gelangt ie dee aearbee Tagen zur Anipabe. 
Der Verein tewticher Areimaurer hielt feine Diesmalıge Dahre- 

derſaritaleug am 18. and 19. Eeptembre in Nürnberg a6, Tür Veracun 
gen nahmen ziemlich wiel Heit in Anigenh. Wa mehnten beeielben etwa 
120 amstmärtige Xogembrüber aus allen Thrüiee Deaiälamde bei. A Dri 
ber näditen Nabreseerlammlung tmarb Bremen dekimmt. 

Die Loge Yeogelo zur Irene in Harlarube feiert am 31. Oete⸗ 
ber De# Shrit fee Nenjährigen Brftehene 

Der Girundſteck der Haale-Eniirung ter Lone Amalia in Wer 
tar tmurbe durch ein boiherzigee Geſcent des Juniztarde Sanje um 
12,900 „u bermchrt, 

Unfälle, 

Ueber einen Bisenbahnumfal, ver Adı am 5.» M. bei Labant 
In Oberiälefien ereignete, wich beritart, dea ber von Brriätretiden fon 
menbe Berlonmymg abrrös qrgen 3 tr auf eine im Bahıboi Nebenbex 
Gäteryag mit halber Grmalt aulbatır, Hah die Mlaidinen Ih Insinander: 
babrten un5 Die hinter den Meihinen behadliäen york bis drei Bagrı 
NA in- aud aufeimandrrichaben. Die Maitrinen um Magen find parız 
sertrümmert. Scmerer verlegt wurden drei Beamte des Augperianele, 
leidert mei Bahndranste cad rin Arbeiter, — Bi Erbirroton in Eilefien 
entglrte am > d, WW, ber bermittags arare 11 uar rinlahremte Ofteraun. 
Die Malhine mia Zeuber bswie 17 Wagen waren aus Jen Adern grı 
baten, Die Bayern waren zeanäebig yerirämmert. Dee Iiafalı miede dure 
vie Fabrifiatent bes Lörktienfiellers venurlst, — Ein weiterer Wilen- 
babmwantait har Iatı auf dem tabubol im Emletwüg amaetragen, Imbem ei 
einiaterndrr Wütergug auf des dert halteaben, mit yarı Vecemaliuen bei 
ſedenen alsenaer Torgenyan Mich, Die Borsmoliten um eine Anzent 

| Banra wurten yrträmmert, model ein Bremier feinen Ted jeub, 

Die © Dir. banne Brüde über die Ace nad dem Dtter 
tannel an ter Babaftente Eulydurg Börgt Aücgte ia der Wacht som >, 
son 6 Cctober ein, als eben der se Sarımelsug über biefeibe gina. 
Ter Mehtiinmafätrer Hihlte aim Edewanten uns vih bw Kegstasor auf, 
temmittelbar Haraad jalgte ber Frame Selammenker der ilenconkructios. 
Ber Termer böird Kal ſenterat hängen, 13 Bagen Mürsere nad umb de⸗ 
fanden da ibeiis zwiiten bett Wireringren, eheile in der Ar. Wen dem 
Sugbrriosal fin brei Yeate de dt vertert wnten. 

In Iafin drach am T.n MM. im Wired Richert aim arufer 
Oramd wms, der [it ralch melmeren Hebengebänpen mirbeitte. Der Circue 

breunte weuftkabig nieder, ebenda wurden edıt Härlr, baramter bie dei. 

der Veinaritselteiser deech amkanlide Aumwatangen unterfigen. Ander- | 
Iris tafe die Bürvizung bes Erivarkäutneinns narı mandıes am rekaldın 
“rin, Hierter geböre dar Borgrten der Seicheregierumg indrieehi ber 

bes betere Donatı, cie Maub drr lamsıen, Ber Sendeu beirägt 
zn, An. 

Eine Keifelerplonon ereiguete fh am Ward bes Alultempfers 
Wasstie, der dra Bertehe an dern Miidipi werirn Er, Louis und drei 
Eıy Wirarprau wermitieti, Es wurden 14 Perjanen getäbirt und wiele 
andere werieht. 

Bet der Errleſten ſchlagrnter Wetter, melde Hch am 2, Octeber 
auf der Hablenzede in Altoſta bei Ealteneld in England errignete, haben 
2 Arbeiter dem Tod gefunden. Aus 53 Birdr, welde Ach ir bra Srälın 
im Berawert brlanben, famen um, indem »ie Mrivpee ure fine. 
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Lord Raudolph Churchill. 
Der empliihe Schantanzler Lord Randolph 

Churchill it gegenwartia die intereffantete Ber 
fönlihteit in England. Durch jeine Webe vom 
2, October, welche er in Dartforb vor einer Ber, 
jammlung von anneblib 6000 Beriomen gebalten 
bat, ibernimem er bie Bertretumg ber engliihen 
Renierung auf Dem Gebdiete ber auswärtigen Wo: 
litit. Die dartiorber Rede bat besbalb jo um: 
gewohntiches Aufiehen ertegt, weil fie das erfte 

Feichen einer Wendung ber auswärtigen Bolitit 
Englands it, wm mit der Haltung jelbitiäctiger 
und blöber Bereiniamung, wie Yorb Churchill ſich 
am Schluß feiner Rebe äuherte, zu brediem. Eng 
land bat am den Wkelibanbeln feit dem Arim 
triege nicht mehr Selbitbätig Antbeil nenommen, 
wenn auch fein Einfluß no im Jahte 1574 pro 
genug war, um im Verein mit den übrigen euro 
päiihen Gentralmähten durdsreifende Aende 
rungen bes Präliminarfriedens von San Ste: 
fano durchzuſenen. Die folgenichmwerite That, 
welche England jeit jener Zeit ausgeführt bat, int 
bie Beſihnahme Heaoptend im Sommer 1882, 
und bieje it es auch, welde die englische Regie 
rung beht mötbigt, aus ihrer Beteinſamung ber: 
anzutreten und ſich nach einent Verbunderen 
uin zuſehen. Wine milllommserne Gelegenheit, bie 
Werbung im der engliſchen Politit der Welt 
tundzutzun, bot die Antwort des ungarischen 
Miniiterpräfibenten v. Tiisa auf bie von wier 
Neidistagsnbaeorbmeten geitellten Anfragen im 
ber bulgariſchen Frage. Zur rohen Genug 
thuung Enplanbs lamtete die Antwort v, Ziija’s 
in dem Zinne, daß Denerteich Ungarn die jelb- 
ſtandiae Entmidelung der Ballankaaten anitrebe 
und besbalb das Protectorat und den bauernden 
GCinfluß einer einzelnen Naht in einem Yallan- 
ftante nicht billinen fönne. Darauf entgennete Lerd 
Churdill in Dartford, bafı England ſich unter 
dieien Umitänden geitatten komme, mit greher 

Rentenfang auf dem Chiemſee. 

e. £ 
eu * 
— 

Originalzeidmung von Joſeph Wopfner. 

Beiriedigung zuuſchauen, wie Defterreich:IIngarn, 

deſſen nterefien unmittelbar und fühlbaraufbent 
Epiele ftehen, dem Sauptantbeil am bem grohen 
internationalen Werte nehme. Wie Lorb Salitı 
buro 1878 in Mancheſter geſagt habe: Die öiter« 
reihiihe Schildwache ſtehe auf den Wällen, und 
bie freibeitipendende Bolitit des berliner Ver: 
trages werde ohne Jmeiiel forgfältig und wadhlam 
mmahrt werben. Im meiteren Verlauf jeiner 
Rede erllärt dann Lord Churchill noch, bah, wenn 
Umktänbe eintreten follten, melde die Aegierung 
nöthiaten, eine Wahl zu treffen, bie Sympatbie 
und jelhit die Unterſtunung Englands denjenigen 
sutbeil werden würde, welche den Frieden Euto ⸗ 
pas und die Areiheit der Mölter ſuchen, und zu 
deren Ghunften ſich der Streit durch Emglande 
seitigen Anſchluß mahriheinlich jelbit ohne Waf: 
frnormalt entieiden würde. 

Wenige Tape mad dieier Rebe begab ſich Lotd 
Churchill nach dem Aeitlande, um, wie es biek, 
eine Orholungsreiie zu machen, zugleich aber, wm 
in Verlin einen Beiuch absuitatten, welcher 
durch das von ihm dort beobachtete ncogmito 
nur ber Emtitebung von Geruchten nod and 
irren Vorſchub leitete. Obwol bie „Norbd. 
Allg. Ita.” vor einiger Zeit eine Andeutung 
barüber enthielt, dafı die Angelegenheiten auf ber 
Baltanbalbiniel wahrkheinlih eine andere Ge⸗ 
Halt zeigen würben, wenn England früher mit bes 
Himmten Ertiärungen bervorgeireten wär, jo 
brachte doch dieſes balbamtlicıe Urgam gerade in 
ber Triticdhen Jeit ber Meile Lord Churchits 
einen Artikel, welchet eine beutlihe Abſage an 
England ausdrädte, 

Es bich barin, bafı die Schmierigfeiten, welche 
Enalamd heutzutage finde, here und dauernde 
Vesiehungen zu befreundeten Mächten zu ſchaffen 
und als Unterlage der einenen Bolitit zu beruhen, 
weſenilich durch die Ungewikheit bebinat ſeien, 
welche in dent Wedel der parlamentariiden 

mr 
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Mebeheiten liege. Teutſchland biete 
dagenen Harle Bürgihaften fr bie 
Stetigfeit feiner auswärtigen Politit, 
und wm bieie zu bewahren, bebürfe es 
ber Sicherheit, daß jeine auswärtigen 
Besiebungen nidıt von bem wechſeln⸗ 
den Stande ber Publiciftit und ber 
Farlamentariichen Diehrheiten abhängig 
ſeien. 

England iſt gegenwärtig in Ver: 
legenheit wegen Aegyptens, meil 
Franlreich auf Regelung der agupti⸗ 
ſchen Frage dutch eine Conſerenz 
dringt und England ſich weigert, 
Neanpten eber zu räumen, als bis bie 
finanziellen Berhaliniſſe diejes Landes 
vollſtandig geordnet find, Franlreich 
ſucht im Verein mit Außland auf den 
Sultan dabim zu mwirten, dafı er Eng: 
land zut Räumung Meguptens auf⸗ 

forbert, um auf Grund eines solchen 
Borgebens England in die Inge treis 
ben zu können. England bat anders 
seits ein naheliegenbes Intereile daran, 
daß Hufiland jeim Macht auf ber 
Baltanbalbiniel nicht weiter ausbehnt, 
und in bieber Vezichung iteht es auf 
jeiten ber Türkei, melde edoch bie 
Wäuttung Aegtzptens als die dringen: 
dere Angelegenheit anzuichen icheint, 

Die engliide Regierung hat bes: 
alb doppelten Grund, ein} Gegen 

gewicht wegen Den ſranzsſijchen und 
ruſſiſchen Einfluh zu ſuchen, um ba: 
durch zumacht in Aegupfen, ipäter 
hann auch am ber afghaniſchen Grenze 
ſreie Hand am gewinnen. Dean fchrieb 
Lord Churchill bie Abſicht au, in Ber 
Lin und vielleicht auch im Vatzin ſich 
barüber zu unterrichten, ob man dori 
und unter melden Bedingungen ge: 
meist fein mwirbe, bem englischen Ver: 
enerheiten zu Halfe zu fommem, 

Lotd Chutchill it am 13. Arbruar 
1849 geboren, alfo gnenenwärtig 37 
Jahre alt, und dennoch bat er jchon 
eine Laufbahn durchmeſſen, welche man 
aewohnlich im weit langetet Jet 

Staatsjesretär Graf Herbert v. Bismarck. 
Kadı riurt Bhstogtagkir van Kinder u. Berti in Berlin. 

Wiener Bilder: Meinlefefefl in 

uchdlegt; er iſt bereits zum uweiten 
mal Wintfter und außerdem Spreder 
des Unterhanies. Er war ed, welcher 
&ladjlone in der Homenule: Frage den 
beftigiten und erfolgteihiten Miber: 
Hand leiftele, und jener Herebinmteit 
iſt #9 weientlich zu verbanten, dafı bie 
legten Wahlen einen io vollitändigen 
Umſchwung in ben Barteiverhältniffen 
berbeineiühtt haben, Der junenblidie 
Miniſtet und gewiegte Barlamentatier 
iſt heute die eigentliche Serle des con⸗ 
servativen enaliicden Rinifteriums, und 
allem Anichein nach hat England von 
ihm noch bedeulendes zu ermarten, 

Graf Herbert v. Bismard. 
Seit den Frühjahrsmonaten b. J. 

tuht bie obere Yeitung ber auswärtigen 
Angelegenheiten des Deutſchen Reiches, 
infofertm der Türe Reichelanzlet fich 
nicht bielelbe vorbehalten, in den Kän: 
den bes Stantölecretärd Grafen Her: 
bert v. Bismard. Bei ihm lanfen die 
Faben, Die das weitwergweinte Ile der 
internationalen Beziehungen bildet, zus 
jammen; von ber Stelle, an welchet 
er ſteht, geben jest bie Impulſe unb 
Anregungen aus, welche der Verleht 
von Staat zu Staat und von Regie- 
tung gu Mepierung unentbehrlich macht, 
Durch eine wenn auch verhältrikmäfig 
kurze, ſo doch befto inbaltreicere ge» 
ſchafniche Thätinkeit fomie burd) eine 
Heibe von Miffionen und Aufträgen 
von beionberer Wichtigleit in der Sand: 
babung und Führung Der biplomatie 
ſchen Weihäfte neichult und umter der 
ſpeciellen Aleitung und Anweilung 
jeineö in ber Aunft der Unterbanblung 
und in ber Politit jo bemanberten Va⸗ 
ters in die Geheimniſſe der Staats und 
intermationalen Verträge eingeweiht, 
führt ber junenblide Staatöferreiär 
das ihm anvetttaute Amt ganz im 
Sinne der Anſchauungen, welche 
Deutſchlands großer, viel bewunberter 

einer Vorſtadt. Nach einer Seichnung von W. Grögler. 
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Stnatemann zum Crumbiah feiner politiichen Thangteit mad | 
auken hin erhoben bat, Man lann bie Richtung, in welcher ſich 
diejelbe bewent, und das Ziel, das fie erſtrebt, mit einigen 
Worten bezeichnen; dieſe lauten: Erhaltung bes eutopaiſchen 
Friedens, 

Das deuticsiterreihiiche Bündmis mit feiner freundlichen 
Stellungnahme zu Rußland it der eine Jactot dieſer Friedene 
politit; eine den Rachtverhaltniſſen und Inttreſſen der eitttelnen 
Lander entipredende Behandlung der internationalen ragen 
it der andere Sebel, deſſen fidh biefelbe mit Erfolg bedient, um 
Wegentähe zu mildern und ausgleichen, Conflict zu lotalifiren, 
Wivalitäten der Natiomen uttereimander zu verlagen, dredende 
Aulammentöße abzuuenden. 

In dirfen Süpen liegt auch das Progtamm der deutſchen | 
Orientpolitit, welde jeit dem Gintritt bes Grafen Herbert Bis: | 
mard in das Stantsiecretariat der auswärtigen Angelegen- 
beiten vormiegend die Auimerkiamteit und Arbeitätraft der 
deutichen Tiplomaten im Anſpruch genommen hat, Um ſich 
eine ungefähre Vorftellumg von ber Art, im welcher bieie Wolitit 
ihren feit und Har vorgezeichneten Jielen zugeſübrt wird, zu 
machen, dazu bedarf es nur einer unbefangenen Würbigung und 
Beuttheilung ber internationalen Yage, wie fie ſich nach Den 
lehten Vorgangen geſtaltet, im Licht der Itantsrehtlichen Ber | 
träge der Gegenwart betraditet. 

Auf der einen Exite plant Frankreich dem Aevancheltieg 
gegen Deutibland, zu deſſen Turdführumg es der Mitwirkung 
minbeitens einer zweiten groben Madıt bedarf, als welche ihnn 
Nufıland ganz bejonders vorſchwebt. Seit Beyinn bieies Jahr: 
lunderte beitcht indek, vom der Tradition neweibt, ein jreunb- 
liches Einvernehmen zwiißen Deuticland und Rußland, das | 
namentlid, durch die Ginbammung, bie der Zar den panſlawi 
ftiichen Neigungen unb@elaften entaenenicht, eine Belrästigung 
erbalten bat, Auf der andern Seite ilt es für die deutſche Bo: 
titit von enticweidender Bedeutung, daß England leine mili- 
tariſche Macht if, FGin Bundniß mit England lonnie Für 
Deutichland basienige meit Nußland nicht eriepen. Mein 
dentiher Staatsmann wiirde die Freundſchaft Rußlande 
dramgeben und bajielbe dadurch auf die Seite feiner Gegner 
drängen. 

An dieien aan; kurzen und allgemeinen Andeutungen find 
die Aufgaben bezeichnet, die ber deutſchen Tiplomatie gruen: 
wärtia nad vericiebenen Selten für ihre Action geitellt find, 
und deren geididter Loſung es bebarf, im nterelie der Erdal⸗ 
tung der Machtſtellung Deutjchlands und feiner mationalen 
Wohlfahrt, 

Der Renkenfang in den oberbairifchen Seen. 
Weber dem Fiſchſegen der oberbniriißen Giebirasieen mal: 

tete vor reiten eine beiondere Borschung, deren Wirkungen, 
wenn fie auch allmallid ſchwacher wurden, doch inner noch zu 
erfennen und zu ihägen And. Die Mehrzahl dieier Seen, wie 
der Tegernſee, Schlieriee, Aönigior, Chiemiee, Walden: und 
Modeliee, ftand unter der Yormähinleit reicher Hlöfter, deren 
Hegel die Ätrenge Beobaditung ber Faſtengebote und demnach 
eine weile Wrdactmahme anf das Vorbanveniein genügendet 
und ſchmadbafter Fiicdmabrung in ſich ſchloß. So lam es, dañ 
der Fichzucht in bem bezeichneten Seen ven feiten feommer und 
ſachtundiget Näter nicht nur eine weitbinfehende sürjorge ge: 
widmei, jenbern daß aud) durch Ginichen feltenerer und befonder& 
feiner Tafelſiſche in bie Gebirgsmäller eine ſeht verdienftuolle 
Mebrung des Fiſchllandes erzielt wurbe, welde troh jpäterer 
vieljäbriger Perioden von Haubwirthichaft noch heutzutage ihre 
Mobithaten verſputen läht. Beſonders bem durchwege edeln 
Geſchlechte der Salmonen waren die ehrwurdigen Herren zu⸗ 
gethan, und vielfach bat mean ihmen die Verbreitung zatzuſchtei⸗ 
bem, welche ber töhlihe Saibling (Salmo salvelinus) mit ſeinem 
fait apritofenjarbenen Aleiide, der gewaltige Huchen ISalmo 
hucho), die ſtattlachen Ferchen (Yachzforellen!, ber mur dem 
Ammerier eigentbümlice ilch, vielleicht au die Nente (Salmo 
Wartmanni) in biefen Gewaſſern gefunden baben. Die leptere, 
mandenorts aud Heinante, Bobenrente genannt, bilder wegen 
der raichen Vermehrung, deren fie fähig if, eins ber Haupt: 
objecte der Kiächerei, beionbero am Chiemiee. Es ift ein yarter, 
sehr empfindlicher Fijch von ber Beftalt des Hering, jelten 
schwerer als ein Bfund. In arohen Schwarmen geiellig lebend, 
bält die Mente ſich vorzugeweiſe in der Mitte der Son auf; 
demn Ufer näbert fie fach jelten und nur im der Yaidızeit (October); 
auch geht fie micht, wie die übrinem Lachie, in bie Bache uud 
Alafe aufwärts, hr Faug, aeiehlich auf bie Zeit wom 
15. Axbruer bis zum 15. October beidräntt, wird vom Aahne 
ans mit einem großen, tiefgehenden New idie „Schöpfe‘) be 

*llustrirte Zeitung. 

Wiener Gilder. 
Weinlefefefle in den Vorfäübten, 

Ber ein Stüid wiener Urwhchäinteit und Gemathlichtert aus 
unnsittelbarer Anihanana fenmen lernen will, der ftürze ſich in 
den Strudel eines ber zahlteichen Heinleieieite, die neuen Ende 
des Herbites in ben Birhsbduiern ber Voritänte und Norerte 
der Slakieritadt abpehalten werden. Das ſeeniche Arrangement 
it überall das nleiche: das Lokal, eb aroh, ob Hein, wird durch 
allerhand, oft berzlich maine Devorirungstünite in cine Wein: 
laube umgewandelt, Unterhalb der Dede und an den Manden 
find Guirlanden angebracht, in melde Trauben eingeflochten 
ind. Gin Verſchlag in einer beliebigen Ede it dem Bürger: 
meifter als Autteſin eingeräumt; nebenbei befindet ſich der 
Aotietꝰ, ein veriliehbarer puntier Naum, ber ala Geiinanis 
der von bieben inappellabein Richter verurtheilten Difethäter 
dient. Dem im Bauetnebſtum fumpirenden Torfautolraten 
find mehrere altinodiſch unkiormirte „Wadhter“ ale Erenutiv: 
otgune beineneben. Auf einer niedrigen Ctrae thront ein 
lünblidhet Otcheſter, in der Negel aus einem „Ainjel” (Biolinei, 
einen „pidiühen Hall" IMlarinettel und einem „Lrader“ 
(Gitarre) beitebend, Aut Roth behilft man ſich meit einem 
Mlavier, einer Ziehharmonita ober eimer Fither. Irauben: 

vettaufende Mingerinnen, bie fich durch balletartige Kürze ihrer 
Röde und „reiches“ Mundmwert bemertvar maden, vervollitän: 
digen die trabätiomelle Austattung bieier Meinleieieite, deren 
einentlicher Reiz nicht in Dielen Meuberlichkeisen, ſondetn in bem 

‚ erisinellen und fuftinem Ireiben ltegt, dem fie als Folie dienen. 
Es herricht höre bas Primip: MWitgefangen, mitgebangen, Ber 
als Gaft ericheint, mu bie „Heh” mitmaden. Baflive Ju: 

‚ Idhamer gibt es bier wide; jeber mu feinen Theil beitragen zu 
ber allgemeinen Unterha.tung. Hier fann jelbit der Beite wide im 
Arieden leben, wen ee dem böien Rachdat — selbitweriiänblich 
ein ur: und Henbtuder — oder ber muntern Nachbarin nicht 
fällt. 

Tas Unglüd icreiter ichnell: Wer dem Yürgermeilter wegen 
! irgend eines imagindren Vergehen» denuncirt wirb, den ſchlepe 
pen bie graufamen „Wander jofort vor den Gewaltigen, ber 
umpeläumt den Broceh wider ihm einleiter und ichliehlich dae 
Uttheil fallt, das meiſt auf Etlag einer Geldbuße zu Guniten 
ber Glemeimbelafte oder zur Bezahlung einer erlledlichen Anzahl 
von Straflitern an den Aläger, Veſchädigten oder Beleidigten 
lautet. Stenen voll föitlihen Gumors spielen ſich vor dem 
Tribunal biejes „weilen Daniel's" ab, und es gedert viel Win 
und Sctnpfertialeit bay, bie Molle der Richters zur all 
nemeinen Etgonlichleit purdamfübren. Sachlich wird ihm seine 
Aufgabe wesentlich allerringe baburdı erleichtert, bak ihm eine 
nahezu unbeihränkte diertelionare Gewalt eingeräumt iſt, und 
daß ſeinen Ausipräden unbedingt Folge geleiſtet werden muß. 
Die Chegatien, deren Ehebund er aufgelöit hat, find wieder in 
den Bollbefis ihrer Areibeit zurüdaelangt; die eben geſchiedene 
Fran fann von dem Üehtrengen jich fan Minuten ipäter mit 
einem jungen Manne ihrer Wahl abermals „trauen“ lafleı. 
ie der befannte Schmied von Gteina ren idmirber ber 
Bürngermeifter ohne viele Umſtande jedes Laat zuinmmen, bat 
den Wunſch aus ſpticht, miteinander vethunden zu werden. Es 
in auf diche Meile, dank ſeinet Intetvention, die Möalichteit zur 
Antnabfiung von Beziehungen gegeben, die ſich auf andere 
Weiſe wicht heritellen lieken. Die jcersbaite Trauung bei der 
Weinleſe it ein trefjlicher Mittel ber Annäberung jür Liebende 

| und war ſchon oft bas Boripiel ber vollwichtigen Shodhzeit. 
Verder laborirt ber allmadıtige Burgermeiſtet an eimem be: 

‚ dentliden moralischen ehler: er iſt beftechlich tie ein alttärkischer 
Kubi, und et macht zudem kein Gebeimmif daraus, das die Schale 

‚ feiner Gunſt ſich dem Meritbietenden zuncigt. Ta wird deun oft 
auf die fomiihite Weile Ireuzerweiie um bie Erlangung eines 
günftigen Urtbeils geicbadıert. Bom balich mod corrupter And Die 
Wachter“, beren Hauptaufgabe darin beitcht, bie Traubendiebe 
zu fafber und zu Amar zu jtellen. Wer der Schmach, als Dieb 
nebrandmarli zu werben, entgehen wall, beim bleibt fein anderer 
Au⸗ weg der Heltung alt die Beitediung des Häſchers oder bes 
Bürgermeilterd, Viel Ueberredungsgabe pebört nicht dazu, aber 
etwas Kleingeld, 

Dieſer enbioje Wechiel von fomiidıen Zwiſchenjallen, bei 
denen ber wiener Humor und Win in tausend Lichtern Schillert, 
vollzieht ſich mit muflaliiher Yeyleitung. Wird eine beionbers 
belschte Weiſe, namentlich ein Feicher wiener „Tan“, ein Jodlet 
oder cin populates Lieb, angejlinemt, dann etteicht bie Stint: 
mung ihren Sicderunit: alles fingt im Chor mit und kamvft, 
Dalı die Mauern wadeln. Cs tritt dann für den „allermeil 
fibelen” Wiener, ob alt, ob jung, jener Moment ein, deſſen 
mwonnine Seligteit ſich im dem claſtiſchen Jubelichrei Lujt macht: 
„Bertauft’s mein Gwand, i bim im Simmel!" 

trieben, welches die Ziſcher, newöhnlich zu wiert arbeitend, im | 
Halblreiſe auslegen und dann negen das Vont brranzieben, | 
oder wielmehr indem he bas verbaltmihmaäfig leichter bemewliche 
Boot negen ben engiten und engmaſchigen Theil bes Nehes, ben | 
„Bären“, binanzieben und die edeln Scuppentbiere, die ämgit: 
lich und ſtuvid genug find, um nicht buch bie weiten Maiden | 
der Flagel des Neres und unter demjelben hindurch zu ent: 
ichinpfen, bis in ben „Bären“ zu jagen und endlich mit beim: 
ſelben herausambeben; bei wuſtenn Wetter und Wellengang mol 
auch ein ichlimmses Stud Arbeit, Joſeph Wopfner in Münden, 
deilen lebendige und präctige Daritellungen des Chiemiees 
unſern Leſern ſchon bekamme find (F. unter anderm „Die Ber— 
folgumg des Wilderera in Ir. 2225 der Illuſtt. Jta.”), hat uns | 
eine Taritelung von einem folden, mit dem Jang der Hoden: 
vente beihaitigten Alicdherbontes geneben, welche durch die dem | 
Aünitler eigene dharaktersitiihe Auffaltung auspeseichner ii, 

8. Haushofer, 

Aus der Tubilänms-Kunflausfellung 
u Berlin, 

1. Venetianitche Uovelle. 
Wemälbe von Hari Brder, 

L. P. Nicht einen Poeten macerzähls it dieie gemalte No: 
velie, ſondern eine freie Erfindung des berliner Meiltere. Was 
ibm Venebia, und wie vertraut und beimiich die Lagunenſtabi 
feiner fümftleriihen Bhantafie nemorben it, habe id in ber Be, 
ſptechung jeines Bildes „Othello kin voriger Nummer) bereits 
geſagt. Dieſes Erfültiein won der eigenattigen Schönheit und 
dene maleriüchen Meis Der venetianiſchen Scemerien gibt ſich im 
vollem Mate auch in dieſet „Rowelle” fund. Beder felbit bat 

| vielleicht nie beffer aud vollembeter das Ausiehen und dem einem: 
ften Gharalter jener Yolalitäten getroffen ald im Dielen halb- 

| dunteln, prachtvollen Beitivül des Salate, deſſen rundbogiges 
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Thor ſich auf Das granliche Baier bes jtillen Manals difnet, und 
in dem jonmenbellen Jacaden, die brüben aus bemielben auf 
feinem und in ihren lichten, milden, farbigen Glanz einen f> 
anzschemben Gegenſan zu den tiefen gelättigien Tönen des heil: 
dunleln Älurraumes bilden. 

In Ichterem ſpielt ſich der dramatische Auftriet ab, im wel⸗ 
sent die Handlung der Rovelle gipfelt, Ahr Inhalt? Ga iſt 
die alte, ewig neue Geſchichte vom armen veriajienen Mädchen, 
welches der vornedme Cavalier von leichtem Gewiſſen und bei- 
Fam Begebren bribört bat, bis es ſich mir Seele und Leib ihm 
zu eigen gab; das „einer Echmüre Honig hat gelogen“ und an 
deren Ernſt geglaubt hat, um mur zu bald meit Üntiehen erlen⸗ 
nen zu miliien, daß fie nichts als Icere Worte geweſen find. 
Yängit hat er das unielige Upier feiner flüchtigen Pailıon ver: 
geilen. „Sie iit bie erite micha”, und ber Gcbante an ihr wahr: 
icheinlihes Geſchid bat ihm feinen Augenblad paran aebindert, 
um eine weiche, Iböne, eberrbürtige Zignora zu werben unb fie 
nl Gattin in jeinen ftolzen Kalaſt zu führen, Dort am Aue 
der Marmortreppe, die er mit ber jungen Gematzlin hinab« 

geitiegen dam, fieht er die Verlafiene, Halbvergeflene mit ihrem 
iude auf dem Arm in ber Thorilur Adı plönlid gegenüber, Hut 
iprer aeanälten Bruit bricht der fange zurudgehaltene Strom 
zorniger und idhmerslicber lagen uns Antlagen genen bem treu: 
loſen Berrathet, ben Verberber ihres Yebens, unaufbaltiam her: 
vor. Die jtolze goldblonde, prachtig gelleidete Signota an Der 
Seite des hatten zudt erihredt und emtrüftet, wie non dimem 
feindlichen Geſches netrofien und verwundet, bes dem Anblich 
und bei den Worten der Vetrogenen zuſammen. Gr selbit iteht 
ratbı, walten: unb wiberitnnbslos dieiem Angriii auf ihn cin: 
ſturmender Borwärfe und Rerwanſchunzen von weiblichen Lippen 
aegenaber. Die fernere Entwidelumng und ben Ausgang bieier 
Novelle mag Adı jeder Beibauer verjchteden aut malen. 

Rein als Wert der Malerei angeichen, zäblt Diele „Benetia- 
liche Roveile” zu den beitgelungenen Schöpfungen des Mei: 
ers, Das Gemälde iſt ihr die Husitellungslosterie angelauft 
worden und bildet mit einigen anderen Metiterwerten gemein: 
fam ben eritem Gewinn berielben. 

Todtenſchau. 
Yurwis Basr Dafſelderſ. theiniicher Dichter und Schrift: 

Heller, lanajahrıger Mırarterter der „Alluitririen Jettumg”, geboren 
am_38. Merl 1928 zu Brafel in Wellfalen, 4 ın Düflelverf am 
7, Teiober. 

Dr. pbit. Huitar Beer, Goſſog an der Uniweriltätabiblienbet 
in Bus der ũch auch fehrıftitelleriich betätigt az, + Dafelb am 
u Teteber. 

Kürh Marc Anton Joh Baprift Hier. Isl Boraheie, 
bas Haupt Durier italiennidten Arelsiamelie, ein Aumttunicen unp 
Äreant ter Women, am 23. Äcbruar 1814 zu Paris geboten, $ am 

' 5, Sietober nachto in Acatcanı bei Mom. 
Nupoli ent, einer ter Erniosen der berliner Buchner 

at Feitungsverleger, der unter anberem „Die Enbüne* und newer 
dimze Dir „Berliner Beelle” ins Yeben geruten bat, 7 am 4, Exrtober 
an Pichterfeibe, bei Bertur, 

Rriebrid Gerold wen, ter ehrmalige Ehef Der Sroßen 
Verlagsbuchhandlung Hari Geretdee Sohn, emer ber ältetem 
budtkandleritchen Armen tiene, AMrmeinderasb meier Etanı un 
ale Ihmann Stellvertreter des Berirkoichulrarhs fewie als irüs 
beres Rugliet ter Marbbausbue: un ver Eiadiermeiterung® 
commifien wm Das wiener (Wemeintwejen sehr werdiens, + Duielbit 
am ®. Tctober, #4 Jahte alt. 

Lerer Seintich Wilbelm Mrofmann, hamburgifcer 
Senator, + am 30, Erptezaber ju Hamm, 79 Jahre alt. 

Glement Manatiele Imglehn, rübmilıch befammter eng: 
tifdier EbateiprareSommentater, ⁊ am db. Txteber in Yonten 

Weorg Kung, Afñeſſer a. D., ber frühere langjährige Lern: 
treten von Kulm im preuhiichen Mbarsronetenbanle, ehemaliges 
Mirzlier der duferitea Pınfes, Dann einer ber eriien Megründer 
der nariomalliberalen Barter, 4 im Verlim im zer Macht zum 
8 Ociebet, 71 June alt, 

Aulind, Banpenba@. Nuätrirestor ia Born, im weiten 
Areiten güntig brfawar, } hufelbit in ber Racht zum 8 Tctober 

Gräfin Marbilee Kuduer, Schriitftelerim, Berfafterin non 
Novellen, am 21. März 181 ga Rıel geboten, $ amd. Txteber 
ın Meiba. 

Johann Reromnf Arır » Baumans, yenllonirter 
Eertienararh um örterreichiichen Gultusmimiltersum, als Dichter 
und Meberfeper unter dem Mann Hand Mar befammi, } in Wen 
am Taeder im Alter von 64 Aabren 

Lieser Tienbeim Hitter v. Bonteurin, Wenrralseniul 
Berfiens un Aılaen, Der frühere Meneraltitertor ter Lemderg⸗ 
Gjernoriter Wıtenbabe, 7 in Wien in zer Nacht zum 11. Uctober. 

Berforn Glanperion Trenelman im, emzlıfcher Sontre- 
areiral, der ch jowel im Mriege wie gameuttich audı als Polar: 
ferſcher ausgezeichnet bat, 7 am 30. September in I im 61 
Vebensiahre, 
Ein Alirer Konkansin Aleranzer Angelus Maria 

u Zalm-Salm, BWılr amd Mheingraf, Kür zu Nbaus ums 
orhelt, Setyeg ven Hoogiiraeten, Serr zu Vinſtingen, Mbolt 

uns Yooncop: Jam, erblichen Mitzlird tes preafilchen baufeo, 
Gbreneitter des Malteierortens, am 2, Dexember 1514 arberen, 
am 5, Tereber auf Schle$ Anhalt. 

br. Karl Schaper, Profefier, Director Des Ioacdhimmhal': 
fchen Mnmenafiums ın Berlis, ein vorteeMliher Pialolog, Nationat- 
srehmmeiter der Yoge ber drei Welitageln, 7 baelbit um u. Toreber. 

Auguſtin Scharmer, geidräpter tiroler Witobamer, 7 zu 
Ente Emyuember in Wılteraniemingen, 86 Jahre alt. 

Sermane Zommer, Diretor ber Schiffkaug⸗fellſchafr 
Ölermansa in Berlin, + am & Uxrober in Kombantimepel. 

Gran rn. Eteimberg, erbliches Mitzlier Des preusrichen 
Serreubaudee, Na ſoratedeſſder und Trüherer bannoneriicher Geberm · 
cath. 3 am 4, Seiober auf feinem Gut Brüggen ber Bauteln im 
Hanmerer, fall 91 Ichie alı 

Dr. Gbnard Sterbinafn, bis 1874 Broteflor für Moral: 
theologie am Prorleriemmar im Trier, Seven voeliadı Litenarsieh 
sbaria, von dem berzritigen Biſchoe zum Närfior und Helkverere 
tenden Tficial ersamnt, ame 10, Januar 1834 geboren, + In Erier 
am 0. Tcrober. 

rnit Zeichert, bekannter Induftrieller, veifen Name in der 
Gtefenidıte der Irramiihen Bretintenete_Meihend eine hetoor- 
sagende Rolle fpielt, + ın Meifen am 7, Txtober 

William Hepmorib Ibompfon, KFtofeger am Irinim 
Goltege 1m Gambripge an berühmter cualucher KPbilelea. 7 ne: 
felbt am 4. Deteder, 76 Jubre alı. r 
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Die fianalifirung des Unlermaius. 
Berfolgt mar die Entwidelung ber Juuhrie aller cinili: 

firten Nationen, jo wird man leicht erfennen, bafı diejelbe in 
unjerenm Jahrhundert einen unvergleichlich raschen Aufſchwung 
nommen bat. Tas Bedürfnißk der mannigfaltigüen Erzeug- 
niſſe der Induſtrie iſt win geiteigertes, der Verbrand cin alls 
nemeinerer und der Preis ein niedrigerer geworden; Die alljeitia 
auffisebende Goncurren; Ichaflte in allem Iheilen der Induſtrie 
die Nethwendiateit, die Zufuhr der Rohmaterialien zu beit 
Fabrifatiensorten ſowol als auch die Abfuht der fertigen Jabri 
late nach den Sanbelsplänen moglichſt bequent umd billig zu ge: 
ftalten. ir fehen Daber in den jegen. Induftriepenenben ro: 
artin ausgebildete Eiſenbahnnene, welche durch ihre Ausläufer 
sahlioie Berg: und Hüttenwerfe, tandwirthächaitliche und abi: | 
anlagen mit ben Vertehrscentren des Vinnenlandes und dem 
Saupthafenpläpen am der Merrestäfte in directe Verbindung 
bringen, Daneben it für bequeme, mit allen Halfemitteln mo: 
derner Technit ausgeftattete Loſch und Yndbevorrihtangen, Kagerı, 
Zoll und Bermaltungsbauten, Naidinenballen u. 1. w. teichlich 
Zorpe getragen und dadurch eine auherordentliche Vereinfachung 
und Grleichterumg des Gütertranöperts ermönlidt worden. 

Ebenio wie bie für dem Ynmbtransport beitimmten Ciſen 
bahmeinrichtungen zu einer großen Yolltommenseit enmwädelt 
worben find, babem ſich in ben Lehten Jahren auf dem Gebiete 
des Seeweſens Mandlungen von grober Bedeutung velljogen. 
Die Zegelibifte wurden immer mehr durch die Tampier ver 
drängt, und während eriteren nur die Müftenfahrt geblieben it, 
beherrihen die großen Tampferliniem dem trameaslamtiichen und 
mit dieiem dem Weltverfehr. 

Nicht die gleichen ortichritte hat die Auf: und Aamalı 
fchiffahet zu verzeichnen, Tiete iſt wielmehr durch die mächtige 
Entwidelung det Eiſenbahnen feit der Mitte umjeres jahr: 

bumndertö fo in den Hintergrund gedrängt worden, bafı fie heute 
noch ſchwer danieberlient, Veſtehende Wajleritraten wurden 
mehe und mehr vernachläffigt umd gingen einem traurisen Ver: 
fall entgegen. Sowol die Schifibarmachung und Erhaltung ber 
Ströme und Handle, die Entwidelung eine geſunden Manal: 
nches als au Die Tienitbarmadıuma der Tedmil für Die Jwede 
der Binwenicheifahrt haben mit ben Vorgängen auf andern Ge: 

bieten nicht gleichen Schritt gehalten, wodurch denn naturgemäß 
eine Berjumpfung ber Yinnenichifabrtefrage eingetreten ii. 

Erſt in den zwel Lehtem Jahrzehnten iſt man in Deutichland 
beitrebt geweſen, das biöher jo vernachläffigte Studium unlerer 
Banerläufe vom Yadı bis zum Strom wieberaufinnehmen und 
hiermit jene Unterlage zu ſchaſfen, welche fe bie ſachgemäße 
Ctwidelung eines analnepes ganz unerlählid kit. Beſender⸗ 
als es fich zeinte, daß die Fiienbahmen öfter den ihmen auf: 
bürbetem Mailentransport nicht mebr allein bewältigen lonn: 
tert, tauchte aberall die Frage auf, ob es nicht vathiam ericheine, 
die Binnenichiijabrt wieder neu zu beleben und zu beben. 

Tie Beitrebungen , welche eine Hebung der beutichen Fluf⸗ 
ihärfahrt beswedten, hatten im Arantiurt a. M. im Bezug auf 
die Meinidifiahrt ſchon vor fünizehm Jahren Plen nearifien, 
um jo mehr, alas der fchon oben erwähnte Rüdgang der Fluß 
ichiffahrt Für den Vain im erichredender Wahrteit zu Tage trat. 
Aus der Statikif bes Glerverlehts auf den Diain gebt hervor, | 

dafı ber Höhepunte des Waarenverlehts auf dem Main in bat 
Jahr 1810 jällt, in welden die Geſammubewegung ji auf 
mindeften® 10 Mill, Cir, Waare hezifferte. Dieler außerordent · 
lichen Blüte fokgte ein ſeht ichneller Niedergang, fodak j. B. ber 
Waſſerverleht der Stadt Franlfutt, der 1869 noch etwa 4 Dill. 
Etr. betrug, im Jahre IKTR auf nicht gamı 2’, Müll. Ett. at 
funfen war. Doch lagen die Urfachen dieſes auffallenden Rieder: 
aange nicht allein in dem Aufblüsen ber Ciienbalmen, jondern 
hanptiäclich auch in der aänzlihen Vernachlaſtigang und der | 
demzuioige berbeineführten Verſchlechtetung des Mainfahr. 
weltere. Schen in früheren Zeiten hatte man dem periodiich 
mieberfehrenden, für die Schnffahrt duferit Läftigen Wajler: 
mangel durch Vaggerungen und Anlegung jogen. Baraltelmerte 
und Bütnen zu beleitisen gefucht, aber ohne nachhaltigen Erſolg. 
Auch hatten die Dainuferiisaten 1846 eine Kereindatung 16 
troffert, nach weicher die nerinplte Woflertiefe der Fahrdahn si: | 

iden Frantfuri und Main in mindeitene 0, Mer. erhalten 
werben Sollte; dennoch betrug bie Maintiehe im Jahre 1878 ober, 
halb Noitkeim mur O4 Mir. Die Fahrt von Mainz Itrom: 
aufmärtt wurde imfolgedeilen für größere Schifie immer be: 
schwerlicher und lonnte von groben Nheinichifien überhaupt nicht 
mehr zurdgelent werben, 

Die fortichreitenne Abnahme des Giüterverlchrs auf bem 
Main iſt für den Geſammthandel der Stadt Fraulſutt ſeht 
entpnvlich geweien, Die rbeinaufwärtt lommenden, für Main: 
häfen beitmmten Hüter mußten in Mainz aus ben großen, 
2 Mer, tief gehenden Rheinihiften an er Mainmündung erit 
in Heinere Jahrzeuae umgeladen werden, fodas midt nur In, 
toften, ſondern auch ein laſtiget Aufenthalt von mehreren Tagen 
entitand, Hierdurch wurde der Cütertransport auf bem Main 
io pertheuert, baiı er auf die Dauer mit den Eiſenbadnen 
nicht mehr comcurriren konnte und der Hanbeleplan Ftant« 
furt a, M. nach und nad einen großen Theil jeines einſtigen 
Güternerfehrs am glädlicher nelenene Städte abtreten mufte, 

Seit vielen Jahren kat nun bie Sanbelötaummer zu Franl 
furt a, M. Anftrengungen nemadıt, um ver Rainichiffahtt zu 
ihrer alten Bedeutung zu verbelfen und zu diejera Iwec beion« | 
ders die Ausführung eines ihäffbaren Maintanale ins Wert zu 
jepen. Nachdem mehrere Projecte ins Auge gefakt und wieder 
versorfen worden maren, entichieb man füch fur das Proiect des 
Negierungt und Bauratts Cuns, durch welchee das Mainbeit 
duch Stamalifirung, und zwar durch Anfitaunng bes Main: 
iyiegels mittele janj beweglicher Webre, für grohere Schiffe jahr | 
bar gemacht werben jollte. Tie prewi.ide Kenierung, welde | 

Illustrirte Zeitung. 

das Broſeet in richliner Erleummiß ſeiner Bedeutung für bie 
Mainogend ausatbeiten liek, war von der Aufjafſung aue- 
acganaen, daß jämmtlie Wierftnten nad Verhaftniß ihres 
Inteteſſes an der Mainiciffehrt einen Beltran zu dem Hoiten 
der Manaliiirung zu leiiten hätten, Siergegen erhab bie grofie 
hersögl. beiiiiche Henierung allerlei Vedenſen uud Hellte unter 
anderm die Bedingung, dafı nicht mur ſammmiche Aoften der 
Hanaliirung von Preufen allein zu tragen jeien, ſondern daß 
auch teinerici Gkrbihren und Abgaben won ben Sciltern ex: 
soben werben jollten. Dieſe die Ausführung bes Manal: 
erojertes geſahtdende Stellunanadme der beiliichen Megierung 
hatte eine mehr ale fünflährige Bersöperumg der Ausführungs 
arbeiten zur Jolge, und jo fonmten die Arbeiten erit im Mai 
1885 in Angtift genommen werben, obgleich bie nöthigen Gelder 
von Preufen ſchon Anfang 1479 bewilligt worden waren. 
Dos nach der der ſeines Urheders, des Aegierungs- und 
Bauraths Guno, ausgearbeitete Project beimedt, dem Main auf 
ber Zttede von Mainz bis Frantfutt a, M eine Warjertiehe zu 
geben, welche auch großen Schiffen bis zu 1000 Tonnen Trag: 
| fübigteit den Wen bis Frantfurt a, M. ermöglicht. Tie zu bie: 
ſem Zmed aue reichende burdgängige Tiefe von 2 tr, follte 

nicht durch Autgtadungen und Vaggerungen, ſondern, wie 
ichon erwähnt, dutch Hebung bes Mainſpiegels über jeim bit: 

| 

beriges Nivea mittels fogenammter Stauanlagen bemertitelligt | 
werden. Eolder Stan ober Wehranlagen wurden auf der 
ganzen Strede vom Aranfjurt bis Mainz im ganzen Flnf ne: 
baut, vor denen die erite nahe unterhalb Frantfurt, die zweite 
bei Hochſt, die dritte bei Ofriftel, die wierte bei Raunbeim und 
pie fünfte bei Aoſtheim aufgeführt werben it, Jede einzelne 
Stauanlage beitebt im weſentlichen aus einent Wehr, in bieien 

\ Ralle dem ſogen. Radelwehr, und aus dem Seitenlanal mit der 
Schiftahrtöichleuie, Das Nabelmehr beiteht aus eincut quer 

durch das Flufßden gelegten, von der Sohle bis zum Nieder: 
maßeripiegel veihenden feiten Vauerlörper, auf welchern im 
Entfernungen vom 1 bis 1,, Mir. ciierme, durch ho“izomtale 
| Mectajelm miteinander verbundene Bode eingeingt find. Zwi⸗ 
| Then bielen lernen Böden werben bie Nadeln, die aus 
tannenen Vallen beiteben, eingeſpannt, ſodaß jle fich mit ihren 
oberen Theilen am die horizontale Quervetbindung, mit ihren 
unteren Theilen gegen einen am Mauerwerk gearbeiteten Vor: 
ipruma lehnen, Turch dieſe Nadeln, welche man beliebig dicht 
nebeneimanderitellen kan, wird bie einentlihe Siauwand gr: 

| Silver, welde den Abflus des Waſſers verhindert und bie He- 
| bung des Maileripienels durch Nüditan bewirtt, Neben dem | 
Nadelweht liegt die Schiifahrtsichlenie für dem Schiflahrts: 
verkehr. Dieſelbe bat eine Länge von #0 Mtr. nud eine Weite 
von 10", Mer. 

Der Aanal hat eine Zohlenbreite von 30 Ditr,, eine Waſſer⸗ 
| tiefe won >, Mir. und 1’sfacıe Boſchungen. Rechts went 
Kadelmehr liegt eine Flofrinne von 12 Mtr. Soblenbreite und | 
lints ber Jiſcdurchlaß. | 

Im Anſchlun an die Mainkonaliürung übermahm es bie 
Stadt Franljutt, ben erforderlichen Sicherheitähafen auf eigene 
often berzußtellen, und beidloli weiter, bemielben im vollkom: 
menster Meise als Haudelshafen ausjubilben, während zugleich 
der durch das Kadelmehr beträdtlih gehobene Mainipiewel 
zeoifchen den Ufern der Stadt in einen äuherit güntig gelenewen 
natactichen Hafen von 2800 Pier, Lange umgerandelt wurde. 
Das ald beionderer Ziherheitstiofen zum Schuh der Schiſſe 
nenen Hodonfier und Eiegang beitimmte Haienbeden iſt genen 
den Strom durch befeftiste Tamme hodwailerfrei abaezremit. 
Dafleive bat 500 Mer. Länge und 75 Mir, Breite, kann mithin 
zu bis 60 der größten Rheinſchiife vom TO Mer. Länge und 
10 Dir. Breite bergen. Der Hafen befint ans unteren Ende eine 
sitene Einfahtt. Am oberen Ende üt der Hafen durdı eine wort 
einer Trehbrade hberiöristene Cinjahetsich/euie abgeſchlo ſen. 

Yangs des Norbinis find 5 Lagerdauſet proiectirt, eins 
derielben befindet ſich deht in Ausführung. Fetnet wird eime 
beiondere Jollerpesition für Hafen und Laaerhaus, hodimalier: 
freie Lnaerpläne zur Vetladung und Yagerung von Roh— 
preducten, hergeitellt werden. Eudlich it auch ber im Bam be: 
griffene Centralbalınhof fr Perjonen, und Gütervertehr, ber 
mit einem Stoftenauiwand vor 0 Mill. e# erbaut wirb, für 
die Zukunft des Hafenvertehrs von hoher Wichtigleit. | 

Die Hoiten für die Aanalihrungsoniage nnd zus, Dill, «A, | 

die Koften für ben Hafen zu rund 5 Mill. «A veranichlant, - 
Tie Fertigftellumg der Frankfurter Safenbauten und ber 

| Maintenaliietion wird feiert bewirken, dat die Scifsfraditen | 
von der Nord: und Ditier jowie von dem Nheinbäfen nad | 
Arankiurt nicht höher lemmen ala nad Mainz, Guſtaveburg 
und Damnbeim. Der in Ftantkfurt waſſerwärts kommende 
Bertehr wird mithin eine erhöbte Bedeutung gewinnen, Avant: 
Furt und die Fabritſtadte jriner Umgebung jomie bas ganze 

Berfebrägebiet des Frankfurter Hafens werben in der Folge im 
Stande fein, ihre Wohmaterialien und Waaren billiger zu be, 

ziehen, anderieit$ werben die Speien jür Lagerung, Umladung | 
und Spedition jowie die Schiiför und Eiienbadnfrachten fo weit | 
verringert werden, bafı es dem Handel ermöglicht wird, bie 
Solalverjorgung und den Iranfit im Getreide und anderen | 
Paflemartiteln Für das franlfurter Verlehtegebiet ebenio billig 
und prompt ju vermitteln wie bie amberen Rheinumiclage: | 
pläpe, Ftantfurt wird Somit mad ertägitellumg der Main: 
tanaliiirung und Vellendung der mit den nötbigen, mit allen | 
Salfsmittele moderner Technit ausgeftatteten Verlabunger 

| verrichtumgen und Logerbauten in bie Reihe der großen Hbein: 
| häfen eimtretem umd zer Inanffurter Handeleftand dem Tag der 
\ feierlichen Cröfinung, weicher auf den 16. Oetober jeitgeient üt, 
mit Hit ale em Der wichtigſten und bebentumgsvolliten | 
| Momente der Geichichie er Stadt Srankfurt feiern Dürfen. | 

©. Pute. 
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Die Trauung des Erzherjogs Otto von Oeſterreich mit der Prinzefjin Maria Jofepha von S 
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Die Vermählung der Prinzelfin Maria Tofepha 
von Sachſen. 

Die insige Iteundſchaft, welche die alten deutichen Aüriten: 
bäuier Habe burg und Wettin feit longer Zeit verbindet, iſt für 
ich durch die Vermahlung des Erzherzogs Tito von Oeſterreich 
wait der Brinze ſin Matia Joſepha, Herzogin zu Sachſen, aufs 
neue befiegelt werben. Die Trauung jand am 2, October in 
der tatbolischen Hoftirche zu Dresden unter der üblichen Bradıt: 
entialtung ftatt, Das Schiff und bie Emporen ber Kitche waren 
ichon vom 11 Ubr dicht beſent mit Cfiisieren and Civälbeamten in 
Uniform fomie den Damen im ſchoͤnen stramı. Es gligerte und 
fimmerte von Gold und Silber, jlammenden Seibenfarben, 
Spinen und Blumen, aus denen gar manches holde und liebliche 
Men chenantlis herausſchaute. Nach 11°, Uhr entzünbere ein 
Minitrant die zahlreichen, auf hoben Silberleuchtern jtedenden 
Kerzen bes Hochaltars, und bann Äcritt die Heigenitlichteit, in ihrer 
Witte der Kilo Bernert mit bem Älbermen Hirtenitabe und im 
arohen Ormate, den von Garbereitern im Patadelleid beiehten 
Mittelgang entlang nah dem Ausgang der Chortreppe, welde 
ber Vrautzug berablommen follte, Tas Nahen befielben ver: 
tünbeten burı wadı 12 Uhr belle Paukenwirbel und ſchmenternde 
Fanfaren. Der Zug bot ein liberams präctines Bild. Zwolf 
Kadetien im rotben, mit Eilberligen beiehten Rococoftantetleid 
und mit gepuberten Haaren erdiineten ben Aug, bann lanten 
Herren und Damen vom Hoſe jomie bie Geſandten, alle in 
Vnlauniiormen und Feitgernändern, bebedit mit Orbensiternen 
und Edelſteinen. Hierauf folate bie fatholiiche Chetitlichteit im 
foitbarer umd prumfuoller Mleidung. Der Bräutigam ſchritt 
zwischen jeinem Water, Etzherzeg Rarl Ludwig. und König 
Albert; er trug über der Uniform das breite grüne Yanb bes 
Didene der Rautentrone, Nach einer Gruppe baber Militärs | 
tam dann die Braut zwiſchen ihrem Bater und der Königin 
Carola ; fie zog in dem vollen, über einem reichen Brillantbiabem 
gerragenen Murtenframi, bem buftigen Brautſchleier und ber 
weihen Atlasrobe aller Wide auf Ah. Adnigin Carola trug 
aleichfalls reihen Brillanticmud jowie weile Atlnsrobe mit 
purgurroiber Sihleppe. Rur wenige Schritte hinter der Braut 
ſchritt allein deren ältere Schweſtet, Pringeflin Mathilde, in 
einer Roiarobe, Sie hatte während der Tramung die Schleppe 
der Braut zu balten; mad der Trauung trat dann die Hofbame 
ber Neupermeählten, Warlsrähn Pallavicini, am ihre Stelle, 
In bunter Heibe folgten im Zuge mod bie hoben Lerwandten 
des Hrantpaars und bie fürftlichen Hedwitsgdite, dazwiſchen 
Lagen, Hofdamen, Orbonmanzoffiziere und Adſutanten. So 
beiweate ſich Der Jun in Teltemem Farbenzaubet unter Duft, 
Geſang und Orgelten nach dem Hochaltat. 

Tort volliog Bilhof Vermert die Tranungsceremenie, wäh: 
rend deren dad Btautpaat Eniete; die Verwandten batten die 
Ltane auf dem Altarplabe eingenommen. Der greiie Vricſter er: 
jlehte ben Segen bes Allerhochſten für den Ehebund des jungen 
Paare, lieh Die Hinge wediieln und iprad; den Segen über die | 
jungen Eheleute. Dann erichallten wieder vom Chore berab 
beide Lautenwirbel und jdhmerternde Fanfaten, die Kirchen: 
jänger intenirten das Te Deum, die Giloden erhoben ihre 
ehernen Stimmen, und Hanonenicüfle donnerten vom jen, 
jeitigen Elbwfer herüber, Zwölf Schufſe gab die Yarterie ab, 
dann Mradıten drei Salutſalven des vor ber Kirche aufpeitellten 
Pataillons der Leibarenadiere. Dies wieberbolte Adı dreimal, 
dans folgten wech 101 Nanomenihüfie. Tagwilcher erſchallten 
die Jubelruſe der nach Tauſenden zahlenden Voltemsenge, weiche 
Hrüde, Terrafje, Terraiienufer und Tbraterplah Hopf an Hopf 
beſent hielt. Der Brautzug lehrie während des Äreubenichiehens 
ins Schleh jurüd, und dann erſchienen die Neuvermählten auf 
dem Schlofballon Aber dem Georgentbor in Begleitung bes | 
Frinzen Geora, lebhaft von dem begeiiterten Volle begrüßt. 
Tieje freudigen Zutufe des jächfrihen Bolter ſchallten der Erz: 
bennogin Darin Jeſepha auf allen aröferen Säcdfiichen Cifen: 
babmitatiomem bei ahrer Meife madı ihrer neuen Heimat entgegen, 
weldhe fie am 4. Titober von Tressen aus antrat, unt zumächt 
nadı ber Beſigung Scloh Perienbeug*) an der Doman zu 
jahren, mo das jumge Paar bie Flitlierwechen werleben wird. 
— Mar Ditt rich. 

*, Zie Sariedsa dee ueroercaoluten Gaars mit dieat av 
bet Die „alte. Sie. im He, 2006, eine Anhicht bes ale er Ir 
in sorigre Ansisser gebradit, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
irche amd Schule. 

— Nadıbem ber Harfer pie Örnenwung der orbent: 
Lies Wiralsener Des neuen mellptemkilchen a rt in Damı 
sg vollzogen bat, iſt bafielbe num volliäblis. (Fa beieht aus dem 
I berreguerungerarh Wrunpidöttel amd Bolen als Worlüpentem ump 
zafitenten, alfuperintentent Taube aus Mönigaberg, ben Get: 

inorialrarhen Rech (bieher in Dirfebam), Hreeile wen Rahle ans 
Tanziz und Gentftenalafiefier Köhler aus Römigeberg. 

— Der Thüringer Kirdentag, melcher bie Aufgabe 
bat, ber meilteren Erralichee Michtung in den thäringiichen Landee 
freien ale MWirtelpundt zu bienen und bie im denselben auftreten: 
ten (Megenfäpe zu veriöhans, begann am 6. DM. feine Werhamds 
langrm in Nccach Urber „Die wearnt ntwürfe einer Morten: 
bienftertuumg in ben tbärnmngiihen Banteofircen mit beieuderer 
Veruchücnigung Des Sauptzettendieibee" eletirte Piarser De. Behr 
on Kamgenberg (Meuß), zer (eds Theien auffiellte, is Denen bie 
keit Ginfübrung Fer wesen preuhiicen Agembe um ben meilten 
erangelsiähnm Banbrefirhen bemworgetcerenen Itergiichrs Beitreben: 
zen mit Fieuten braraft merken, jofern fie pm erner Dem heit 
des Protekistuemus ensprehenden Meferm der Mettertient- 
engen geführt baten, bei führen, sm» die Untmäre new Mertesturnflorgmung rinerieits für die Kantwolirde oem Eudeien 
“ensas, anterfests für Die Scmanbursishen Aürflenthämer und Merb j % ale zen an eine proteitantilche Hottesbieniiesdnung ja hellenten Anforberumgen im gen enripnedimmd bzeidemet werden 
An zen mohlburchradsen Verirag Irenfie fi eine längere De: 
hate, aus weldter bereorsing, da die Meusrenung Per Lirurgıe 

Hllustrirte Zeitung. V 2250. 16. October 1886. 
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| nidst nur für mänichenswerth, ſondera Tür gebeten erachtet watde 
| Prof. Nipvolt aus Jeua erflattete hierauf den threkogilchen Jadeeo 
| beridhe 10 geitondler und jehelnner Weiſ⸗ 

Der Wiihei Dr © Driele gu Mottenburg 
(Wartenberg) batte feines hoben Alters wezen den Wunſch um 
erfenuen geseben, einen Boanjusor I der Verwaltung Feiner Div 
tele gu erhalten. Die darüber geführten Verbandlungm baben 
bereine zu Dem gewinfdten Abdılu erfähr. Win papfiluches 
Brere ernennt mir ter Aufimemung bes Monsge ton Ulärtemberg 
zen Domtapirnlar Dr. DE 9. Meifer, weiber dae Tomt apitel von 
Wottenbarg in ter Mbgeortnereutammer vertritt, zum Aeadjuror 
ram jure areeinnis und zugleich zum Firslasbiicheot von Enoe. 

— Im Anihlud an den in Zaunever abaebaltenen 
Nrarbilslogentags fand dert am 5. d. MR. die vom einer Anzahl want: 
bafter Iniwerflearewrofefloren and Eculmänner zujamımeaberafene 
Verfammlung zur Balsung eineo Deutſchen Ginherteſchulrererne 

naßteldirecters Gapelle in Hannover hatt. In ben Herten des Brof 
Koldmep, res Hemmaßaldirestors Zieinmener ans Wicheroleben 
un tes Onmmaßellehrers Hornemanu ia Hannerer wurde als 
eriiebenemerib beridmer eine Orpamilatten, weldhe Den Yehrplau 
tes Mannaſiaca⸗ mel adandere, jebech ohne Berinträchtioung des 
griedsidhes Interrichte. In ter allgemeinen Berathuug ergab 
“ch eine große Beridnerenheit der Mnticeen. Von den Beranital 
seen der Verfammlung und ibren Meinnungsonwwßien ware yur 
Reit wendigteit ber Ginbeitaihule Segrünter und ın pre Zipee 
zum MWustswf gebradır, von eigen andern Rednetu Die Moalıdr: 
tet, dutch eier ermiige Arı von höherer Ediule ten Beruriniien 
det gebildeten Mlaflen ehne Ueberbärteung der Ehäler zu amtaget, 
son rontberein beitristen. Bielfach wurde bie Durchiährung eines 
ein heitlichen Organieraus durch Die eriien jede Schuljahte als 
au⸗tuhtbat anetlannt, ledech müle Damm in Diefem Jeine raſamen 
Unterbau ber graedieiche Unterridit wegfallen um» mit ter Tber: 
freunde eine Thrilumg eitseten, imbenm eiserleits Bas Olriechiiche 
wit ftarler Srundenyabl einfege un ansihlienlich Gumnafial⸗ 
"upien betrieben würden, mibrend anderlesta Die Meslichulbilrumg 

em Plaw erfolge, Grma 30 der Iberluehmer ent 
birlten ach ter Mortimmeng, 29 Nimmten für eime Wimngumg um 

| Kalten Vetere traten am 6. als Genbeitsjduirerem tubammen, daflen. Genbe J 
—Die 10. Haupiverfammlung bes Deutſchen Were 

eins für zao bibere Märcbraiduliwrien wurde am 5, Deiobet in 
Berlin im MAnmeienbert von a70 Theilnehmern amd Theil⸗ 

| nehmerisnen eröfiner. Hector Dr. Keller begraßte bie Werlamms 
lang mit einer Aufprade, ın welcher er mitzheilte, ba ber Yerein 
legt sro Wirsimser zähle, Bunäcit ergsım num Der Geltus 
miaiſter ». Ösegler bas Wort je etner gebalteollen Mede, in wel: 
er er Seine Anlbumuingen uber Mätdenerziehung murlente mn 
ben meuen yrewisichen Stormalplan far bie hoberen Waschen: 
ſchulen belewihtete, indem er tem Nruntgeranten Der lepteren ala 
gelunb und erwicdklungefiis bejeicduere Wr gina babrı auf dae 
Verbältnig smeihen Schult umd Haus näber ein. Im Namen 
ter bapııden — —2 — voran Deerichultath 
r. Eallteid die Aumefeuten, wm 
Schulverwaltens der Boslipende Keen Heller, im Namen am: 
burge Director Mebt, fur 206 Srantenbwrzifche Provinzial 
ollegiem ſrrach Eitulrarlı Müller, für die Etanı Berlin Saul: 
ratb Aurfienau. Zoranı fr man zur Berathung über bie 
neuften Relormbeiwegungen auf dem Wrbiet des Tremmuradkidten 
Muterridses, Sber weldgen Prof. Raudı im Berlin jede umfang 
Lite Theſen anfülellte und begründete. Ter zrerte Tag war der 
Berathung Deo Rormallebrelans aemwibmer 
des Diveciors Scheren erarit eh. Kegierungsratb Dr. Edi 
der Pas Wort. Er degte wendchii Dar, Tui 
bobere Matchenſchulen mit 1460 Mlaflen un? 42,728 Schülerinnen 
Peitehen. Die Geſamumahl ver Daran wirkemmen Yelter uk Kin, 
die ber Srbrerinnen 1000, Der som Riniſter erlaffene Normalplan 
Fei gumächlt mar für Die Eulen Berlins beilimme, Der Reimer 
erfudsee deraut im Auftrag des Manıters um bie Yaeimwortung 
—— Fragen. Die amjdließente Debatte jetfplitterte fich eht 
en Wıngeltwiree. Schlienlich warte ver engere Musica beas ſeraat. 
unter runbelegung des Mermallebrplans für die höheren 
Mirdeniculen Berlins, unter Verädiiongung der In den Ber: 
banblungen bereorgetretenen Mefichlepunfee und unter Zupiebung 
des triteren Musichaflen einen Nermeudtehrplan zu entmerten und 
dem preußricen AUnterriditsmimifter zu überreichen. 

Univerhitätswefen. 

Brof. Echmoller in Berlin katte befanntlicd 
ver einiger Zeit eine Melorm ber jueuäichen Etubienortmung ver: 
wittela Wemrrele tes Gollezienbefures empfehlen, ein Vortdiiag, 
ber auf wielfaent Uhrerfprudh Niell,_ Mummehr hat es ber herwor: 
sagenpe Yarıik_ber berliner Univerfisar ref, Demburg unter: 
werzmen, eine Mbhülle ver allfetiig amertanıten Mängel durdy eim 
Anewwantergeeiien und eine fleruge Abwechfelung wwildien Der pralı 
Inden Santtabung nnd der theotetiften Yebre vorzeiclagen, 
Vref. Dernburg dentt ach einen erwünidten Studiengang vn 
telgenter Art: äuerfl theoreitiepre Stut ium vew fünf, ausuadens: 
weite wirt Eemeitern, dann Neieremsariateerästen, datauf zimei 
Jahre Vorbereitung im der Prarıs, marderum andertbalblähriges 
Etatimm auf ber Alninerisdt und Tdaließlid antersbalbzähriner 
Dienit ın ter Praris, merauf das Afesereramen folzt, Watem 
I en madı übeigene die wrraalchr Hegterung fon ſeit 

ersiger_ Zeit mir Nenerungsabiichten auf dem Gedert Des Juri 
ſchen Etuptamss um, und es IE Des Weiteren die Gerberjühreng 
rinnen ernbeislichen Vergehens für das Merdı geplant. 

— In Ienamurbe au @relle dee mit dem. Drtober 
ausgeidwesenen Öfrarbe Prof Dr. Sobnde ter Prof. Dr, Wunfel: 
mann iu Gebwaleım Ir ertentlichen Kreſeſſet Der Khrat umd 
vor Leitung tes Ybreükalsichen Anfteruts berufen. — Dre Yrimar- 
tecent an der juriitiden br. ut 
einen Maf als orbentlicher Yrofefior der Nediremifieniait an Per 
Unrerränit Nolte erhalten un? angenommen. Suche u, ueben; 
bei bemertt, Latcutiai ber Eheologie, Decrot der Bhtofophte und 
beiter Heshie. 

— Die Humboldt: N Taremie in Berlin er&iiner am 
11. Derober ıbr neumies Sruswmjabr, Pelersanamm für 
das 1. martal führt 26 Vortragschklem auf, im welchem bie ver: 
Idıwpenites Addter vertrelem ünb. Daefe Nerinige finten in ben 
Abenbitunten ven ? bis 9 Nhr Batı und And fomel D 

ein geringes I 
Jamen mie 

atten esar yezinglid, Dar 
fatemie $ ‚ Foldtem Perionen, meidhe die Amiversisär wide 

beiuchen Tünmmm ober bereits yerdallen haben, darch Initematiiche 
Veriragecxflen unb andere geeiguere Wırrel Gelegenten gu einer 
barmonischen meallenihafriuchen Writerbiltung je_gebrn und fie um 
—— * mit Dem dottſchritten der cd mmwideiien 

iöeaidhaie 16 halten. Mir were Imikitut ur eugter Berbin- 
fießt ber Wiſſenſchafniche entealserein, teßrn Bortrage am 

16. Detedet ebenfalle beginnen, 

Geſundheitspflegt. 
— In Ttieſt und Badaben machte ſich in den Tas 

8 som 5. bis U, Txteber wertet eitte, memım auch midıt erhebliche 
ermehrung ter _Gbolerafülle bemertlich, In Erieit erfkanften 

währenn burier Zu 5 Dieni an (bolera und farben bier- 
von 19, im Yurapeit Famen 46 Grtranlungen mir 47 Toprelällen 
vor, In Eger bar Mir Seoche meserdungs ihren King ae: 
halten um? alebale ziemlich zahlvesche Tofet geiortent. W 4. 
De, 3* M. ertraatien daran 94 Perlen und erlagen ber Krant: 

unter Borfip des Prei. Holm ans Mrriiewalze und des (rm: | 

linterbau ohne Wrieduich, 24 Für Die Finbeitsfchule durdy alle | 

wfitag ber würsembergißßnd ‚ da ern annöthiges Scharmadel bie 

Radı rem Meierar | 

in Preafen jept 185 | 

Arcalsir ım Berlie Dr. Sachte bat 

beine: | 

\ 

YHaturkunde und Beifen. 

Dem Maturbiteriiden Mafeum ın Brüffel 
batte Rapitan Sterme, ber längere Zeit tem Befehl über Die 
Ztation am ZanganelaZre geiübrt, ee arode Sammlung ter 
Aauma jenes Ser gejandt. Die Muieumspirection batte dem beis 
den belgvien Maturiorichera Terliener ann Tallo die Bearbeitung 
ter Mleichtbaere un Meptilsen, tem bewahrten teutfchen (Melehrien 
Dr. Sartlanb ans Bretten Die der Vogel übertragen, Dir Drei 
Gelehrten baten die ihaen geitellte Aufgabe nun gelet. Bartlaub 
insbriondere bat deri neue Begelartea gelanten, melden er bie 
Names Tenlus Stermsi, Ploceus Duboisi und Lagenostieta nltı- 
dula beigelegt bat, Inter den abrigen Su Atten Ind murhrene 
Außerit Seltene, von deuen ur bus breimer unb Das berliner 
Mafeum einige Breseplare befihen. Mrarbisr Zeſamangen Itellen 
Die nemen Arten ber, . 

— Ueber pie Ealdedang großer Wolblaner im weilz 
lien Rußralien, ın zer legend von Mimbrrlen und Derbn, hat 
die brisvidhe Megverung interellamte Nachticheen erbalıea. Bereits 
haben füd 4000 Abenteurer aller Stinte nach den uewen EGolt⸗ 
ſeltern auf dea Wea gemacht, 

— Ueber einen vulfaniiden Anebruch auf ber vom 
600 Mewicen berrebuten Jaſel Niapn, par (sruppe der Fraga: Infeln 
gehöria, mird aus Melteurme berichtet, daẽ Detfelbe Dom Gröbeben 
bealeitet mar, worerch vwericiedene Doriet jermörr worden Her, 
dert bat man Wen ſchenteben tvenigltens wicht zu beklagen. Muf 
der Zufel iM Durch biele vullanıidıen A ein wruer, 200 
Auf beber bi | eniitanten Tre nfel alt zu ger Drittheilen 
mir Midıe bereiht, Die ferlleameiie 20 Aug hodı liegt 

— Rus Merico wırb gleidjeitig Aber valtaniſche 
Vorgänge berichtet. Gin unweit tes Alufier Shimalapa gelenener 
Der ik zurdh wnteriebiiche Gewaleen im yes volliidumig zertennte 
Theile peiralten worten, 

— Am 5.» MW. wurden auf_ber Shetlant:Iufel 
Unit un? an veridierenen Etellen in Schottland Greerichrütterums 
gen empfunden, die mehnere Secunden muhrten, aber feınen Sche—⸗ 
den antideten. 

Militär und Marine. 
— Die neuen militärifchen Vererpuungen, welde 

in den eben beenteten Mandvern des deutſchen Heeres vum eriten 
mal prafrich_werweriber merpen und Nic bampiläclid auf Den 
Vorpoftendienft bezieben, baben ſich qut bemalt, Eine der wich: 
Haller Neuerungen ti ber Aurthell von Young und Äeldgeicrer, 
beren Abfrage wach den Grfabrengen ber lepten Reltgüge ala bes 
bdeutungeios erkannt ik, Der ve hat tie Pflicht, Dre Durlaß 
fuchenben Perſeuen, falls er fie alo preubiiche Selnate erkennt, 
ebme meiteres durculaſſen, im andern Kal, mamentlid; ber Nacht, 
fir anurafen und au einen beienteren orten zu mellen, melden 
ıbre Bütrang bie zar Feldwache übernimmt. Statt Yorumg umb 
Arlpgeichrei formt nur ım Artungelriege, aad auch nur für dem 
Rarrrerfehr, eine Barole zur Ammendung. Werner i es den Merz 
voſtea zur fürengen Muigabe gemadı, tus Wirlede man zu ſachen, 

Nute tes kurzen gefahrre und 
zu Wefedtten führen une, beimt Benen u mache mehr in der 
Hand ber Vergoften liege. Gin Angeıf mine me Bor⸗ 
voſten pederpean im veller Bereinihalt finden. Die Stellung 
bee iencemmmanteurs und des Aeltwadhabenben find weirntz 
ih verändern; namlich fmp_ dem Iepteren erweiterte Beiugnife 
augeitanden. Auch ever uene Narſcherdnung im bei zen Manssern 
air Grlolg angewendei tmerden, indern die Zrctionen Iteto ın Vieret · 
seihen eingetbeilt werben und bie Unterofiigiere sad neben Der 
Seenten marldten, jondern hinter ihr eintreten, 

— In Deherreih Ungarn jollen rorerit mei bis 
brei Heerenforper höherer Ord guug mir dem Mammlicher Neperir 
aermebrt ausgeräfler imertem Durd die Winführung deilelbms Tell 
wicht allen die Arneriäenellügtent erhöht werten, fontern das neue 
Mepetirgerwehr deht auds im Aufammenbang mit einer tea Der 
Artillerie as achent tee Wifiepumg, mit ber Eolumz ber jogen, 
Kalıterirage. Au vie Erelle tes Ühemwehre zu 18 Diet. seit Das 
zu h mer, Das Mein wir aus Ztabl gesoflen ; femır wird 
auch ber Yanf vollitandıg umgewandelt, — Anzreilchen all eim 
wenns Rebetitarreeht aufgetaucht, Das ala bas reilenbetür auf biriem 
Webiet ter Ülaffeuconftrusrion beyeidinet wire. Wefinter und ftgens 
ıbäreer der neuen Baſſe it der mieser Piltelenichüge erreh 
Schalıkoi. Die Urprobung des Gewchr⸗ 44 kürzlich anf der 
Rilitäridiehftäste in Wien vor fih Zduirhef madere mit jeinens 
Weruehr zunadır ber abaeidtoflensgehatenem Magazin, das 10 üa⸗ 
trumen enthält, m Ainzelfchuenen nicht mmeniger ala 24 Echulle 
in der Minute md erprobte al⸗dann Pas br auf feinen Dusch 
einen leichten Druck im Nu zu Afnenden Mepeniemedamietud, 
wohnt der Echübe einsnliehlid des Yateıa SE Schäfie erzielte, 

— Die am 3 Erstember von Kiel in Wilhelms 
daſen eingerroflienen fünf Terperoboste 31,4, 4, 4 um? & u haben 
eine beniertenamerihe Mahrt durdigemadht, Da fe von dem Auferik 
icmeren Uerzer, welches ım den leptet Eertembertagen berridste, 
sm Zfagertal_ um in Der Norbier betroffen wor find, Dir 
Meiner, #5 Tonnen baltenten Edyian'ichen Boote haben hiee 
Ihmere_ Vrobe vorzäglich betanden up von ihrer Zeerädteigleit 
tao trier Zeugui abzelegt, Yeider ereignete dr ein Unfall, Der 
der dem fclimmmeen Ürtter datte berenklic werden fümnen, 184 
war unmsglidh, irseamweldber Yadır zu halten, was Beranlafung 
gab, daz zwei ber Boote ſich jo weit mäherten, nad ein Aulamımen« 
tteh macht verbantent merren Tomnte. Sterduich erimeis tas Boot 
s 1 vorm im Bug eim wide mubereutentes Ye, Durdı beikimtiges 
Fumpen gelang es der Mannichalt, das rinitrömanse Huner zu 
bemiltigen une das Beoe nadı Wilbelmohalen ju beimgen 

Sandel, Canken, Induftrie, 
— Mit ter Prüfung ber Äragen, Die mit dem 

teutich:idmeigeriichen Kanbrlaverrrage wlanımmrkängen, Kub an 
Bern jept ein Amsichun Der amtlacen Santelsurchelung und 
Bertreitt ter \upuhrieimeige der Kantone beiebäftigt- Die Mit 
digung biefes Bertrages dann jererzeit erfolgen; aber bie Hal fang 
der jehmeener Yrelle Läht erfenmen, Faß man dert hofit, die Mun: 
Piqumg werte nicht uerbmendug fein, web es mürben Hit etmuige 
Benperungen, wenn man Mid Parüber bei den Unterhanblungen 
ſrater rerttäntsgen fellte, ın een Infanablommen zu Pet Ders 
arage Heitllellen dafen. 
— Die Älliale ver Deutfhen Banf in Frant- 
furt a. M, bat mit dem 3. Txctober Ihre Tbarigfeit Dafeibit bes 
geonnen. Sie mirb namentlich die Musfährung ver mit dem übere 
seriichen Dantel, jewel mit dem Import als mir dem Grgert von 
Waaren im Zuſammendang niellen Traneacnenen 
erue hangn unp auf Diele (WMebirt ie Zulammentmirfen mit ber 
Iontoner Anflalt iveciell für Särdeutichland tisız Fein. 

— Die russische Regierung hat jich, wie die „Neue 
Areie Pteſſe werdet, einem Bonsertium weitialiicher Aabrılanten 
er ja erner einmalıgen Zubeeation vor 300,000 Mah. vers 

töten, wer Daßrlbe_ Durch Wrrichtumg ausgetehuter Zeniens 
a die Senienuurwikrie in Rußland einführe um® es in Dieler 

datung mmabhingia ven Deflerreich mache 
— Der Hemeiuperatb der Stadt Brüifel hat einen 

Vertrag wezen Genrertitung Der Idemmerlidhen brüfieler Aulethen 
wir Finem_ arehen Ananzconfertium (Secuttt Oltntrale, Yanaue 
de Barıo, Banzar de ruselles, Die Yanlhäwier Philinpien, Sorz 
rip wand Brugmanz Söhne) adgeihlofen. Dieie Somwertttum, 
ut aus dem Mrumpe beionders braterfene mel es babe 
neben gewöhnlichen um Yramienanleiben basrelr te ber 
Ireflenden Anleibes toller 7 por perüfgejablt, die ın ben Mer: 
lofungegiänen fetgriegien Prämien 1ammılid ausgrlet and deren 
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Beträge mach Nbiwg eines entierechrmden Disconts aurgeicüttet 
werden. Die Deirtel Üelle Das Gonfertium bereit, mährenb #6 
anberjeit# eine neue Anleibe der Etat Brüfel im Brirage von 
von 20 Did, Ara. übersimmt, Diele neue Anleihe joll eben: 
falls mir Pramien rüctjablbar jeur 

— Die gegenwärtige Zell» und Monopolerdnuns 
in Oeſſerreich entioridt den heutigen Naferderungen nicht mehr. 
Der Ainangmpsiter bat nun das Jolltepartement mit ter Auſgabe 
betraut, Das überreihe Material in dieſer Fraze zu ſaetcala ann 
au fidhten, memenelidt alle mad und nadı erichienenen, bie Seil 
eränung erläuternden oder mobificirenben Decrete und Wrlafe fo 
wrie die anf Abanderung diefer Brttimemungen vorgebrachten Wunfche 
und Auttage ner Jadıgemäßen Yrkfang zu unterwerfen und bier 
bei andı die Follgeießgebungen anderer Wemtmentaltasten in Ber 
radhı au sieben. De ame Meier Arbeit berworgeenbe mewe oil 
ertwung ijell ın eriter Yıne den 2 baten, an Etelle des bios 
berigen Beltimmumgen ernbeitlicde, ten morenmen Anforzerumgen 
enriprecheate arlepläne Normen Teitunellen. 

Ausftellungswefen, 
— Öbelegentlih der VDerfammiuna des Papiers 

vereina an Berlin bat im der eriien Cxtobermedhe bert eine Ase⸗ 
fellung von neueren Brodwcten der Bapiermdellrie Satıgefunden, 
Dirfelbe war im — Sſodwert zer neuen Waarenborje unters 
erbracht, Dieje Radıausflellung mar ter erite Werfach, darch Fine 
alljäbeli im Berlin zu vetanſtaltent« Bapierauofiellung Die 
Derarliiten dieſes Fache yam Haufe heranzuziehen. 

— Der Berband_peusicder Vrieitanbenjädter: 
Sereine veramftalter eıne Austellung von Brieftauben, welde vom 
23. bis 28.2. MW im Höln im Ätänfiidien Hof Harrfinder. Ku 
Anbaltang der Wusilellung, Die hehe jablreich beichidt werten 
wird, at der Verein Gelumdea betraut. Jeres ver Thierchen mußg 
ans einer Hutlernung vom meindellns #50 Kilemir. Fuftlenie fein 
Heim erreine baben, jedaß jene Befähigung, ale Briefbore zu 
dienen, madgetoiehen it. Acier den Vrieitanben fommen nie Ge 
rärhe, zn bei ver Audıe und Drefiur berielben Verwendung 
finten, var Anenellung, 

— Der fdmeijeriice Meiiende Henri Mofer bat 
ferne auf Drei Meiien in Gentralaften aelammmelten eihnographı 
Ihren Gezenaͤnde amlählıd rer Verlammlung ber Schweizerischen 
geographiicden und natarferichenzen a. haften in ent and: 

ellt. Die imtereßanten Welebnifle Mofer'a auf feiner leuten 
eife in Wentralaflen (132 Dis BE) Mar ım tem e „A tra 

vers TAsie eentenbe” mirtergelegt. Der etwa 20 Alır, baltenre 
Auettellungeinal birlet ein überans anidauliches Bile ter nodı 
wenig delammten Yiurer Ceatrala d 
forihend und fammeind, jugend und Fimpiend Burchmanbere bat. 
Gorkame der serfdiieneniten Art und der — Stämme, 
Zertlinbuftrie ın reicher Mnswahl, grofe Wallnsiammlungen, 
Bestetüde feltener Tbrere, Echmutgeaenitäuse ber Gentralafiaten, 
Mürnen, Vrenarbeiten und G der merkiwnrbigiien Met 
orben ern farbenreichee Bild in eikmegranheider Hinſich 
bisber den Wuropären nor verichlefienen Lauder. Die Seltene 
Sammlung ſoll nun audı tem deutſchen Publifum murdı eiwe 
Austellung im Berlin zugänglid gemacht werben, 

— Der erfie Eratenftih für die Weltausftellung 
vom 1889 jit am I, Oxtober anf rm Marsfelde in Paris im Bei 
fein bes iärtiihen Bautendivecters Miphand geiban merken. Der 
für Dielen Aal cdrom amgelündigt gerwriene Weier ik bus zur 
Girunpiteinlegung verscholwe morten. 

— Der Plan, im Jabrr 1998 in Brüffel eine Inter» 
nationale Austellung von NHriegsmaterial zu verankalten, hat 
wanmebr bie Aulkimeeeng der Negievang erhalten. Die Ausitel- 
kung year? yunadırt alle moternen Rriegewaflen, wie jie ım Mriege 
u Maier und zu Yande Vertendeng Anden, tie Älbsien, Sara: 
mer, Umelen. Neoeloer, Ramesen, Mirratlleuien, Torperos u. j. w. 
enthalten. Im einer zweiten Abeheiluug merten bie alten Mriege: 
waffen früherer Ferten gu einem hiftorichen Bire gruppint werden, 
Wine priene Absberlung wird ben Mebeiten ber Menietrupge, beſon⸗ 
ters dem Keltenzebau, gewinner fein. Gine vierte Abtheuung ſoll 
Die in ten weriAieneaen Wılsergaleriem ber Staaten, Zräpte und 
Versarperiouen enthaltenen Echladhtenbilder jome Porträts br: 
rübmter Öfrnerale wand Keerlübrer unfaen. Cine beionzere Mr 
sirhung rarfte eine Niefenbrüde bilten, melde von ernem (inte 
ber am Mamörerfele zu erbasenten Austellung an das andere Aber 
alle Nbtbeilungen binmezführen un aus lauter Ariegomaterial ber | 
Neben mind. 

Verhelesmefen. 
- Der raffifchen nn liegen gegemwärtin 

drei Projecte wegen SEcha eiser rafiichodtinefllchen GVeatadn 
vor, Ser welde je@t ın &t. * mit den Aenetalgeuvet; 
neuren von Ciäbiren und des Amutgebiets vethandeln wird. 134 
finp felsente Yınien in Borichlag grbradt: 11 Lelaterinburg 
Amok: Ziempalarmst-Ubami-Sttowtudantan Shanghai: 2) Ie 
Faterinburg+ Omek: Atturaf: Tana⸗ Öbailer: Dolonnor-Beling: 3) 
Maietiabarg Teiot· Fekuret-Kjuchta-tirgaPefing, 

— Der zrue ber nen eingerichteten Eüd:-Erprefßjügr 
wurde am 2. r. M. von tem Irltans- Babnkef in Parıs ab» 
aelaflen. Deeſe Jage geben jeden Sonnabend abemmd 10 Ahr 
5 Win, ab, treffen nach euer t von 8 Ziunten B5 Min, in 
Berdesur umd mach einer meiteren wahr! von 4 Zt. 25 Mm. an 
der framgollidfpamıldıen Greuie in Hendane eilt, Die 818 Ailomer. 
tetragente Aabrt wird alje in 13 Stunden gemacht; die andern 
Auge brauden mintelleme 35 Erunmen Die Rüdtabee erfolgt 
jenen Montag 4 Uber 55 Mim, machmittags 1 Hendane, die Aabr: 
jeıt bie Paris nimmt 13 Zrunden 55 Win. in Anſpruch. Man 
mirp dieiem Eir:Grerehuge beidhleunigte Aofchlüßr mach um? tun 
Gnglaur und nadı und ver Epamien geben. 

— Dir neuerbante ſerbiſche Giienbahnlinie von 
Yapcme nad Kranuewap ıM am 2. d. M. tem ſerbüchen Arugs 
mimilterium zut Senapung übergeben merten. Die Linie wird 
— met vollfommen malärtichem Betrieb tem GBertehr 
eröffnet. 

— Ueber den überrafcenden Grfolg ber neu eröfir 
neten fuboratienirien Dampferlinie tes Mersnenticen Ylons wach 
Titahen mırd von veridrreues Zeiten gemelter, Dir Astuns der 

war ber freien (Frörterumg einichlägiger Acanen srmiree, Man 
Verach Hd zumadıt aber bie geeiqnetiten Obſt- und Beerenferten 
aus, welche lich zum Winmadden map Düren eignen. Air Che: 
jüchter wurde dadutch ei Fehr beachtensmeribes Material zu Tage 
geiordert. Bierauf wutde über bie Wertoerthung ter bei ber Che: 
mernbereitung un? dem Tbhpörren ſich erarbenten Müditänte for 
wie des unmeif oder haldteif abgefallenen Ihites verkamtelt. Jum 
Derfammlungeern Dre nädıten Wunwlogentenzrefles m Dam 18 
wurde Statigatt gemablt, Von allgemeumem Interene find die 
Grzebille tes mit der Corkandttellung verbenten gerorimen Wen: 
currenztorgeus, Aür bie beite Chreraste zum roßberrieb erhielt 
Artreion in Damburg ben ergen Bteie des Yandrırthiebaftliden 
Kreisvereins im Mönsgreib Sachſen. Ar die beiten Dörren ım 
Kleinbeirueb wurden darch (Öhrenpreiie Jemmersann in Hıupen, 
Herner in Melien und Baas im Wetſenherm ansgepeichter, für Dir 

\ Beiten Dorrea jum Sumsbalr erwarden Mdı Nas in lerienbeim | 
nd Keitel in Berlin Die lhrenpreife. 

fiens, melde der füher Meilente | 

— Leber die tiesjährige Weinerute in Aranfreich 
weruimme man, Daß Die Ghamragne und Burgum ihre Unsar: 
tanzen übertroffen jeben, mährenp die Chatente um» bie Gitonde 
geringen Grund zur bafrietenheit baben: bie Bhnliorera hat auch 
in _bieleer Nabre den Morseaurweiten großen Schaden yageilgt, 
Sübfranfrerdı, Herault and Roufillen tonnen ſich hingegen ju den 
Wrgebaillen der neuen Pkanpangen Mlürf wünddıen, um? mas mom 
ven alten verichont worden war, gibt reichliche und quie Lefe. Am 
wänftizften aber lanten die Rachtichſen aus Migerien, teen Weine 
man jonm immer u berd famn. (Fa iſcheiat, daß dieſet Achler bei 
dem diesjährigen Wein viel weniger bervortritt, ja tbeilmeife ganz 
verläeunten ul. 

Sport. 
— Deu Staatspreis 1. Kl. von 1000 M gewann 

am erken Tape des Herbiimernngs in Kopprzarien bes Mraien 
D. Seadel 3. br. 9 Atenadar nadı Gefallen mit 2°, Pängen 
vor Dem dj. brammen O. Errftsg tes Mraien Berniterfi-Onioenilent: 
Heu. Dentichläger's 4], A. Ameroio folgte, angehalten, 30 Yangen 
tahinter. Den Deutißen Gleftlätspreis im Wertde von 10,450 
laadete in einem Aelte ven fünf Amerjähtigen der grapiker br, 
d. Bumzerwidel, von Gbamant-Pulcherrima, im rgaler fünfs | 
Siertel Yangen vor Acht. x. Ippenheins's Taufentlünfler, mäbrens 
1%, Bingen zurüd Mora vor Marsung eintam, mit meldyer ber 
Nocaliihe Erall Das Mennen gewinnen zu wollen erilärt hatte. 
Dar Imniam-hanrap fiel an Ga. Deremanı'e 3, A.-Er, 
Mäubertraut (454 Kar), bie vom Start meg führte und 1) 
Lingen rer Bart. ode “ be, Stute Welvgräfie (59,5, Kar. 
v das Ziel pafırıe im Dre: Biennil für Dreifährige 
Iehlaz mach tontenm Meamen im Smttcheidungslauf Srn. 2. Gichele 
br, Er. Kirtle Loveloch die araniper br. Er. Vergeflenbeit mir Drei 
Langen. dus StatenBıransıl für Amwerjabrige trug dagegen bie 
Vertreterin won Mradıy die Almanbe, =4. Mildhmdn von 
Dalbaze-Miczi, mit fünfsiertel Yangen ver Hrn, Ulridr's A-2t, 
Ettena mach Sauſe. Den Etastopreis 3. Al. vermedite Hrn. 
Dehlicläger's dr. & Oleren Droil dem Er rar Eiraer Antage: 
ft Des Eonigl. Meitürs wicht firestiz zu macen. Das Örmunterunge: 
serrmen für gwers und Rreijährige Dengile wutde yon ph met: 

zen feitritten und von Achr, v- Aallenhaufen’s AH, Morgen | 
Ser, von Alıbuftier-Machtichwalbe, jehr überraichend mit einer | 
Lauge vor dem gramiger A..d. Perlenfiidher gewonnen; ber Tetar 
er sublee am die Aubimger des Siegets für 20 MM Genfag 

— In den Olreat Aval Statee für Dreijährtge in 
Remasartet ſiegie des Seriwas von Weiiminfter dr. H. Urmenp unter 
bem Stchlgewicht von du, Mar. mach Meiallen mit drei Rängen 
vor Merbiiio (51 Kar.) une greri amsen; ım Uxtobershanpicap 
(2080 Mer,) teante der Javotit Welten die ibm auferlenten 
61,5 Kar. auf einen Plap micht_tragen, rer Een fiel an Me, 
Seuideworts 3, br. &r, m Springfield a, d. Sep (39, Kar.) 
wm einen Salo vor Zertilla (dl Mar.) und jede Bherten mehr. 
Mr. Damion'a REr. Waller Herrin gemann mar Nous Memorial 
States für Imerjährige in einem Jelte vom elf Pierten wm einen 
Dals ver Kor Aalmouth's br. 8. Blanchland. 

— In Baͤda peſt nahm Rittmeiler MEöllinger'e Ash. | 
Abonnent im Meanen der Iurihibrigen (550 Wir.) Rreamdhe an fei: 
nem Bejwinger um Tedenburger Vurgerpreis, tem Reit ſantt ſchen 
#8. Human, inter er lecht mit Dre Sanaea vor hen, v. Beim’s | 
Ad, Yrıras alo eriter einfom, wahrend AFiupan 8 mit 
dem britten Plap begnügen mußte. Im Totalilateurshanbican 
(an Mer, le; Hrn. *. Blastosite‘ 3j, dr. &r, Cllvasıminch | 
(52 Kor.) Graf T Feñetico' br. Et. Bira (47 Mar.) und chen | 
untere; im Trandtumnbifchen Preis im Trvenburg hatte fir unter 
55 Kor, Nutmerher Söllinger's4j. br. 5. Matabor (B3,, Mar.) mach 
Aamapf um einen Hals geſchlaßen und Los (30 Mar.) auf he 
drrnen Plab ent, 

— Den Sanptantheil an ben Preifen des miener 
Surbä-Srabermestinge trag bie Heine amerıtannicde Stute Amelia 
6. ber Secwta Mıntenere Daren, melde Die been wienet Traber, 
darumger Miber und Die ame Aramliurt erden Krabesikute 
Blue Welle, flug und im SHeatfahren tie eugliiche Meile im 
= Min. 22", Ser. zurälegte, eine deeher in Wern no mie et⸗ 
reite Verkumg 

— In einem Wettrubern um 100 Pin. &ı eitten | 
Sul Beach, dem Meiflericuller der Belt, und Willzam Nob 
uber ten (Shammionsreuts auf Der Thrasie legte der eritere mac 
Olefallen in 23 Din 5 Dec. mit fieben Lungen Beriprung, Das 
Voer, ım welchem Epencer, der Trainer wem Noß, dem Mennen 
mit eichtigkers michtauf ſolgen fonmee, war mir act beronrragen: 
ter Vreiefluonals, baranter Teemer, Gedwan. (#. Ber, Vertine und 
Bubrar, bemtannt. 

— Nachdem vereinigen Jahren ber befannte Shmwim: 
mer Kap. Ulebb ſetarn Top aeiunnes, als er die Eiremmidinellen 
tes Niagara durchjand immen wollte, ıfl es noch jmeimal weis Ahr: 

‚ folg verimcht werten, diefelben in Waller orer Ahmlinen Behältern 
\ u palltien, aber erit ver kurzem bat mwieber cin Schwimmer, U, 

Ghefellichaft And plöplich von 109 auf 114 Proc. geitiegen, Die | 
Rermliditeie der Rudisade har alle Onmartungen überireßen, 
wamensiich Ächernt auch er Merkehr zmiichen Neunort und Ghana 
Fit ter geuen Finde augumenten. Das Unternehmen tes Bremer 
Llopt⸗ in im beiten Zuge, den älteren engliicher ann franzefiihen 
Gteiellictaften, welche birker ten onkafiatiichen Vertehr iu ter Haub 
batten, zen Manz abyulaufen. 

Landwirthſchaft. 
— Der Deatide Veomelegenretgig bat im Dem erilen 

Titoberiagen im Weisen ſecae biesmalige Weriammdung abgehalten, 
Gs wurden felnente Befchläffe arlahe: 1) Auf often des Deut: 
Ihn Bomslogracereins Soll ein vom Web. Dierinalrath Bnzel: 
bredır bearbeiteter newer Leitfaden jur Bertimemung von BO Apfel 
ferten, melde mom men Bereimamingliedern in Meriälag gebrade | 
merzen um in ber 1845 im Übereimablan veröfentlicten Yılle 
fleben, berauspegröen und den Mitgliedern je 1 Gremplar ummat: 

lid oerabreice werden, 2) Die Murzliener dee Deutſchen 
omolegenzereuns ſchlieũen Adı im eınjeluem Bezirken zusammen, 

torlhe es ala ihre Mufsade_gn beinachien haben, Die Im ihren Ber 
een beseite deſtehenten I hikbuurereine ja Gliedern bes Deut: 

en Bomplegenvereims zu machen, sm ein einbeitlictes Iufamımen 
witfen in gang Deutſchland herbeizuführen. Die Echtuhllpung 

& Rendall, ein neutorker Beolterwan, tus Bagınf des Gapı 
Bbrbb einer Wette von 1000 Dollar wegen wiederbeit, Rentall 
ut # Auf 2 Zell hoch. 24 Jahre alt md wiegt 172,, Pjunr, Mur 
mit einer Rerfjate belleimer, begab er N in was Wahler, menige 
Enenten ſrater Turner er ın einem Zirupel, um balo ven 
ren Helen bis za In Kus hoch emporzeidtleutert, bald weeter iu 
tie Tiefe griomen jr werden. Mom Draft des Waliers braun and 
Mau geitesen, aber ehue ſonſt Schaden genemmen ja haben, fan | 
er glüdiich am Kand: er hatte Por grauftze Tour, eine Daftamj von 
etwa 3 Rein, in 5 Minuten zurückgelegt. 

Bau- und Bildhauerkunſt. 

Tem Silohante Mrinheip Begas ansgeführte vopaglice Dane von rem Wildhaner Mernhe) a6 amsgeführte vorgügli ale 
bes Kürten Bısmard käuflich erworben. 

— Der Rünfterfirhe gu Yomn in dur ein Wer: 
mädhtmid des veritorbenen banner Würgers rene-Eisenberg ei 
PBerrag von 100,000 4 zugefallen der jur Wier, ellung des 
ebaubes vermennet rerten old, Due Müniter zu it eins 
rer Irönflen Bauwetke ans ber Jeit bes 12. und 13. Jahrbumperid 
un autbalt fogar noch einzelne Belhamptbeile aus der eriten Sälfte | 
tes 11. Jahrkunzerie 

— Kür dag neue Mujeam im Ping, einen nadı dem | 
preisgefeönsen nrmwarf des jet in Berlin letenden Ardatetren | 
Bruns Sdmip tm enelten Menaflancefil errichteten Bau, bat 
ber Bilebaser Prof. zur Straden iag Leipzig ein Iersorragendes 
Wert geiaflen. Unter vom Suspigefims des Bauwerks länit an 
der Hauptlagade und an den beine Rebentaparen eim wm Die Nie 

\ falite herwea ſich verfröpfenter, 2,, Ber. bober und erma 110 Mar, | 

‚ Theater die erte Aufführung vom 

langer Aigurenfries herum, beifes Untweuei nem Prof, var Ztraden 
sbrriragen wat. Dieſer von dem genannten Hünfler geidunene 
und vom Burtauer R. Güllen aus Lewzig in Innen Nopunner 
Sand ſtein ausgeführte Holefaliries bar dinelbe Hohe und bis auf 
ernige Werer audı Mefelbe Kängenentmwidelung wie der Wiganten 
free des alten Altarbaur⸗e vu Bergamen Auf Diele Arie bat 
Meiter zus Straßen bie Hauptabidhnirre ber alseren eididete 
des Hronlantes Überölletteich im lekensrellen Bilteru beimmrelt 
mit mirkungswoller Unterbrediuss datch allegoriden Wilder 
Fatmuct 

— Das Dentmal für Hector Berlieı ani pem PLas 
Binsimidle in Paris wirt am 17. Txrteber feülidh enthüllt. _ Die 
Statue bat ber Bilthauer Yrasır ausgelibrt, Wleuchiriria finder 
die Wnehullumg einer Mebenktaiel an dem Sierbehaufe von Berliey 
in der Rue de Lalars itatı. 

Malerei und vervtelfältigende Fünfte, 
— Gin wahrbaft fürfliches Geſcheul bat Hambura 

von beze jeit vielen Jahreun in Ongland awläligen 6. BG. Schwab⸗ 
erbalten. Daſſelbe beitebt aus 128 Trlgemälden, mweide in fauf 
len De4 etiten eihofles 2er hamburger Ku=fiballe auszeitellt 

worden find, Untet zen Scha ſeru dieier Mrmälze ſaten ſich me 
erien Namen der enaliichen Malermeit und unter zen Ghmalden 
merkliche erlen der Malerei. Auch bedklingente deutiche Names 
find unter dem in ter Sammlung vertretenen Ruünitlern: Antıeas 
Adıenbach, Kari Def, B. Bautier. Yon fonftigen bedeurenden 
Namen ſiun 7 Enten; Heracc Berner, Auguſ · Bonbrut, RXd 
Galteren, IR. Sertert, Auqus Schaefer, 9. Roetfeet, ©. Ras 
mob, HC, Irbarmon, AR Lioemand, 3. 0. W. 
Senn Woore, (5. Lantieer, J. Brighton. 
..— a einer Öbalerie_des wiener Künftlerhaufes 
find gegenwärtig vom Ne. Hofmann 408 Maturäupier unp Meile: 
Tpgen aus Voonien u. ber Hetze zewiaa, ans Jitrien, Dalmarien 

ellt. 

Turner, 

und Normezen aussen 

— ins zer Hauprfidde der in Rr. zens unferer Fei+ 
tung ermähmten träfieler Ölemälteausitellung bilder das ım Be: 
fpe von German Tinte in Morterkam befinbische Mubens'ice 
Bılr „Das Maitimabl des Herotes", von welchem wir im Ur. zual 
ter „Huufe. tg.” vom 22 Wat d. I. eime Heljiduittrepreouctiom 
gebradyt habeın 
— Das neulid neleierte 200jährige Jubiläum ter 

Rüdersberung I fens bat einen jeltrors Rupieritich auf den Hunt: 
markt gebradht, welchet beweit, mese sehr fernerzeit daeſes Wreigua 
Dir aanıe er bemeate,. Eo ik in großer, in Paris er 
idhienener Wanpkalender wir Darkellungen ter Hauptereignifie two 
Rtieges wenn zahlreidem alleseriiiben Figuten, welde dem auf 
feinem Throne figenten Kaiſet ihre Hulmizungen tarteınara, Mile 
Yänder, welche dem Haifer geholfen, ſind dutch Geñalten wersreren. 

Theater und Alufih. 
— Grnü vo. Wildenbruch's Drama „Das newe Wer 

bot“ in am 9. d WM. im Meuen Theater zu Yeipjig zum eriken 
mal gegeben und mir lebta fiem Berlall aulaoenommen morben. Die: 
Hazpid jer warten madı den Mericylünfen und am Schiuß mieder- 
Kalt berworgeruden. 

— Ookat Blaͤmenthal'e neues ZSchauipiel „Der 
ſcho atze Schleier“ wurde bei feiner erlten Aufführung im Schau: 
Tewlbaufe zu Aranffurt a. M fehr u I aufgrasmmen, 24 
Straf beschäftigt Äh weit der ſecalen Arage und alt fomıt um 
eigentlichen Eimer „aerwell”,} 

— Im tafleler goftkeater wurde am 260. M. Galr 
teren's Drama „Die Tochter ber vujt“ im der Mrarbeitung von 
Vince zum erflen mal gegeben und int mit Mdhtung für den Rar 
men des Didssers aufgenommen werten. 

— Im Etaptibeater gu Röln bat das am an. n. M. 
ur erfien Aufführung gelangte Schaufpiel „Edhmergegele” mei 

omstn und Mathanfen eine freundliche Hufnahme peimuren, 
Trop Pirieo dw Griolaes And Die Mersungen tes Publikums 
über das neue Werk jehr, getbeilt. f 

— Das Drama „Hlerandra” von Michar> Bo sit 
ie Gtabtibeater zu Hamburg mit geiherltem Etfola zur Mur- 
führung gelesmen. 
— SEtuß Basaut in Darmiları hat feine mit Beir 
fall aufgenemmene Novelle „Ipei Wesen Worrh's" yu einem Lau 
fpiel unter tem Titel „Die Herrichaft der Mode” verarbeitet. 

Das amd. Dcteberimmündenmer Mefibenjtheater 
als Novität aufgeführte wteractige Yulhptel „Til“ won Mrancıs 
Fun batte 1meg manderlei Schwwachen einen nennenänwrihen 
Stfelg. 

— Hand Herrig’s YutbersÄrftipiel gelangt in Bit: 
temberg jam befien bes tert geplanten Bngeabagen: Denkmals am 
“6, #7, 30, end 31, Cxtober unter Nieranter Hefler'# Leitung 
jur Aufführung. 

— In Paris fan am 5.8, M. im Ghäteau d’@an: 
‚Juarez“, Drama in $ Acteu 

und © Wilperm von Alive after, jtarı, Thieieigen, welche Ihät 
milde Mufrritte propbezeit hatten, fanden ihre Brwartumgen medır 

ſauſcht. Das Erüd vi ei gegen das preeite Katſerrraich ze 
apaine Deridhtetes Tentenzbrama, com ven erilen Acte begann 

ras Fürmen und Toben tm Zuſchanert aum. meldıes Ad zeitmenie 
rg rt feigette, daß die Merion anf der Bühne gan unverſtant 
id blich, 

— Im hamburger Rarl-Schulee:-Zbeater it Mup. 
Delinger's junge Tperette „Vorsasne“, deten Tert wieder Oelar 
Maltber geiditteben bat, mit Lebbaftem Beiiall in Exme ar 
gangen, 

— Das wiener Hefoperntbeater bradıte am 4b. M. 
die vor etwa 26 End enthandene Orer im 4 Xcten „Maria“ 
nad dem Kranpölichen Den 8, pe Cottlegön, Mußf von Ich. Sazer 
(Dofrah Waren Haflınger v. Saflingen) zur Aufführung. Ber 
dem railijchen Leben dee merigen Nahrbunteris esinemmme Etef 
ft wenig Inmparbeich, Dagegen entfaltet ber Cenpeniſt in ber 
mufitalitchen Bebanblaung ftellenwerie Arinheit und Gleidunaf. Dur 
Az der Erer seat eine hühle, bie Rrent empfichle Menperun, 

| gen um Mürzungen, 
— MR. Wente’s neues Werl „Die Piraten”, ven 

"Alm ala fomiice Oper begeidimet, deren Kibsette der Gomponiit din 
Verein mit Jell felbi verfaßt bat, fi am D, m N. im wrädniger 
Ausdattens und vorpäglicher Darilellung über die Bahne des 
Walballa- Theaters em Berlin geſchritien und bat eine gümfıge 
Aufnahme geiunden, 

— Im Grand Thratre zu Birminsbam ik am 27. M, 
bie neue Fomiiche Drer „La Benrmaise" von Andre Meflager, Teri 
von Alfred Murran, mir kühlen Ettela im Scene negamgen, 

— Das neue Stadttheater in Ballen S (Abbil: 
bung f. Rr. 2296) am 9 Teteber mit der Auflahrung won 
„WBallenltein's Pager” und „Die Purcolemini”, der die Artteuwer 
tur „Aur Weibe des Haufe” und ein vom D. A. Heiden ge: 
zichteter Proleg verangimara, feitlic eröffnen werten. 

— Mufifpitestor Mörike in Berlin bat zu Dem 
erſten Aauk:Monoleg eume melotramatiicıe Wat semeponirt, die 
bereito in einsgem DBereinen und Privatsencerten mit Berfall gu 
Glehor gebradıe werden Ink, 

— Yu dem „Mufifalsiden Bochenblafi“ von Aripid 
in eippig beradirer Mbilh. Tappert über erue bisher werichellen ge: 
weine zweite Enmphonie Nihard Wagwer'2. 
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F 2259. 16. October 1886, 

Bilder aus Slochholm. 
Adfahrt der Verangung; 

dampfer-Flottille pur Begatta 
im Cyieningo-Fund, 

Anjährlih im Hochtommet 
veranftaltet ber ftodbolmer 
Ruderorreim in einem ber gro: 
hen Sunde ber Scheren ein 
von Tauſenden befuchtes Wett: 
rudern. In biefen Jadre ent: 
faltete ſich dieher beliebte Sport, 
an welchem König Tolat und 
ſeine Sohne ſtete mit lebhaitem 
Arterefie theilnebmen, iu Ehten 
bes Stocholm beſuchenden Ro 
nigs Ludwig won Portugal its 
hödften Wlanıe, 

Am Sonntag dem 22. Auauft 
um bie MRittogsitunde bampfı 
ten bei berrlichitem Somttter: 
weiter eine Menge Fahtzeuge, 
vollgepfropft mit Ichauluitigen 
Denichen, von den verichirbe: 
nen Hai ber norbiihen Haupt 
ſtadt in bie „Salyier binaus 
an ber Feſtung Warbolm vor: 
über nad dem Tynningẽ Sund, 
am dem Hudermettipiel beisu: 
wohnen. Wie auf Verabredung 
tenten gleicheitig gegen fünflig 
aröhere unb Meinere Dampier 
vie Fabtt an, alle won der 
Maftipine bis zum Ded hinab 
mit Flaggen und Wimpeln geı 
ichmhdt; ein überaus buntes 
unb belebtes Bild, das ber 
Anmitler in der umitchenden 
Nlufteatiom wiebersugeben ver: 
ſucht hat, Voran dampite bas 
rohe, feſtlich geſcantlidte Schäff 
„Ter Rorditern” mit der Ti- 
rection des Vereins, den Ver 
tretern ber Preiie, den Bteie 
richtern und Starter am Bord, 
begrüße won ben Nubelrufen der 
an beiden Uſern der Salzier ge⸗ 
drängt ftehenden Zuſchauet⸗ 
menge, Gegen jwei Uhr ver: 
tandeten bie Hamonen ber die Der Gibbon im Foologiſchen Garten zu Berlin, Mach dem Erben gezeichnet won G. Miügel, 

Allustrirte Zeitung. 
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Einfahrt in den Hafen beiert- 
ſchenden Feſtung Warbolm die 
Antunft des Adnigs mit feinem 
boben Halte auf dem Dampfet 
Trott, und bald darauf begann 
bas vom Winde ziemlich bes 
günftigte Wettrubern, das im 
feinen ſechs Abiteilungen vor: 

treifliche Leiftungen aufjuwerient 
hatte, 

Nah Beendlgung deiielben 
veriheilte Hönig Oolat die Ptũ⸗ 
mien an die Sieger, indem er 

an jeben berielben einige het 
liche Morte der Anertennung 
und Ermunlerung richtee. 

Nachdem ſich gegen Abend 
alle Tampfer und Bote um 
bas Aöninsihifi Trost geiamt: 
melt hatten, wurde die Heim: 
fahrt von ber geſammten 
Dampferjlotsille, bie nun auf 
etwa hundert Schiffe angewach⸗ 
ien mar, vom der Feſtung 
Warbolmaus angetreten, Tieie 
impofante Aahrt mit dem Aoe 
nigeichinſe voran übertraf alles, 
was Siedbolm jemals in bie: 
fer Beziehung geliehen hatte, 
vielleicht mit Ausnahme ber 
feierlichen Einbolung bes Rei 
ſenden Norbenitiöib, als er 
von Feiner berähmden Seefahrt 
um Aſien heimlehtte. 

Der 22 Nilomtr, lange Men 
von Warholm nad Stodbolm 
ibien in cinen Ärwermeer zu 
ſchwimmen, denn alle Schiffe 
waren mit bunten Lampions 
erleuchtet, während die unzäb: 
ligen Billen und Hauschen an 
beiden hoben Uiern illuminirt 
waren oder in Brillanlieuer etz 
ftrahlten. An vielen Stellen, 
wo bie Panbfine int Male ver: 
Htedt Lienen, brannten weithin 
leuchtende Iheertonnen, unb 
von ben zahlloien Dampfern 
jelbft mie von ben Ufern ſtiegen 
unaufbörlihd Maleten zum 

Auf dem Bumdemarft in Bruſſel. Orizinaljeidunng von £, v. Elliot. 
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kernbellen Simmel empor, während rotde und grüne benga- 

tifche Flammen die Gonturen der bumteln Wälder zeinten, | 

Wohin tur immer das Auge ſchaute, nemahrte es entzüdende 

Vichteffeete. Erſt um 11. Uhr nachis langte die Flottille in 

Stodholm wieder an, 
” * * Emil Jonas. 

Der Gibbon im berliner Zoologiſchen Garleu. 
G. s. Der in unferer heutinen Rummer abgebildete Gibbon 

(Hylobates tar},ein Langarm: Afte, würbe wegen feiner Schwanz: 

Lofigteit, des menichenähnlichen, Iböngemwölbten Stopies, laum 

berooripringender Augenhrauenbogen und Hiefern und der ewig 

abgepfatteten Naſe als erfter Vertreter der Anthroponsorpben | 

gelten bürfen, wenn bie vorderen Gliedmaßen nicht umgewähn- | 

lihe Watverbältmifie hätten. Belanntlich mift ein Menich mit 

auögeitredten Armen von einer Fingerfpihe zur amberen ebenio | 

viel, als die Länge feines Körper beträgt; bei bem Gibbon aber 

ergibt diefe Meflung das Doppelte feiner Leibeölänge; er bes | 

rührt mit fchleit berabbängenden Armen die Erde, Mit Recht 
wird dieſer Affe als der „Iwerg unter den Anthropomorphen‘ 

besichmet; er wird höcftens TO mtr. bad, während andere 

Pertreter bieier Hattung, Gorilla, Orang-Utang und Chimpanfe, 

bedeutend gröfier find. harakteriftisch für das Thier find die 
langgeſtreaten weihen Hände und die belle Gefichtäumrahmmmg, | 

welche fich, wie die Jeichnung erkennen läht, von ber idiwarz: 

grauen Haattleidung lebhaft abbebt. 

Unter den Anthropomorpben it ber Gibben allein jdbie, 

ohne Unterftührng aufrecht zw gehen, wem auch diejer „ang“ 

ne im eiment its und Herichwanten und einem ſchwer 

Allustrirte Zeitung. a 2259. 16. October 1886. 

| beiucht. Yon dem Nüplichleitshumden, dem Janbhund, Schäfer: 
hund, Hoſhund, bis zu Furusbunden, den Doagen, Möpien, 

Vinſchern, Schoshündeen, find alle Rafienabftufungen und 
Alaflen vertreten. 

\ Hier bietet ein verarmtes Väuerlein wehmatdig jeinen Aetten · 

‚ hund an, da er befielben wegen des Verluites von Haus und 

' Hof nicht mehr bedarf; dort läkt ein liftiger, abaefeimter Hand⸗ 

| ter feinen abgerichteren Hund allerlei Aunſtſiacchen zum beiten 

geben, damit die entzact zuſchauenden reichen Kinder ihre 
Mutter beitirmen, für fie dieſen prachtigen Spielgefährten zu 
faufen. Alte Zungftauen und unggeiellen, denen man ihre 
Hunde neitohlen, ſchleichen ſpahend, von einem Bolizetagenten 
begleitet, umher, wird im der That gelingt es hier und ba ihrem 

Scharfblid, das verlorene Obfect ihrer Zärtlüchteit zu entbeden, 
troubent ber Dieb das Thiet auf irgendeine Weite neu zugeſtuut 

‘ja zumetlen anbers gefärbt hat. Die ertappten Hunbebiebe 
fuschen ſich möglichit unbemerkt aus bem Ztaube zu machen, um 
einige Stunden ſpater iht einträglides Geſchaft mwieberanf: 

zunehmen. 
Die lomiſche Jigut bes briifeler Hundemarltes it ein Heiner 

Kerl mit einem Doppelhöder. Mn seiner hoben Kopfbededung 

\ trat er ein grobes Schild, auf welchem er dem verehrten Pablis 

tum zm willen hut, bafı er Pudel und ambere Hunde latantt, 

wicht, frifirt, abrichtet u. ſ. w. Gewöhnlich trägt er einige 

Eboshand&en fir Damen im feinen Armen, während cin 

Rubel won Hunden, das nicht von feiner Seite weicht, ihm 
\ umipringt. Der Anitps ſchreitet, dutchdrungen von ber 

Wichtigkeit Feines Metiers, uͤberaus gtavitatiſch dabet und 

\ Mühe bat, bei ſeinem Anblid ſich des Lachens zu ermehren. 

fälligen Tahintdieben des Leibes befteht, wobei bie Arme wie | 
Balancirftengen audgeitredt werben, die Sänbe aber, wie Hard | 

Boat ſchreibt, aleich Jlederwiſchen herabbängen, Die Ölichmaben 
des Thiers erfcheinen exit in ihrer wahren Bedentung, wenn 

ſich der Aite in jeinen Clement, das find Bäume, befindet. | 

Yeicht, elaftisch und ſchone Bogen beichreibend, ſchwingt ſich 

der Gihbon mit großer Geichwindigleit von Mt zu At; ber 

Heinfte Unterftühungspuntt gentiat ibm, eine neue, unerwartete 

Kictung einzwichlagen; äft der Yaum bie in bie Auferften | 

Zweige ausgerwubt, do fliegt ber Affe mit icheinbarer Umgedung 
des Scwertraftgeiehes zum mädchen Baum. Bejeichnend 
nennt Brehm die Gibbens, Bogel in Aftengeltalt” und „bie beiten | 

Seiltänger unter ber Sonne“, Bei Sonnenauf: und Untergang 

itimmen diefe Aifen ein Bocafeonsert am, das „Steine er» 

weichen, Menſchen tajend machen katın“, Der Bibbon bat ſeine 

Heimat in Hinterindien. Gefangen, wird er ſchnell zahm und 

erfreut jeine Pileger durch liebensmürdiges, zutramlicher Wehen, 

Gin Forſcher etzahlt von ber auherordentlichen Liebe ber 
Gibbon Mutter zu ihren Epröklingen: „Ein wundetliches und 
anziehendes Schauibiel babe ich, ebiden mit einiger Vorficht, 
oft beobadhtet. Die Mütter bringen nämlich ihre Kinder von 
Zeit zu Jeit an das Waſſer und walchen ihmen bier, ohne ſich 
durch ihr abwebtendes Geichtei ftören zu Infien, bas Geſicht fo 
rein, das mande Menichenfinver die ſungen Aiien um dieken 
Genuß fo großer Sorgfalt beneiden fönnten.“ 

Der brülleler Sundemarkt. 
M. 8, Wer je in Brüfel mar, Tennt den „Grohen Blah”. 

Mag immerhin die Fanta erftaunliches von dem neuen, in 
afigriscd.phomiziihen Stil durchgeführten Juſtizralaſt meiden, 

der den Belniern mehr als od Mill. Ars, kofter, jo wird doch 

ter Aremde zuerjt vom Natbbaus mit feinem wunderbar elegan: 
ten und gleich ben feiniten brabanter Spipen durchbrochenen 

Thurm angezogen mie vom dem architeltontſchen Schan der 
Umntahmung des Stadthauſes, den prädıtigen ehemaligen 
Gildehanfern, welde den „Grofen Pak’ zu einem Fabrlumberte 
alten fteinernen Stammebud fempelm. Jent iſt auch das den 
Natthaus gegenüber gelegene jogen. Brodbaus, von defien Balı 
tom aus der Herzog Alba der Hintichtung der Grafen Egmont 
und Horm beimohnte, im ipanisch:gerblidem Stil retaurirt und 
vervollftändint ben einheitlichen Charakter bes beüfieler Horums, 

Hier fit die einemtläche politische Werlſtätte der belgiiben 
Hauptſiadt, bech dient ber Plah auch anderen Jeden. Der 

Frühmaerkt findet bier noch immer am allen Werktagen mer» | 
gend um 6 Uhr ſtatt. Schlag 8 Ude muß jede Spur davon ber 

jeitigt fein, Nur die Wumenverläuferinnen genichen das Bri: 
vilegium, ihre lieblich duftende Wanre mährend bes ganzen Ta: 
es feil zu halten. Das herrliche Grüm ber fippänen tropiäcen | 
Treibgauspflanzen, der reiche, buntferbige Blumenſlor dilden 
einen coloriftiihen Gwgeniah zu den alteröprauen Tönen ber 
Gebaude und dienen den vom Ansehen des vielen Schönen ers 
mübeten Augen und bem erihöpften Geine zum willtonmenen 
Mubepuntt. Der Blame iſt eben und bleibt ein Eolorift, und 
zwar nöcht allein mit dem Binjel und der Palette in ber Haud. 
Zein Farbenſinn macht fd it allem geltend und in ebenio 
wirliamer Weije wie feine Anbanglichteit ans Altbergebradite, 

Gerade bieier Ichtere Jug der Venöllerung iſt bie Urſache, 
daß die Stabtbehörben cs noch mit gewaglt haben, ben allı 
jontäglid won & bio 11 Uht morgens auf dem Großen Klau 
ftattfindenden Hundemattt anderömaim zu verlegen. Es lüht 
ich laum etwas originelleres denten ala das Treiber, meldet 
ber diefer Gelegenheit auf dem Rathhausplase herridt, Der 
Brüffeler treibt einen wahren Eultus mit feinen Saustbieren, 
beionders mit ben Hunden. Gelbft der Arbeiter geeift lieber zu 
jeinem Eparpfenwia, um die Hundeſteuer zu erlegen, al& daß er 
jeimen Epig ober feinen zottigen Kudel opfert. 

Der Hundebandel ik denn auch für gewiſſe Iudividuen ein 
an ſehnlichet Erwerbszwein, und der Martt it jevergeit yahlreich 

Preſſe uud Suchandel. 
— Wegen falſcher Angaben über die Auflage riner 

Zeitung fchmeeht jet ein Procek, wie Die „Dratibe Budpruder 
zeitung“ welpet, Beim Böntgk, Autogeriche 1. tm Berliw sit Iwgent 
Ursertorterumg gegen den Beiiper vier dottigen Aardıseindrift 

| ern recen anbangın gemadıt werden, iu welchem als Ihattarhe 
unter Armgenberoris angeführt Teirb, da rer beitefente MWeliper 
bei einer Auilage von nur 400 (remplaren ſchen seit Jahren bene 
jemigert Aurmen, weldte Mh wegen Verlagen am il mannien, an: 

| quaeben babe, Daß Die Ruflape feiner Feiridorift oem Wremplare 
tage, Gr nalım Drasmach A000 Beilagen in Gmemlang, tharlädıe 

isch aber Famen von Zielen dan wur din jur Berrbeilung Dem 
Berlanf des Procefes Hebt wa in tem enterefisten Kreilen mit 
Eronnumg entgegen. Wo it die Möglidteis nicht aus ichloften, 
dan an die Zraatsanmalsichaft ieh noch zeit der Ehe teſchaf 
tigt, va im der beichwiehenen Sandlaes eweſſe eine Verlegung ter 
“x 263 u. folg. bes Etrafgeiebbudes vorliegen bürite. 

— Inter Dem Titel „Deutfche Arauenvereind: 
Ghrewit” erideint wem 15, October an balbmanatlid eine new 
Zeitfhrtie fer Aranen im Werlage von Arspor Rewmborh in Yerpı 
it. — Die im demtelben Bertape ericheinende Allaemeine Daus: 
—5— cin jee ihren 9. Jahtgana au. 

— In Münden ericheint feit dem 8, October jeren 
Sonntag Pie aus der „Dratidien Vereinsjeitung” Irrtetargangene 
„Deutjche witnng“, bie füch Das rl arürke bat, „oraniden Zinn 
u teeifettes Hecht zu mileage”, Dir „Deusiche Jeitung! int mit 
Unftratsemen ansgeitatter, trägt dem Auer is einer beionperen 
jeilage „Aulenfpirzel” Redmung und bringt in einer anderen 

Meilage, „Die Nenzeir“ beistelt, Momane wu Elizun 
— Der 188; gegründete Nieterläntilche Jowrnaliiten: 

verein in Amiterram bat Türlids eine gantiche Neupeitaltung ex» 
fahren, Der bishersge Präfivent pefielben, ter fräbere Ehrſredattent 
ven. lerdenerr banteieblaties“, van Dupl, trat juract amp warde 

Ghrenmitglier red Bereind gewählt. Der nunmehrize Ye: 
gende it 9. de ser, Öbefredacteur Der „Nieume van zen Fag", 

mahrend die ihefrebacheure aller beveutemperen Wlärter ehme Unter: 
febien der Parteikellung in ben Bortlant zemählt mersen Hd, 

— Der Oireße Senrraltab beabfichtigt, win milie 
tärgeographlöches Wert über Echiellen herauszugeben. Ju tuejem 
Imet ik Der Hautetmann dba anite bes Geuctalſabg wnr Art: 
Meifwagedirigent Bıage mit ver Mesvgnoleirung und Bearbeitung 
eines Theils von Zhleflen beauftragt Torten. 
Wtazitraten, Olugs: wab Hemeindroerländen ver Orumzlsge für 
das Merl auiwiertigenden Nadıweiiungen mülfen enthalten im 
Tabelle 1 Beriberlung ber Benölferung nad ihrer Daupermerbe: 

\ zhätigfeit, in Tabelle 2 Yorrsbeuzsung und Anbummerhältnifie 
umt in Zabelle 3 (errag ber mactigflen Grzeuaniſe der Land— 

| wertbicall. 
— Das zmeibändige Werl „Der Deutid:bäniiche 

Kriea 1964”, berausgrgeben vom Öltopen Srseralttah, Mbiberlumg 
für Rriegegeidhichte, erichernt in einer Mantauspahe und in einer 
Yırferumgsanagabe ım Urrlape von 5. S. Mittler w Sohn in Ber 

Im. Ber im mädtber er zur Beröfentlidumg gelangenbe erite 

Band enthält bei einem Umfang von 43 EUrwiftugen die volittfche 

Aarland bis am IS. April und vor Dürpel bis zum #. März 

1854; wwmter den — befinden Ad Dir Onlres de bataille, 
2 Veberiichtafarten, 6 Pläne, 6 Eugen in Steiudtuct und 5 Tert- 
fhisgen. Der zmeite, Mnnen Aahrestri erfcheinende Vaud reirn 
die Siege von Düpvel war Allen, ven Schluß des Arldyages und 
seine Wrfohge datſtellen 

— Der Deutihe Ecriftkellertag in Gilenadı 
wurde am 10. Tetoder burdı Den Setretat Dr, Mraidı eröffnen. 
Zeiten der Regierung bearünte Vezirkönırecter v. Yeufl, feiten det 
Ztnpr Überbarzermeriter Buden die Berlammlung, Se Tier: 
Taufe der Beruant iungen yesıze nie Veridemelzung tes Schriftiteller» 
Herbantes und Scaniftiteller Bereins eimdinemig mis 12 Stiuu 
men teidılefrn, Az 11. Cetoler wurde ver Zchriftitellertag nac 
Wiederwahl des bisherigen Boritantes geiclofien. 

— Der Britiiche Biblivtbefserein bat vom in Ser: 

tember bis S. Derober im Bumzon geiagt wur haber hauptfädrlich 
die tage über tie heile Bermaltung aller beilehenzen Wubliorbeten 
a allgemeinen Nuben in Betracht geregen Dae Ärage: Bee lañt 
dh der Bücternorranb der ganzen Welt am beten zu wine elmdwars 

Lidren Ghanzen ergansfiren? rurte dabls beantwortet, ba bies zur 

madıft zusch mie Scafung eines umfagenten Kataloge aller ge: | 
prudten Wücher geidiehen fönme. Dar Bernie Muieum, meidhes 
bie grofte Wibliorbet der Birde, am 3 Mill, Werte tefiht, bat det 
Klang Fazı pemafht, indem es alle englifken Bücher bis vum 

des Berilan, alle amwärtigen Mezirtungen za zlescher Arteit 
aufgufordern und taburdı die Orundlage Tür eu Ubeltkatalon 
herzuftellen, welcher (Merante ben Beifall der Berjanmlung jant. 

bat am 8, Detober ie Yeipiis im Rrollallpalat flattgefanden. 
8 yeurre befammt gesehen, daß bie merften Leipziger Barhenuderei 
befiger mc rerwfichter haben, erme Grböbung des Kohmes eins 
treten zu laßen, fo trit ihnen Das angemeflen erfämnt, Die 
sehulten baten Mich damır einverflauden erflärn, und jomıt mare 

fchleudert feinen Collagen fo verachtliche Blide zu, baf man | 

Die von tet | 

Aabre 1640 faraloamrte. Erin Cberbibiorhetar, Dr. Bond, made | 

— ine ablrei beiuchte Bußernderrerfammlung | 

Die Hehülfen, die dies als lungen bei | 22 9 ale Mafregrlunge 
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Der ungetwöhnli mars Herbik laßt Seht die Wenetation | 
sit ger Mabe feumıen; mamentlid find e⸗ bir Orbbrrren, tmeider bappeltr 
Bilite und derbetie rate tragen, hir min amt Verttragaben Idhmeüht, 
Amen fit grgermwärtig im isprt. jbeingerer Weite ziiir Grdberern in 
Senat, 

Himmelserfdeinungen. 
Aftronsmifiher Ualender. 
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Gulminationödauer ber Eoane 39 11,9* In Etersgeit (tr gittig), 

Slatbatteit der Blawneten. 

Benus unb Jupiter Reben ſein am Efitimmel rabe beirinanber, 
am 22. abrabs 16 Ybr i8 Benus mur erma 9, Grab mörblider ads 

Impiter, {ls bem genannten jletspanftr haben beibe —5 gleide 
merumg 

Btrrzbilbe ber Aunalıse Kt rrdtlänkg beisepente Mranus (grade Auf» 
Reigune 100, inte Rheridung tan Mrausier 29 if, ba er Früh fara 
wor & lhr eht, ungeiöhr ?, Erwnde lana fintser. — Saturn bar 
geAtläukge Bemrguag im Sieendilde der ee Acht pearmmärtn 
im a04% re Kulerigung mm 21% mörnlider Mbeweidung und iR berrits 
tv grähten Then ber Wacht über dere Welihtäteriie, ba fein Boigang 
edrebt bald vor 99, Uhr erielgt, — Wars, erätiänig im Etrenbilde 
be4 Scorpion. werihminter abeaba &'%, lühe am lünmelllidem Dertioasr, 
tanz aber megen feines ungünkigen Erandes ums feiner Lideiamide (er 
erihriet jet teie ein Een 3, Srhie) mer Idımer mit bi Eugen auf» 

nben wrrbre. — Wercer grit nahmittage 3°, Uhr unter, Se alle 
infolge feiner Kühe bei der Eomne nias Nhtbar. 

Zer Mend ih in Ummiuntien mit Saturn am 30, vormittags 8 lihr, 

Ber Komet Alnlan. 
Bon dirlem am 3% Brptenber entbafere Momeien bat der Nbimeet 

der !. L. Sternwarte in ira, Dir. Heleriägel, Blemente jeiner Bahr der 
näne, nad weihen ber Romri bis Eme Ectsber mie über 24% lünlihe 
Nbwrchang vam Meguster grät unb andı an Seniganit mie Iche gunitent, 
An Bareranibe famımt ber Memet Konerber 33,, mittlerer Su — 
ber awteigende Argien liegt Im dw 28° 35°, Weigung argen bie ruceit 
30 23° 0°, Meine Garkermung in Eoanemaähe 1,,; (liariermung Grte — 
Eosse ⸗ 1 grirpt), Tier Behnrirsiente Hirimea mit bemen des erfien Mo- 
zirten rom ‚baber Iai4 Inem de Mira ie Mom mtbntt) in rinem leldem 
rede Üiberein, det bie Ibentität briber Beftirne lehrt wabrkhriesin If. 

Neuer Homer, 

Am 5. Cetober früb % llhe fand Tor. Barnard in Hodefler (Rrameefi | 
im Eterzbilde dea Eeriaaten rinen Memrien in Li9® free Mufeigung 
und 1% zörälider Atmridung berm Braustse, Dealelbee Bometen San 
unatöingig dann Dr. bartmig in Bambrıqg am 6. Ürtster früb 4 ii 
4 Win. in tue 1° der Kullieigung und 19 4 a Armeihung. 
Istak ih Fire Siplihe Bewegung vor 21’ in perader Kurlbeigung und 3° 
“N ng berauslirlie. Kir. Hartwig brjeiänrt den Memeien als bei 
wen Fans: eine Bersrgung Trante er mepe= der Mergeabämierrung aica 
2 . 

Beurer Blarer 
Dr, Balita enttette awl ber f. f. Etrrsiwarte In irn den 20, @le- 

weten in der Brazpe ariüten Mars wab Jupiter. Zer Ort am Gimmel 
wer am ü, Crieber nachts 13 llde 36 Tin 

20 29 21” greabe Auifriaung, 
or. 46” Ihalide Abmritıeag som Mrquatar, 

Ter Blarer auc an Gräsgteir einem Eier 14. Ardhr 

Aufgangurit irhk’ar, Hbr) wen formen ne In Ber "en 
— werben, bir Iheinbare Brmeaung, Der Breas \dnrler st ala 

ie dra Nupiter. is entfernt ke ib raid wieder mon Demielden. — Derim | 
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schach. 
Meller des Shadlpirls 

22. Anton Sänta. * 

_, An ter Epige tes Problemtvriens fteben geaemmirig bie deen· 
ſchen uns öflerneicticen Broblemdtdter. Sie en erüer Pinie fier 
es, welche durch meüherelle, raitleie Arbeit Die Broblemkunt auf 
Die bebe Stuſe ihrer heutigem Bollfonnmenheit erheben haben. 
Dar Yanze, Kobp un? Rodellorn, Philipp Klett, Rucars 
Mangeistorf, Hermann Yehwer, Johann Berger u. a haben A 
um bie Musbiltumg, wir mödıten fagen um bie Sarmowielehre ber 
Problemtanit beſeudere Vert caũe ermerte urch elbe ant ige 
eigene Werke orer im den Üsolumenen ter periotiihen Ede e 
maren Dirie Kenner merminiich tig in ter Darleguma und 
ser Verbreitung ihrer an den Prancıporm jo einladen Kehren, 
und beutigentage hat, werrachtet, ned immer ũch murterholenzer 
Wzerftantsnerjucde fremalsaricer Yreblemiteunde, Die deutiche 
Anihanungemeile mt Mecht den Zirg bavemgetragen, Nur eine 
geringe Anzabl Deuricher und öfterreschitcher Meifter mar e# je: 
todh, reelche dergeſtalt ihte Pehren zugleuch Durch die Meter werlecht; 
eine weit größete vertbestigte Dirlelben lediglich burde Ders 

' oßentlichung jablreiher Maitertüde, Zur Klafle Dieler leipteren 
jablt guch em Atrheilung vom Protlemcomponiken, melde unter 
dem Namen ter böhmiichen Problemichwle begriffen wird. Mach 

| dem wir bieler Section wiederholt in ber Schachtubert der 
Illuſtt. Ira.” getac haben (nrral. Mr. siP2 vom 4. Vali IARs), 

| bringen wir beute bas Pertnir des eigentlichen Bestünders dieser 
Vroblemihule. 

Anton Honig erblidte das Pıcht im Jahre 1996 in München» 
gräp, beieg im 14. Lebensjahre die Maleralademie im Prag, wo | 
er Trübgetig auch mit Dem Schach umb dem Mufgabenweien ver 
traut wurde. Im Yabre 1859 begab er Ad gu Meiterer Fümflleri 
fcher —— nad Münden umb vermeilte hier bie Ene— 

\ 1962, In Münden madte er die Bekanntichaft feines Berufe 
und Schachgenoſſen, des je fert langem ebenfalls rühmlıch br= 
taunten Mrelf Varersdorfer. und rn in biefer Zeit mit tem 
Selöftcompaniren. Madı rag qurüfzelchet, übernahm er tie 

\ Schadrebartion im „Zretsjor” und fammelte bald einem reis 
begabter Schachjänger um fh, unser ihnen Paclt, Mricala, A 
und 8. Mafonstn, Pilmace, Jer Dereim mar dieſen ifrigen 
Schachfteunden gründete Könsg ermen Fosmepolitifchen Schacelub 
im Prag, melder indeßẽ nicht lamge foritekand, vetanikaltete 
Broblessterniere . deral. Im Jahre 187% fiebelte er mach Quita | 

Die Ehradleitung des über, mo er mehrere Nahe werblieb 
„Sretsger“ aimz auf Mafenstn, ipäter * 
und hentet Hd jet in tem Sanden von 
Seit längerer Jert lebt Anton Rowia im Frag. 
ſralte der Mr 2257 vom * Tetober bradsten wir ein neues (Fr> 

| jeugnig von ihm zum Abruf Hans Mindiwip. 

| a0 f. uunt. Ste Kr. 200, 

Detruatn über 
tantiiet Moucka. 

Anfgabe x a2. 

Werk zlebe am und Inge in fünl Sägen matt. 

om. Aeten Nönig i= Brag smgerignet von A. Teudetit in Baris. 

Schmwarı 

Brih, 

Tie werfichrabr A⸗fgebe, eine iehen. Iamballihe Cempafitior, Ntelt 
die Beiten AnlangötudNaden vom Wamrz bes Tedlratem:ı A, K, bar. 
Üine derartige deſendere Wigenihalt erhößt bie Shmwirrigkrit der An 
lemmerkrlang eines ja compozirenten Erodlems benratend, jchald bas 

| helle, teie ie dere obigen, giriiyeisig des Munfiregeln ber Günganz und 
| Gesderfeit mehrere dem Workandrairie ieserrlanter Momente in der Saupt- 
! tue enripredhen lol 

An der chat | 

RK , b. Gunatere u, ©, 
fanterirbeigate, und I#Tü war er Gemmanbant van — 
aber Inlelge cre Abihirmsarinhi zur Dispefirisn geftellt, cexcaa ocrie 
er von bi Mritpanfee an mit wahrheit jegerdlicen Eifer Die aklähr: 
th im Baritier im Birsbesen ranrem! —— lien deeres rusven. 
⸗elirae auf 1871 um Berrin mis Brei, Er, E, Göring ums N. Mind- 
mig rinem Ehatcongreh in Bietbaren. Ben arehrr Her ute un 
Bentieligteit, wien Der im 14. Beieasjabre werkerhene Ana ie reis 
auf Dei den Deetiäen Ehahiernabra in Ireumlicder Grinnereng be. 

Moden. 
— Dir Husltekung der für De Brinzefin Maria siepha vom 

Sag ſen beitimmien Muskbattung im fünizlichen Mentenjichloffe 
au Dressen mar mit außerortwarlichen richmmadt mer und 
machte ter ſachn ſom ußrie, welche den größten Theil ber 
felben geliefert, duech Die ebenie elegante ale solite Ansführung 
der zahlreichen Artikel die größte ihre Mar Die Meter mare 
fat Bundes in Wien angefertigt, um dem bortigen Modegeihuuad 
u entipredhen, ba Dir junge Yin fin als Gemahlin des Ur: 
kenese Itte ja fünftizbin ihre Heimat an em onerreihiichen 
4 — — findet. Yater Dieien teijenben Eihöpfangen ter Schneider: 
funk vor allem tas Brautlieid in pie Mugen, ei wahres Ju⸗ 
torl von einem Ölerman? ums em Geſchent des Königs Mibert an 
deime_bieblicdhe Mane #9 beſtand aus der fi keibrm getiep- 
ten Seide wnb war reich mit echten Beints jewir yarten Rarabent: 
Äeberm ansarmult, mährenb ber in Sameebeta angefertiate Brast⸗ 
fchleier aus den fönlichiten Aerlisatiemsipinen % teilt meurbe. 
Daneben fah mam ein sehr qrazidies Kleid won blafrofa Seite 
mit Baniere von Verliail ums SpRmbiAtenbennpet“ mehrere gred 

oftoiletten aus cremetarbigemn, blauem wnp Lıla Nretasitefi, mir 
el? orer Exlber purdwerft und mit_practrellen Epihen gamiri, 

verichergene blaue Zeirenroben wir Eilberräll amp Zilderipigen 
ober einfachen mit Mauem Spigentäll verziert, entjüdente Atla⸗ 
Fleiber zeit ten buftiaiter Okapeleiben, Feine Tuchfleider mit Bel 
beiag, ſchee Vrfirencoftüme mıt Perlititereien jowie eine große 
Anzahl allerliebfter Haus: und Promenabenanzüze, zu welch leg: 
teren Die Arte um Scrirme in reicher Ausmabl beigegebes waren. 
Mäntel und Muntelets aller Art mit Pels und Epikeubriag 
maren in Renge vorhanden, merunter namentlich em reiblammte: 
ner Theatererautel mit weiger Relzverbraraung prächtig berworitadh. 
Au der arasiöden Morgenfleiver aus Zurah, Bläib, feimitem 
Rlamell und geitidtem Bariit in allen Rarben mit bayu paieaten 
fotesten Spigembäubchen und mieblichen Bantöfieleben mülem wir 
edenfen, [0 mer der fchönen feizenen ump Awirniträmpie, Der 
Eatuhe und Sae felchen. der Handſchuhe und Aüder, bes amt 
erlefenen Pelziwerfs. In einem anderen Saal war dir umsbiehbare 
Kelle der berslichiten ———8 auf .. mit blauem 
Zuch beichlagenen Tafeln ausgebreitet, der Schöne Meidthum in 
den Mugen einer beutichen Hausfrau, Da lomntea die Minte der 
Damen ſormlich fcrmelgen ım Anſchauen tes ptachtrallen Fri 
euges mit Seinen mmannplaltigen eeien Malern, ter Mauseipenen 
jerten, Wibertenenplumeaus und Steppteden, ber feinen fpiken+ 

beiehten umb geflikten a ER und Veintücer, ber Tags und 
Radırhempen von Bart up Tolklichem Linnengemebe mit Hand: 
wicereien_wnb reidem Spigenanspup, ter eleganten Regligt⸗ 
järfen, Ärfirmäntel und Unterrörfe, der Sanbtiärer mit bunten 
np burdbeochenen Kanten ſewie ber unericopfliden Musmwahl 
son Tafdentüdern mit ten foflbatiten Mutern ber hädıflide 
Epigenflöpprlet geidhmädt, und Tammrlich mit der Konigefreue 
wne ben verichlungenen Jmitialen der hoben Braut gezeichnet. Im 
der Mitte des Enales prangte ein mir blauem Welse bererirter 
np mit werfen Epigenvorbängen veriehener Zoilettentiichh mit 
allerhand zierlicen und terthmellen Teileitengegentländen, mp 
micht weit daren Tach man ein Waldhiermice ms arungenem Zilber 
— farı man batte für alles Sorge getragen, mas mar irgend zum 
Gomtert umd ben Brrürfniflen einer vornehmen Dame gräönt om 
dem Heim berielben zum Saunuck und Vehagen gerecht, ſodaß 
man bie bamefrauluche Umficht umd mütterlicdhe Yorke ber * 
dewm⸗ner menf, mei Der fe fr Dir Aceenuag ber Richte fo bis 
in de Meinten Wumelbriten bedacht gemeien ilt. 

— Hr degueme Danbtrat, weile wirle eiegenie Damm ber 
\ gar zu allgemein getwordemen Jetfentatlle bei weiten vorziebem, 

mr die Bluſen aus einfarbigen buntelblauem, Scdmarjem, bras 
nem ober Kur ee Zurab, die man 3386 in ſewar um 
triä, toib und rorii eder blaw umb tmrih grätetltem Seiden: oder 
Zatimeitellof anfertigt um® daana mur mut einfarbigen Kragen um» 
Kermelaufichlägen verfiel. Sie ähneln tem frühern Gatibaldi 
Blnler, werden aber weit anliegenter getragen und burdı einen 
breiten Ledergüttel um bie Zarlle zufammengebalten. Ju den 
bellgehteiften reihle as einen wanfelm Med, währen» jm einfarbig 
tunteln Mufen eun beilgeitreifter ober carrirter Rod üblich u. 

Die „Pringeffin von Ahldeu“. 
| 1.6. Man möcke es faum bem modernen märtiicen Adel 
anſehen, melde pbantaftiien, mildabentemerlichen Müten jeine 

' Stammbäunte vor Vahrbunberten getrieben, Aber factiich baben 
\ die Almen derſelben Hetten, welche beutzutage auf Provinzial: 
landtagen, Areisinnoden und im Nennawsidhiien eine hoch 
ehrbare Holle iptelen, ihrer Zeit eine ſolche Fülle blutig wunder 
licher Homantit geſchaffen und durchlebt, daß nut ber richtige 
deutfche Walter Scott fehlt, um unferem Publikum aud far bie 
beimifche Specialgeſchichte Intereſſe einzuflößen. Cine in bieier 
Beziehung hervorragende Familie ift bie der Adnigamart. Die 
abenteuerlihe Epilode ihrer Geſchichte leitet Hans Chriftoph ein, 
der wilde Barteinänger im Dreikippährigen Hriege, feit 16536 
ichsebiicher Cherit umb der Schreden aller deutichen Lande, der 
die bei der Eritürmung ber fleinieite rag 1648 gemadıte unter: 

| mehliche Beute nach Schmeben in Sicherheit bradte und als 
\ Felpmarihall und Graf fein wielbementes Leben 1669 beihlof. 

Bon feinen Enleln, den Rindern Hurt Bhilipp's, ber 1673 
vor Bonn fiel, machten wieder drei beionders von ji reden. 
Graf Karl Johann befam in England blutige Handel, lich einen 
gewifien Thomas Thynne ermorben und entramn, während jeine 
Helfersbelfer am den Galgen Barmen, nut mit Mühe der Rache 
bes Londoner Pobels. Gräfn Maria Aurora, ein Jahr lang 
Freumbin des Aurfürtten Friedrich Auguſt von Sachten, ra 

\ fpäteren Adnigs von Polen, und als ſolche Mutter des nadıber 
‚ berühmt gewordenen „Darichalls von Sachſen“ Moris, ping 
1648 ins Alofter nach Tuueblinburg, ohne aber des wegen alle welt: 
lichen Verbindungen aufzugeben, und jtarh 1728 als Pedpftin 
von Tueblinbure. Der in der Mitte wiſchen dem genannten 
fehende Bruder, Graf Philipp Ehriftoph, aeboren 1664, war 
einer jener vornehmen militärtiben Abenteurer, melde eine 
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Signatur dieier ganzen Epoche bil: 
ben. Radı wild verlebter Jugend — 
bas meiſte Auſſehen machten feine 
und seines Geſtnnungegenonſen, bes 
damalinen Aurprinzen Friebdrich Au⸗ 
auft von Sachſen, eben des ſpateren 
Geliebten der Graſen Maria Aurora, 
in Venedig durdpelührten Liebes: 
bänbel — trat er in die Dienste 
des Murfüriten von Hannover und 
Inüpfte bier die verbängnikvollen 
Beziehungen zut Kurprinzeſſin an, 
die beide — ob Schuldigen, ob nur 
Leihrfinnigen? — fo idwer bühen 
ſollien. 

Die Aurptinzeſſin, Sophie Do: 
roiben, bie Tochter und eingige 
Etbin des lenten Hetzogs von 
Vtaunſchweig Celle, hatte ſich be: 
reitö 1682, damals im Alter von 
16 Jahren, mit Georg Ludwig von 
Galenberg,Hannoner vermäblt und 
hatte ibm auch zwei Slinber geboren, 
ben ipdterem Adnig Georg II. vom 
England und bie jpätere Aenigin 
von Freuben, Gemablin Ftiedtich 
Bilbelm's I, Das chelihe Lerhält: 
nih war aber mit der Jeit erlaltet, 
zumal feitven ber Kurprin; umter 
dem Einfluß jeiner damaligen Gle: 
liebten, einer Ordfin von Blatem, 
fand, Sopbie Torotben wirb von 
allen ihren Jeitnenofien als eine 
ſeht ichöne, gebildete und lichens: 
mwärbine Dame geidilbert. Tas 
bier reproducitte Porträt berielben 
(das Original befindet ſich im Behk 
bes sehr, Grote Schauen ift won 
Hd. Gascar in Benedig gemalt und, 
wenn aucd wegen jeiner Anitade 
und jeines Cotüms aufälie, doch 
mol auf Gtund eines authentiſchen 
Bildmiiies entſtanden. Es beitätiat 
ine Angaben über die äußere Ur 
iheinung der Aurprinzefiin. Cie 
Toll mit dem ımei Jahre älteren 
Gtaſen Adnigemarl ſchon aus der 
inderzeit her belaunt und befreundet 
geweien fein, und jo nlipften Fe 
nunmebr in imtimeres Verhälte 
nik an, welches nicht umbendtet 
blieb und beionbers von ber intri« 
auanten Grdfin Blaten ausgenunt 
wurde, um die werhafte legitime 
Rebenbublerin zu verbrängen. 

— * 7 I 

Die „Prinzeffin von Ahlden‘, 

Lesart wurde bie Leiche bes meuch ⸗ 
ling Nievergeitoßenen vorläufig 
unter dem Patlet des betreffenden 
Himmers verborgen, um ipdter jortz 

aeichafit zu werben, nad anderer 
Vosart joll ber Graf jogar Icbenbig 
im einen glahend bereit gehaltenen 
Dien geitedt und verbrannt morben 
fein. Man bat nie wieber etwas 
von bem Terihwundenen achört, 
und feine Schweſtet Marin Aurora 
procefiirte noch mad Jahren mit 
dem Bankier Laſttoh in Hamburg 
um das binterlaflene Vermögen 
ihres Bruders, bas jemer verwaltete, 
aber ausjujablen verweigerte und 

ſchliehlich für ſich behielt, da fein 
Beweis für das thatiähliche Ab- 
leben des Grafen Philipp Ehriitopb 
erbracht werden konnte. Die fur 
pringeflin wurde nadı ber Ermor⸗ 
dung ihres ideinbaren ober wirt: 
lüchen Geliebten gleichfalls verhaftet 
und batte rin langmwieriges, geleis 
mes Trocchverfahren zu beitehen, 
in weldem ihr aber, mie man 
glaubt, keine wirtlihe Schuld be 
wieſen merben lonnte. Tronbem 
traf fie das Echidfal ewiner Ver» 
bannung nad einem alten, ein» 
kamen Schlofi in der Heinen Stadt 
Ablden unmeit der Aller, im jehanen 
Areiſe Fallingboitsl. Rab dem: 
felben bieh fie ſeitdem im Kolle- 
munbe — nicht officiell — die „Prins 
sein vom Ahlden“. Dieielbe bat 
iht Schweres Schädfal bert noch mehr 
als dreikig Jahre mit Wärbe ges 
tragen unb niemals eingeräumt, bafı 
fe ichulbäg geweſen wäre, im Jahte 
1608 trat ibr Gemahl bie Nogierung 
bes Aurfüritentbums an und beitieg 
1714 auch den Thron von Groß⸗ 
beitannien und land. Seine 
mühe MWaitrefemmirethichaft wer: 
duntelt den Ruhnn mander Ber: 
dienste, die er fich um feine deutſchen 
und enaliichen Lande erworben ; ber 
verihollenen Befangenen in Ahlden 
erinnerte er ſich nie wieber. Siejtarb 
ein Nabe vor ibm am 13. Rovember 
17%, Die Nablommen der uns 
alädlichen rau haben ſeht verchie · 
dene Schickſale gehabt: der Enlel 
ihres Sohnes im fünften Grade ift 

Ein wahrscheinlich für immer undurhbrimgliches eheimnih | nach den Gemächern ber Aurpeingeflin gerufen, wurde Graf 
umbällt bie Hataftropse des 1, Juli 1694, Wie vermutbet wird, | Hönigönart bier, entweder auf Befehl des Autfüriten ober deo 
durch ein von ber Oräfin Platen fimgirtes Billet ſpat Abends | Hurprimen, ergrifſen und — ipurlos beieitist. Rach einer 

der bepoficbirte Herzog von Gumberland, der Entel ihrer Toche 
ter im wierten Grade der erite Aaiſer des wieder geeinigten 
Teutichlanda. 

| dem Arm trug. Er batte eim Neines, freundliches Geht, bat Die beiden Frauen waren von Minnte zu Minute geipannter ſiſa's Milaifl. 
Oflsze and bem Bollölchen Berauad, 

Ba 

A⸗anreue nerbeien.) 
, ia bankte ber Nachbarin mit freund⸗ 

lichen Sopfniden, daun zog fe einen 
Schlüßel beroor umd öffnete das unterfte 

Schubſach eines Schränkhens, Das Erfte, 
En * Rn ? worauf ihr Auge fiel, war ein alter rad 
— ihres Mannes; fie bob ihm vorſichtig auf 

und leate ihm über den linten Arm. 
„Denn Ercole nod einmal Kellner wirb, 
fehe ich andere Amöpie bran, bann it er 

noch wie new,‘ fügte fie zu ich. Dann jenkte fie ihre Hand in 
bie alten eimes alten Mods und holte das Inſtrument hetvot. 
Sie bielt es am Griff und betrachtete es, body babei fanf iht der 
Muth: durfte fie dieſet alten Schartele halber den Maiftro 
berüber und ihre teilen Treppen berauf bemühen? Die arme 
Geige war in einem jammervollen Zuſſand, unb bie Schmieger: 
mutter hatte doch vielleicht techt. Die Schrauben fehlten, ber 
Firmih zeigte eine werblichene, baßlich gelbe Farbe, überall war 
Staub in die Einbiegungen bes Holzes gedrungen, von ben Eaiten 
Mlebten nur noch einige Endchen auf bem Griff; kur Liſa's Hoff: 
nung ibmanb dahin. „Sie taugt nichts, es it an Etüd Hol; 
wie jebe& andere, nur nach zum Verbrennen, fagte fie traurig 
vor ſich him. 

Ta !lopkte es aber ſchon an bie Stubenthür, und Santa lich 
einen alter, magern Herrn eintreten, ber einen Megenichirm unter 

u 

ein ganz weiher Yart umrabmte, und hinter jeiner Brille leuch 
teten ein paar tluge, Bertrauen beiichenbe Augen. Tas war 
der Maditro Balli, ein Diufitmeilter, der in gang Verona betannt 
war, ſowol wegen feiner Guthetzigleit ald auch wegen feiner 
wunberlicen Serftreutbeit. 

Er börte bie Entſchuldigungen Liſa's gar wicht erit an und 
atiff aleich nach der Geige. Aber plöhlich lepte er fie wieder 
nieber, prahte feine Brillengläfer und nahm eine Briie aus feiner 
filbermen Dofe, 

Als der Maẽſeto nun abermals bie Geige in die Hand nahm, 
ſchlug Liſa's Herz laut und aufgeregt. Sie verfolgte jede feiner 
Bewegungen und erwartete mit Spannung bie Antwort, indent 
fie ben alten Herm fragendb anjab, 

Auch Santa war noch im Zimmer geblieben; fie hatte ſich, 
bie Hände unter der Schärze, an einen Ihärpfoften gelehnt und 
wartete gleichfalls neugierig auf das Urtheil bes Maditro, 

Valli, der mit dem Inſirument and enter getreten mar, 
lieh einen leĩſen Ausruf ber Ueberraichung vermehmen, als er 
Foti und Umrifje ber Geige ins Ange fahte, Dann brachte er 
fie Seiner Wrille nabe, prüfte ben Firniß und ichnbte mit bem 
Fingetnagel behutſam im einer mit Staub bebedten Ede. 

„Per bacoo!" rief er aus, Dann prüfte er eingehend den 

Mahthaſtig: any fiher! jagte er balblaut nor ſich hin, 

Als er jeht burch die beiben Deffnungen bes Dedels neblidt 
und Irck bes Scimmels, ber fi innen amgeleht, rin A und ben 
Anfang eines M ertannt hatte, rief er trinmpbirend : 

„Es öit fein Iweiſel mehr, abjolut kein Imeijel!” 

geworden. 

‚Die fommit du zu dieſer Geige?“ jragte ber Maditro jcht 
Lila, 

Sie erzählte, daß es ihr einziges Erbibeil von feiten ihres 
Baters fei, der viel in ber Welt umbernejogen und mit dem In⸗ 
ftrument und ſeinem jhönen Spiel manches Stüd Gelb verdient 
habe; fie berichtete auch, tie er immer an jeimer Geige aebangen 
habe und jich mie zu ibrem Verlauf habe entichliehem fönnen. 

„Und du mürbeft fie jeht verfaufen*" fragte Balli, 

„Richt nern, aber wir find jo arm, daß, wenn jemand fie 
mir gut besahlen wollte „,‚” 

„gie viel etwa F 
th dachte achtzig oder hundert . 

„BR,“ machte der Meifter und sah ih unwilltätlich um, 
„bat dich miemand hört!" 

Finden Sie ben Preis am hoch? 

„Nein, aber man könnte di beim Wort nehmen, 
ja bedeutend mehr werth.” 

„ol gar bunbert und fünfzig ober zweihundert Lire?" fragte 
die junge Frau läcbelnd. 

„Märbde es dir gefallen, wenn übe ewer Kaffeehaus wieber 
eröffnen könntet ?' fragte Bali Antt der Antwort, 

„Nein, neitt, das nicht, Es bat und zu wiele Sorgen gemacht. 
Wir möchten lieber eine Irattorin (Meinichänte) aufmachen, 
damit würden wir Mid haben. 

„Eine Trattoria? Nun, um fo beiler; alfo du mürbeft bieje 
Geine verlaufen, wenn du eine Summe bafıkr erhiekteft, mit der 
dur deinen Plan verwirklichen könmteft ?'" 

Sie it 
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„Natürlich wärbe ich fie daflir verkaufen!” riet Ciba, aber | 
bas sittermbe Lacheln wm ihren Mund jagte: „Es ift ja gauz 
möglich!" 

„Run, junges Frauchen, dann freue bi,‘ rief ber Alte, „und 
ich verlange gleich im voraus ein gutes Glas Valpolicella fhr 
mich ala Handgeld. Die Geige ift eine Mmati und hat großen 
Werth," 

Lila und Santa mäherten ſich dem Sprecher. 
„Sie hat rohen Werth,” fuhr bieier fort, „ich kann fanen, 

mindeſtens einen Merth von — fünftauiend Lire.‘ 
Balli hatte dieſe Worte jo überseugungssoll und babei jo | 

ſchlicht und ermit geſprochen, daß Lila fie wicht bezweifeln fonnte, 
Aber dennoch Hand fie verlegen unb mit balbgeöffnetem Munde 
vor ihm. Sie fürdtete immer nod, daß irgenbein Zuſaß, den 
er zu machen babe, ſeine erite Rittheilung entfräften ober wiber: 
rufen könnte, fo ganı unmöglich ſchien ihr fol Glud. 

„Aber fa, frewit du dich denn gar nächt *” rief endlich Samta. 
Lila fah fie forichenb am: „it et wirklich Emit?— Junftauſend 
Fire? jagten Sie nicht io, fFünftaujenb Lire?“ fragte fie, | 
„aber wer könnte wol — adı nein, Siamor, wir finden feinen 
Käufer!" 

„Bern ich nicht ein armer Kerl wäre, würde ich fe bir jelber 
abtaujen; doch, wie geingt, jolde Sprünge tan ih mir nicht 
erlauben. Zufällig lenne ih aber ben reichen Baolo Barbelli; 
er it ein guter Dilettanıt auf dem Inſtrument, und id; weil, daß 
er ſchon ſeit lange zu Waſſet und zu Lande madı einer echtem 
Amati umberiuht. ebenfalls werde ich bir noch bemte durch 
Hinaldis drüben Nachticht zulemmen laſſen,“ jehte er hinzu, 
„und beten kannit bu ſicher jein: eine Geige wie biele, iſt 
Mingenbe Düne.“ 

„Das märe unsere Mettung! Dein Mann brauchte nicht 
wieber in Dienit zu geben?" rief Liſa im freubigem Entzuden; 
„un mie Schöm, ba& aerabe bie «vier ourmätschigen Breters, wie 
die Schwiegermutter fie nannte, und zu unlerm Süd verselfen 
Sollen I" 

Sie ergreift die Geige und drüdte fie ans Herz; ja fie Mate 
fie, ald läge ihr eim Aind und nicht tedies Holz in ben Armen, 
Auch dem guten Balli wollte he mun aus vollen Herzen banten; 
aber er machte ſich eiligit auf und davon, und Santa mußte neit 
feinem Repenibirm hinter ilmm bee Laufen, den er wieber einmal 
babe in der Ede fteben laſſen. 

Als Lila allerm war, lam es ihr wor, als fühlte fie jekt erit 
in vollem Mafe die Freude. 
As wirttic wahr? wirklich und beftinemt wahr?” fragte 

fie Ach immer wieber, „Ob ia, er bat es beutlich aefant, und 
Santa bat es aud) gehört, ich träume wirklich nicht ”" Und wieder 
liebtofte fie die Geige, das Erbtheil ihres Baters, ihre Mitaift, 
und lachte und meinte vor Glad. 

Als fie ich dann etwas berugigt hatte, legte fie ihr Kleinod 
auf ben Tiſch und dachte am ihren Orcole, Der Arme mußte 
noch gar nichts, unb während fe hier nor Iteude jubelte, beitelle 
er vielleicht um einen Dienit. 

Ich muß ihn auffuhen, und bas, jo ſchnell ich kann," dachte 
fie, „niemand ambers ſoll ibm bie Froße Botschaft bringen als ich." 

Sie nahm einen Shawl vom Nagel, ſchlug ibn um bie Schul⸗ 
tern unb eilte bie Treppe hinunter, Als fie bie Hausthur aufs 
machte, ſſand das Alageweib vor ihr. Sie jah Liſa's fremde: 
ſtrahlendes Geſicht blinzeind am, wie wen ein Uhu in bie Sonne 
blidt, ftiek dan ein argwöhniihes „m aus und ſtieg mit 
idleifenbem Schritt die Treppe empor. 

Kaum batte fie den Fuß über bie Schwelle geſekt, als fie die 
Geige bemerkte, bie offen auf dem Tiſch liegen geblieben war, 
und mit hämifdem Lacheln ſchlich fie darauf zu: 

„Ab fo,” böhnte fte, „baran hatte man ſich erbaut; darum 
das lachende Lätrchen. — Nun, jeht wollen mir fie weiter be: 
forgen. eht hätten wir fie je, Unbliht" 

hatte, wandte fie ſich zur Piana Sittorio Emannele, mo umter 
dem breiten Sãulengang ber tornmarlt abgebalten wird. Dort 
boffte jhe ihrem Ercole zu begegnen, 

68 war noch immer ſchneidend falt, und bie Floden trieben 
beriieber , aber Liſa dachte und empfand nichte anderes ald dem 
Munich, ihrem Mann bie gute Nachricht von der Wendung ihres 
Sdicdſals mitzuiheilen. Sie lief, ſo ſchnell fie fonmte, ihrem 
Biele zu, 

Aber als fie amgelangt war, fand fie enttäufcht fill, Sie 
lam zu jpät, und der Martt war vorüber, Cinige Sadträger 
beluben nod ihre Karren mit Aormiäden, ein Heiner Vuriche 
trieb feinen Areiiel, ein paar Gaflenjungen jpielten „Hopf unb 
Rrone”, und die Kauben Hogen auf den Flieſen umher und pidten 
Körner auf, bie hier und ba in den Fugen zurüdgeblieben waren, 
Grcole aber mar fort, j 

Lija nahm fich num vor, ihm auf bem Bahnhof aufzusuchen, 
unb machte ich, nachdem fie noch einen ſuchenden Blid gegen, 
über auf die Arena geworfen hatte, bortbin auf ben Wen. Je⸗ 
doch and) bort traf fie ihren Gatten nicht an; gewiß mar er auf 
einem anderen Wege nach Hauſe angangen, und fo batten fie 
ſich verfehlt. 

Schnellen Scrittes ehrte fie zur Stabt zurdd, blieb aber 
balbweg& vor einem geſchloſſenen Gefchäftsfenfter Heben. Ein 
Jettel war baranf gelebt, und biefer zeigte bie Worte: „Lotal 
zu einer Weinschänte zu vermiethen!'” — Eine Trattoria, bier, 
auf dem belebten Wege vom Vahnhof zur Stabt, münte ſicheten 
Gewinn abwerjen, dachte jie, und in bem Gifer, Sobald wie mög: | 
lich ihren Lieblingsmwunsd in Ausführung zu bringen, beichlof | 
fie, der Sadıe mäher zu treten, 

In einem Barbiernefchäft nebenan ſagte man ihr, daß ber 
Befiper gang in der Nähe wohne, umd nadı wenigen Minuten 

Als Lila ihre Wohnung auf dem Corio Cavour verlafien 

etſchien dieſet jelbit und öffnete ihr bereitwillig einen Raum nach 
dem andern zur Beſichtigung. 

Ta war juerit bas Hauptiimmer, in welchem Tiſche, Bänte 
und Strobftüble ftehen follten; außerdem auch das Büffet, das 
Liſa jederzeit mit appetitlich audschenden Speiten aufjupupen 
oedachte. Dies hier wurde ber allgemeine Raum für bie Arbeiter 
und an ben Markttagen auch für die Landleute werben. 

Liſa hörte ſich in diebem Augenblid anrufen und gemahrte 
ihre Jugendfteundin Marie, eine Obithändlerin, die am ber 
That ſtand und fe erſtaunt begrüßte, 

Ich hatte gebört, es ginge euch ſchlecht *'" fragte heliberraicht, 
„Uns? Dutchaus nicht," antwortete Liſa. „Wir wollen 

unfer Aaffechaus aufacben und ſtatt deſſen eine Trattoria ein 
rüchten. Komm, iage mir, was bu zu dieſem Yolal meinft, und 
ob du mir dazu räthit, es zu mmiethen; ſieh doch dieſes Stübchen 
am, kit es nicht freumblich?" 

Es war eine Heine fable Stube, in ber bödltens zwolf bis 
fünfzehn Berjonen ſpeiſen konnten; Lija nahm ſich aber ſchon 
vor, fie zu einem förmlichen Juwel unyugeitalten, mit hubſchen 

, Tapeten und Döbeln von Rukbaumbelz. Hier jollten die Aifen: | 
\ babnbeamten, „bie höheren Beamten”, wie fie inate, ihr Pläs: 
chen befommen, Außerdem natürlich auch alle anderen Säfte, 
die wie Herren gelleidet gingen. 

Nachdem fie auch bie Wohnräume für bie Famille befeben, | 
drei Heine Stabchen, von denen aus man das Geſchäſtelotal 
mit überfeben fomnte, trat man in ben Hofraum, Or war Heim, 
aber kübich, wie die angehende frau Wirthin meinte. Gim auf 
die Mauer gemalter blauer Berg, der Ach in einem rotben See 
ipiegelte, gefiel ihr ungemein, und ben Feigenbaum, ber jept 
Nagend und ſchneebededt feine langen Aeſte aus ſtrecte, yauberte 
ihr ihre Phantafie ſchon meit Blättern und Früchten geichmüdt 
vor. Lija baute bereitd große Hoffnungen auf biefen Hofraum, 

Bas die Küche berrai, jo konnte hie nicht Worte genug finden, 
ihre Dewunberung auszubrüden. Sie war fo heil und arofi, bak 
das feinfte Heitaurant jich ihrer nicht hätte zu ſchamen brauchen, 
und hatte jomol Bratofen als Kamin. Aus dem Maudhfamg 
binnen vier Ketten herab; man hätte aleichzeitig zwansip Stud 
Geflagel am Spies braten tönen, und der Gußſtein war von 
weißen Darmor unb groß wie die Bant in einem Meßgerladen 
Kur, Lila war überfrob bei dem Gedanlen, hier arbeiten und 
ſchaffen zu Dürfen. 

Der Keller war niedtig und etwae Mein, aber drei bis vier 
Tüfler lichen fich doc bequem darin ſtellen, und bann forte 
man aud nicht verlangen, bafı alles volltommen fei. Fur fämmmet: 
liche Häumlichkeiten wurde ja mur 1 Zire Miete taglich gefor⸗ 
bert, während das Kaffechams, freilich im Mittelpuntt der Stadt 
gelegen, bat Doppelte geloſtet hatte. 

Aus Furcht, das Geichäft möchte ihr emtaeben, und um ibrer 
Sache ſicher zu fein, entlich die Kauferin zehn Fire vom ihrer 
Areumbin und gab fie bem Beiher als Hanbgeld. 

Lija und Maria gingen noch miteinander bis zum Chemüfe: 
markt; erftere jekte ber Freundin lebhaft auseinander, daß fie 
nur unverfälichten Meim geben würbe, wie man ihn in anbern 
Taattorien wicht mehr befäme, und meinte, bie Leute wurden 
von ben außerſten Rorftäbten berbeitommen, um ibn in ihrem 
Lokal zu trinken, 

Marin hörte das alles ziemlich verbuht an; fie fchalt im 
Stillen ihre Belannten, bie ihr jo trawriges über Liſa's Geichid 
berichtet hatten, und faum war fie an ihrem Cbitttanbe ange: 
langt, jo ping bie Stunde von Liſa's Wohlbabenheit bei ben Ge: 
mikjehändlerinnen von Mund zu Munde, 

Nachdem Lin ihren Ercolt noch vergeblich im ben Hafer: 
bäusern von Dante und Bibi, mo er Freunde hatte, geſucht, trai | 
fie ihn Schliehlich im Gripräd mit einem alten Collegen vor ber 
eigenen Hauathär, hatte aber keinen ſeht freundlichen Empfang, 

„Bas ſchwaheſt du Für Unfinn“ rebete er fie unmirich am. 
„au follft erzählt haben, dak wit eine Trattoria eröffnen, unb 
bafı es uns jehr wohl abe?" 

Lila jah igren Mann lachend und glüditrahlenb am: 
— ſchwate ich noch lange nicht Unfinn; e& it ganz 
ichtig fo,“ 

„Bei dir iſt's jedenfalls nicht richtig!" fagte er unglänbig, 
aber doch etwas in Spannung. 

Das ECompliment ging am ihr vorüber. 
„Seit drei Stunden laufe ih umher, um böch zu fuchen und 

dir mitzutbeilen, was fich unterbeißen gutes für und ereigmet 
bat,” plauberte fie weiter, „bente doch, ich babe meine Geige 
einen Sadhverftänbigen, bem Maditro Walli, gezeigt, und er 
will fie mie verlaufen. Rathe, was wir bafür belommen.“ 

„Hundert? Iweihundert ** fragte Ercole im der Meinung, | 
viel zu hoch zu greifen. 

„Mehr!“ 
Fan hundert 

jet mit ibrem Mann auf ber Treppe allein Hand, umſchlang 
fie ihn und applicirte ibm einen Aus: 

Fanſtauſend Liner" rief fe und ſah ihm in bie Augen. 
„Du madılt einem Scherz; neh! Liſa, rede keine Tummheiten ! 
Aber er bielt fie dech feit- 

feniter und rief iht zw: 
Wieviel bat mir ber Madttro für meine Geige neboten? 

lage bob, Santa!" 
„sünftaufend,” Hang es berauf, 
AEo iſt eö denn wirtlih wahr?” rief Ercole; „aber wer gibt 

ihm die fünftaniend Lire ?" 
Ziia wiberbolte alles, was ihr der Maditro geſagt hatte; ſie 

ſptach auch von ver Weinicdhänte, die fie befehen, und fihgte hinzu, 

daß fie ein ſchͤnes, arofes Schild malen laſſen molle mät einer 
\ Geige in voller Üröße darauf und am den Seiten mit der In⸗ 
‚schrift: Ercole Biagieli, Baitwirth und Reitaurateur zur Geige, 
denn ibr Mann jollte ber Befiner fein; anders wollte fie'3 nicht. 

Nun ftieg bas Patchen, ſich an ber Hab haltenb, bie Treppe 
binauf und teat in bie Hüche, bie ein wenig erwärmt mar, Auf 
) ihrem Pak am Fenfter jah die Schwiegermutter. Sie ftridte 
an einem rotben Strumpf, ſchien etwas beiriebigter breinzu: 

ſchauen und warf ben beiben einen eigentbümligen Mill: 
| fommen&blid zu, ben Lila ſich nicht gleich zu beutem mußte, 

Lija bradı plöglich ihr heiteres Geplauder ab und ſchaute be: 
unrubigt umher, Cin furdhtbarer Argmohn jtieg in ihr auf. 

„Deilige Mutter Gottes," rief fie, „wo ift bie Beige? — 
Schwiegermutter...” 

„er hobnlachte die Alte, „wolltelt mir moi ein Stüd: 
dien darauf vorjpieln? Solche unnünen Möbel werben bier 
nicht geduldet. 

„ir find zu Grunde gerichtet!" klagte Ercole, 
‚Mt das vielleicht etwas mewes?” fragte ſeine Mutter und 

warf ihm einen hämijden Seitenblid zu. 
„Sie Ing auf dem Tüſch,“ rief Sifa, „Schwiegermutter, Sie 

‚ famen ins Haus, als id fort ging; bitte, jagen Sie mir, mas 
Sie mit der Geige gemacht haben?" 

„Gabe ich dir beine «Mitgift» zu bewachen? 
„ir Armen! O Schwiegermutter, Sie haben fie doch nicht 

zerichlagen ober” — fie sah Ihredemöbleich die Iente Glut auf 
bem Herbe an. „Sprechen Sie, bitte, mo ift fie? werm Cie 
wählen, was für uns alle banon abhängt! wir bätten wieder in 
Wohlſtand tommen können — o bitte, jagen Sie, wo Sie bie 

! Geige bingethan haben !" 

| Keine Antwort ; fein Ton als das Geraffel ber Stridnabeln 
im rotben Stranpf, 

Antworte, Mutter, antworte aus Liebe zu mir!“ flehte jeht 
auch Etcole, der an bie Wand gelehnt Daftand und das Gefahl 

; batte, als ftiege ibm Feurige Glut zu Kopfe. 

‚ „Heine Antwort; es mar, als hätte Ercole eine Unterhaltung 
mit jun Steiinabeln und einem Aniuel Baumwolle angefangen, 

„Ziehit du möcht, wie du und quält?" 
Haſt du fie veritedt?" 
HSaben Sie fie vielleicht verbrannt? 
„Hann wol sein,‘ murrte bie Mite und kniff dann wieber fo 

seit wie vorher die Lippen aufeinander, 

Lıia jant, wie ſchwindelig, auf einen Strobftubl wieder. 
Wenn fie bie glübenben Holstohlen auf dem Herb anjah, fuhr 
ihr ein Jittetn durch den Körper. Sie dachte an bie Erbſchaft 

| vom ihrem Vater, am bie Geigenſchänte, an ihren Schönen Traum 
mie an etwas, bas munmehr unmöglich gewotden, in Rauch auf: 
organgen jei, und ie begann bitterlich zu weinen, 

Weita du, Mutter, was ums biejes Bischen Wärme foftet ?'" 
| begamn Ereole wieber. Es leitet uns runde fänftaujenb Lire, 
„Id ſchwore es bir. So viel wollte man und für bas Inſtrunten 
bezahlen.“ 

Die Stridnadeln Mimperten nur noch vergnaglichet. Die 
Alte machte ein Gencht, ala wollte fie ingen: Mit ſolchen Albern⸗ 

ı beiten fanat ir mid) wicht; auf Leimruihen gehe ich micht. 
\  Sonit feine Antwort. 

Es bereite endlich Schweigen. Die Olode auf bem groben 
Thurm ſchlug ſechs; Crcole hatte dem Kopf in bie Hand neitükt, 
Kofina aufgehört zu ftriden, ba es bunfel wurde, und von Liſa 

' ber Hang ab und zu ein Schluchjen. Sonft hörte man nur das 
! — der lehten Glut im Santim ober bas Amarten ber 

üble, 
Ganz plöhlih wurde ungeftüm bie Thür geöffnet, 

Es war Santa, bie ein Billet vom Madftro brachte; ba fie 
\ aber bei ber Dumtelgeit und der Stille im Stubchen niemand 
| ertenmwen konnte, blich fie auf ber Schwelle ſtehen und that bie 
' allbelannte geiftreiche Frage: 

„Mt niemand ba?“ 
Doch, doch, wir find alle zu Haufe,” antwortete Pila, bie 

fich gewaltſam anftrengte, ruhig zu eriheinen, Sie näberte ſich 
ſchwanlend dem Schrant und zandele ein Licht an. 
| Santa blidte überraicht in bas vermeinte Geſicht der jungen 

| j 

| 
N 
} 

Ich bin gelommen, um euch zu jagen, daß Maditro Bali 
eimen Aaufet gehenden bat für ewere Geige; bier im dieſem Billet 

| Reh bie Wbrefie; er will end 5000 Lire geben, wie ber 
Maöftro geſagt bat, Aber was habt ihr nur?“ 

Sie hatte jeht auch bie veritörten Zuge bes Kaſſeewirihs 
emertt. 

„Vielen Dank, Santa, es iſt unnöthig; wir lonnen bie Geigt 
| tticht mehr verkaufen," fagte Lija. 

„Nicht mehr vertaufen ? meihalb?” 
„Sie it nicht mehr ba.” 

Ne wahr? wirklich wahr?” fragte fie. „‚Fnftaufenb 2" 
Daoann yon fe iht altes blaucatriries Taſchentuch hervor — um 
ſich den Schweiß bei dieſet Nachricht von ber Stim zu trodnen, 

In dieiem Augenblid ging drüben die Hawsthür, und Santa, | wie Lila alaubte — aber fie zwirbeite nur eine Ede davon zwi: 

bie Aechin, trat daraus hervor. Yija bog fich aus dem Treppett: | ſchen den knochigen Fingern bin und ber, bie fie einen Anoten 
‚ gelöft und eimen ſchauzigen Jetiel daraus hervorgesogen hatte; 
diejen Zettel warf fie auf den Tiſch, brehte ſich wieber um und 
brummte: Ich babe fie werfeht, für 6 Lire könne übe fle vom 
Leihhaus bolen!" 

Ein Iteudenſchtei ertönte, und jwbelnd, weinend lag Lija 
am Salie ihres Gatten, 

— — 

— — —— — —— — — 

— Io Fir bir Redertien perantworttih Gran Dell in Beissie: SQ — 
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Die deutſche Rüſchenfabrikation. 
Tie Mode hat vom jeher zahlteiche und erbitterte Gegner ges 

babt, man hat Üch daran gewöhnt, fie mit einer vorgefakten 
Meinung zu betrachten, bie ich auf die landlaußgen Anfichten 
früpt, und jo bört man fie bald eine unbeftändige atterhafte 
Göttin nennen, bie ihre ganze Griftenz auf ben Wechſel aufbaut, 
bald eine Torannin, deren finnloien Thorheiten alles mögli 
Urnbeil zur Vaht gelegt wirb — kurz, man ſchmaht fie in allen 
Tonarten, ohne viel über ihr eigentliches Weſen nachzudenlen. 
Wol it die Mode eine Macht, derem Herrichait ſich weiler er: 
ſtredt als die aller übrigen Machte und wor ber fi Alles frei: 
willig ober unfreiwillig beugt, aber fie ift auch wie Alle, die auf 
ber Hoöbe ftehen, eine von vielen werlamnte unb werleumbete 
Größe, bie unendlich wiel Gutes ftiftet, vom dem die fie wer: 
läfternden Schwarmer und Pbilojophen keine Ahnung zu haben 
ſcheinen. Wie wäre ed um die Aortichritte der Gultur und An: 
duſtrie beftellt, mern nach den Wünschen dieier Herren die nativ: 
malen Trachten der einzelnen Bölter und Stämme immer auf 
dem gleichen Standpuntt erhalten blieben? Sind es doch gerade 
jene wechſelnden Launen, bener tete Drang nad Neuem und 
Anderem, melde das belebende Brincip für ben Erfinvungsgeiit 

fein barfte, Alle Verſuche zu einer Ummälzung auf b dieſem Gebiet 
der Toilette find bisjeht gescheitert; die vornehme Dame wie bie 
arme Arbeiterin im Norben und Eben, Oſten und Weiten bes 
Grbballd weiß zu aut, baf nichts fo Meibiam if und felbht dem 
cinfachten Anzug ein fo zierliched Aue 
ſehen verleiht, wie eine dem Hals um: 
ſchließende Episen: rüsche oder ein ſchim 
mernber Perlenſtrei⸗ fen, mag bas bierjm 
verwenbete Mate: rial auch noch jo jehr 
voneinander wer: ichieben fein. 

Ga fiehe ſich eine Iamge moben: 
geſchichtliche Ab⸗ handlung barüber 
ſchteiben, wie man allmählich auf bem 
olüdlichen Gedanlen tan, die fteiigeitärt: 
ten glatten und ae: ftidten Leinenfranen 
und Mamicelten, welche eigentlich dem 
Mannetanzug enilehnt waren und buch ihr grelles Weiß 
der Hautfarbe etwas Hattes gaben, beiseite zum legen und 
durch Feine, durchſichtige Epihentraujen zu eriehen, wie fie 
ſchon einmal im 16. Jahrhundert getragen wurben, bie Hals 

Er IR, 
BT rw 

badıte lange Zeit niemand, denn ber beutiche Unternehmunge: 
geiit jollte erit mit dem beutichen Tatiomalgefübl nach dem Siegen 
non 1670 71 jo redit erwachen, auch gehörten ſchon ein wbeutenbes 
Kapital und ein fühmer Heihäftsgeiit bayı, um ben Terſuch zu 
wagen, im&beionbere die Toitipielinen, früher nut in England 
angefertigten Raſchinen, ivie 4. ©, bie Mille: und Tollendrud: 
preiien anzuöchaften, melde neben einer Menge anderweitiget 
Vorrichtungen erforderlich waren, um die Küchen im jo groben 
Mengen und zu jo wohljeilen Brerien herzuſtellen, daß dieſelben 
ein allgemeiner Mobe: und Webarisartitel werben konnten. 
Ebenio it das Heramyichen und die Ausbildung der nötbigen 
Arbertslräfte eine Aufgabe, melde grobe Energie und unermüb» 
liche Geduld verlangt, ba gerabe bei ben verihicbenen Iweigen 
der Ruſchenſabtilation eine auferorbemtliche Arertiateit und We, 
mwanbtbeit von jeiten der Arbeiterimnen unummpänglid; not 
wendig ift. 

Heutzutage, ba die Rüschen der eleganteiten wie einfachſten 
Art zu eritaumlich billigen Preisen zu haben iind, darf man 
fie foum mehr einen Modeartitel_ mennen, benn fie haben 
ib bermafien eingebürgert, bafı fie jünlich zu den umentbehr: 

Etabliffement von Breitfeld & Limburger in Leipzig. 

mie für Handel und Gewerbe bilden, welche nee Induſtrie zweige 
falten, die Taufenden Arbeit und lohnenden Grmwerb geben und 
auf biehe Art den nationalen Wohlnand eines Landes bebem und 
begründen! freilich baben ſo manche dieier neueriiebenden In⸗ 
buitriegweige oft nur ein Turzbemefienes Dafein unb werben 
ebenso ichmell wieder von einer anderen Mobeitrömumg bimmegs 
geipalt, alö fie zuner aufgetaucht iind; fie Dürfen wur dann auf 
Dauer und Beltanb rechnen, wenn Re eimen ſeſten Halt in ben 
Gleichen des Bedürfnifies und des guten Geidmades finden, 
Ties laũt ſch irbenfalla mit einem gewiſſen Hecht von ber furz 
vor dem Jaht 1870 anfaelommenen Rüſchenfabrilation 
behaupten, die jeit den zwei Decenmien ihres Beftchens nicht 
allein jedem mod jo Anchtinen Wandel der Mode Iron nebotem, 
ſendern hd von Jahr zu Jahr orohartiper entwidelt umd auf 
weitere Abianarbiete ausgebehmt hat. Allerdings mufite fie Adı 
ben mannigiachen Veränderungen im Juldbnitt ber weiblichen 
Aleivung anbequemen und hd mit biefen fortwährend ändern 
und newgeitalten, aber bafür hat fhe ſich auch einen feften Tat in 
der unit ber Frauenwelt aller Schichten der Gebellichait, ja aller 
auilifirten Nationen errungen, ber laum fo leicht zu erſchatiern 

Sabrifanlagen in der Tauchaer · und Mittelfteaße. 

und Antlih in anmuthiger Weiſe untrahmen und bem Teint 
eine Jartheit verleihen, welche alte und junge Geſichter ver: 
ſchonett. Es blieb indeflen ftetd ein mühenolies Geidäit, | 
dieſe Spisen jelbit zu falten umb an ein Bünpden zu reihen, 
besbalb bearüäte man es mit großem Beiſall, als die In 
duſttie ſich dieſer Arbeit bemächtigte und ben Damen bie 
fertigen Spipen:, Irepp: und Tüll: oder Mulleafben in immer 
orbherer Auswahl lieferte. Jahrelang wurden diefelben zu den 
balbofjenen oder mit umgelentem Sragen veriehenen Hleidern 
ziemlich breit getragen, da lam mit einem mal der Ucbergamg zu 
den firengweidlofienen Kleidern mit boben Stehtragen, melde 
nur ganz [male Rüschen erlaubten und dieselben icliehlich zum 
größten Theil durch glatte Giniahitreiien von Atlas, bunt, 
gebrudtem Seiden: und Baummollitoif, Arewp, Gaye und Eta 
mine eriehte, die im meuerer Zeit am oberen Hand noch mit Gold, 
Ebenille und Perlen verziert werben. 

Anfangs wurden bie Naſchen fakt ausſchließlich aus England 
(Mottingbam) bezogen umd waren ihres baben Preifes wegen für 
bie Mehtzabl ber Frauen eim {wer etjchwinglichet Yurusgegem: | 
kand, Un eine fabritmäkine Herftellung derfelben in Deutichland | 
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lichen Veſtandtheilen bes weiblichen Anzugs gerechnet werden 
lonnen. 

Dabei ift es eine hocherjteuliche Thatſache, daß ſeit dem 
lenten Jahrzehnt ber gröhte Theil ber Raſchenſabtilation 
Teutihland zufält, und zwar ilt Leipzig ber Hauptſis bieler 
Anbußteie, wo eine ganze Meibe hetvotragender Fabrtilen 
dieſet Urt umpählige Arbeiterimnen beſchäftigi. Es beitchen 
zur Zeit micht weniger ala 14 Rüichenfabriten in Yeipzig. 
Außerdem it auch das betriebiame Blauen im Voglland 
für beitimmte Gattungen von Naben von Vedeutung, und 
seit einigen Jahren baben ſich in Berlin mehrere Fadrilen 
etablirt. 

Die Ruſchenabrit von Breitielb & Limburger, vormals 
Richard W. Aalhof, melde wir beute umjeren Leſern im Bilde 

\ vorführen, wurde als eine ber eriten in Leipzig bereits im Jabre 
1867 begründet umd bat fidh dutch bie bemetlenswetthe ntel: 
lien; und unabläfiige Nührigleit ihrer Yeiter won beicheidenen 
Anfängen zu ihrer jehigen Ausdehuung und Widtigleit empor: 
genrbeitet, wobei fie ſich aud von ungünktigen Modeverhält 
niſſen nicht beirren lich. 
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Im Juli 1884 ging die Fabrik durch Kauf anfdie jekigen 
Inhaber, die Herren Heinrich Breitjelb und Alerander 
Limburger über, nachdem Hert Breitfelo bereits im Jahre 
1881, als eime neuertichtete mecaniſche Spikeniabrit bie Jeit 
und Sräfte des Herrn Richard Halbof mehr und mehr im An: | 
Spruch malns, in bas Beihäft als Theilbaber eingetreten war, 

Die Fabtil beikäftint ſich mit der An: 
fertigung von Rüben aller Arten, vom eim: 
fndhiten glatten Gtamine: und Hattunitreiien 
bis zu dem reichiten perlenvergierten Atlas: 
Ätreiien und bem jarteften Spigengeträufel; 
neben den gamgbariten Bedarfs: und Stapel: 
artitelm liefert fie baupriächlic Neuheiten, bie 
in ununterbrochener Folge Momat für Monat 
erscheinen, während noch vor gar nicht langer 
Zeit nicht öfter al$ zwei: bis dreimal im Yabr 
neue Muitercollectionen herausgegeben wur 

den. Das Nbiangebiet erſtredt ich nicht allein 
über alle Yänder Europas, ſondern aus über 
Rord: und Sndamerita, Indien und Auitralien, 
bie Türkei und Negunten, fodak man bei einer 
Beltumiegelumg fait aller Orten den Erzeun: 
niſſen ber Firma begegnen fan, Es macht 
einen gany terlsürbigen Cinbrud, wenn man 
fih worftellt, dab tieiwerichleierte Hateme 
ichönbeiten in den Bazaren von Nomitantinopel, 
Emyrma, Kairo oder Alerandrien bei einem 
beturbanten Händler die in Yelnyig angefertig: 
ten Rüschen tawien und zu ihren Pat benunen; 
bafı dies jehr haufig der Fall fein mufi, fann 
man bei eimem Ginblid in die Geſchaftebochet 
aus den bedeutenden Pollen erjehen, bie nadı 
jenen Orten verfandt werden, 

In den Ichten Jahren hat fidh bie Art und Weiſe ber Fabri« 
Nation weientlich geändert, beionders im Bezug auf bie Stoffe, 
welche zu dem Aüihen Verwendung finden. Bis zum Nahre 
1880 murben jajt nur feine und aröbere Mulls, ferner aus Eng: 
land und Ftanlteich bezegene Tulle und Spiten ſowie weihe 
und farbige Zeidentrepps und Bänder verarbeitet. Seht das 
genen benubt man die mnmninfaltiaten Gemebe und Materialien 
zur Herftellung und Verzie 
rung der Auſchen, und meben 
bem Maidinenbetrieb, wel: 
&er jrüber zur Erzeugung 
ber eimjachen Pliſſes und ne: 
tollten Streifen genügte, ih 
feiteiniger Jeit für die reicher 
ausgeitatteren Muſter auch 
bie Handarbeit adthig ne 
worden, um ben anſytuche 
volleren Anforderungen ber 
Mode nachulommen. Die 
geringeren Bebarisartitel 
werben demzufolge mehr und 
mehr durch beflere Quali⸗ 
täten verbrängt. Unter die 
Stofie, melde heutigen Tags 
bauptiädlih zur Müfchen 
fabritarion bemötbiat wer: 
den, gehoten aufer ben 
weißen und farbigen Mulle, 
Zulld und Spihen vorzugs: 
weile bebrudie und ge: 
färbte, baummolleme Satins, 
Sammıt, jeibener und balbı 
feinemer Nılas, Arepp und 
Joulatd joswie bie vickjältigiten Beinhartitel, als ſchmale Bär: 
ber, Ebenille, Vorten, Metaligeipinite, Berlen ber verſchieden 
fen Art, Metalltettchen, Metallfeerne w, |. m. Die meiiten 
Dieser Stofie und Vejapartitel bezieht die Rüschenntanufactur 
won beuticen Fabritanten, und war aus dem Elſaß, and Elber⸗ 
feld, Barmen, Areſeld, Nürnberg, Berlin, Leipzig, aus lleinen 
jachſiſchen Fabritortem und 
aus Thüringen, ſodaß ein 
lebhaſter Geihäftevertehrim 
Aüschemfach auch vielen ande: 
ren Rabritationdzwrigen jebr 
zu ftatten fomımt. Diele Hob: 
jtofie müflen indeilen durch 
naar viele Hände neben, bevor 
fie als fertige Ruſchen, in 
ſaubere Gartond verpadt, bie 
Rabrit verlafien fönnen. Mir 
wollen madı der Reiben: 
folge der Abbildungen den 

Bang der inbrifmtion mög: 
lichſt zu veranihanliden 
ſuchen. 

Die im Souterrain in 
großen Foiten aufseltapelten 
Stoffe werben vor allem von 
ben Zuſchneidern mittelft 
atoſet Shneibemaicinen in 
Streifen jertbeilt und als; 
danır im der Stoffausgabe 
und Worrichterei genau nach 
dem erforderlihen Maß fkr 
die eimgelaufenen Beitellungen vorbereitet. Das Venähen der ] 
Streiien mit Spinen u. dergl. beiorgen zum Thell auch aus; 
wärtige Arbeiterinnen, bie wir in der „Auagabe* bie Stoff: 
ftreifen und Spipen in Empfang nehmen und die fertigen Ar: 
beiten wieder abliefern ſehen. Außkerdem find im Räbiaal der 
dabrit ſelbſt no eine Anzahl Mädchen mit dem Streifenbenäben 

Illustrirte Zeitung. 

beidäftigt. Sind bieie Streifen fomeit vollendet, jo werben 
fie in der Preſſerei durch die Blife und Tollendrudpreften 
bearbeitet und in zierliche falten gelräufelt. Mit wahrbaft er: 
ftaunlicher Schmelligkeit legen die durch Gas ermärmten und 
von Mäddenhänden in Bewegung geſeaten Prefien bie Stoff: 

—— 

In mE Re: 

| UAnblid gemährt. Die Stoffe verlafien bie Preſſe dann ala 
Doppelitreifen, welde in der Mitte ber Länge nadı yertbeilt und 
bierauf im Nabiaa! auf 120 bis 130 Nahmaſchinen mit Banbı 
chen von Mull. Barift oder Atlas verſehen werden, 

Einzelne Muiter, wie bie glatten einiaden Mull: und 

ſtreifen im die eriorberlihen Formen, was eimen gany imtereflanten ' 

Waarenlager und Ablieferung der auswärtigen Arbeiterinnen. 
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in Bewegung Seht und fo die Raſchen mit überraschender 
Sänellisfeit und jbönkter Megelmähigteit in den Carton ein 
rollt. Für das Audland und die überjeeiichen Auftrangeber 
beftehen noch beionbere Yorjehrüiten für bie Verpadung; um 
die Berzollung zu erleichtern wird die Raſche jtemerntähig ge: 
yadt und umbunben, einige Muster müffen auch auf fogenamnte 

Eliten gewidelt oder auf Wappen gerollt 
werben, bamit fie beim Iramsport in keiner 
Meife leiben. 

Nachdem bie geiüllten Gartens noch mit 
Kummer und Nah bejeichnet find, werden fie 
durch den Fahrſtahl in das Wanrenlaner hinab: 
gelaſſen und dort Deieingelnen Commmiliionen zu⸗ 
getheilt, wonach man die Bolten ben Amcturen: 
icreibern anfagt und in die Vachet einträgt, 
um fe fchliehlich im Padraum poit« ober 
babnfertig zu machen. Im eigenen Bader: 
wagen wird bie Waare täglich mehrmalg zur 
Loft befördert ober an bie Ungrosneichäfte in 
der Stadt felbit abgelielert. 

Zur Erleichterung des Verlehrs zwiſchen 
Compteir, Zager und Jabrit dient eine funffache 
Sptachtohrleitung und außerdem find die 
unteren Räume durd) zwei Aabritüble mit dem 
erftem und jmeiten Stodwert verbunden. 

Dad ARujtergimmer ber Fabtil gibt 
dem Nenner einen recht deutlichen Begriff von 
der arokartigen Mannigfaltigkeit von Maiden, 
welche in dem Arbeitäfälen angefertigt werben, 
denn man findet bier nicht allein alle gang: 
baren Mufter vorräthia fombern auch fümmt: 
liche neu erſcheinenden werben Tag für Tag jo: 
fort in das Mufterlaner einnereibt, fodak bie 

Musterbarten für die in: und auslandiſche Aundſchaft wie für bie 
Reiienden und Agenten jeden Augemblid bereit gentadıt werden 
lönnen. Das Scheiben, Gtifettiren und Eintleben der Nüichen- 
mufter fowie dad Julammmenbeiten der Muſterlatten wird von 
weiblichen Händen bejorgt, wobei ein befomderer Muſterchef die 

Spipenrüichen, find jeht bereits fertig, die Mehrzahl jedoch Arbeiten beauffichtigt und die punttlache Ausführung und Er: 
tommt nun in ven Saal für die Hambarbeit, mo gegen | pebition der Aufträge übermadt, da namentlich beim Beginn 

Nähmafhinenfaal. 

100 Garnirerinnen ſich bemühen, dieſelben no& mit Bändchen, 
Berlen, Ehenilleiblingen, Retallſternchen und anderweiten Ber: 
Merumgen zu jchmüden, Sind bie Maiden dann enbanltig 
fertiogeftellt, fo werben fie einer genauen Controle hinfchtlich 
ihrer muftergetreuen Ausführung unterzogen und gelangen art 

ieder Salſon bie neuen 
Muſterlarten ſiark begehrt 
find. Bonn man bedenit, 
dab die Aabrit von Breit: 
feld &Yimburger gegen⸗ 
wärtig über &000 veridieben» 
artige Naibenmufler ber 
ftellt, jo wird man begreifen, 
daß die Auswahl unter all! 
biefen weißen, gelblichen, 
icrufarbigen, ſchwarzen, hun⸗ 
tem und mit enbloier Abe 
wechſelung verzierten Atau⸗ 
fen und Streifen nicht leicht 
zu treſſen if, Dabei ftaunt 
man über die unglaublich 
billigen Pteiſe berielben, 
benm man kam ſchon eine 

ganz nieblihe Ruſche für 6 
und 10 Pfennige das Meter 
baben, während man für die 
koftipieligiten etwa 2 -M bes 
zahlt. In früheren Jahr 
bunberten waren bie gefal⸗ 
teten Halelrau en ber Damen 
und Herren allerdings Loft: 

foieliger, und man kann z. B. in einer Ehronit aus dem Jahre 
1577 leſen, daß ein Graf v. Münceberg feiner Tochter Jutta 
bei ihrer Heiratb unter anderen Husilattungsaegentänden, 
„zween Salstrausen von ſchon fein Schleiertudh, das Etüd zum 
15 Goldgülben“” mitgegeben, Ungleich werthooller mod mögen 

den Mektifch, wo man ibr Mat nad Borichrift beftimmst, Sr | Die Spipenfraiien bes franzoſtſchen Nönigs Heinrich II. geweien 

Preſſenſaal. 

die Stüde mit großer Gewandaheitlin die Cattons ein, mas in 
der Welſe geihieht, Dafı bie fertigen Ruſchen auf hoben Beftellen 
hängen, während der Carton, welchet bie Waate aufnehmen 
soll, auf einem beweglichen Cifemftänder ruht, den bie davot⸗ 
fschende Paderin, ahnlich wie der Töpfer feine Drehicheibe⸗ 

fein, die derielbe jo bochhielt, 
bah er fie felbit täglich mit 
dem Glätteilen zu bearbeiten 
vlegie, weil ibm niemand 
anderes bie Falten ſchon ge: 
nug zu Etanbe brachte, In⸗ 
defien bat man aud im Der 
Venzeittbeure Spinentraufen 
beraeltellt und die koitbarite 
erhielt wohl vor einigen 
Jahten eine junge amerila- 
niſche Dlih von ibrem Vater, 
einem jener tramdnslarti: 
ſchen elvlönige, der feine 
Milionen durch Silberminen 
in Nerada oder Ketroleum · 
quellen in Pennigivanien 
mit leichter Mübe erworben 
batte, Der liebevolle Kapa 
oab feinem Tochterchen als 
Deujahrsüberraihung einen 
einzigen Meter Spipenrüiche 
für Hals und Aermel, allein 
dieſe Ruſche Toftete das 
hubſche Summchen von 

ber Paderei legen ſchließlich bie emfigen Hände ber Baderintten | 20,000 -#, benn ber bnarfeine Fond der Spihe war aus Silber: 
filigran gewebt und mit Diamanten gejlidt. 

Nun, ſolche Geſchenle dann nicht ieber feinen Töchtern 
machen und unfere jungen Damen find ſchon gan beiriebint, 
wenn fe einen Garton mit einiaden, aber allerliebiten und ge: 
ichmadvollen Spinen: und Perlenrüicen auf ihrem Weihnachts: 
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sich finden, wie fie die Firna Breitield & Limburger jähr: 
Lich su bundertinufenden versendet. Tabei fällt ums ein, daß wir 
auch ber mit ber Rüschenfabrit dieſet Seren verbundenen Cat: | 
tommanemjahrit einem latzen Befuch abitatten wollen, Tirielbe 
befindet ſich im Grdgelhok und lieſert fümmelihe Holz: nnd 

Handarbeit · Saal. 

Illustrirte Zeitung. 

Tie Jabl ber von ber Firma Breitfeld & Limburger 
beichäftinten Arbeiter und Arbeiterinnen , eini&blichlid ber aus: 
mwärlipen Näherinten, wechſelt zwiſchen RR As. Je ein Wert: 

\ führer leitet die Arbeiten im Vteſſenſaal, Nabſaal und in ber 
| Gartonnagenfabrit, neben 7 Dirertricen, welche ben einzelnen 
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nabesu 4 Millionen Wir, diejer zarten Guhartitel hervorbradite, 
nit bemem ſchon eim beträdtlicher Theil der meibliden Be» 
volterung bet In unb Muslanbes feine Toilettenbebärt: 
mie in dieſer Beziehung beitreiten lann. Auch ber be: 

‚ deutenbe Gateonſum, int vergangenen Jahre 45,508 Aubitmtr, 

— LT Mh, 

Vapprartons wie Mufterlorten für das Gtablifement. Tie | Atheilungen vorfteben. Außerdem it cin Kanbiaes Comptoir: | im Wetthe von über 10,000 A, nibt ein Vild von dem Um: 
Bteter dommen in fertinnehobeltem Juftanbe und genau in bem 
erforderlichen Format wpeihnitten aus dem holjreichen Er: | 
pebirge, werben auf einer ganz mew und ſennteich eorfruteten 
Nagelmaſchine zufammengenagelt und bie Kartond hierauf vor 

verlonal von IK Adrfen amgeltellt, wozu mo 10 Marttbelier 
und 2 Mafhinenihlofer zur Inftanbhaltung der MNahmaſchinen 
und Breflen lommen. 

Der Wocdenverbienft der Arbeiterinnen richtet ſich nach ihrer 

Mufterjimmer, 

tiner Anzahl Arbeiterinnen mit Bapier übergoyen und aus | periönligen Fertigleit und Gricidlichteit; die Fadrit zahlt ihren 
gellebt, während die Vapreattons von mehreren Budbindern | 
ampehertigt werden. Tie Cattonnagenfabrit eryeugt jährlich 
denen WIESO, Holz: und Papprartons, umb dieie Produe; 
tion mitm won Nabe zu Jahr insmer größere Dimenfionen att, . 

Pactraum. 

weil bei dem kottwätrenden Wechſel der Rode alle beſſeren 
Ruſchenartilel fat nur noch in Halb: oder Viertelcartens (zu 

bauptſachlich hole zu 20 Mir. Ruſchen gepadı wurden. | 

—or > Berlög ter 3, 1. Feten ia Oripzig up Berlin. — Deut sen 4.0. Brecbaus In Lelpgia Ct 

Arbeiterinwen 5. B. Wodenlöhne von & bit 25 -#, und jelbit 
die noch lernenden Haudarbeitetinnen werbienen nicht under 
5 cd, was ftellich mur durch Die eingeführte Arbeitstheilung 
töglech wich, da hierbei jedes der Mädchen in bem ihm amgemir: 

—— 

fang bieier Fabritation. 
Die den Leitetn des Elabliſſemente oblirgende Sorge, alle: 

zeit und tegelmafag bie nothige Veſchaſftigung für damderie von 
Arbeiterinnen zu beihaflen, ih babei nicht arring anzwicılagen, 

namentlich in Feten, in denen Die Mode Dur michtige Um: 
wanblungen ihren Kinſſuß auf bie Rüicdenfabrtlation geltend 
macht. 

Solfen wir indeſſen, dak dieie für jo weite Areiie lohnende 
Anbuftrie eine insmer weitere Ontwidelang und Auedehnung 

Eartonnagenfabrif. 

jenen Theile der Arbeit eine grofe Gemandibeit erlangt, Bon |, erfahren möge und münden wir vor allem den unermüblich 
der außeroebentlidien Zeitungsfnbigteit der Anbrit zenat die | thätigen Inhabern der Firma Breitfelb & Fim burger, dab 

10—12 ober m 55 Mee.ı beispen merben, wäßrend frühere Thatſache, bak bielelbe im Jahre 1885 micht weniger als | fie auch fernerhim die Genugthuung haben an ber Spihe dieſes 
115,369 Cortond mit je _ Mit. Raſchen anfertigte, alſo Geſchaftozweiges allen anderen wornmyußdreitent. 
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Inhalts verzeichniß. 
IV, Die Weine dee Sauetj. 

V. Die Welne Frankreichs. 
1. Branzäßige Moitmeine, 

A, Bıtineine eraen Manges, 

Das Weinbuch. 
Der Wein, fein Werden und Wefen. 

Eharafteriftif jümmtliher Weine der Welt; 
Behandlung der Weine im Keller. 

Bon 

Wilhelm Hamm. 
Dritte, bedeutend vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

Sreißerrn A. v. Zabo. 

Mit 36 in den Tert gedrudten Abbildungen. 

Preis in Orig.-Einband 12 cH. 

> Verlag von 3.9. Weber in Seipzig. —— 

VL. Die Weize Feallens, 
VIL Die Weine Griechenlands, 
VII. Die Welne Apeniens. 
IX. Die portucleſ ſchen Meier, 
X. Die Weine der Atlantifchen Iafeie. 

XI. Die Weine der unteren Donssländer und 
des fühlihen Muklands, 

XI, Afintifcre Welne. 

XI. Aſtitaaiſcht Welser. 
XIV. Amrrikanifhe Weine, 

XV, Aufrakifdhe Weine, 
XVI. Der Achtt und dit Brbandleng drr Weine, 



finden burd bie „ 
Iafertiomdgebähren 
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INufeirte Beitfchrift für die 
deutſche Familie, 

Nonatlich 2 rei illuftrirte Hefte. 
Dedes Helt nur 50 Pin.= SoRr.ö,®. 

- 70 68. 
Orußerhafte Ausftattung. Peftelnde Unserhaftumgblectine. Juer⸗ 
ellamıe Ausik 
ſchaſt. Nur 
und Hünlıler. — Jeden beft 

aus ollen Webieten der Yincutur, gunſt u. Boillen 
rigimelbeiträge der befien und bellchteften Scheilritellxr 

drei beiondere Nunjtbeilanen, 
wonen eine Lichtörufreprodurtion von Irtuorragendens #erte, 

Des erlie Heft iſt ericienem und wird zur Mh frei dns 
Haus geliefert. Yorellen vau W. Dergrr, W. Fenfen u. u. . w 
„Jorinde*, Eine neue Novelle von Eruf Eiflein. UI en 

— Abonnements bei allen Yerdnmblungen und Foltasialten. — 1507 

Billiges Zeitfhpriften- Angebot. 
Wir licher falgeube Heittchmriiten hatsrit auſet Besraihı reidıt, in gelsienen aber bundhana 

eig lauberen med zell 
Jeder Datepang Aatt: Für: 

Yir jmam, a An— d- 
Bazar IH . . 10,-— 1- 

arspa ii s Mm Am 
Henende Bläbter 1905 12,00 1, 
rauemyelt 1mas 10,— 3— 
Unhrirte Acttung 11H 2, m 

Dleb. Yaub u. Diner — — 
All ihe Vear round jns1— EB. 
üraphle 1=% . a,“ 
Nlastrated London Newsilsi-n. u, — 
Paach IM, © . 

I amusanı 100 — 
Le Monde illuströ 190 . 
La Vie Parisienne ı# 
Ullestenulome Ikallaı 
Auf ber Höhe 1a nk, h 

Vollftändig 

Joer: 

en Eprmpsarın zu bebentend ermählgtrn Wrrilen. 
Irter Yabraanp ftattı für: 

Zeuge Hrume 1844, #5 u 4, 
euildır Hunbikan 1573 —n. 

Wenenwant IH, Ab. - = + 
Wisdud tar * 
WMeraubsten Haken 
— Ixs4 
anazlm tür Yittenatir 1984 #0. 16, 

7 Rer um © 37 * 
rteuditoe ler 1602-05, 
eftermenn'd Mematöbrlir 

LEST mi, 

Belsfahridt für Dir arbildene 
Belt 193.0 - . . . 

Nogrelle Herne Inkl . - 
—— deux Mondes 1861-85, 

Nicoſaiſche Buchhandlung (Barfell & Krimaras), 
Berlin C., Brüder-Strafe 13. 

e Internationaler a1 

Citatenschatz.» 
10.000 Cltaten. heimisch. u. fremd, Kchrift- 
sell. 33 lag, 2 vorb, Aufl. geb. du br. 5, 
Vering von Kämla Schloemp in Leipsie. 

Voanı VI dgeb, „u 9,0, mehrttet “ 
malen ernehirnen. 

BERERRE 
4 

t 
Gewerhe und 
Industrien. 

Achte Außnge. 
Unter Oberleitung 

des (ech. Bew. + Bath 
Professor 

F. Reuleaux. 
Verlag von Otte Spamer, Leipahr 

und Berlin. 200 
Propreie überalikin gralbe, 

Yarbendrecktafeln ein 

unzg nz uopami 6 9 10% 

Mia 300 Tost- Abbildungen, Toubäldern, ...ngavizu'kacv geritii ht 

Des nrachie Deryeadaih 

Empfehlensmwerther 

lilerariſchet Feſtgeſchenke 
onbm 

Verlag von 3. 3. Weber in Leipiig 
in bar alle Hudbandlungen fotwie binrt 
von ber Brriapüberblung geanis gu bestehen. 

„Wir kennen feine 
befere, Iußbernepemibere und Infierhaltenbere, 
ja zul um Rleih Brigrmbere Bdule,” +) 
aM . B. hal, Welt, 
nr a * kasteeiaue, * TE 
"Steimgräbsr Yering, Dannoner. 

Kleine Partituren 
Themat Verzeichniss gratis u. fe, 

EPE! 

184 

Verlag van ©. $. Dedgt ie Weimar, 

Einblicke 
burd 

Fenfter, Thür uud Dach 
in Dad Innere des Meniden, 
@ine Diwinteflenz der Brotudtungen 
umb reridhungen eines Yanater, (Wall, 
Spurgbeim, Noger, David u. a. m 
äder Biuflognamit; Shäbelicher ; kan, 
Hälne uns Dlypen; Galtueg web Seine 
gung bee Riapers, Siimme, Ben: Rlei« 
sung; Wirit; Deatumg um Auslegung 

ber Harsihriiten; Upieodagie se. 

Dritte Waflage, 
huchgeleben, vrrdrert unb vermehrt won 

Friedrich Seidel, 
@riltslcherr. 

Mir 14 Tafeln Absilpungen 
nad, ar, 8 Bart. 11% 

Yerrätig In allen Gnäbundtlunger. 

Für Junge Eanflanie ers 

Ads bime genau: 
Brıt. kantnion Uaterrlibes Inalliet 

„Postfueh” in Wien, 

Briefiioher prämiirter 
- Unterricht. : 

Gratis 

Bitte genau zu näressiren: 
Ersias Dawisehas 

OTTO SIKDE — KLNING. 

RIUM. 
A 

„au die vorderſte Reihe: 
u. Edınöra ch. Mianisihale u. Piriodteareigmm 
®. Uls Belfert (4 »#. Ötringräber Berlan, 
deanewer)." Neue Yeitfanz I. fit, Leipaig. 

j Beipziger 

Kunft-Ructionen 
von Alerander Dans. 

XiX Sirrfieigerung am Memiag ben 
I. Drteber: Nunh-Wadleh bee 

Deren Emilwieller 14 Dres- 
| Den, IV_ (Edi) Artariluma ent 

eltenb: Sertiwolle Mauarcle und 

imeie Gomssinte. 
x" Errheigerun am ——— 

Der . Totober; Mute 
merunier Berle berkbmeer 

e 

d 

| 5 
Alerander Dany In 

Brkrrilirahe We. 

Carl Triepel, Kunfihandlung, 
Fifiafe Brriie W,, AronenAr. 17, 

emzfirkis Bammlern eine primähite Solı 
lrerian Origimaipemälde alter Meier 
(Bembrandt, Jan Stern, 
van onen ıc,) gar Örrrbung im 
ganyea oder eingein. WAntenf von Wer 
mälben, Hesbyeidenumnen und Kauerellen 
alter unb neuer Dieitter. irermakem 

ner Sermiuzger jur günasglırm 
Restrertung. 1056 

Mürgen! 
Nr. 29, mrbeiterid ca. 3800 

————33 DRergen und Tier 
bailen aler Üdnter, erihien am 1. Crtaber 
un in van und au beyiehen. um 

Aakarıl van Iehazen aller Arsen, auf 
ganyra Barmlungen gegen fahr. 
Bihlefhe & Küder in Leipzig, 
Urtlauitäten- und Düngeabanblung. 

— 1855 Gegründet 1855. — 

Mufterblätter fir Laubfüge-, 
net, Bimiege-s.Helpmalerelarbriten, 
a et En eryeidhn. or. r 

Ken & Wibmager's Verlag im Münden. 
nis — — — — 

ane⸗ a beitazen ſat Laadus 
i. Ehaig+ Mrdriten 

Blätter für Dilettanten 
Ein 
ia 

Im Stande 
arbeiten 
legsakell 

en mit Anlellung % 
hilenan, Preis „@ #, „A 10 5.4 15 worsendeh 

Gustav Fritzsche, Kl. lofiel. Leipzig. 
Illustr. Prosgesis u Proisrersuichnlme 

franoo und gratis. [r77 

Durch jed, Buch-» Fapierhdlg. . beziehen: 

Das Büchlein „Komm mit mir“, 
Ein Schreib: u. Tasohenkalonder [, fran 
Manschenkinder 1481 # Bdwia Bermann, 
Pr, „6 1,50, Verl ron Fü. Myllus, Leipalg. 

106 

Echte Sriefmarken 
Hr Sammler unb Höräler esipfirklt billig 

%, Defieimener, Hamburg. 
Veeidtite Kr. IT gratis unb france, 

Yhotograph. Apparate 
Eb. Liefegang, Diflelborl. 

Boriälitten gratis. Anleitung 1 It. 43 

Für Kiebhaber der Aftronomie. 
Ein meuer ler Idee Mehraster Her 

Otrinfelber & Heret, rlınden, 23 pariler 
Linien 55 ab, Aub Brrmmeite, 
seteherterseitriicher Bergeöhenung mit alten» 
nemihdeen Oraları vom 48, "4, nö, rifader 
—— * 2 Eoanerglälerm mantist aul 
rlegasırn Nühigen Etats yefamımmlegbar 
mit Wiefingihernier und horkuomsaler und 
bertifeler sang, #8 a werfamfen. Brria 
20 „K. Mbzellea au rien ae 1586 

8. 6. £. Yireller, Gangenfalm. 

Praktifche Aeuheit. 

anentbchn 
1b Für je 

ben Edrreidtiih, wrrimber 
fans ptara @infenpumg 
von ı Mar 1228 

2. Sadıhans, 
Leipsig, Uriamatäkı, 28. 

dresichten ia nal. dig. 

1m 

Diese Rementelr- . 
e wird garantirt F 

als genan, zurerläs- 
sig und dawerhaf:, 

Der Dnckal it ann 
vernickeltem Nenmil- 
ber und bleibt beim 
Gebrauch atota gläs- 
zen 

Diesa Uhr geht & 
Stunden. Differirt in 
Monuntan nieht um 
eine Minwte Int wel- 
sen reparatur 
lbrftig und hat den 
Vertne.l, dass Reps- 
raluren in der aigaıs 
In Kdim-imgerichteten 
Neparaturwerkwtätis 
2u anseergewühmlich 
billigen Preisen be. 
sorgt werlen, ZH 
Eine neue Feder fi: 

as Bekanntmachungen aller Art Fer 
ußrirte Beitung‘‘ die weitehe Verbreitung unb beiragen bie | j ebition ber U t eit i , Berlin, W. 

bie Ronparelle, Spaltzeile ober deren Raum 1 cf. Expedition der Flufrirten Beitumg in Zeipzig m, Berlin, W. iMehrransege un00) 
omwie alle Annsncenbureand nehmen Juferate für die „Mlufrirte Zeitung“ am. 

Die Waterbnrv-Taschenuhr. 
Dre Ein nenra Glas 
für Pfg. ete. 

Die Wate: bury- 
Taschen +» Uhrem 
Vatbrik ist.d.grüsstn 
= best eingrriohteia 
Krablisementd Welt 
in dieser Branche, 

Jährliche 
rrodurtion über 
400,000 Uhren. 

Garantirt wird hocolı 
Leietungafähigkeit, 

was Soliditäs und On- 
nanigkelt anbelangt, 
bei bil Izem Preise, 

Die Uhr passt, um 
mu Ihre a 2 
lichen Eigenschaft«n 
und ihres billigen 

Preisen — 10 Mark 
ro Stick — für 
edermamn, 

Olreulare und En gron-Preise durch das 

Ceneral-Depat fr Deusschland: Aug. 

eränahrageientikum 
yeeibelgaht ein Original 
aber Eraänsungs In 

wm Steinbauhaften. zum 
Ob Sntereflent Tür jung und alt! 
Häperen über barles tor dre mat 
balteten Birnen warı rmıplablrer 
@piel: und Beinanigungdmlael heben 
man in ber reihillahririen IHhüer 
Brelölihe, Wer verlange Isle pe 
lien Itirenigh vrr elttarte van 
£. Ab. _Midiler & Chr. in Kmeltatt, 
Bien, Olsen (Edmeig). Heriertam oder 
Torben E. C., 1. Rama Ylare, ea 

AurdStseet, um 

Das befte u. gediegenfe N 

—1— 

Bilder für Lalerua manica 
4. Uibzieden auf @las in bril. Aurden dei 

Y. Cramer in Damburg, 190 

Ps25=7 ZITHERN heuer 

eigener Fabrikat 
ze 

mn 30-33 Baiten, mit 
Sehulen zum SBalbat- 
erleen. d. Iastruments, 
4 94,30, 4440 Mark, 

Narmonikas u IN0 

Preiseourast rt. 

Josef Thumkart, 
München, 

kai. bayer. Hofliet 
Firma: 1% 

Xaver Thamhart, 
Tustramensen- und Salten Fabrik, 

Irisstes Lager == 
Dentschlands. 

Rerups 
Preis 

over. arati=-iron 

Wilh. Rudolph, 

— 

— 

— — 

151% 

hrhardt, Köln a. Rh. 3 

Praiscourant mit 400 Abbildungen 
Schmucksachen aus Schten beamischen 

gratis und franca. 

August Goldschmid & Sohn, 
%. k, Hofleferanien 

Prag, Zeirmergaam Nr. 15. 

1221 

Weltberühmt 
fins meine jo detledten ungerreibbaren 

Seehund -Portemonnaies 
it patentierten @iderbei ” 

“ ER a a 

Sid, 3 Mk. si ——— 

[1 

—— 4 m. 

Sr 1. 
Galn wu 
Vapiergeib. 

En 
Abert Bofenhaln, She“; nette, 72, 

L je gu & rusarım eigener Sabrik. — 
rirte Breihlihe gratis web framen. 

neu! 

Sicherheits- Portemonnaie 
mit dopp. Gehelmverschlum, 

Van SBUTZ — sicht 
from. zu 
der dm 
Hand sen, 

Sehr Intermant und nätzlich. 
In feinen Ledsmeren mit primm 

verulckoltem Bügel „a ss 
yor Binek mit Ürbrauchsanwel- 
vun. — Wiedorrerkänfern Kabatt. 
Franco, gruen Kinusend.d. Hetragem. 
Johannes Meyer, Hambarr, 

Paulstrasse 18. 181 
Eu! 

Men! Für Raucher! 
Imbol’s Patent-Palronen- 

Gelundheits-Pfeife. 
Bon ersten und 

Nänbigez * bie 
alfemmrane 

„Gelundpreits- Pleite" 
Serimiedenilich — 
ad, erzielt dere eine 
ein asasatrene 

us Beiiei 
nfrekie Mi,2,arı 
url br 
Bine Breiblite arı unb france. 

ieberserkänfer In jehem Weir arindt. 
Wilh. Imhof in Cafe 

Due Defen ul, 
1 

1.4.50, 
Ratma 5* * 

Die Schreibkugel 
tom Ming DHanfen, Blarrer am bem Zaubflummen - unitat, 
mafdrine; unratbebetich für Alinde uns Berfenee mit Deinen O 
Bariler Writanshräung ıT8, Weeigerir bei 

ihan's 

Bmslrdweib- 
abrn —— 

157 
Surran, Nopenhanen, K. 

Hart Nochl in Gäur rmplebit bie Maktıine Drienbers hir Wine, 
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Die Oki für Km Dem 

von Grimme & hempel, Weipszig, 
empfiebit neben ihren basherigen Speciatäten in Glas-, Blech- und Papter-Plahaten, ühre jo ſchat 
beliebt gewordenen 

Imitirten Blasmalereien 
(Dinphanien) 

im mübertroffener Farbenwirkung, als elegante Fenſier · und Glasthüren-Decoration für feine Privathäufer, Hetel⸗ 
Cafinos, Wemftuben a. {. m. 

Außer unseren mewelten Sujets: 

Sr. Maj. der Raiſer u. Se. Waj. der König von Sadıfen, 
Se. R. R. Boheit dee Kronpein, Fürſt von Bismard, Graf von Mollke vie, vie, 

bilden hervorragende Eieldengefbalter, Gröfen der Fiteratur- und Kunfgeidichte, Leiligen- und Genrebißer das 
reiche Sortiert; — die Sujets find von erften Künftkerm ausg 

Die Bier laffen fich durch echte oder imitirte Einfajlungen von 29 x 29 umd 27 x 45 Emtr. an jeder 
Scheibenaröße anpafien. Porrätfiig eingefallt als Porfeiter oder Hängrbilder, find folgende Größen: 
Format I ca. 2929, 35/35, 354 49/43, 5151 Emtr, Sormat II ca. 27/85, 33/84 37/53, 41/57, gas Cmtr. 

Yuszäge ans unferm Faupffatalog fichen auf Derlamgen zu Dienſten. u 270 
x eellungen werden tier gegen worherige Caflı oder umter Nachnahme ausgeführt. DRX 

Heller als elektrisches Glühlicht . 
(u.ca, Gmal billiger als Gas) leuchten die von der 

Billard-Fabrik (BE 
F. W. Geißler, Leipzig, 

Bager van Billard weuelter Euheme. Bälle, Cuewrblcher, Billard: Bene, Eyes 
Vepraud-Mudelyäe, in jeder Zemprralur effentmoben nubigen Kbicüag, Lu 

ER h 
nz n fr,ätt.e. — 

I a in 
Fahrräder 

für Erwachsene n, Kinder, 
Bestes Fabriken di In 
n. Auslandes zu mänsigen 
Preisen. 1206 

‚Semara & Walker 

Zimmersirasee “. 

Die berühmten 1219 

„Howe“ 
Zwei- und Dreiräder 
„Bessekigktt, möt 

ıs ñ— 
Berlin W,, 

udurch alde Händier, 

Ordastas Fabrik-Depät aller Gattungen 

Costümes- 
Tricotagen 

für Bühnen - Zwecke, 
r und Ruder- Sport 
von ? Mk. an 1301 

Niedel & Hörltssch, Leipzig. 

Tricot-Anzug 
aunz seue Aasons pra. Ka, 
„4 3 

* Pr ” 
Blerzu pansende Mütze „a 1,1%, 

aan ik Aürde pass. Strümpfe, 
⸗ Normal. —— 

Arsen Jäger 
Sormal-Trieststa! zur Seten⸗ 
anfertigung ban Trieatagen, 

Triontstoffe 
für Tailirn, Aieüprr im all. Harte. 

Radfahrertricats, Trieothosen, Triest- 
zamnschen. Berianb 0, Hose. Entsuk 
gehanet, Aust, illartr, iseoar. franca, 

8. Stmon, Ohsmnite 1.8. 1106 

Ha 

wur ® 
* 

— 

Batentirt in Deumiblanb, England, 
Serreita, Coherreih+ Ungere BPrattikher 
usb sunleih yierliter Moparat, Derbbar, 
yalanmenirgbar. Acxene Senbarteit ebne 
Ulatereide wat beigrlegerr Aniritung Iriät 
ya erieenre. Mensche gast ab gemultert, 
jebe® Erf: orrr Ötrifgarn berimentbar. 
os Int. Brryatmg Am. 20,— gegen 
naleeit 1585 

F$.6. Walther, Brandenburg njB. 

25. 5. Difel & Drei. Hleine Dampfböte 
uns Holy und (prribstiem) Eesyi ıc,, mild 
bewäßririen Maldinen =. Nehrl 

Pagagierdanmpfer a 
Hadtrapeiler nen id tr, 2 

Bat oder Eerihil — tbril- 
bare Gorlitertion demährtel 

R. Hels, in Darbur, 
einzige Eperiaifahrit © 
Hunderte gefiehent, beite 9 
Zoger, zodt, Stataloge 50 A Vrieimarten, 

’ C.L. Flemming °] 
Klobenstein b. Schwarzenberg |. 8. 
empf. kleine Leiterwagen f. Kindler ». Er- 

— 
ras⸗ nach allım Stat. Deutschland u, Detwrreick, 
EiterneVelsopedes u. Kiruerwagenräder 
‚Liegenbackwagen, Usiserbögel, Mi 
l putzsöäcke u. Knspigadek:. 

Ve 
für Zimmer 

Sehnulen, Kirchen 
en. 

] Patentirt u. prämlirt. 

Ohns Geruch, 

Grawer Erfolg. 

Proapert» u. Ibeferenn 

aratla 0. franos. 

Fabrik von 

Wichtig fir Hausfrauen! 

Heussi's Brat- u. Backapparat, 
Einziesto Methode jeden Braten schön braus n. 

“aflie, jeden liehäck hacker und schmackhaft unter 
Besrizigung jeder persönlichen Thätsekeit zu berelton. 

Tausende in üebrauch. Garantie, Preis: (riene far Umun „6 10,— mit email. 
Pfanne „u 13,50 Etwas grösser „a 12,80 nerp. 4a 17.30, 273 

Gegen Nachnahme oder vorberige Kinendang. 

Paul Heussi, Leipzig, Wintoergartonstr. 6, 

Bedaction dieser Zeitung 18% in Nr. 2212, Seite 363 

rühmlichst empfohlenen 
— von Sachverständigen des In- und Auslandes 
ole die besten, preiswürdigsten u. bellleuchtend- 
sten einstimmig anerkannten — 3" und 40% 

absolut explosionssicheren 

Neuen Patent-Reichslampen 
aller Art, für amerikanisches und runsieolies 
Petroleum, welches sich auch dureh die patentirte 
zurerläasig sichere und unverwüstliche Docht- 
schraubung höclıst vortheilhaft auszeichnen, 

Zu beziehen dureh renommirte Lampenhandlungen 
eventuell auch durch die Fabrik in 2534 

Berlin S, 42, Prinzessinnen -Strasse 18. 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrik, 

Reuwdnitz»- Leipzig, 

Petroleum Lampen 
sder Arı in mar 
ganz zuverlässigen 
gerantirt besten Ay 
“termen. Bresner his 
über WO Korzen Lieht- 
stärke, Illsir. Kata- 
log gratis u. franen, 

abe Khan 
in aeurs ilufe, 

t 

Zontainen, 
Enır eu, Baltrıträüunatapparate, 
naeh Aentainemtrirbiserte 
Blumenttitr IEIE 

Zonis Heinrici, 
Aentainensabrit 

Als Präfente 
rapie 

Siumentifche 
ums WMeiek in einfache = 
betteleganire Wecteru mit 

"u. ahne Kontimen beiter 
Unperacten come Baker 
leitung, iotmwie in jeben 
Vlumentilch se Nrliemse 
Fansänen, Aquarien mit 
u, slır Aentäner x. a 
aber Vrrlien. Abbildung 
aegen bo & in Warten per 
traut bie fhabrıt vom 

Paul Sciröder, 
Berlin W. tim 

Beipgigertiraße 114, 

aus zuuer es Palenl-Roll- 
— f (dugwände 

Bielda brüre tale 
sog. Ipam. Mümde, 
im jörr Gebhe n. 
Volygiesert ver 
pattig, bebagliäär 

; Bäugepparaie 
ra. a, Mraglır ır 
telbrete gratis, 

truibgeietg 

ud Berlin, & 

Aufenmeniegbered 

Möfhetrakengefieh, 
wuigeiälagen 1% Emtr 

bach, ale prafuild uns fol 

frei ger Bon 
%, Nabers, 
Dreöden, 

Bstyitalpiep & 

Neu! Praktisch! Billig! 

Für nur 10 Mark 
kann man jade elektr. 
Haas. Tolegraphen- 

An in wenig Miuut 

d, Einschaltung meiner 
Conrersations » Kapsel 

ts «in Verusprech-Nete verwandeln. 
Prospeste gratis. 12 

Herrm. Hannemann, Berlin, SW., 
Eisktrotechm. Pabr.(s. 1449). Hemalstz. IT, 

Zeichnungen, Preise etc, gratis n. Franco. 
Hygien-Tischlampa mit PabensUntar-Cylinder (köhlsisibend). Hr, z02i mit 9° Schirm und 90" Patent-Heichstrunner. 

Neue Jelbftrequlirende Wäfcherolle 
in 2 Größen 

060 und 100 Blarlkı. 
Eine billige, ksetnätige und salide euaflruirte 

Bälderrüe, melde ei leichter, Beauesier Darsbabunn 
arehe wie Meine Bäshriräde 
wand Denkelden any nike; Die Mole ik gang and Dalı 
ardaat, afıme Erauben ed federn, und je esufleuiet, 
Bahı die Malgen je mach — 
uns Ienten, die Vreflang temaası Meis bir pleite Heibt. 
— Beine iduftrirte Broihüre: „Die Dauswäite” 
nieb gratis verlarbt. 17 

€, Cohn, Hönigl. Hoflielerant, Berlin, Leipzigeriir, RR, 

‚Was erhält die Oefunbpeit?" 
„Fin täglichen "* „Weöbaib dedei 
fe fetten ?'* Belt biöber fein wehrbeie praf- 

u ler Bere Mpyarar egiiree!”" Mer im 
eraen jeldem newerfanbeien erpl'%hra Drig- 

z Darrz Badeftubl Barft, Mähe und 
Reiten täglich Isarıı bean. a einem Hase 

Iren 3 Kübel Maler aan I Milo Srhlen. 
m jrber, der bins lie, Derlange Der Boflkarte 

den ausführlichen iNerirten Brriäcoarant gresis 
um france. 1337 

C Wenl, Gerlia W., Sepzigeiftrahe #1. 
Dabsigamıeı wit und obae Deigsersihtung 

Auch argen Wanatszablungen, 

Liebau's Centralheizung 
sermitteie 

des combinirten Palferbeiz- und Kodlapparales. 
Deutfieo Keihspatent. DBiiberne Stantentedaille 1881, 

Dieie Gentralbetzung, tele bis jent für vo Bohnbäsier, Hotels, 
Krantenkägier u ”. sus ik, bat fi I ger Geisung van 
firiemn u. größe Mulrre, mie and einge rt, bar Eallbität 
». grfabriofen, fidhrren Beirieb feie ·A Nahrem werahgl. bemiber. 

Nıidad ar ia Firubanten, fordert and in bielen Älteren Säuiern 
M bie Heigung slıme Simwierigtriten meahirt, 

Lie de fir ald Bpe- 
eleikrär meiner habrik gebamt mirh, bei gleicher Muphtattung ber 
Hlmms irre, alt höher ala für Danmpibmaungen 

Heses Hier wird erihlich urıb sirseriäfig bei leiter Bärsır 

Ber 
Bet im ber fehle mub erisetert feine andere Bedienung, ala 

meöhnlicher ihdeutweb, Bergüge, dir feine andere — 
sietbebe bleies, un 

Kirherengea, wipnete, Neu 

Inzeu, [owir Brraniälaqungen 

Herm, Liebam, Ingenieur und Fadriförfiper, 
Magdeburg: Sadenburg. 

fotenferi gm 

C. tötthardt, Berlin 90. 43 Adlbertstr. 
 Farnspr -Anschl:IB3R Tigr..hdr.:Kranenmarke. Bariin. MAR 

Fabrik 7, Schernsseib-Anfsätzen (Ihflecioren}. Ai 
verbess. ——⏑⏑— 

(transporta| immer at. J 
hält feier brmibrien in gerämirhlelen, ee: Mrz 
sanı, hauerbaft und preitilh ausgetäärten Bexti- 

= ‚„laterem terms empistden. 10 
7 Die beridirdenen Briten mriner fabeißate teerden dern 
j Für ieree mode 220 Weripuete bieten, Brriöbmn mie 
Zehtinungen pahtsei aber Halten zu Dienfien. Ber- e 

fan) an fremde Mirwies erfolgt wer nenen Harhmagıne ader Korhrriead. des Werrages. 
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Otto Weber'sTrauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollene Costumes zu 22, 23,24, 35, 
26, 27, 2, W—250 Mark. Fer) 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, &, 50, 6, 7, & 9, 10-50 Mark. 

35 De) 3) 

AU BON, MARCHE 
Billige md rmella Au Bon Marche 

Illustrirte Zeitung. N 2260. 23. October 1886. 

—— —V 

Mer 

inh’ cond. Fleischbouillon Kemmerich'S (anzsiges Fieischpopton). 
Ueber dienen aungen, Product aussert sich Herr Prof, 1-3 1 aan folgt 

Remmeriohs Finisehpantan 
unterscheidet sich dadurch von den —— Fieischextracten, dass 8 nicht wie 

kennzelchmet »ich als &i t der b letztere nur die (benuasmiltehmoffe, sondern wech die Nährstoffe des Fielschen u. zwar Hetienung ist der be- ARISTIDE "BOLCICAUT ann arte and Det IS einer Iüslichen Porm enthält. Sie empfehlt sich daher als therapeutisches ständige Grundsatz Nouveautds —8 —— silttel besonders bei Verdanun Dre un“ — aller Art. 
“ine von boulllon 

der Firma P A R | S. allen Fremden besuchie Kemmerich's (oder a Flaischpepton) | Au Bon Marchö. Scheuswärdigkeik ER RR | In den bekannten viersckigen Fischen mit Sekraubenrersekium ist vorrätklg In 
Wir beehren uns die geschätzte Tiamenwels au beuschrichiigen, dass ausser “ir allen beweren Deilcatuss-, Colomini- und Droguen- Geschäften. 

IN 
12 grosse Flaschen in 5 

My 12 —— Sorten 9 

nener illasteirter Kanslog fhr die Winter Bnlsch soeben erschien und auf 
\ Verlangen jedermann jortofrei amgesandt winl. 

Fhezao versenden wir auf Anfrage frauen Proben aller unserer meursten 
Seiden-, Su Tach, Woll-, Fantanr- umf Aufrwckte fe kr 
Nöbetstufe, ward 
schofenen Modelle Minteie, Rode wo. 2 

forgenkieider, Ansage Kuotsa 
", fertige Leitwärche, Strumpfwaaren, Sausen wel WM“ Droschlire "ug über dem Wi) 

Y , Federn, Nerven, en. un 
aterichußen, , Kuraw “ Karin, Tapralern arbeite .. Möbeln ee 
Infolge uns. stets wache üisschäftsrerk. Aa· anpere Bortim. in allen Winter- 

Nomrenubds relehlials ale je u. sarigemm wich auch die durch uns gebot unbestreith 
Vortheile, sowol in Berug auf Billeke vo 

Wie bringen in Ei 
in Köln =. Ik zus 
Ausnahme der Mor 

Weinfälschungs- \ 

entkaltend ergeäzliche Ganhlerkalts in g N 

— — | algtschäften ae, — —— zu 

‚Chinamwein, 
leit circa 12 Dabeen in Dentidlams rin 
gelütet, den „Brpenteraen ae ao 

| Pmgl her uns Angus 

| sa Im Hertin artehiet Analahrt vo® My ungegypsis Iranzkcische — Carason 45,55, 60, 70,75, 
A. D 

@ Bettgeräthe und #lnlger in unseren Katalogen »peciell 
heaeichanter Artikel, nach ganz Tretschland portwlrel bis zum Bertimmunge- 
ort zu liefern. Nur der elgenullehe Kingangseoll int vom Empikanger zu tragen 

Das Haus „AU BON MARCHE", welches seine Bauten un- 
aufhörlieh erweitert, ohne kaum jemals dem stets gesteigerten 
—— des seshrten Publikums zu genügen, eröffunte vor 
kurzem einen ansehnlichen Theil — an “ten und bildet 
sunmahr, in Einrichtung, Lager und Gebäude ein Unioum, 

| Andere beruits in Angriff genommenn Erweiterungsbauten werden 
in nächster Zeit eröfinet, Die Firm „AU BON MARCHE" hält arumdsätel., 
Im aniht Ari diem ultermindrineen Preisen, mer geliepene umf fadellsae Waren ⸗ —— — Amer 7 

| Firlalen nr AU * An * tie Ev rt * an * rs — unb Peienden als ur * ED min ei, enden, sonstigen Ve 2 ur jedem a — ben 
‚Angebot behufa Vermitzel * wird erustlich gewarst Pe ar | Sehe —— —— enpisbire. = Preise rurückgeaommen.) 

Tito mit en biusbilaens,. gta 
3* Istarmush umb greife 
€ je. 

427 
riechische Weine. 
1 Tora Serra = 12 ganzen Flaschen, 12 ausge 
wählte Sorten. laschen 
und Kiste frei. Ab hier zu 19 Mk. * Pf. 
1 Postprobekiate mit ® ganz ft. 

Zur 
PFLEGE der HAUT 
und SCHOENHEIT 
DES TEINTS bediene 
man sich mit sicherem 

Q. 
Rranfe, Wirn: G. Seubarr'd Kpsıh 
yım Ge en * — 

Bub üelet u, Tardt Ap.; Erfolg au VIOLET'schen | Beiet: al a Seal und alas, Frange noch elen dentechen n. tr 
reich-ungar. Poststationen gegen Einsendung ron 

J. F. MENZER, a oder VELOUTINE Seife, 
deren hygienische El- 
genschaflen allgemein 
anerkannt und durch 

frateidant. Mrespalien | : ‚oim, No. 
Zeik (Ovası | 

| ebe Aiesche 1edat —— 
Aeracvetlen & Dei | Imprägri: Aria err fanar- 

sicheren Imprägnierung ron Theater, 
eins Aunfzigiäßrige Er Hals, Csallssen, Gemwehe mie 

Dad ro F} —— 4 3 ——— 

— — se: Weinbereitung ces | |Bestes Tisch-a. Erfrischungsgeträak, Kheinwein. „. |{hem,. Tinten —— — 
7 32 Deintrenben, Rpfinen, DDR, Beeren u. erprobt bei il aaa ee ie —— 
gie auf der Rückseite aus er eg Hallig Singen - hellen, Magen: und Riasenkalarrh Abgelagerirn ii Iwein, Ei Festeretaten empfehlen. 1 — 

tten-Umsch! tete rad —— Seſ —— - en! Hnleitang, —8 Wirerreii hd Marie, 1 Piechchmm 
Schuizmarke:A LA REINE DES 55 Reh u. Hatbict, del. hür jämen! firlenr. Beberhoh, Ober. Yageipeim a9 m Fig. arbeite db Pig Mete, biams, geiem, 
ABEILLES, WIOLET, Fab! A - rä ber. Orle und @M gefe, wii, Tinte, sehen und viel. Onplrtauie 
PARIS.-Ouännumssuumeamen. E | Ghairei, Natur, 1 Rune IIISH-L- (nen Might su De Belange Sefieferment von — 

für Sieber in Bigenbörbei, Sclel.). 5. Sriiftarket | Pie Verand aeg —* 
Erwerbs-Hatalog (ar deh Gurpmränte AU -19.M M. eiafas. Mar. | Furt Em Aeımp Wisderrerkaut Mana, 
in. Schiller & Go., Berlin * 

Sapaldred Bozteheitum. " 

Zeetham' S 
„e QLUCETINE ALLE 

(Glycerin und Gurke) 
in das beste biajeian erfundene Mittel 
sur Bowahrung und Verschänerung 

der Hast, 
In kurser Zeit macht os dierelbe 

wel: glast und w 
Entfernt ae und —— alle 
Bauheit, Röthe, Bräunen, Risse, 
und versichert die Haut gegrs 
Kate Wiede. Frost oder Brunnen Wi 

bemar als alle anderen ‚Mintel. 

=. Beetbam & Sohn, Apotheker, 
Bann, 12004 

2 — — 0. Königl. Sächſ. Landes- Lotterie: 
BERGMANN S ZAHNSEIFEN PAR ge eg fig KASSEIGE SSH Ente A | \).o; < u — — 

= ! Wer sıchvorden 5 id art die unäberteeflite Güte und fi 7 

nur a Tere’in den Geiherkärn. Muher a |. m. Die Hanptzichung 
ause aretis und france, V. Alafle 110, Aönigt, Saat. Leudes · 

Zofe 1507 
timser Mönkgl. Sidi. Bandes + Lotterie 

PO | Grit Schulz jun. Leipzig. ——— — A Meppen In Bieten, 
ac Everlangeausdröcklich ——— — 

BT —— ene Die 110. Koniglich Sähfifhe Sandes-Softerie, 
zum weiche — 2 bis MH. Norember = c. in 25 3 Te —*215 water — Nummern 

° . 500.000. 300.000. 200.000, 150.000. 100,000 Mk, u. s. w. 
lah n 8§ eife Kauf-Lone darı nind vo ** Tinserseichnaten zum Planpreise * zu haben, welcher beirägt: 

| Io Bi Mh Für Sn base 
Ausführliche Spiel-Pläns auf Verlangen gratis. — Die Zusendung der Lose ——— Nngsschriebenen - IN STANIOL ab ad pige. Briefen. an solche 58 un mach —— Ser Ziehung zo die — Gewinn Lime — vo sind obigem 

7 — Betrug IP rw " miländieehe wort Bed u share -7 

B | BLECHDOSEN zu 50 P% + — * beit. — Ausschlung der Gewinne, selbat der ee er seither, far 

Vorräthig in Apotheken, Drogen -und Parfümerie LELLITGET Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5, ee — 7 — —— 
(Als Adresse genügt: „Meinhoild Walther, Leipaig*‘.) 

Cigarren - Versand Geschäft. EMII, J. BECK in DRESDEN- A. Champagner 6 &sorge & Goulet, Reims. 
Proben von 10 Stück an. 4 18 Flaschen, 
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Ur, 2260. 87, 8b, 

Die Ag auf der Kranken- und Ilnfall- 
verſicherung auf die Arbeiter der Cand- und 

orflwirihfdaft. 
er Erlaß des Reichögeiches vom 5. Mai 1886, meldes 
den auf dem weiten Gebiete der Sand: und Forftwirti- 
schaft beichäftigten Arbeitern bei Unfällen und Krant- 
beit bie gleiche Furſotge wie bem gewerblichen Arbeitern 

jichert, bat Die Vedeutung eines epodemadenben Abichnittes 

Herbſt. Plaiondgemälse von $. Lefler. 

luſfrirt 
Erſchein rogrimapin eben Soanebmb 
im Amıfarg von ea 24 FIoshiten. 

if © 

jr 
2 Peipjig un Berlin, >>- 

in ber joctalpeditsichen Geichgebung. Tem Umfange nah das 
bedeutendite der Weiche auf dem Gebiete ber Arbeiterwerfiche: 
rumg, eritredt fi jeime ſegeusteiche Wittſamleit auf alle im 
land: und forferirthichaftlichen Betriebe beichäftigten Aeäfte, 
wie Tanlöhner, Magde, Amedhte, Gehälfen aller Art, ſodaß nah 
fasiftilcen Berehnumgen 7 bis 8 Mill. ber Moblthaten ber 
Kranlene und Unfallverſicherung tbeilhaftig werben. iermit iſt 
der principielle Abſchluß des dutch die laiſerliche Ititiatire hernor- 
gerufenen Meformmertes erreicht, alle Hinderniſſe, melde ber 

Birienl, Mansementopreie 7 Mark 
Cinselpeeis eier Nummer | Mark. 

— — 

23 Ortober 1586, 

Ausdehnung des Berfiherungsimeiens von ber Jnrvußtrie auf 
anbere Gebiete entgegenſtanden, ſind gldlih abetweniden. Roch 
im vorigen Jahte ſchien die Reform in eine Stodumg zu ae 
rather; die Gründe gegem die Ausbehmung ber Archeiter: 
verfiherung waren : mangelmbes Bebärfitii im vielen Gegenden 
Teutihlanbs, die Schwierigteit einer ſcharſen Scheidung ber 
ben Berfiherungspwarnge unterliegenden Arbeiterllaſſen, der 
Mangel einer Etetigleit des Vericherungöverbältniiles bei der 
lanblichen Arbeiterbewölterumg, bie Gefahr einer Ueberlaſfung 

ach einer Photograpkie im Verlage von Dieter Angerer in Wien. 
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ber Gemeinben durch bie Aranfenuntertünumgen, 
bat durch eine aladlie Wendung das lentere Hauptbebenten 
befeitigt und ber Arantenwerfücherung der ländlichen Arbeiter den 
Bra aeebnet, ohne den Gommunen unerichmwingliche Yalten auf: 
zulegen. Während ber gewerbliche Arbeiter für bie eriten drei: 
zehn Hoden der Krantheit weben freier äritliher Behandlung 
und Arzmei ein Strantenaeib im beitimmter Höhe bezieht 
(wofür er jeinerieits Weiträge zahlt, verpflichtet das neue 
Geien bie Gemeinde des Beidhäftigunasertes bes Ertrantten sur 
Leiſtung «einer mößiger bwaremyten Hulfe (freie ärztliche Be 
handlung, Atynei und Heilmittel, ohne Arantengelb). Hiermit 
erbält der landwirihichaftliche Arbeiter denjenigen Theil ber 
Unterftükung, der bem Beitrage des Arbeitgebers bei ber ins 
buitsiellen Mrantenverficherung entipricht, ohme ſelbſt Beiträge 
zu zahlen, wotär er auf das jeinem Beitransoerhältnik ent: 
ſptechende Arantengeld verzichtet. Hierbei geſtatiet das Geſen 
ben Yanbdesrewierungen und Cemmunen, die Berpflichtung ber 
lanbwirthichaftlichen Arbeiter zum Eintritt in eine Strantentafie 
einzuführen, wodurch allmählich der ländliche Arbeiter bie glei: 
hen Vortheile wie ber inbwitrielle erlangen und eine erbeblice 
Entlatuna ber Gemeinden von Aranlemumteritünumgen berbeic 
gefuhrn wirb. 

Tie Erganiiation ber Unſallverſichetrung it bie aleiche wie 
auf dent inbuftriellen Gebiet, Hier wie bort erſcheinen als 
Traget des Verſichetungeweſens die Herufsgenoſtenſchaften, 
außerlich vereiniat mit den ftaatlichen Verwallungsbezirlen: ber 

Tas Welch | 

Berüherungsiwang und bas Umlageverfahren berabem auf ben: ‚ 
jeiben Trimipien. Sammtliche landwirthſchafiliche Unterneh⸗ 
mer eines areferen Bezirkes bilden im Form ber Berufs: 
penofenichait eine Geiellihait auf Gegenieitigfeit, einen nad 
dem Crumblape ber Sclbitvermaltung eingerichteten Verband. 
Wie dies ſchon bisher bei eimer Keibe freier Vereinsgunpen, 
4.9, ben zahlreichen landwitihſchaftlichen Vereinen, der all 
mar, wird ſich ber Auſchluß an die Verwaltungsorganiiation 
in dem eimpelnen Staaten vollsiehen, vielfach Organen ber 
Selbftverwaltungstörper die Geſchafte fſahrung hbertragem wer: 
dem, Tie Aufuellung bes Statuts der Genoſſenſchaft erfolgt im 
einer comftituirenben beneralveriammlung von Bertretern ber 
Unternehmer, welche durch von der Gemeinbe zu wahlende 
Wahlmanner ernannt ind. Nah Bildung ber Berufsnemofsen: 
ſchaften beginnen die Vorbereitungen zut Aufltellung der Ber 
seichnäffe der verficherumgapflichtigen Betriebe, insbeſondete bie 
Urmittelung der die Grundlage für Umlegung ber Beiträge 
bildenden Betrieböverbältniiie. An Stelle der läftigen Anmelde: 
pflicht des imbuitriellen Unfallveriherungsgeiches tritt die Ber- 
vilihtung ber Gemeinde sur Aufſtellung des Verzeichniſfes ber 
verſicherunge pflichtigen Untermehmen, Griteres gibt Die Mög: 
lichteit der intbeilumg der Betriebe in Gefahrenllaflen und ber 
Abihärung der zur Bewirihſchaftung ber einpelnen landwirtb: 
Ichaftlichen Betriebe nötbinen, für sehltellung des burchichmitt: 
lichen Yahreöverbienktes ber Arbeiter mafgebenden Arbeitätage, 
Die Abichänung bildet in Verbindung mit der Beranlagung bes 
Vetricbes zu einer Befahrentiafie bie Grunblage Für bie Be- 
laftung der Genofieniaftsmitglieder, die Umlegung unb Ein, 
Hebung ber Beiträge. 

Gegenttand und Umfang der Vericherumg ift ber gleiche wie 
in dem industriellen Unfallverfiberungsgeien, Jrord ein jüherer, 
begrenzter Öriap des durch Nörperverlerung ober Töptumg im 
Betriebe ber Landwirihichaft entſtandenen Schadens, Fut bie 
erſten dreischn Wochen tritt, falle der Tod nicht folge es Un: 
falls, vegelmätig die Arantenveriherung oder die Gemeinde 
ein, Dei Verlehungen leiitet bie Berufögenofienihaft von der 
vierehmten Woche an neben ben Hoiten des Heilveriahrens für 
die Dauer ber Erwerbsunfäbigleit eine Rente (66%, Brec. bei 
aänzlicer, bei tbeilweiler Erwerbafäbigleit einen nadı dem 
Make der verbliebenen Urmerbefähägleit zu bemeliember 
Brudjtbeill,. Der Nentenberedhnung liegt nicht der indiriduelle 
Durdächmittöverbiendt, ſondern ber Jahtes verdienſt ber Arbeiter 
zu Grunde, Bei Tödtungen erhält die banterbliebene Familie 
neben bem seiten Beitrag zu ben Beerbioumgsloften eine an: 
gemeflene Hente, wovon &) Proc. an die Witwe, 16 Proc. für 
iebes ind Imit Grböbungen bei Mailen) mit ber Marimal: 
grenze von GC Proc. bes jährlichen Mrbeitäwerbienftes entfallen, 
Auch Grofeltern und Eltern des Berltorbenen, falls bieler ihr 
einjiger Ermährer war, besichen 30 Proc. des ahresarbeits- 
verbienites. 

Die jährlich nothwendigen Mistel zur Dedung der Unfall: 
entihäbigumgen und Verwaltungstolten werden madı bem aus 
dem Gefahrentarife ſich ergebenden Hifico auf bie Beruis 
aenofenidhaften umgelegt, falls nicht lanbespeichlih bie Wei: 
träge in Form von Zuichlägen zu den Steuern aufzubringen find. 
Zut einfachen und genauen Feſtſtellung aller Entſchüdigungs 
anfprücde bient die allgemeine Angeiper und Umlerſuchunge 
licht ber Umfälle, wobei den Betbeiligten Ohelenenbeit zur 
Wahrung ihrer Intereſſen gegeben iſt. 

Der Genoſſenſchaftrvorſiand emtideibet auf Grund ber er⸗ 
bobenen Ermittelungen über jeden Entſchadigungtanſpruch, bie 
Berufung newen ben Beiheib neht an ein genteinſam gebilbetet 
Schie degericht, vom bier der Recute ohne aufihiebende Wir: 
fung an das Meihevericherumgsnmmt in Berlin, Durch die Gin: 
richtung, wonach die Poflämter die angewicſenen nt: 
ſchadigungerenten vorſchieken, iſt eine raide Auszablung er 
möglicht, Auf Gtund der jährlihen Liquidationen ber Bolt 
vertbeilen die Benoflenibaitäneritände ben Anbresbeteng auf 
die Mitglieder, Dadurch, daß der Aapitalmwertb der Unſallrenten 
nicht zur Erbehumg fommet, bleiben der Landwirthſchaft in glei 
her Weiſe wie bei der nbuftrie arofe Hapitalien erbalten, die 
iht durch Hinterlegung gering veriinslicher Dedungslapitalien 
entzogen werden müßten, Das Grbebungswerfabten der Einzel: 
beiträge geitaltet fach infoiern einiadher alt bei ber inbultriellen 

in Berlin bejügl —— — 

Unfollverfiderung, als bie Eintaſſirung dem für vollſtandigen 
Eingang haftenpen Gemeinden obliegt. Die verſichetten Arbei: 
ter beibeiligen ſich an Der gefammien Kerwaltung überall, wo 
ihre nterefien in Frage lommen; das Princip ber Bleichberech- 
tigung der Arbeitgeber und Nrbeiter erſcheint comjeguent gt: 
mwahrt ine arakteriftiibe Abweichung vom Unzall⸗ 
verfiherumgsgeich vom 6. Juli 1884 liegt in bem ben Cinzel: 
fanten und ber Autonomie vom Gemeinde und Areis eingeräum: 
tem weiten Einfluß auf Urgankiation und Bermaltung ber land⸗ 
wirihchaftlichen Iniallverfüherung,. Während bei ben inbwitriel: 
ken Bersisgensfienibaften die ftastlichen Organe nur ba ein: 
areiien, wo es zur Babrung der öffentlichen Intereſſen geboten 

it, lann eine förmlidhe Uebernahme der Geihäftsführung und 
Verwaltung durch bie beitehenben Behörden oder Organe ber 
Selbſtyerwaltung amgeorbmet werden. Hiermit wird für viele 
Gegenden die Berwaltung vorausfichtlich einfacher und bie Mög: 
lichkeit geboten, die Organifation ben Bebarfnifien und Empfin: 
dungen der Bevöllerumg entſprechend annupaſſen, olme dem In⸗ 
halt und die Bebeutung der Berufögensilenkbaften zu ſchadigen 
Wie fie bisher die Träger der Unfallverſicherung maren, fo wer« 
dem fie and demnählt zur Vollendung des ſecialpolatiſchen 
Heormwrrkea, zum Aufbau ber Alters: und \paliden: 
verjorgumg ber Lohnarbeiter bienen. Dr, 31, 

wodenſchau. 
In Bulgarien baben die Wahlen zur Eteöen 

Sehranie für bie Negierung ein jehr günitiger Wrgebuiß aehabe, 
sorag für die rufe Partei ner Menige Eipe, Fam Di man 530, 
erworben wurtes. Die rafliiche Negierung bat durch ihr Traan. 
das „Jeumal de St. Pererobenrz“, ihre Meinung babın far 
gegeben, dab bie Huhlen nicht als ber wahre Nusprad nen Reife: 
willens auaufeben, ſentera unter ber Gerricaft des Schredens 
ibre Meitalt erhalten harten; Die vufiidhe Megierumg fr teabalb 
auch wicht in ber Page, bie Mahlen als geiegmägtg anzuerkennen 
oder dir Beſchlaſſe der barans orprgangenen Wolfewettreiuung 
au adısen. Im Wrgensah dazu findet Das miener „Aremieahlart”, 
daß die bulgastiche Megirrung die Uablbriwezung mit areter Be 
fonnenheit un MWeidhartlachkeit geleitet e, und bab Urbnung un? 
Rube in reit höherem Mahe dabri aufrecht erbalten murten, als 
man Ju erwarten gt war, Das Jeurnal be St, Peters: 
bourg“ warf im Grteiderung vieler Meuferumg die Arage auf, ob 
das „Arembenblatt" zu ſeraem UWetbeil vielleicht imfelge mangels 
baiter Informationen über die Exdlage_gelemmen fr: Tas 
„Ärerntenblan“ erflärte aber barauf water Velkärigung feiner be: 
rest® bargelegten Auffaflung, das e# fich Darım in De + Uebereins 
ttmmung auch mis Der außrröfterreuchiichen Prefir 

Die bulgarıide Being machte in Üfrwiberung auf bir 
rafiiiche Note, melde die Wahlen für nichtig erflärte, aritend, daß 
die Nutienalveriammlung allein befugt sei, über die (Meiegmähig- 
Het ber Mahlen jm wrißerlen, unp erflärte ferner, daß die Mut 
forderung der Meguerumg am bie Fonfuln. ben Muslämtern bie in 
miichung im die Mahlen zu verbieten, dutch Die den Gemfuln über 
ihre Yantenamgeböriges juflchense Hedıtiprechung bearandei Iet 
Das „Aeurnal de Er Pttersbenta“ Hellte fhlirklih den Stand» 
une zer ruffiicen Mrgierung ia ber angelegenbeit Tabıs 
jet, daß fie die Mufitell und Antentumg euer kebre wie bie 
vom ber ' igung der Rationalverfammlung jur Prüfung der 
Wejepmägigleit ber Wadlen nicht zulafen foume, weil tas 
Aid Bulgariens wit der Muhr bes Orients und dem allgemeinen 
Arıeden im — — fiehe. Die Regierung Bulgariens bar 
tarauf ohne weitere Rüdtict auf Nuslann den Mächten angezeigt, 
rad fie dir Matomalorlammlung auf ten 37. Tetober nad ir 
nema eim , um fe nad Beihätiseng det jar Gonfitusrung 
der Leriammlung erferpeslichen Wellmadten mat_der Türler um? 
teu hreämäcten über die Wahl_eines wenm Fürſten in Ver 
bindung treten zu lalfen. Wine sufliiche More, melde die Mehr: 
forungen bei dem Huhlen betrifft, bat die bulgarifche Megierun 
mit ber Gritatung beamtmmortet, daß die Wrrantwortung für biele 
Nubelörungen nadı zem Beiunde ter Unterfuchung auf biepewigen 
werüdhalle, tele veriucht hätten, dir Bihlen gu Terhintern, und 
N dann in bas rusiiche Goniulat gefludyter hatten. 

Die Reife dee engliiden Esaplanslers nah ben 
Haupstäpten bes Aettlandes it mun andı nodı auf Paris | 
ausgedehnt werden. Bihrenp Feines Aufenikaltes im Mbien hat | 
er Tenigllend weit dem tortigen enaliichen Betſchafter serfehet, | 

des Botſchaſtere Eir Gnmarı Maler 
erner Mitibeilung, vide ber „Neuen | 

‚eien Brefe" amd Londen zugeht, arbeitet Porb Gherchill trag 
eier anfdeinmm barmleien gnügumgsreiie anausgeirpt Daran, 

die mufiiichen Pläne zu vereiteln. | 

Im Begeniat Tamıı gibt ein Aeritel des confer« 
valisen „Obierzer” die Imabbängigleit Bulgariems als Fine 
ausfctelofe Sache verloren. Daa Watt kezeicuet es ale mabr- 
ferinlidh, dab die Sprematie Rußlants in Bulgarien abe Krieg 
und jelbn otne militärtide Wrfensmg des KBantes auf frirtlice | 
Weife gu Erande ſommen werte, Guglaud bee nicht Die acer, 
jelbit wenn es mollte, einem Feltzug genen Mukland megen Buls 
wariend zu umternel kanıb werte, vorm eu jemala das Borz 
ga Ruplands gemaltfam anfbalten müfe, ein ganz anderes | 
Schlachtfeld wählen um ten Mrirg dann under andern Mrbine | 
ungen jenen, als fie jept dabrim und amswärtse befanden, | 
One Störung des enrepäl Arterend Tergen Belgariend (et 
durchaus nice wahricereiich. Die Unabhängigkeit Qulgariens 
babe einfach ala Treis für den earendilchen Arirten geopfert were 
dern müßen, amp Ünglanb babe, jomeit feime engemem Anterefie‘ 
Betracht Kirn, Ietnen rund, damit unzufrieden zw Sein. 

Mit dieler Kundgebung eorrefvonpirt eine Bewer 
ung innerbalb bes bulgarifshben Minifteriums unter 

Fabrung son Meridien und Etollom, melde auf dir Grin 
ums einer zung weit Rußland gerichtet it. Beide Bir 
nifter hatten in ber Mahlfrage bes vorgeicheitenen (lementen des 
Moriiteriums nachaegeten, befleben aber jegt um ſe nacht rucklichet 
auf ihrem Stantpuntte. Wenetal v. Kaulbars wurde am 18 Ortes 

erwartet, nacbem er in turgemo En ze 
e 2 
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felgen finne. 
Der Derfuch eines Theilo der emaliidhen Duelle, 1 

Arantreicı ale mit dem Getanten eines plönlichen Arietend: | 
bruch⸗ bridgäitigt zu verpädhtigen, ıfl von ter Franjeizichen Preife 
febr energisch zurücigerwiefen werden. Die „Biherte” Hellte im | 
Grmwiderung auf bie engliicden Bettächtigungen jet, Dab es 

nal 

aezmblidlic wifchen Arankrric und Deunichlans Beine Arası gebe, 
die eine Zcreaerigteit berbeifähren fonne, wahrend mebrere Fragen 
vorbanten feien, in welchen Hit Die Interefien heiter Pander Sher⸗ 
ten, Der Seriuh englischer Blatter, bie eimgehchläferten mationa« 
ten. Lertenschaften zmilchen Aramiseich um Deutichland mörber: 
aufumeden, ſci en Dandser im emgliichen nterefie, dutch 
tmeldes ter Same ter Ulmeinigkeit ame Aramlsech und 
ben Wroimädten amsgrürent werten felie. Der „Zemes” ging 
auf tie mulitärifche Rraft Arankreichs eın umt fat, Dap Ne für 
Brribermisunsegnde volltändig awpreie: aber jomel Me Demos 
fratie als die Armee fm einem Mnariffskriege adgemengt und bes 
arbe Grar zur ras Webermaß uhren Frienlichen Bestrebungen 
eısen Arber. Dee genenietigen en = Aranfreih 
und Enclant Teven midıt Mir beiten, wat Dap bem fo ſei, Birne zur 
SMolitwng beider Lander 

Die Beröffemtlihung einer Denkichrift äber Die 
engleicdhe Marine aus der Fedet von Lord Ghatles ed. 

a miche nur im Ohrglanb Tele, ſendern überall arofes 
Auiteben erregt. Eo wird barın zuarhanben, Dat ro der (er 
fahrungen des Jahtee IRRS Teimerlet Edhritte geicheben jesen, um 
einen Pau zur Bricaffemz nerignetex Kriegematertale om Kriege: 
falle aufgwlellen und deſſen Wusfübrung vorbereiten, während 
bie Mrmiralıraıen von Aranfreaich, Deuticlant un? Nusland einem 
Etat hätten, deſſen ernjior Aufgabe datia beilände, bis Ind eingeine 

e Pläne für die Mriegsworbereitung zu entwerfen. er 
fort tatelt, daß bei_ ber ge; ärtigen Ürganilarion bes 

Dienites vie in entfernten Meran befinplichen Befehlshaber ſernd⸗ 
licher Schi@e in der Page wären, eine *I eher 2 et: 
fahren als Die Wrieblababer ensiicher Schiffe. er lecken: 
beitand ber Marine im Kalle eines Arörges tet darchaue ungenägen, 
Die Mobiliärung Der ertien Meierer arihebe in Aranfradı ın 48 
Ztunten, in Gnzland nehme fie dagegen fünf Tage in Anionch. 
Die Drslichnft mad ferner auf Den Mangel eines Planes für 
die Versorgung der englilden Roblenfationen aufmerfiam und 
tügt das Achten jeglichen Reltugeelanes, Fe jei unerläglich, eine 
eigene Mbrbelung „Nür das Nachricht jem zu errichten, das Ach 
über Die fremten leiten, Die neuen Örfinpungen u. $, tw. gu umters 
richten unb Die Ariegesorbereitungen ju organiären babe. 

Die frangeliichen Kammern baben itre Beratbungen 
am 34, Titober witerauigenemmen, Eichen verber butte der 
Ainanzmeimilter Sam Warner feinen Garikluß zw erfenmen ae 
geben, gurudjutreten, un war troß aller Bemübamgen Ärectnet'e, 
item zu halten, mis davon abubsingen. Der Grund iſt bie Ab⸗ 
meıdiung feined Stanbpunktes von tem der Butgetiemmilliem, 
melde an ihrem Behchluf ſeſthatt, Das Deflsir von 45 Mill. Turdı 
rbebung der Gintommenteuer bis zum VBerrage_ von 15 Mill. 
und dutch Frmäfizung ter Schultentdlgung um 30 WRıll pa Dedden, 
Int ber —1 18, Deiobet barte ver Arbelteminiſtet einen An⸗ 
ati? ber Außeriten Yinfen abzuwehren, beitehend in einer Anfrage uber 
den Drud, melden de Erienbahngeiellichaften auf die Aunicival⸗ 
rathe unter den Gifenbabnbeamten ausübten. Das Irrlangen Des 
Bimifters, Dad Die Hassmer über die Anfrage zur Lagesertnung 
übergehe, wurde von ter Mehrbeit erfüllt. ine Mnftape dea Ab: 
georterten Made, tesbalb Die Ürmenmung tes neuen Betidnafters 
m Et, Peteraburg verzögert iDerte, murde vom Antragkeller jurüd: 
geregen umd baburd der Megierung eine are egenheit_ er» 
tparı. Midıe io alädlid ww ber Arbeitsminifler und der Mer 
nifter bed Mudwärtigen war ber Minsiter des Innen, welcher mit 
der Briertigung des Antrages ber Napicalen, baf die Hammer ber 
Regierung ıbr Berauern mezen der im Bierzon gegen bie Arbeiter 
angrwenbeien Mewalt ausprüce, burc einjache Tapesortaung nicht 
ufrieten, Ach für das von Brorl beantragte Urrtraemmanoram er: 
bärt batte Der Dlinsfler Sarrien erlärte nah Annahme ber 

‚ einfachen Zagesertnumg, baf er feine Gmihaflumg eimreicdhen werde. 

@ine ven ber baitiſchen Negierung veranladte 
Deröflentishung über dae Befinten bes Könızd 
Dero, im welcher geiagt wirt, daß die Olrikrelanttein, an ter 
ec Dee, anf Sem Tonitiges Börperliches Beinten obne Winflug 
bleibe, und taß teshalb bie Kebemetaner ten det Wriitehfnanfbeit 
unabbängig bet, erfuhr won wielen Zeiten bie Deatang, daß da⸗ 
vardı auf einen Ebronmedhjel rordeteitet werben jolle. he dem 
maener „remtenblait" ame Mändıen geichriehen mark, it jetodı 
zirie Meraung anbegräntet, Das Parere fei lediglich ausgearden 
morben, um etmem von ber buiricden Vreſſe und dem batrıjden 
Bolte gehrgten Wanſche⸗ zu entipredhen und damit zugleich Ge 
rüdıten entgegenjutteten, twelde darauf Innauszingen, dab man 

| dem König ohne wingenbe Grante won der Gauptiladt fermbalte. 
Der Zeitpunkt für den vom Prinzresesten Laſtvold brablichtigten 
Bela in Berlin i8 mod nicht beitummt. 

Der natienalliberale Abgeortnete Crelbäufer 
bat eine Schrift veröffentlicht, melde den Verjuch macht, mie 
Imwalipitärewerfiherung ter Mrbeiter mittels eines Alebetgamgd: 
gie a ne Die Selpmittel milk der Verialler pur 

jetträge zus Arbeitgeber, welche ein Promi, und ter Arbeiter, 
welche ein halbes Procent des Yohnes — würden, aufbringen 
baflen. Mir wrıt Staat ober Gerae inde zur Beitragsleiitung heran 
zujieben Seien, fell tmeiteren rfabrumgen vorbehalten beiten. 

Gin Grlaf des üherreihifchen Auftizminikere an 
Das prager Überlanbesgerict, bei > bie Dienftfprade, 
mar rem Hahsraibsabzresdneien * vam enſt an einer 
Anftape gemacht worden, welche ter Jufignimitter in der Reiches 
rat 84 vom 12. Teiedert brantwortet bat, Die Werorbmung 
bekimmel, vom 1. Janmar 1887 angefangen beim E'terlanbes- 
gericht ın allen Aällen, im welches Die Grirmseng mut in eimer 
der beiden Yanteoiprachee auspageben ift, ſcheu im den Anträgen 
ber Referenten bie Öntmärfe ber (irlemigung wnb der an die Wars 
teiem ausjügebertet — ter Svtacue abgefaht werten, 
64 welder biefelben nadı den betchmiten Boricheiiten ben Parteien 
zupafemımen baten. Der zuk minifter erflärte, dad tirle Ber: 
oromung mir feiner gefegli immung im Ubiberforuch ürbe. 

ei den Oberlantesgrrichten in gm und Brünn fei bie teutiche 
Epradr bie Epradıe des innern Dienftes, gleichwol kiege dem Dir: 
richte die Pflicht eb, feine Entſchn mir Rüdäde auf Die 
Eirherbrit der Rechei un ber Epradte der Medht fuchenden 

arter jeitjuflellen. Der Jurkizmimilter berief 1 auf bie Thatı 
sache, da bei dem Cherlantesgericht in Iumsbrudf, für meldırs die 
Jeutiche Sprache ald die innere Öheihäftsiptache gelte, Aber Mar 
limfeh verbanbelte Redesiacen bie Anträge über die an dir Jar 
teten zu gebeuden Wrledigungen und teren Bezründung im italtenildher 
pradhr beantmortet und bie Berachungen in die ſet e graRegen 

würden, (#9 fer baber geredhtiertigt, Dafı dir gegen ben Nr elite 
ung gerscdhrscher Selerteemgen bri 

1 
verfiofiente Hebung der Ueden 
Jen Oberlanbes en in Prag umd Brämn abgeftell 

ja beicdränfe tewrbe., Der Antrag res Ab, 
srosdrieten Ragg, über bie GrHärung des Diniflers die bung 

eröffnen, warte mit 171 gepes IR Erimmen abgelehnt. Im 
Epracerichaudiegee wurde bie Sache aber am —— Tagr 
burdhgeiprodhen. Dabei warte die Mrleplichleit der Beroruung 
ande von einem Wergliede des Tberften Merichtsbofes, tem Mb: 
an u # — 2* nee 3 
« areden Auffehen erres u weirberholten age 

nabmen ber Blätter —2 welche fie —EX beiprochen baten. 
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Eolonial-Angelegenheiten, 
Die Baseler Miftionsgeiellihaft hat das engliſche 

Mebervatgebiet Vortoriz tn ter Bewifhten Bolonie Gameren von 
ter lonzoner Bapritiiden Mſſten ermorden, und dieſes it mun 
dem deutſchen 55* ebiet einyerleibt. Die Vienszebaude wur: 
der für 2000 Br. E. end Tas Yand ebento für 2000 Pin, Sr. 
abgetreten. Die Hälfte tes abgetreten Bandes murte under Ber 
mittelung Des deutlichen Meichscommikars folort meter an_eiwen 
Brivatenıen werdufert, der buerfiir 1000 Ef, @t. bejablte_ Werner 
bat etm teuticher Miflsensireum® die Mebernahie tom Lamp Tür 
so Pr Er angeboten. Die Geſchlichaft hat alie nedy erma 
2005 Pe. Zt. som Kaufpreis awfjubringen. Mit dem Hufmanr 
Tür Assbeflerungen, Ginricttungen, Weberietrlung und Unterhalt 
von Mefiieunares ermicdht der Wafeler Mifiensgeiellidiaft ein 
Mebraufmanp für tas Jahr 1887 vom 70,009 bis 100,000 A. 

Die Uebergabe des Witulantes durch Gunav Denbart 
a die Vertreter des Dentſar⸗ Golewislverrine ¶ Kar taa Maben: 
borit un» Bieurenant Schmidt it wunmehr ım aller Aorın erfolgt. 
Nach dem Wintreflen der auf die Uebergabe beyäglichen Uttundes 
Tel eine Wurtushandeld: und Fe gen errichtet wer: 
tem, für welche bie nöthigen Mittel bereits zur Berlügeng Achen. 

Mannigfalligkeilen. 
Hofnachrichten. 

Brins gelarih von Breuben rt am A,» Si. von VBebra-Beden zum 
Velut feiner ſurrua⸗en Eiern ma 5, Margherita bei Oirmua greriit. 

Erin; mar Dropelb von Brrehen tritt feine Aeiſe nad Indien 
em 3%, Cotater an; feine Mbmorleuhrit pürkte firben Moante Bauern. 

Sriny Hlegander zen Preuhen brünber fih genenmärtia auf einer Brile 
neh Nialirn Deretde beabfihtigte Kom zu beischra und wird erk im 
einigen Boden in Berlin zuriterwarter, 

Ter Nönig von Sadııon If am 16. Ortober früh ans Wien wirdee in 
Der⸗edre anzefommen, #m 17. bat Ih ber Mining wir bem Brüngen 
Grat nah Bibslreort begeben. Die Mörigin Garsla Mt am 14, von 
Yayrın ad Schick Zigsieringen grerik,. 

Der @rakärruog um »ie Brsfhersogin von Medlenburg-Etretip baden 
nah einem längerem Brhuch bei der nerwitweten Sergagit Sen Wamdridge 
u. 5, M. die Rüdreile vor Cugeut nach Wraltsplig anarinetem, 

Der Dergeg van Badienltenburg in am 16. Deteder aus Zirei 
wirber ie Semsieläheis eingerteflen, Im 20. ter Del mod Alteaburn 
überpefiepele, 

Die Heryapin Wazimilion Umansel in Bam IN am 16, d. M, bar 
Händen über Lripgin mad Brelin nad Sannarer nrreilt, 

Ter rgteryon Yugen vom Orkterreich, ber ihngler Bruder ber Känigin« 
Kegratin zen Eparien, iR am 11,2, SR, ia der Meilfichale u Bis in 
Ungern tert Verde gebärgt um tube beisubslos vom lage getragen. 
Ser Brins dat ſawere Gontnäoeen an der teaten Eeite rrlittem. 

Die eufiiäe Maiferfamilie ie am Id. & EM. van Beterhef za Batkkira 
übergeüirtelt. 

Der ruhe Brohtärft Micharl Miharlaritich ih am ia. Extober In 
Kiel angrfomsern und traf Hier mir feinem Beuber, dem Wrehlärten 
Hirgender Mihseloritich, auleneen, der auf ber in dem Ueler Dalen rim 
gelauirnen Wervetie Aueda als Unterfirztenant Heut. Beite Brsıem ber 
sahen id am 1% nah Zimerin zum Bein Iterr Ehweiter, der Meehe 
derzsgie Ananaka. Au großberzenliden Hate In Edkmerie berweüre jepe 
außerbern zum Belu der Brahlärtt Michael und Brmablin, die Glerea ber 
@raßbrraogin. und ber Örchlürk und bie Brehlürkin Wladimir mıit Ihren 
Kindern, Bir Grabfirftin Blebinie IR defaumitih eine Echrmehrr ders 
Grs| 

arlannra. 
Ter Minis und bir Aöeigin or Beirdendand ud am 14. Eriober von 

Baris abarrit aub haben fih Über Arsgnan umd Siaza mad Billafrancı 
bepebra, um fh won deet mad Urden eirzufälfien. 

Perfonalten, 

Zum Gleneralintendanten ter Eünigl, Schaufpiele in Berlin 
ermannte der Sailer commilariih ben als Aunkmäcen unb Karsicter ae · 
Ihäpten idiekihra Dagnaten Sant Heinrih XIV, detlo Gral n. dob- 
been, or. vu Aüchenftein, Bruder des Mürhen van Bieh. (Bisgeapbir 
und Barteit [. E. 421.) 

Am 10. xtober hat ber Präfibent der Fünigl. Ornetalcoramihion 
au Kafel, Bilbeimt, fein Miätriges Pienfjubiläum gefeiert. 

Der Megieranse-Picepräfident Poremann in Echlemeiz it zum 
Rraiereagäpräfipenere i= Kürrbeirg erneut. j 

Graf Unrah, vortragender Rath im Fonizl. preußtfchen Same: 
mönifterium im Berlin, if mapleih am Diteetet des könlgt. Gausartılos 

Ar Berlin it newertinge aus dem Miniherium ber öffentlichen 
Arbeiten Seh. Argirerangöraty Boering (Mbeheilung tar Dir Essatsrilee- 
batızen) atuapridhirden unb takla ber biäbrrige Mötbrilumgsbirigent bei ber 
Giienbatmbireriion ya Mltonz, Web. Krgieranpärash Scchec. vericde werten. 
An das lanbewirtbichaflice Minifteriste wucde am Siehe des Beh. Cber · 
regierwugdratts Mintrlen der eh. Hepierungeram Baldte berufen. — 
Ten usb ald Borste-Bärilitellee bekannıen vortragenten Haid daue · 
wiriitertate =. Sorger wurde beim llebertritt in ben Audenend der Uber 
refter Birklider Behrimrarb mit be Vraticat ÜEreräens werlichrn. 

Preisausfchreiben. 

Gin Preis ven mo re. it von ber Sorints Wenconragement 
poar Yinduntrbe matlonale in Boris ansgeidrwdrs worden fr die beftr 
Goaftrurtien rind Mpparatd, welaer bir Termperater ertwärsiter Mäuse 
ar Gariermung anzeigt, Ber Apparat ſed ermöglichen, dri Dasıpiı eder 
BWaferteigeng Die Temperatur aller gebrigere Mäuse an einem Bunke er» 
tenaen gu Ines, Tobah ter Geiger währt pegmungen it. Ad in die ver» 
IBirbenen Ehrile des Grbkabes gu begeben, um bie Tersperatar au vrarin. 
Das Inftrumret weh einfach und Miliz, bir Temperaturen miällen bardı 
eimlaches Wileien einer Scala, ber eines Siherblattes ertreabar fein, As 
der Wreiädemerbang. bern Ordinzungen vom Berretariat ber Wriräichalt 
(Baris, run de kennen 44) ya erfragen Fiab, UVUanca auch Widrtrangsien 
teilnehmen, Die Brbeiten, Aedete x. Hab bis zum 1. Janzar 1447 ein» 
sulemen. 

Die ikuikrinte Zeisichrift „Umiverfun“ bat eine Gentuttenz Tür 
Isteraeifhe Mebeiten a⸗ ·ar ſaieben. Der erte Berib von 0000 x u für 
Die dete Ropelle beftimmısa, deren Eteff bem beutiden Aumiiiemieben ent: 
Ietımt IN, Dead Fine arienatuae Veae dendeit ober Berlom als Ginterarwes 
bat, ie Iinfang von minbeflend 45 bis bödiferas 79 Seiten bes „Ueiserjen'; 
ber gmrite Breid won 7000 „Mm für bir brie Mabelle ohne Weihekatung der 
Eteffes im Umleng yon 24 bik 0 Zeiten und ber brütte Breis van 100 „A 
für bir Brite Humorestr ie Hafang van 4 bis 18 Eriten bes „Univerlum““. 
ir keiten arten Berife gelangen unbebringt ball yar Nutuchlung, dei dem 
beitten Beriie ud iedoch die Brrisrihter ermächtigt, Falls feine ber ein⸗ 
Tauben Qiensreiten ein grteiiea t⸗ſtiercchea Aias erreicht, ben Veri⸗ 
von 10) auf bie aeei melmigenfien Dergeflalt gu nertheilen, dah bie 
brfte weit 60, dir gieite mit OD „Mi getedut mind, Mile Uinierdmagrn 
müfien bis am I. Fedrrat IBET Erik ber Mebachion bes „Uniterlund“, 
Dresden, Pilniperfteade 55, einangengen (ein, 

Das jur Begehung des Brieiterjubiläums Peo’a XII. in Mom 
webilbete Eomitl Idhreist einen Lrttörwrrb aus beruie Einneihueg einer 
Smmer auf den Bank, dir, im Mut arirpt, am Nubiläemätage in ber 
Beterätiche zer ertea mal geringen werden hal. Der Berlaher ber 
beften Gumae erhält eine geidene Wrdeike mit dem Bllpmik bes Earlıra. 

Die Preistewerbung für das beſte Merk, melden in ben leuten 
für! Yatsen über beigiäche Heididne eridrienen, iN won ber betreffenben 
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König Teilen von Serbien iR am 10, b, WM, Aercae ia Deigeas au 
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Gammelion In Urhfet Esuard Boulerd „Hintien pellliges natlonale“ | 
senriproden worden. Leider bat der Berfeher dire Mohyeichaung feiner 
da⸗ n wicht mehr eriet. 

Das Preiseneihreiben ber Deutſch Dtafrikanischten Geſell ſchaft 
bat Fürst ſeine Orlebägueng aelumden. Das Tiema lautete: „Wie eryieht 
man am Sehr dee Veger sur Blantagenarteit?"" Das au Baul Keldarr, | 
Sebraıtı Berbar Mabiis und Braf, Emrintest hefickenme Breisriäter: 
vollralum dat vom dea Gi cragerrictera Mbhanblenane yori zılt einem Dreiie 

— — —— 

Mit dem hederen Madchenſchulweſen beicäftigte Ach der 
Liberale Echulverete für Aöcielandb und MWebialer in (einer 12. Qanpt- 
Berfariiiung, melde am 1. Deicher in Girgen abgehalten wurde. Een 
Qurzibrriht Über biele Trage halte Der. Bodgram aus Beizsia Bder- 
nammen, Der Webmer degie In erfiee Beide die bringeabe Rachmenbigtrit 
bar, bie höheren Wibhraicheirn ber Balksiäulentächt zu entziehen, da 

| legtrse wegen ihres worwirgeab wicht lotımämniihen Oeurhges einer fradıt« 

von 1000, bey. 300 „a getränt, während eine Dritte Mebwit eine ehermmolle | 
Unrrtenzung erbielt. Der erfie Breis if Dem berlinee Wilisnäfuperinten- 
daten a. D. Dlerenäte, der zweite Orm. Bibo aus Barmen zurrtaunt wor · 
dem, Die ehreanelle Kartranung werde dem Dr. gdbhe-Shleiben am 
Wrabaulen bei Wänden yerbeil. 

Dre König von Schweten bat aus lebhaften Intereile für 
sergletcheabe Spradilerfichung yari Beridanigaden über orimtalfihr Ihre 
miete anteut: Vdcrienate ber femitchen Eyracre una 2) Darkellung bed 
Tulturgußanbes ber Araber vor Waharımeh, Dir Breiie drikchen aus je 
einer Sedeile ia Fürth dam 1098 Idemebikhen Iran wub Im einer Aeld« 
Inzirze In Qöhe von 120 jhtersilhen Arozen, Dir Brarbeitung ber Aut: 
schen mach im einer ber belacaden Epraden aricrieben fein: ratwrder 
ſtam inaviſca oder Iateintic, beurich, Teamyäriic, enaliic, italieniich, arabiic. 
Ter gie Ginjenbungätermn dk der >). Jaul 168, 

Die Intafirie fies in Mancheſter haben einem Preis wen 
104 Galnern (300 e) ansgriept für die befte elektrammseiide Mafine 
von 10 Bertekräften. SGreisberserber aus allem Dinbern werden angelafen. 
Dir von einer austänrliden Beidsribeng draleiseten Pläne and Hriänee 
net Änd bie zum 21. December d. I. von den Fetwerbern unter Einhaltung 
der abuaen Borihritten elugwiaten. Die Bläne dürfen mar mit ber 
Eimeilligeng des berreenden Bemerberd weräffentläht werten. Der Brei: 
tiger if werpkihitet, feine Urkebeng tmenlaften® ein Nahe lang In (mg: 
lend ausführen zu lafem, breor dies im Auslarıy gefchicht, Unter den | 
Brsingungen über die Weihafrabrit bes Girktronisters ii nach derrorzu⸗ 
Geben, bak das Werint defeiben möcht über 100 Blu beitragen darf. 

Das Preisameldreiben der vom Dr, Karl Muß herausgegebenen 
Beirkhrilt „Die geflederte Weir (Berlag der Ereag'iden Buabsınlanı 
in Wagbrturg) tür Abbanbiungra über Oedeag cad Höcherung ber vanerien · 
wegrigecht bat tie gäsfligen Urgrbnih gelärtert, dern Don ben ringegangenee 
16 Berserbungöihirilten Banmirn 23 prämäirt twerben. Bir höcdhlen Breibe 
son je Tb Mm empängen Die, A. Eiibräfser in Wreflermänze um Mpotbeter 
Rarl Zeber im Wrieätelm bei Darımizare, Uinen Ertrapreis van 150 „A 
treiligten Brbestien wadb Berlag Ihrem Mitarbeiter WB. Oder im Brhlar. 

£rfihalender. 

Die alte Stadt Meran in Edptirol hat am 10, Deteber 
übe sojdtrigen Nubeliek als Gurert begangen. ®ereits am Sorabemb 
cralaane Das eomantächr Thal Der tellben Baller ie wine Meer 

brisgraben Beitwng »iejer Schulen nit armadlen el. Eine nterfirnung 
der höheren Mönteniuden water bir Veeviestollduleellegire tarrıe Der 
Zadr nur zühem In Beantwortung der Arape, iser höhere Mänden‘ 
aulen erriäiten jede, wird der Sortrezerde auf die lagulänglihteit der 
ben Gemeinten Für diele Jede yer Serfägeng renden Mittel Hin, 
moranı von feldi nem Eiaat bie Bhiät ertmadıhe. im biefer Veeſicnt mehr 
als bisher au aun Inter ben pegemeärtiem Weriiltnilen heim Brivat- 
daten aech netämwenbig. Beieehs bes Lrächefle brisate Dir, Budgram, 
bak Bei der Semrilung dor weibliche igemarı und Die befanseren weiblichen 
Tndärtaige zu berafürhtigen Irirm. In. Bezug wat die Auiammewiepung 
bes Lebetörpers ineach fich der Sectrearroe Ihr die gemeinlame Arbeit von 
Dehrerm und Zebrerinnee aus, Ms Sanpeaufgabe de⸗ Mibcheaunterrichts 
fette er ſauranaa him, ein geſuedes aud jelbiärnbiges Brikril bei den 
Schilerissen zu eatwitrin. a bem Daran) eraateriea Webenbericht wies 
Werte Bars ia Biegen darauf bin, mie mein Fih biäher die häberen 
Wäbchrafhulee Mantlider Mhärisrge ge erirezen gehabt, ums Dehsebeite, 
Path fen tmefemtlichen zuikimmenp gu Dr, Würbram werhaitmd, Die Fragen 
der Beitalteng bea Unterriäns, indem #7 wor Hebrranfireugeng warnte, 
aber denart dae ka Mage au halten empsabl, »ei au das wribiiäe Wer 
ſaleda Ihe die Mebeit beine {ei ums mar im ber Singehe en die Bficht 
oglerwilliger Tharteati feinen Beruf erlüne, Der Webner kafte jätiehlich 
feine Anlhamungen in ſea⸗ Gäge wuienmes, Mn die deiben Borträge 
ſchien fit eine Irkbalte Erörierwag au. 

Der Ausichah zur Winberafeng eines Gongrefles ber freien 
Hülfstefen Beutfchsame dae beitileflen, dee Gorgrrh awl tem 14, Mouem« 

| Ber nad Gera eingwbrruiem. Die Tegriordnsng werde ctaenea mir 

son Liat. Ter Mnblit war ein beisabers wirhangsnufler in ber Schlund | 
der Baer gegen die Jeneburg bin, im bee Sagen. Will, wa in ber Tiefe, 
tert eu dem ftrsbrinben Semäfler, mödtigr heuerballen taberten, während 
zoa ber jemohurg farbigen Diet aiederteuatete. m Fetrege ertönte yettin 
feierlichen Bisdrngelänte. Maf den Drrglpipen ringeem ſeuenete ber ride 
gefalene Sauec. Bär wu 6 Uber ratz durdyagen bir Wufitcerpe bir 
fehlib gritmütıe Erape, den Bederf bislend, An hellen Haufen Ardsite bir 
Lanbtenölterung derdet mach tem Plersplap em bee Mirde, ba Der am 
7 br der tatboliihe Treliweitesniene abgehalten murte. Bam Bierrplan 
son dir Prager za ben Batabal, mo Die yablerit anlangenten Saaten 

ums Aritgäfte eragfangre tmurten, Veßtere vereinigten Ach In der 1, Morgen» 
Munde im Garhauie, vom ma bir Naflahrt zer Brsirtegauntmannichalt be 
warn. Batelit empfing der Seatitalter Haren Wibetann Die Drpwtotion 
der Werwarhtehung. Dierauf sepse fh Der bon tr Mufiflepellen begleitete 
Pirktgug ie Brmrgung umd sog dund bie Strahen von Eeran mab Der 
maib, Der Bag hatte ein Muselleh, aralteriftiiches Geprige. Ben Ma- 
fang madae bie Arurmeeht, ber Örralbe, Standartraträger unb Stabt« 
Enedhte in mirtelalterfüher Teeai Salnten, Das prädeigfte Bin baten bir 
einyeinen nationalen Weupgen. Iingeibeilten Beitall Farb ber Blängeryan, 
bardem Ihlak Ach eine Jaedae ſeuſa⸗n am, ferner bie Saace einer doypelten 
Senrrabsdgrit, rin jngeralices ved ein Jubel-Brantpaar aul WBanrn, ae · 
folgt von @ähr« in bra berkhrirdenäten Yardrätrahten, Auch einige Ber» 
treter der alten Bitnerihah zeigten id im age, deli Mhldich bie 
Edkgen bilteten. Ratmittegs tmurbe in ber alten Burg ein Beltiiek | 
ehgehalten, imo cerbenprabe Achsen im altdercicet Trodt ben @ülten | 
ben funtelnben tiroler Bein reihen. Meberall comcertisten in bea Mi 
lagen bie Dufittepeliem. Das Teftlciehen kam mitt minder Iehbalte Wer 
theilägung tmle das Bettefeſt im der Burg. Mbende war im Eurbawie Teil. 
talel, am melcdher 10 Berienen tbeifsehtzen, Bis init &= die Mat brauke 
ber Jettjutet deich die Deate. 

Die ertiſche Werſſtatie tes Dr. Jeiß in Jena feierte lärjlich 
bie Fernateaunc des 20,000, Wilreifops Serh rin Aeftlähteit, ber ach 
Berterier Der bortigen Umiserktls wab amerer Dadldulen rüschnten, 

Die Größnung der Mainkanalifirung und ter neuen Hafens 
anlage in Araaflurı 2. I. bat am 16 d. M. in Muipeienbeit ber Staats» 
minifre d. Buttlamer wab m. Söttäiher, des balrikten Winikers u. Craite· 
beim, ber Yehlihen Winter Ringer und Weber, dee Chrrseäflbenten Oira- 
fen Gulenbarg, det Rogieretgäpräfldenten 5, Hersib fomir Fox Berteriern 
der Hesbriitarsieern and Dre Mhrin- ab Mlainbäbten, Iremer aut Nindter- 
Jen, Notterbam aub Marwrergen Nattprfeaben. Die Icalae waren am 
11 ie von HAN aus auf Dampiern, gelelgt won Barkhifen, bernd 
die legte Säleule nach AranMert gelabern wab san einer Hundlahrt Kings 
der fefllich Serimmpeleen Mer in ben teure Salem ringriamien. Driser ber 
einseitiger Prömender Hepen bea Blang der Meier. Wach der Hüdtehr 
in den Hafen bilı Edrrbärgermeilee Wissel in nee Berirhale eine bie 
GebRaungöleierliherit bes Helena rinleitende Mniprade, meldter bie Ein» 
fegung tes Eiiwhfleins wub bir Beiihtimenn der Delrmaniagen Ielate. 
Wartmittags fanb aim Arhibentet im Beinengerirm, abeud⸗ eine Heft 
verflellung ie Thenter Aatt. 

Vereinsnadgricdten. 

Der jähfiihe Mibert- Verein versendet feinen 1480er Jahreo⸗ 
berran. Es IN dataus erfitlih, dak ſia Die Zahl ber artinen Mibersinerin» 
nen sa Gite D. I. am 113 driiel, wor denen nur 22 lm Garslahamie au 
Dreisen tatlomirte drm Gawpererrin zut Berkhaueg Manbens bei bem 
teipgiger Hreelgurrein beſenden fi Nada bienhleiltend 17 Mibertinerismen. 
Heben ter Aranferiplepe bat der Genpterrein auf des Biräfänbermeien | 
übernommen, cad ed murden son 0 Witglebitamen in Dresden bis Under 
des abgrlaufenen Jaber# 3730 Hehtinber übermasit. Die Aabl ber Zoeh · 
vereine im Eadiier mus aul 37 an. Tier Sinnabsırn des Albert · Sereia⸗ 
begiffertem fi auf 199,000, die Musgaben al B61,720 . 

Auf tem am 7, Detober in Brienig Nattgehabten Verbandstag 
fädtascher Thieritmpnereksn wurde sand über einen Metrag dra Ihabrils 
befipers Gmriser ye Beanborl, Berfipeedet bes dreodeaet Teer ſchan · 
bereit, verhandelt, werlchee eine Vetcien wegen Ag⸗ederaug des 8. 3% bes 
Heihsgrirpes Ader Mönche und Unterteldung von Blebiuden vorkhlng. 
dadin gebenp: Tie Borktiriit begüglih tes fhtrens ber Hunde an der 
Leine ſelle wirberaufgrhebet und bapepet mit wur bie jertmähreme Au⸗ 
lewang dee Manifordes an allen Otien oblipatoriiä eingetähet, jenen 
wach das Kelten von Gasbea an Die Bebingeng gefaüpit werten, Dafı allı | 

fätelich bei Zöfung ber Qumeienermarte eine thorrärilihe Bribeisiguen | purpıia barzurfelen, und gerokäern de bach anderieits bie Gelngerärit, Me 
darader deiardtaaa mich, nah der Manitord des drirrfienben derdes ber 
Matigt mub voriäriitamäkin briamben teerden if, Der Masran gelangte | 
aue Annabeıe mit dem Juſen: ber Berbanp wolle dahin miefen, Dal bie 

Qurbriteurr im aauxa Deasihen Heid eingelütet uns ber Ninbefibetran 
wat 1 0 fefimelegt werte. Shikr aus Treiden Irgte hierasf bas von 
it ausgeerbeitere Ihierktiegregeiatie fir Sarıma vor, weiche ale auf 
ten Tiörrktuag Besug babenmen Koriäriiten umfaht und birjenigen Aorı 
terumgen und Würkhr Sracidnet, melde noch au) Der Tagriorbmang ber | 
Tthierichagterrine hrhen. AM Borset für ben näditen Berbanderag werde | 
Ve⸗gen pemäplt und beilafien, bie bei der Im Eepternber 1487 bairten | 

hanlindraden Bamesanstrlung gleichzeitig aewlanır Auokellung vom Tier» | 
Ndupgerärhihaften möglitrk wieliwitis 1a beiden, 

folgt: 1) Wahl einer Manbatsprüfungscommigien, 3) Mehl einre e- 
fhältssrtnungkeommilien, 3) das Meihsgriep, betreffend Sie arergen · 
prrficerung ber Niebeiter, 4) das Sräftetaflengeien, 9) Berstbung meh Brs 
ſaecaſe funa Über bie Abäinteruagsausräge ju dr= anter 3 amb 4 genaee: 
tet Gricten. 6) die Sirkung der ſeeſen Sättataften yam tinfaerriiherunge- 
ng, 7) Sant un Kupen van Mrantenfaliennerbänbee. 

In Hamburg beücht seit 10 Jahren im fegensreicher Wirtſam- 
keit eine Seiſtaug für Sülferrahritige Anker, melde aide nar Gelbanter 
Nüpungen getsähet, kanderen and eine Judeum un Blege (Bormussisalt) 
ber inter bis zur Ginmwellung ie eine perigeete Urbensbahn übernieimn. 
Dirke Stitum bat bisjegt in wargen 206 Minmer aufgesanmmm, 

Fretmanzeret, 
Brof. Dr. Herriz, Oroßmeiter ber roßen Loge Ropal Dorf 

ser ferranbidhalt in Berlin, bat am 19. Beptermber zu Melmar bie mon 
iiäfere und Bitdratidhen in den Mäusen der früheren trangöllihen Loge 
2a Mibrtitt mem begründete Et. Iobanaisloge Ser Irrse ritmalmähie 
eingeweiht. Ber Geokloge Kogal fort zur Aremadisat hatte fi feiner 
geit auf die Mebrgahl der Übrigen Logrr ie Elah-Lorteingen exgriäleflen, 

In den Verbanb der oberlaulger Logen (Bauten, Iittau, 
Brlip) IN nah einer längeren Base irpt and bie Doge Dia in Buben 
wider eingetzeten. Das legte Berbeudsleh wurde im Baupen wuter der 
Dritung des isabr. Reihardt, Weiters vom Etabl, abarbaitım, Mus drr 
Hinfen bes Brrbanionbe (70 wurden Inserküpangen van je 30 8 
au breit beaüeltige Areimaueretähtre beteiligt, 

Die Stille, melde feit Beginn biefes Jahree in ber frei 
eizereriiden Eiterater herriät zub wrursbingd er durca eine near ver · 
mehete Auflage ber Aildher'fchen „asrdisnusdertlärengen“ vaterocede⸗ 
wurde, bat fh die Aumk zumupe gemadtt. In Berlin eriien rin grober 
wirfangssoler Crldrad „Das Manrerikum im Bine” und it Mögbeberg 
bei Mast Hoch eine Schöne Statar Jedannes Des Täters. Breite Kunı 
iMbplungen fardre in beutichen und ausmärtigen Usern Anfang. 

Am 6, Detober Harb in Berlin nach langen Briten, 06 Jahre 
alt, der Grohmeifter ber Hohen Matianalutterioge ze ben beri Well 
fugela, Dr. phil. Aael Grierih; Bhaper, Dirertor der Arahimsibaltben 
Gonacäums in Berlin. 

Die im voriger Mamimer enthaltene Motiz über bie Mereint 
verjammlung in Nürnderg, ber zufolge Den Beraikungen der beiten Tagr 
„etwa 690 ausmärtige Zogendriner aus allen Zäellen Teutichlaubs'" bri- 
armehrt haben ſeen, ermeilt Sich mict ale zuteeflend, ba die Berfammlung 
am erflen Zape in genen ner ans 97 Thriinhmern, darunter bie a aus⸗ 
mirtigen Barbantsmitglieter web ein amsmäckigee Met, Iekand, Bir 
Soantapderriarsmlung mag defer, wielleiät im gasgen bon 10 Thril» 
werten, beit armelen fein, tmährenb bir brei Bogen van Nürnberg Jaerd 
arm 200 Wkitefirner gählen, 

In Dort (GEnlaut) farb Fürplic ter Hrramegeber einer dir 
Gntehtelung des Masseeihend beranihaulichenten Merbfarte „Der Strem 
der TRaueeeei A. Bearion Bei, eine ie dem harter Legea brlirber, ber» 
vertagcade und Net weriöbmlih vieteade Beriönlickeit, 

Mat Ginmenitung einer neuen Lege zu Prei warde vor Kurzem 
«ine neue Brovinglal-Bcohlene Ihr le of Wan eröffnet. 

Der Biſchef der latheliſchen Hemeinde in Brsoflun tertneigerte 
dem terflerbenen Etublmeifter der Lege Star al Bribiehen das Begräbsih 
in amweiäter Orte, die auf bas Wrab Tor dem Griräbol mirdergelegter 
Arany wurde tbeitmrile werrifen. 

Der Meier vom Stuhl ter Boge Drzuung in Merice winmet 
ia ber „Bauböüttr" einem Aersorragenden originellen und betiettea mrgica» 
wihhrn Tireimauerr, dem „Ontel”" Dvanbe, einen Mehrel, Derieibe, 
Geohinipertoe des Nalisnalsites, mai unter Puarcı an dem Meriheite- 

Stenographle. 

Die „Deutiche Stenegranbenzeitung” bringt in ihrer Rummer 
som 13, Beyiember eine Merifel van De, jur. Ebr. Jodnes, betitelt „Ber 
Bresgrapäiigten Cialgımg Beutidlandd”. Wataivlerm an die Mabrann 
zes Ada. d. Srmdierberft in der Tetane vom 31. Wärz db, I: bie dent« 
Iden Etenegratiken mödten geiwinfam nad rin wolllermrsen Stltem 
foriden, wat ihee jörle ſichet ge ereeiten, jept der Werleler bie Boraus- 
Tegungen auselnauber, water weührn birje ber pernisklidt werden fünnte,. 
zad madıt ben Boritlag, bie freunde ber Sadıe anf beiben Geiten, nameni« 
Ih bie Berterter der wihrnihafelicen Mörperichalten beiber Säulen, 
nbäten zu ine allgemeinen drasihen Ötensgraphenetsb aur Orreidung 
deſer ete gulainientnetes. Die Oabmung ih nit auf unftuatderen 
Boden gefallen, denk Die neue Ramımer der „Dratien Stemograshrn- 
Neitang“ weräffemtiiche bereits eünen beulglicen, von kertorrapeaden Ber 
iretera Der Babelöberper'ihen aud Stolxe en Eubens wutergeichrsers 
Aufruf. 

Dito Berger bat fein Buch „Eimsgrapbil. Bilder für Etemr- 
wrayben und folder, tie vb wre malen” bei I. A. Werber in Deipgia 
in %,, verörferter uns brrmrärter Mukape ericheinen leften, Die berißir- 
denen reizen Üempefitisore terrten arwik allen Gchriäberperiihen 
Birnagsegben Ateade nachen: seinen fie ded einerieits Die Möglichteit, aus 
=> mit deu Niensgraphlihen Edhröttzeitien die veridierenfen Wegerkänte 

| teiege thlcigen Mntbeit, 

tensgrerinihen Renetnile, Irmagseptilges Berhbänbeih und Nenegrashiite 
Ardiaten gi Berarilen. 

Unfälle, 

Das Wafino von Biarrik if am 19. October von einer Arsen 
deuuft geMlört werden; der Taede⸗ tmirb auf Too,cm fra, grihänt. 

Auf ber Babn HıilnaNomme, und jmar priſchea Woſock und 
Vedtoaec, cataleiſte am 15. d. Wi. ein Wüleekeg web Mürgte Dre hoben 
Barıbarım Kinad, Ter Leeomstislüberr und ber Heiger wurdes griödten, 
arsei Gombucteuce wab eine Anzahl Ardeiter fdener wermindrt, 
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Aus der Jubiläums +Kunftausftellung zu Berlin: Ein Geheimmif. Gemälde von Georg Hom. 
Sad einem Ekotegrapkie im Berlaje von Gutan Ecawer in Serliz. 
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Das neue hoſthealer in Schwerin. 
Ein arohherꝛogliches Schanfpielbans in Schwerin beiteht 

jeit etwa einem Jahrdamdert, es wurde im abre 174% auf dem 
ionen, Alten Garten in der Nähe des grohen Schweriner Sees, 

und zwar im dem bamaligen Ballbaufe, eingerichtet. aum war 

diejes Gedaude jedoch vom Hoftaurath Dentniler einer aruud⸗ 
lichen Reparatur untetzogen, jo brannte es am 22, April 1891 
nieder. Gin meues, von Demmler erbautes Shauipielhaus er: 
hob ſich am Stelle des alten und lonnte am 17, Januat 1896 

eröffnet werben. In diefem Gebaude, das wiedetbolt erbeblidh 

erweitert wurde, eutwidelte ſich das ſchweriner Kunftinftitut zu | 
feiner bedeutenden Höhe, bis auch dieſes Haus, am 16, April | 
1882, von jener fo grundlich zerftört wurde, bafı es nicht mehr | 
ratbiam ericien, das Hans unter Benußung ber Hichen gr: 
bliebenen Nuimen auf der alten Stelle zu errichten. Grehberios 
Ftiedtich Franz IL. entichlof ſich am 9. April 1889 zu einem 

Neubau, farb jebod wentge Tage daranf, am 15. April. Der 

ichige vanderherr brachte den Plan jeines Waters jur Aus: 

fahrung und übertewg die Ausarbeitung des Gntmurfs jomie 

die Oberleitung des Vaus dent Baurath Daniel, während 

die Specialleitung in bie Hände des Baumeikers Hamann ge: 

lent wurde. 
An nefäligen Rensifianceformen erdebt ſich das jtolse Bau: 

wert als ein mwlrbiges (lich hener Monsntentalbauten Schloß, 

Mubeum, Regierungssebäsibe), bie in der herrlichen lanvidait: 

lichen Umgebung des Alten Gartens eins ber amiehenpften 

Arhitelturbilder Dentihlande barbieten. Tas Schnnipielhans 

zeigt in Dielen Wilde eine ebenjo originelle wie witlungsvolle 

Bausruppe, über bie ſich Megierungsbaumeiiter Sägert in der 

„Denticen Yauzeitung” dahin Aufert, fie jei der Umgebung 

der Arhiteltur und des Ortes, an bem ſie jteht, angepnt und 

bringe auch die Beſtimmung des Gebaudes zum Auedtud. 

Hinfichtlih der Anordnung ber inneren Raume mare | 

lotaie Schwierigteiten manderlei Art zu überwinden. Unter 

anderm hatte man mit dem ſchlechten Baugrund und ber 

niehrigen Lage des Gebaudes, fat unmittelbar am Ser, zu 

rechnen. Das Gebäude mufite auf Bfahlroft begrandet werden, 
dann waren Yühne und Wartet ziemlich hoch zu legen, da 

wegen bes Gtundwaſſers mit dem Bihnenteller wicht zu tief 

gegangen werben durfte. Jum Bartet, dat 4", Ditr. über 

der Strafienflähe liest und auf 36 Stufen zu erfteigen ft, ge» 

fangt man durch eine gemöfbte Unterſahtt und dutch das Deiti« 

bül, weiches an der auf umferem Bild im ihrer ganzen Aus 

elnumg Tibtbaren Hauptiront gelegen if. Dieles Vektibül N 

vermittelt dem Jupang zu allen Blähen bes Haufed. Der Ju: | 

ſchauertaum des Hauſes jaht etwa 1000 Perſonen. In der 

Mitteladie des eritert Ranges befindet fich die geräumige Hof: 

lece. In gleicher Höhe mit dem eriten Hang, und zwar über 

dem Cingangsveitibhl, in directer Verbindung nit der Heilone, 

lient der Gorcertfanl. Die Büsne it 28,4. Mir, breit und hat 

eine Tiefe von 17,4, Mir, welche mit Hilfe der Hinterbühne 

auf Hr; Ditr, erweitert werben lann. 
An derorativer Beziehung madıt das Innere bes Gebaudes 

einen vornehmen Eindrud. Gine Sauptyierve des Baues iſt ber 

eben erwähnte Goncertiaal, Das Innere deſſelben aliedert ſich 

in sei Geichofie mit yıwei Umgängen, welche nah dem Saal 

zu in ben Langoſeiten fünf und in den Breitieiten drei Arcaden: 

öffmungen haben. In einer bieier Arcadens ſnungen befinbet 

fü eine Concertorgel von Regiſtern. Iwiſchen den Comer: 

janl und der grohbersogliden Mittelloge des Zuſchauerraums 
Liegt ein Heinerer Sant, weicher alt Boriaal für die Lege ſowie 
als Rebenraum zum Concertſaal benupt werben lann. Der 
Auicanerraum des Theaters hat reihe Stndoersierung, bie in 
ihren Bellen Ferbentönen mit Vergoldamg in amgemehmer 
Welſe Ad non den dunleltrothen Tapeten ber Wände abhebt. 
Das Bübnenportal ilt mit ber Eroiceniumöloge durch ein reich 
caflettirtes Gewölbe überjpannt und im Farbe und reiher Ber: 

goldung zu einen harmonisch wirkenden jelbitändigen Ganzen 
vereinigt, welches einen anfpredenden Rakmen für die Scene 
wie für ben Eünitleriich gehaltenen Hauptoorbang bildet. Dieſet 
int ein ſchento Kunitwert, welches nad der Abſicht jeines Malers, 

Ernit Hartmann aus Düßeldorf, eine Art gemalter Uuverture 

in ſich Ächliehen fol, Beſonders anziehend ift das Mittelbild, 
Die Bañs deſſelben bildet ein aus dem unterm Fries empor: 
fteigender Sonmenbonem, Ueber dieſem entfaltet ſich das 
farbemprädhtige Bild: Apollo Uuingetes mit ben nenn Muien. 
Mit rm Zuge Apollo's fliegen im blauen Aethet anmutbige 
Genion, 

Heizung und Ventilation werden durch Dampiluftbeisung, 
röp. Danspfwajlerheizung bewirkt, wozu der Dampf aus bem 
nahen Maſchinenhauſe durch einen Tummel in das Aelletgeſchoñ 
neleitet wird, Die Beleuchtung bes newer Haufe iſt durchwen 
eitte eleftriiche, und die betrefienden Cinrichtungen zerfallen, 
was unseres Wiſſens noch in feinem anbern Schauspielhauie der 
Fall fit, im zwei völlig netrenmte Anlagen. Jede derelben bil: 
det ein Für fi unabhängiges Ganzes. Es fommen Zinn 
Epiton Glahlampen und 12 Yogenlampen in Anwenbung, wo⸗ 
am eine maſchinelle Einrichtung von 375 Bterbeinäften vor, 
danden ift. Ansgeführt iſt dieſe Beleuchtungsanlane von der 
Dewtichen Edijon· Geſellichait zu Berlin. 

Ein beruhigendes Gefühl im Hinblid auf frühere Schidiale 
bes Hauſes bietet die grohe Feuetſicherheit. Selbft im Jalle 
einer Vanil werden die vielen Ausgange jede geſädtliche Ber: 
fehraitodung vethindern. Abgeſeden hiervon ſind alle Wande 
maßio, die Treppen find dutchweg von unverbrennbarem Ma⸗ 
terinl heraeltellt, ebenio iſt and für eimen eiiernen Vorhang 
Sorge getragen. Die Dächer, jomeit he Tichtbar, find aus 
Wellblech ausgeführt, Die niedtiget gelegenen Däher iind 
fladı asphaltirt und neben im Fall einer Brandes bequeme 

Stanbpuntte zur Sülfeleiftung. Hol; it im Bau nur verwandt, 
wo es durchaus nicht zu umgehen war, Die Übertttaichinerie der 
Bühne iit vollitändig aus Eiſen comftrwirt und nadı ben neues 
en Vahnenprincipien durch ben Obermaichinenmeiiter Yanten: 
ſchlaget aus Munchen ausgeführt. Die Unterbübne wurde aus 
praftifchen Nüdfichten aus Holz conitewirt, welches jedoch durch 
Nibeitfarbe einen fewerlicheren Auſtrich erhalten bat. Zum 
Ueberſluh lann die Bühne im all einer Feuetsgeſaht nach 
ttümchener Vorbild Sofort unter ſſatlen Regen geſent werben, 
welcher, mie wiederholt angeitellte Berfuche eraeben baben, in 
wenigen Secunden jelbit ftart emtwidelte Brände zu loſchen ver: 
mag. Die vier auf unierem Bilde fihtbaren Thürme als 
hochſte Puntte der neinmmten Anlage enthalten bas erforber, 
liche Wafler in großen Neierooiren, die insgejammt ein Quan 
tum von 40,000 Liter bergen. 

So if beim in jeder Richtung in dem neuen Schauiptel: 
hauſe ein Mufterbau geſchafſen. Die Erdiinung deſſelben, zu 
weicher der ehemalige Intendant des ſchwetiner Hoftheaters, 
©, zw Putlik, das Feitipiel gedichtet, bat am 3. Cxtober b. J. 
in feierlichen Weise ftattaefanden. G. Quade. 

Ans der Tubiläums-Kunſlausſtellung 
zu Berlin. 

2, Ein Geheimmil. 
Gemälde van Brerg dam, 

L. P, Die modernen ünftler gefallen ſich mach dem Bei: 
Äpiel mancher Dichter oft und germ darim, das hoffnungsloie 
Weltelend, den Schmerz und die Berpmeilung zu ſchildern. 
Dat fie damit ber groien Mehtzahl der Menſchen, für welche 
fie malen und meihelm, eime beiondere rende machen, LAft ſich 
schwerlich behauvien. Dieje ſcheint noch immer ber Anſicht zu 
kein, daß das Schöne, Gludliche, Heitere und Liebliche minder 
tens ebenfo gute und geeignete, wo nicht viel befiere Vorwürfe 

| der Neichebant und anderer Fauftmänmicher Römericaften, 

der Bunftlerifchen Darftellung biete al& aller Jammet, alles | 
erähliche, verbrecherische, finftere und troitlofe, womit uns das 
Leben und bie Wirklichkeit mur zu reichlich beimiuden. Maler, 
welche berjelben Meinung find und demgernaß ſchaffen, uns 
frobe Menschen, heitere Bornänge oder durdı Schönheit und 
Adel der Geſtalt über die Alltaglichteit und Aümmserlichteit des 
engen, dumpfen Lebens hinausgehobene Weien malen und 

| auch zn malen veritehen, datfen ber Gunſt dieies arohen Theile 
\ des Publitume noch immet am gemijeiten fein. Der Autor 
unſeres Bildes, Geotg Hom in Berlin (geb, 1898 zu Arant: 
jurt a. M,, jeit 1877 in der Neidhihauptitant anfahigı, bat ſich 
von ber Wadrheit deſſen jeit mehrern Jahren durch jehr will: 
fommene und angenehme prattiiche Grfahrungen übergeugen 
lönnen, Lange war er fait ausihlieflich als Bildnißtaalet auch 

in feiner neuen Heimat, und mar mit vielen Orfolge, thätin, 
‘che er fach der Darftellung heiterer einfacher Scenen und am: 
mutbäger weiblicher Ginzelgeftalten, deren Übelichter meilt von 
berylicer Frohlichteit vertlärt werben, zuwendete. Diele Vilder 
haben im eime auferorbentlide Popularität ermorben. Idte 
Vhotographien And zu Tauſenden verbreitet, and jedes neue 
berartige Gemalde Homs darf ſich der gleichen Wirkung auf bie 
Dienge rüsmen, 

Das Original unjeres Holzſchnitie it ein harakterjtiiches 
Mußter des von biefem Stünftler erwählten und cultivirten 
Lirblinasnenret. Gin beplädendes „Gebeimmih” it es, das bie 
eine der beiden hubſchen jumpen Schweitern in ihrem Buſen 

Menſchen neingt, können wir zumeilen, unſere einemen nie bei 

dieſen Aus pruch durch ihr Verhalten Lugen zu ferafen. Auch 
der Tragerin des fühen Gebeimnifiet auf unſerem Bilde nebt 
ber Mund von dem über, weilen ibr Gerz voll iſt. 
feine Rube zur Radıt, wenn fie e+ nicht zuwor genen die treue, 
tluge, geliebte Gewoffin aller ihrer Heinen und großen irenben 
und Leiden enntlaiter hätte, noch ehe dieſe ihr Lager aufgeiucht 
und die Kerze verldict hat, welche die anmuthigen lachenden 
Geſichtet beider fo ehiectwoll beleuchtet und die vorgehaltene 
Hand der gem und geduldig Zuhorenden mit purpsarment 
Schimmer umiäumt, Das Vertrauen bes Brichttindes wird 
die Schmweiter nicht täufchen, und eine Buhe wir fie Ichterem 
nicht auferlenem. Iſt c» doch ſichet kein schweres Schuld⸗ 

fei dieſes Vieheimmiii eins von denen, deren Belanniwerben 
keine anderen feinblien Empfindungen erwedt als im jchlimm: 
ften Fall die des Reibes, die delanntlich der befte Beweis für 
das (läd >esjenigen geben, ara n den fie gerichtet find, 

Todtenfhan. 

ftete, eine Seit lang Director der Spanischen Akareınze m Mont, 
1852 zu Balencia geboren, + am 10_Üxcteber in Baprie 

Albert Bombadı, seidsigter Kanbicuitsmaler, # im Berlin 
am 14. Txreber, 28 Jahre alt. ; 

gli, Blarter Der alttarbeliicdhen Hemeinte TClsberz im Gan« 
atgaı, FBTO Der erite Fatboliiche Viaerer, ter In der Ems 

roteit gegen Die Weiclüne bes Vaticantſchen Gemcils er- 
bob, } in ber jmertem Tctebermade ie Cieberg, — _ 

Rarl Rdeli Immanuel Hödner, kanıgl. füdenfcher Sef⸗ 
budtindler be Dresten, + balelbt am 6. Txtober, 

Helemann, ber frit einigen Jahren te den Muhekand ger 
treteme farser an der bariier evanzeltſchen Mirdie won Wılleries, 
vorher Fetacteut res teliglös:pelimicen Blartes „Aiptrance”, 
der einen Hann seligiofer Gedichte, eın „Lebens Karbere” und murb: 

den 

m — —— — ——— — — — arboren, laruich ia Ei, Die. 
| 42 Acfeyb Bubert Koblbane, Dantelsgerichte 
prändmt a. D, + ın Wieobaren ame 14. Tctober im 74. Lebensjahre, 

begt. Fremde Gebeimmifle, jo bat ein feiner Beobachter der | 

wahren, Junge Mädchen find am merigiten dazu geichaften, | 

Sie fünde | 

beferentiik, weldes ihr von ienen rofigen Lippen in bie Uhren | 
nelüftert wird; im Gegentdeil, es fieht ganz fo aus, als | 

Galaro del Alifat, Hiterienmaler, einer der brrvorsagenbiten | = 
Kümtler Spamiens, ter audı im Wormistach ansgeeichneres Leis | 

tere Audactedücer hieterläßt, am 15, Aebruar 1806 ja Wolmar 

Wilhelm v. Kurp, märtemberaiiher Öfeneralmalor 4 D.. 
früber bei der Artulerie, daus zus Earatetie übergesreten, zulee 
nich Preafen abcommanbdirt und bis 16% Uommandenr zer =2. 
Gansleriehrizade in Kaflel, 3 in Erungart am 18 October 

Artr. elir vw. Pilsen, fawigl. Ramamerberr und Kandratb a, D. 
viele Jahte dentarch Mitalien des vrrus gchen Laudeage und des 
Proyinziallausrase von Heitalen, + ın Arnsberg am 13, Trtober 
im 84. Lebensjahre G 
ER Robr, Gommergienvarh, 30 Jahre lang Ebeilbaber ver 

Bankfıinma Mererhen x Go. in Trier amp Befiper aroder Wein 
alter in Oteremmel, 7 dalelbil am 1%. Totober int Altet von 

3 Müller, ehemaliger Fanter an ber dreedenet Drei: 
königstiedhe, burdı feine Gompefitienen für Männetsrlangoereine 
veribeilbatt befanmt, Lanajähriger Undermellee des Männerpelang: 
vereina Trpbeus, 4_in Dresden am 16. Tctober, #6 Jahre alt 

harll geeta Thelenelw, rufileer Henesallieatenant umd 
Arelomariball von Emelenst, früher viele Jahre bigturch bei 
Prinzen Perer von Tldenburz jngetheilt, 2 am 5, Deroder auf 
feinem une Ticha ‚ 

Arhr. Maner Marl v. Moshfchtid, feit 1985 der Leiter nes 
frankfurter Bankhanies Rorbiduls, Das wach wie vor als Die 
möädhsiafte Privatfirma Deutſchlande gilt, Tür ber allen aroden 
Armanpmternehneen weit in eriter Meibe übe, baitijchet (Heneral: 
coniul für Aranffurt amb das MHrofberjegtbum Beben, frit 1907 
Witzlier bes preufifchen Serteubauies, vorher Wertrerer Aranfı - 
durta im norzbeutichen Parlament, Mitglied A 

itec 
Barons Karl r. Kethſchilt Des Etat. 1. 10, Fin ba bes 

1980 zu Begrünzers des neapolitaniichen Danfes, am 5. Huau 
1 geboren, + in Aranfiur a. MR. am In. Dxtober. 

Wılhelm Edlag Mitter x. Scharbelm, f. 1. General, 
majer im Nubellam, } im Yen am ii, Extober, 78 Jahre alt. 

Karl Mitter m, Schmebes, wenfiswirter üflerreiditicher 
Aeltnaricall-Pirstemant, Ä tn Ubien am & Dcteber, 

Baul Srord, Wenfitorialrarh, Herter des fürkbisdhöflicen 
Beinen va Breslan, t dafelbit in der Macht yum 7, October, 
so Fahre alt. 

Sultan Yeucher, Gieh. Rriegerath, lana Abriget Bocũuaud 
der Abtheilung für Suitipangelegeabeiten im Kriegsmimiftertum zu 
Derspen, + baielbii am 1%. Dt. * 

Iran Iacanes Alerts Wbric, franzenichet Dircnens 
general, der Weriberpiger Errafburgs im Mriege vom 1810, gegen ben 
bie melstärsidse Umtertacungssemmifion unter Va raguas D’Hilliers 
iRTE ein Farelironum eg weil er die Wapitulation ab- 
sie bevor ein Sturm erfolgt Tel, am 1% Ardeuar 1802 zu 

eljburs geboren, ? am 9. Terober in Bailn bei . 
duars Mitter Wiener vn. Meltem, Wräfient des er 

waltumgdrarbs der Onerreichiicen Srerıtantalt und vortuziefildter 
Öeneraleonial, + am 14. Scteber in Sieping bet Uen im Alter 
son 6) Aabren. 

ir. Fabn, Dberconfifiorialrath und Iberhofsreriger in 
Sonterehaufen, fett 1887 an ber Eribe der Panbergemtlichfeit, 
2 dafelbit am 10, Oxtober, 

Hriefwedhfel mit Allen uud für Alle. 
A. ie Ein. — Das Hulbersaheen won Daarleden alt Amrrien an are 

fiebte Veriura Ichetar eine nemere Eitte gu fein: fir bermägen fie aus 

dere 18. Jadttuntert mie mafıyewellen, (ie Heetäes Bedisten und Im 
Bor „Bulle“ wird der Bote ala jeichens ber Erinnerung gerad, Im 
beutichen Mitertäuei taieb gmar bad Abktnelorz van Hasrım lebr aft er- 
mäynt; aber da dedecaet ed, dan fi ber, beflen Saar abgridmitten tirn. 
dem andern para zu eigen gidt, Sri den Goiten, Franten um Bongo- 
barten war bas Nblänribre dei Sseres, bei Ermadhinen auf be# War» 
tes, Etmmibol der Snuahese au Mimdeafant. Sa eryiblt Bamins Tiarenus 
IV, 221: „Der Arantenlürt aaet (Ale (739) feimm Bahn Wipin au 
Bintgeaab, Damit birier ber Sitte gemmäh fein har nrärae, Iedem Pisrprand 
nun Elyin’s Oaupihser abkhıeitt, erst er in ein mäterlides Berbältnih, 
zw Shre ant ſigte Shen aladanı Yäuigiih befcdentt zu feinem Water au» 
ehe," Min Feeiet fomate fi darc bie Uebergade leinea adgelänitzenen 
Deates in die Anchilhalt eins exberen geben, Berihieten deren iit 
die ebenfalls dem deutſchra Alirriteaca angebörenbe Ginte, ih Gere ab 
auiänenen mb fir ber, beiien Beilenb um Hülle mas amiehie, ala 
Helen deiugender Werk um beingenter Sute zu Iberienden. — Ob nie 
neue Zute des Krhmenk ainer baurlode mit jenen alterskürlien 
Bitter im Sulammenberg Frhr, iR gu beymeileln, taiemel wamentich bei 
Sedenden das Schenten einer Daarlote alt Jekhen völligen Urgebear 
sind einem marty Ierfenben Ziun gäbe, 

T. &. in Sanıbarg. — Jate frage mmrleht ein 1a tariten Brbier. meh Mich 
deren ansteihenbe Weentwartung Tauın waf dea limfang einer Vecci 
tabeaantmert zulammrsbrängen Läht, fensern ein ganıcı Bud Münen 
wärs. Daıı Tome, bak Eier auf Im ner ringebenmften Adtandlung 
ner bir aligerarinen Wefihhtäpuntte erörtert finben: bat, mas im ihrer 
beſenterra Dale ga arm IR, ldatt Ab wur muser Iperiniors Werk fächtiaung 
ter Radieibaalisie feirkrten, wab teir mödten Almen Bahr enpärkten, 
ven Bary eines ie Iropraperhllinifen erladerme, iebieivanlifieenden 
Arıtes einholen, ee allgemeine börite wol Qamburg für einen in 
ben Trapım geidenäfiten Hörper fein emwirkimimwerther Aufenthalt bein. 

BO, 8. Awidau. — il, Hapar's „Uräebui der englühre Bprauer"" 
(Berlin, Yangenichwirdide Verlagöhanniang) bürtte am been Abıren 
Wenden ertlomeben, ·a 2. ie. Stiuly in feimın Yude „Dienmnft 
der Sanchrebens” bedauptet, Biht Nik pafelör eriernre, Gericchra Sie 
es, ab eb Ihnen nad dem darin angegeben Knleitungen arlinat, rim 
perferter Sauarroner zu werden. 

a. 8 © im Solingen. — See ſimen Aecwert in kdrm Bude über 
elumäteitaleher ; teir emptehlen Ihnen Sala’ „Ratargermähe Ikciunbüeles- 
Ieaer oder riämannd „Uelumpbeitsicher für Hebiisete aber Stäme“. 
14 Aeleitung Ihr Initematiide Musteibinung N Zreber’s „ismer 
aumsueit“, thr de⸗ Ziubiam Dres Edahlpieis Bertind” „Manediamus 
bes Shadigieta" mit In erlter Linie za aennmn. 

8, in Marlowig. — Urder vie Einnihtung und hasbhehmug der baıburaer 
Erabalonterie Haben Bir in den eflieirden Bianbeflimmengen genlgende 
um velllänbiar Audtaatt. Dahı die legte oder Geautziebung Finine 
Yodra ia Anipeucb ulırant, erfüdet Ach won heib derch bie grefe Anal 
ber ge siebennen Nummern. Tieber bir beiricharte Ära if nur an benen 
Sehräg Austanit zu erbalten, Minen tagen pflegen mir übeigens in 
ber Fegn mitt gu beantisorien. Gs halte bad eigentiin ſelb weraanot ic 
bei, bak man jrimn Namen zennt, wenn mar jemanb um erer Brlälin- 
keit eriuct. 

Im anterzrihmetee Berlage N Sachen erihilenen ı 

Mitrojkopifche 

Fleiſchbeſchan 

£. W. Rüffert, 
Bleiläbeihaner, 

Imeite, werbeflerte and hart vermehrre Auflage. 

Wis 40 in den Tert artructieu Mbbiltungen 

Im Drigimaletabant 1.420 4 
Berlagöbnchhandiung von J. I. Weber in Leipzig. 

oc 
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Die Kniferfladl an der Donau. 
Relsflalgemälte won Anton Hiesalet. 

Der wiener Reiter, ber dieſes 6 Dite. lange und 3", Mir, 
bose Niejenbild aeicbaiter, nehört nicht am ben imprefliomiftiichen 
Schnellmalern. Mit fait asceriicher Hingebung bat er volle jochs 
Jahre hindurch am dielem Werte gearbeitet, das, eine langſam 
gezeitägte Frucht reiniten künftleriichen Strebens und nach den 
bödhiten Fielen ringender Schafiemsirewbiateit, ihm utit eiment 
Schlage in bie vorderſte Heihe ber zeitgenöhlidıen Yandicaiter 
aroken Stile gerüdt bat, Für die wahrkait <lafiidıe Gewiſſen⸗ 
haftigfeit, mit der SHlavazek iu Werde ging, zeugen bie jabl- | 
loſen prächtigen Studien und Skizzen, in denen er fich beitrebte, 
iebes Tetail, jede Raance des Yotaltons und jeden einzelnen 
Lichtenſeet ber Natur abzulauſchen. Aber babri blieb er nicht im 
einsacen flelkigen Raturabicreiben jteden, ſondern ichui ein 
Aunſtwerl, in welchem ſich neiunder Aealismus mit dutch 
aeiſtigter Auffeſſung und jeinfühliger Technit zur ammunge 
vollen und barmoriiden Geſammiwirlung verjchmilzt. 

Co ife Mittag im Arlbberbit, mo die miener Yandihaft in 
ihrem volliten Farbenreihtbum prangt. Leber die Ebene, die 
Berge und Ihäler beiten fich sitternde Schwule, und eine 
glübene Sonne jpielt auf bem tbeilweife braun umd toth an 
nebauchten Blattwert der Weinftäde, Sträucher und Bäume. 
As Standpunkt mwäblte der Hünftier sinen niedeten Vorhügel 
bes Kablenbergs, bem breitrüdigen Ruhberg, befien reben« 
bevedie, von Hohlwegen und Schluchten durdäcmittene, janft 
gegen Wien fich abdachende Hänge ben reich mobellieten | 
Vordergrund des Bildes ausfüllen, Nach rechts ziehen füch im 

Salbtteid Aber die mit Villen bebedten Seiligenftäbter und 
Toblinger Hoben die walbigen Aupren und Kämme bes Wir: 
ner Maldes bis zum Anninget, dem Giiernen Thor und bent 
Wedhlel bin, im Hintergrund der Schtteeberg und bie Rat, die 
mächtiaften, gegen bas wiener Boden vorgeihobenen Borpoften 
der Alpenwelt. Jur Linken beicreibt bie in grune Auen ein 
nebertete Donau mit ihrer von Menſchenhaud aeichafienen, 
matbentatiich renelmätigen Curve gleichtalle einen Bogen. In | 
diejer Umrahmung liegt die mit ihren Thürnten, Huppeln, 
DMonumentalbauten, Gärten und ihrem Hauſermeer ben Mittel: 
grund ausikllende Aaiſerſtadt, bie ihre Huslänfer bis in bie gra 
nen Ibäler des Wiener Walbes und bis zu ben Ufern ber 
blauen Tonau vorſchiebt. Der Hintergrund zur Linken ver 
dämmert in den janiten Wellen bes Mardıfeloes, über bas ein | 
feiner Sprühregen niedetgedt, und in ben Bergen von Hain: 
burg und Brehbturg, zwiſchen denen hindurch fich die Donau 
ben Eintrin im die ungariſche Tiefebene ertront. Bor ben 
Augen des Beſchauets entichleiert ſich in munberbarer Natur 
treue die Schöne Natſerſtadt im vollen Schmud ihrer lanbicait: 
lüchen Heise, ein Anblid von reichbemegter und heiterer Schön: 
beit. Hlawalet wollte teime ausgellugelte Stadtanſicht, kein 
atchitelloniſches Bonelibaubilb malen, ſondern die Kaileritabt 
mit ihrer mmaleriichen Umgebung zu einem Ganzen werfchmeolzen 
als ein einheitlich Durcharführtes Yandfcbaftsgemälde im großen | 
Stil auf die Leinwand bringen. Dies ift ihm durch feine Zus | 
jammenjtinemumg von Simmel und Terrain, Luft und Wajler, 
Nähe und Terme, durch Abdämpfung des aufdringlichen De: 
taile, meit einem Worte durch die Feſthaltung zielbewufter | 
tünktlerifher Celonomie in vollitem Mahe gelungen. Die volle 
Gloriebesgoldenen Sonnenlichtes iſt über bie Stadt auegegoſſen. | 
bie, wie von einer Aureole umftrable, fi leuchtend mit ihter 
malerischen Silbowette von ihrer Umgebung abhebt, wahrend 
ihre unſchonen Partien, wie z. ®, die fchletenreihen Anduitrie: 
viertel, biscret den Augen entzogen bleiben, Ter von dem 
Blanze des Mittelbildes geiättigte Bid rubt ſich ame in Dem | 
Azur der Alpenberge und der verbämmernden Hügel bes Diardı- | 
ſeldes, in bem bieien vorliegenden goldbraunen Aderland, im | 
dem herbitlich glühenden Aoth · Grun der Neben und Bäume, in 
dert über die Ebene ſtreichenden Mollenicatten, in dem fein 
suiammengeftimmmien Simmel und in den duftigen Pet— 
ipectiven des Hinterarundes — alles in den echteiten Lolal⸗ 
tom getarcht. Daß bie jchhne „blawe Doman’ mit Recht dieſen 
Namen trägt, dafür leiftet das unbeſtechliche Aunſtlerauge 
Slavacel's unanfedtbare Bargihait. Betrachtet man ben | 
Strom an einen Harem Eontnternadmiltage von einer Anböbe, 
dann wiberipiegelt feine Alut das Azur des rrmamentes, und 
er leuchtet in ſchonſten Blau, Es ift dies allerdings nicht jein 
Altagkolorit, ſondern sein Feitichmud für beſondere Weihe: | 
momente, Der fchönite und populärite aller Waljer und das | 
Hlavadel iche Bild find beive von der gleichen Epfindung ein⸗ 
gegeben: von ber ichwarmetiſchen Liebe zum Seimatland am | 
ber idönen blauen Tomam, welche der Componit und ber | 
Maler, jeber in feiner Weile, durch ein Meiſterwerl werben | 
licht hat. | 

Unser Holsiheitt, nad einer ortbogrammatiichen Aufnahme | 
des Hofphetographen N, Lowh in Wien ausgeführt, vermag | 
ielbitweritänblidh wur eine fchwache Idee von der Jarbenwittung 
des Originals ım geben, das außer in Wien bisber aud in Berlin, 
Dresden, Tüikeldorf, Bruſſel, Amlterdam und Antwerpen aus: 
seltellt war und überall werbiente Bewunderung fand. Nr wirner | 
Härgertreiien beitand die patriotiicdhe Abficht, das Bild ber Ges | 
meinde ald Spende dariubringen, Die Ausſahrung it vorläufig 
auf Hinderniſe neftohen, Aber noch darf man nicht nollitändig auf 
die Sofinung verzichten, dahı das Gemalde dereinft den Feſtſaal 
bes wiener Stadthauſes ſcamaden wird. Welch wurdigetes und | 
pafenderes Heim fünnte Hlavacels Meiſterwert auch finden | 
als das Natlıbaus der Haiieritadt, deren Schönheit es den 
ipäteiten Geſchlechtern in trenem Abbild überliefert * 

23. October 1886. 

| gegangen war. 
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Das diesjährige Flollenmanöver bei Dansig. 
Seit einer Neibe von Jahren bildet alliommerlich die Dansi 

ger Bucht das Ziel für die Anbrten aröherer oder tleineret Ge: 
ſchwader unierer Siriegemariwe , bie hier neben einer treillichen, 
geſchunten Rede ein vorzünlices Feld für ihre Uebungen zu 
Waſſet und die Yandungemanöver ſinden, wahrend zugleich Die | 
Näbe von Tanzip und feiner Werit die Berproviantirung ber 
Schiffe zu einer möglichit bequenten madıt. Nachbem im vorigen | 
Jabrenur ein Heineres Geſchwader ſich hier aufaehalten, idien es, 
als ob auch dieſet Zommer vergehen würde, ohne daſ bas gemohnte 
und erfehmte Bild einer grüheren Mriegsflostille den Rewohnern 
Danzigs und ber Küftenlandichaften umher ſich zeigen ſollte | 
Tech da lam noch zu Anfang September bie Rachticht, dat eim | 
sröheres Geſchwader arbilbet werbe, welches unter Theilnabme 
des Chefs der Marine, v. Caprivi, eine fordirte Fahrt von Wils 
delmedafen nach dem sitlichen Theile der Titfee machen sollte 
mit den vorläufigen Jiele Danzie, Schon am 15, September 
bladie jedermann geſpannt nach Iorboi, von mo zjwerft die 
Boten der herannahenden Schüfe, die weithin fichtbaren Rauch 
fänlen, fi zeigen muhten, Endlich fünbete am 16. morgens | 
6%, Uber eine Heibe öhlib von Hela aufſtelgendet Rauchwollen 

| das Herannahen des grohen Uebungegeſchwadets an; bald haben 
ſich die loloſſalen Schtiföleiber ans dem Meere empor, und bas 
Auge unterichied die fol; herandampfenden Corveiten und re: | 
gatten, die Bertheibiger umjerer Racht, die Träger unierer Ehre 
zur ce, Und mit ihmen zog eine Schar unbeimlider Geſellen, 
von weiten wie grohe ſchwatze Bunlte anzwieben, dann mie 
große Waſſetlafet, bis fie ſich ſchlieslich ala die nefitcchteten 
Torpebos entpuppten, der Schreden der Meere und ein Gegen: 
Hand bes Abicheus für jeden quten Seemann ber alten Schule. 
Es mar eim herrlicher Anblid, wie die ganye flotte keran- 

| Sammpfte, herrlich und erlebend für jede deutiche Wruft, denn die 
Führer der Schiffe waren deutſche Seemaänner, und die deutſche 
Arienaflagge flatterte luſtig an allen Maften, großen und Heinen. 
Tas Geſchwader beftand aus den Panzer: Ausfallöcorveiten 
Baden, Oldenburg, Sachſen und Würtemberg, der Panzer: 
ororite Hania, ben Srenjeriregatten Stein, Vrinz Adalbert, 
Moltte, der Hreuzercorvette Sophie und bem Avbiſo Jieten. 
Dieſe nahmen ihre Richtung auf Joppot zu, wo bie CHattbed: 
corveite Atiadne fie bereits ſeit einigen Tagen erwartete, und 
gingen etwa &%, Uhr auf der Nbede vor Anter. Die 12 Torpedo: 
boote, im zwei Tivihomen unter Führung des Aviios Blih und 
bes Vanjerfahrzeugg Prummer aetteilt, zweigten ſich ab und 

' gingen im ben Hafen; fie hatten auf ber Fabıt ſchwierige und an⸗ 
ftrengende Manöver, beſonders im Hecogitofeinumngsdienite, aus 

' zuführen gehabt, 
General v. Gaprivi, der bie Aahrt an Horb der Banjer: 

corvette Baden mitgemacht batte, lieh Adı gleich nach Antunit 
auf der Rhede nadı ZJorpot überfehen,, und bie Armada begann 
mun fofort die Ornänzung ihrer Koblennorräthe und die Ueber: 
nahme von frischem Proviant, der ibr von Danzig aus angeführt 
wurbe. Dieſe jomie bie nöthigen Reparaturen und Anipertiomen 
nahmen dem 17. und 18. September in Anſpruch. Am 18. abends 
vereinigte fich das Dffisiercorps bes Geſchwaders zu einem pe: 

| meiniansen Eiſen von etwa 10 Öhkrbedenim Curhauſe zu Zoppot, 
unb am 19. wadımittags lichtete das ganze Geidhmaber bie Unter 
zu einem gröheren Manöver. 

Vrachtig war ber Annblid, den die Tauſende genoſſen, welche 
der Hare Sommtagelimmel und die flotte ar die nblveichen 
maleriihen Punlte der Hüfte gelodt hatten, al& die Alotte von | 
der NMede aufbrach. Um 5 hr begab ſich Genetal v. Gaprivi 
an Bord des Zieten und dampfte mit dieſem unter dem jeiner 
Fagae dargebradıten Manonenjalut in die Rahe bes Admiral: | 
ſchiffes Baden, Schon vorher mar für alle Schiffe das Signal 
„Dampfauft” gegeben, und zwei Ateuzerſchiffe waren ſchon einige 
Zeit vorber ahgegangen, um zu reconnoiciren. Wahrend fich 
nun das Geſchwader zur Abiabet formirte, pampite ber Aviſo 
Blig mit 10 Torvedoboeten aus dem Haſen, und pfeilichnell 
icdofien die flinten Boote in langgeſttedter Yınie auf das Ge 
jchwader zu, dann dicht an bemielben vgrübernleitend. „Schaum: 
balfin” würbe ein Stalde fie genannt baben, denn hochauf ftob 
md wirbelte der meihe Giſcht, jelbit vom Yande aus weithin 
fihtber, vor dem Vug ber eiligen Woenenzeribeilee, Dir Fotte 
fuhr Öftlich um Hela herum zu einem grogen jweitägigen Ras 
nöner, einer Blolade ber ganzen Hütenitrede Hela,Billau: Diemel. 
Am Montane mandorirte das Geſchwader zunädit vor Billau, | 
wohin der Brummet mit ein paar Torwebobooten norber ab: 

Tem Brummet el die pillauer Hafenverthei 
diaung zu, die aber nicht activ wurde, ba das Gheichwaber zu 
einem eigentlichen Angriife nicht vorging. Gin Theil deſſelben 
wurde welmelr bis genen Memel hin vorgeiheben, wo von 
Narinemanzibahten und Lootſen Beobadtungepoften gebildet 
waren. Die Banzercorveite Oldenburg ubernahm die Me: 
wachung bes memeler Hafens, während eine ambere Corvette 
üblich detadirt wurde und in 6 bis # Sceemeilen Entfernung 
von dem banziner Safen freute. Der Bring Adalbert hatte bie 
Aufgabe, von Memel aus bie Molade zu dutchbrechen, mas ähm 
ach nadırs gelang, während die Ariadne bei einem weichen 
Verſuche von der Hanta aefangen wurde, Aahlreiche Angriiie | 
der Torpebohoote auf die blofirenden Schiffe fanden jtatt und 
waren redıt ſchwierig abyumehren. 

Am 21. nachmitlags näherte fich bas Geſchwabet wieder 
Hela, die Rauchſaulen von Cit und Norboit wurden immer zahl: 
reichet, und bald ftenerten bie Schäffe, zuerit die Jregatte Stein, 
um Hela berum und nahmen ihren Curs direct auf Urhöft m, 
um im Der Gedinger Bucht vor Anter zu geben; amı 22, waren 

ſammtliche Schkite mit der Torpedoflotte dert wieder vereinigt, 
Taf man auch nad diefen anitrengenden Uebungen auf ben 
Sciften nicht feierte, wurde den vielen Beiucherm, welche bie 
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Flotte aus Foppot und Reufahrwaiter auf Tampfeta und Segel⸗ 
booten empfing, Har, bemm mittags fand fon wieder ein 
gtoßes Yortsmandver und ein Wetttudern von ſammtlichen 
Schiffen ftatt. Diele nimmer vaftende Thatigleit und beionders 

| bie fortgeichte und planmäßige Uebung im Wettrubern babeır 
unſeret sungen Marine mehr als einmal zum Siege verbolien 
in den friedlichen Weitlantpfen, wie fie fait ftet4 angeitelkt wer⸗ 

\ ben, wo im Nuslande die Ariegsichiiie verſchtedener Nationen 
zuſammenliegen, und man bat fie bald als Gegnet achten und 
fürchten aelernt, 

Gin gröheres Yandbungsmandver bei Gdingen, welches er 
wartet wurbe, fand midıt jtatt, bagenen fuhren bie Torpebos 
mit ihren beiden Leitſchiffen Blik und Brummer in den Hafen 
von Neufahrmaher. Am =. morgens 3 Mr dantpften fie 

‚ mieber aus bem Haſen auf die Außenrhede hinaus, Um 9 Uhr 
‚ lichtete auch das im der Hucht vom Gidingen befinblice Ger 
ſchwadet die Anker und dampite in lanngeitredtem Juge, Kiel: 
linie haltend, anf Zoppot zu. Der Chef der Admiralitat befand 
ſich noch am Bord der Fregatie Stein. Gegen 10 Uhr mabın 
das Geidiwaber in zwei Heiden auf der Ahede vor Joppot Auf: 
jtellang, Das Abmiralichiit Baden umd die Stein durchfuhren 
die Reiben wieberbolt unter Alaagen: und Geſchükſalut, womit 

ſich der Aufloſungeact vollig. Sodann verliegen zunädit die 
Zorpeboboot Flottille und barauf bie Panzerbivifion die Nhiebe, 
um bie Rüdfahrt mad Kiel anzutreten, Die Srenzeriregatten 
Stein und Moltke und die Arcuzercorvette Sophie gaben dem 
Vanjergeſchwader mod eine Strede weit bas &eleit, bogen dann 
ab und gingen wieber auf ber Roede von Neufahrwailer vor 
Unter, wo General v. Gaprivi bie Ftegalte Stein verlieh. Um 

‚ 2 Uhr lüchteten auch dieſe drei Schiffe die Anter und gingen 
ebenfalle nach Siel zurud. 

So waren fie denn für dieſes Jahr wieder entichmunden, 
die wandelnden feiten Burgen deutscher Chre und beuticher 
Macht, vom denen die meiſten idiom auf allen Meeren ber Erde 

| die deuiſche Atiegeflagae gezeigt baben. Das Bilb aber, melches 
vor ihrem Scheiben mod der Beichauer empfing, bleist noch 

‚ lange im der Serle baften, zumal da mit bem Gefühle der Ve 
| wunderung bier das Geſahl bes gerechten Stolzes gepaart iſt. 
Tie Bucht von Danzig bilder an ſich ſchon ein Gemalde von 
aroſer Schönheit, may man vom Lande auf das Meer oder 
vom Deere auf das Yand ſehen. Ueberall findet das Auge 
Rubepunkte, jei ed an der Halbinsel Hela, die sie ein schmaler, 
nicht immer füchtbarer Reif dem Hotizont unziebt, jei es an ben 
erinen, villenumlränten Höhen, non denen weitlich ein hober 
Ausläufer, Adlereborft, fteil in das Dieer ftürzt, und ar deren 
Fuße im Often des vielthürmige Danzig ſich ſchmiegt, das 
zwiſchen die beiden Juwele Zoppet und Dliva, In diefen Nab- 
men eingeichloffen bente man ſich dieſe fattliche Alotte im vollen 
Schmug ihrer tawjend Flaggen und Bimpel, während bie 
Vipe aus ben Geſchahen fahren und die Donner der Salat: 
idüffe über die Wogen rollen, darüber der helle Septentber: 
bimmsel des Nordens und darunter die blaugrüne Ser, im ber 
gleich ergrimmien Seeungethamen bie Wogentamme ſich über: 
Hören. Tas alles zujammen gibt ein Bild, jo ſchon und fo er: 
debend zugleich, wie es micht wiele Menſchen, und diese nicht oft, 
schen können, dt, 

Wiener Silver. 
| Das Cottebrändl hei Sieoring. 
An das eine Stunde von Wien am Fuhe bed Hermanns 
togels liegende Dorf Stevring und defſen Umgebung rüpfen 
ſich zahlreiche Sagen und Legenden, deren Uriprung tSeils im 
Heidenthum, tbeils im Chriftensiem wurzelt. Nach der Ansicht 
der Altertbumsforider ſoll auf dem Hermanndiogel eine altı 

| germantiiche Enlturisätte von hervorragender Bedeutung geſtan 
dert haben, In Sievring jelbit lebte und farb der heil. Severin, 

| der notiſche Apoftel, Die beutige Doritirche erhebt fh an der 
Stelle der Klauſe des wundertätigen Olaubensbsten, der bie 
diterreihäjchen Lande zum Ehritenthum betebrte, Der moderne 

\ Nieberichlag ber beibniihen und chtijtlichen Traditionen, welche 
an biejer Gegend haften, iit der Glaube an die Jauberkrait des 

| fieoringer Bründls, 
‘Diele in einer Waldmulde am Hange bes Hermannslogels 
entipringende Quelle befint madı der Meinung der Gläubigen 
bie Eigenihaft, „ladsyahlen" zu offenbaren; es find dies die 

| Rummern, welche bei der näditen Jiebung der Heinen Yotterie 
als Treffer herauslommen, Unzahlbat find die Scharen, welche 
alljährlich zu der Wunderquelle pilgern, um itzren Ciienbarungen 
zu lauſchen. Wer das Unzliad bat, auf die Nummern, welche 
ibm das Brundl kundgab, nichts zu gewinnen, ber trößter ſich mit 
dem Gedanlen, bie im Bodenſaß der Quelle eribienenen Fifern 
nicht richtig erlannt oder falich nedeutet zu babe. Dies geschieht 
leider nut allzu oft, denn das Arundl billt, als richtines Oralel, 
feine Husipräche in ein wieldentiges Dunkel, Wer den richtigen 
Glauben und entiprecend geſchulte Combinationspabe mitbringt, 
der allein vermag aus ben trüben Sandwirdeln der Quelle und 
den wechlelnden Verschiebungen ihres Ichlammigen rundes die 
fenenbrimgenden Jahlen berausinleien. Die heil, Nanes, die 
unbebannte Lrotectorim, welcher der Voltamund bas Brändf aeı 
weiht bat, schreibt eine ſeht undeutliche Haudſchtift. Dieſem 
Uebelitandb wird bebauerlidermweiie mur wenig durdı die alten 
Weiber abgeholjen, welche als ſiandige Cuellaumpben ſich Dem 
Publilum aegen entiprchende Belohnung als fachkundige Rath: 
aeberinnen zur Berfügumg ftellen. 

Einen lebendigen Eroteit gegen die Werläßlichteit des Wailers 
oralels bilden bie Männer, rauen und Kinder, melde, durch 
Hanfırerpähie gegen jede Störung ihres Geidäitsbetrichrs arfeit, 
Badwert mit eingebadenen Cadsnummern in ber nächiten 



Die Raiferftadt an der Dona 
Nıd dem Rolofslgemä 



vom Nußberg aus gejehen. 
te Anton Hlapaieh, 



418 Alustrirte Zeitung. 

Umgebung des Vortobründts feilbalten. Der richtige Lotto⸗ 
fanatiter zieht bie Quelle der beil, Names zu Mathe, nreift aber 
auherdem mod; nach den im Hadıwerl verborgenen umd aus ben 
Glüdsrädern gezogenen Jıllern, denen bie Näbe bes Wunder 
quelld eine erhöhte Gewinnitwahrieinlichteit verleiht, Daß 
die uberwiegende Majorität ber Brünbiwaller bem zarten 
Heichlecht angehört, it insofern jelbitveritänblic, als bas Heine 
Lotto in ben weibliben Ateiſen feine Famatiidıeiten und zahl: 
reichſten Anbänger zäble. Die Millionen, welche ber Staat aus 
dem Yorto gewinst, jewen Rich der Mehryabl mac aus ben bluti⸗ 
gen Areuzern mſammen, welche fich arme rauen won Munde 
abiparem, um ibrent traurigen Dasein durch die Hoflmung auf 
einen Loitericgewinn eine Wlädöperipective zu eröfiwen, 

Greifen ſich Träume, Traumbücer, Habbala, Zufall, Nath: 
ſchlage von männlichen und weiblichen Yottoweilen und auf 
Combination gegründete Jahlenzwiammenftellumgen als er: 
Tolplos, dann bleibt dem Lottoſchweſtern aus Wien als ledte 
Zufludt der Gang zum Agnesbrindl. So pilgern fie deun, 
ob ſchon, ob Regen, jabraus jabrein täglich in bellen Scharen 
nad dem „Wunbergueil”, um ſich bei ihm Rath zu holen. 
Seoiinunnsielig treten fie ben Heimen am, wenn eb ihnen 
gegladt it, im dem Vobenjak des Tümpels dutch eine 
überirdilche Offenbarung „Glüdszabten‘‘ zu ertirffern, bie ihmert 
den eriehnten Mammon verheifen. Der Miteriolg madır fie 
in ihrem Vertrauen zur Wunderkraft des Bründls nicht warten; 
vor der nachſten Ziehung wandern fe wieder hinauf zum Ser: 
mannstegel, denn der Dämon Lotto läkt feine Opfer nicht mehr 
aus bem Mlawen. Ter Aberglaube an und für hd it weniger 
werbammenswertb al& die Jnititution, bie ihm formlid zuchtet: 
das Heine Lotto, nenen deſſen Aufhebung ſich leider noch immer | 
einige Staaten Mrüuben, ires der jhädlihen Wirkungen, die 
es ertuiejenermahen für bie Vollentoral und ben National: 
mwohlitand im Geſolge hat. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule, 

— Der aus allen Theilen Deutichlante zahlrei 
—5* 16. Deutie Proreflantentag werte am 12. 9 DM. im 
Wiesbaden Durd einen jestirnft Im Der emai Ken Der ts 
ferche eröffnet, hei welchem Vfarzer Amingkt Ulırt anfer 
im Bafel die Aeftpresigt hielt. Mbenns felgte eine priellige Wer: 
ernigung im VBicte ria Botel. Die Haumverbanblungen marken am 
18. im Saale ber Kaiferballe water dem Borfip des Kammer: 
erichtaratbs Schröder aus Berlim und des eh. Sofratbs Prof, 

Seefeniue in Wirabaten abgehalten, Leber ben Derlauf detſelben 
terichten wir das wächlle mal. 

— In Erfurt war amd,» Meine Aunsahl erange: 
licher Männer ans veriebiedenen Ländern Deutlchlane unb mit 
veridorgenier Firchlicher Michtumg weni 

Gott 

nehmen. jen gr: 
—A ra grgenüber der Wanne, 

olibarıtät ber erangelifchen ters 

— Ju Dftern 1887 wird in Münkter eim Fatholifdıes 
Wlifsemsbaus per Ausbilbung von Risionaren für Afrika errichtet. 
Wine Ichane Beſidung ıft zu darſem ihren bereits erinorten Dies 
Unternebates wird Mecher Amrbein, gegenwärtig zu Rechrabach in | 
Balem, leiten, 

— Der paberbormer, Bifhof Dr. Drebe macht be— 
kannt, dafi das dortige Vriefleriemimar am 16, d. SR. mirbereröffner 
merben N — 

— Der Bau eines deutſchen Miflionsihilfes für 
die Sübfeeinfeln, melden den Armed hat, auf biefen verschiedenen 
Inkeln Monoflatieum zu begrämten und derca Brebinsung fes 
wol unter fd als mit dem Miükterkande aufrecht jm erhalten, 
wtrk von einer Meibe veuticher Mifiomsfreumde geplant. (## hat 
üc ju biefem Iwein Deutichlane ein Homitt gebiltet, meldies 
mit dem zu Ehrmectabe im Eraat 1t anläfigen Pafor Prof, 
Eueirer bie Sache gemeinſchaſtlich betreiben wird, 

— Der vom 4, bis & October in gassere abarbal; 
tene Reupbilolsgentag, der von 160 Theilnehmern befucht war, bat 
sehr umfängliche vlungen wegen, Die enter dem York 
bes |berleßrers Ge im Dannover ump ber Brofefioren Jupipa ame 
Berlin um? Dr. Sache aus Brantenburg attienten WFs mure 
con Verband ber Neuphilolegen begründet, der ſich bie Pflege der 
mesweren Wbilologie, der germanilcgen were er tumaniichen, alt: 
legen fein Lafien will, imsbefontese die Weclelmirtung wıfchen 

twerfisät nnd Eule, Wilrajdait ann Prarie 96 murze aus: 
drüdlic enflärt, baf die Meuphilelogen nicht beabächtisen. in 
Glegraia zu den Mirphileloaes ju ferien, wielmeht den Arbeiten 
derjelben wolle Anertenn zellen. Betrefs bes nenlpraclichen 
Uintertiches gelanzte auf rund ines Vortrags des Überlehmens 
Rlinztarde ame Breslau nacıtehenbe Theie zur Annahme: „Der 
Tranzefischengliice Unterticht und die neuphilelogische Wißenihaft, 
bieber Talk ausichlirklich auf die Ipracliche Eeite ter modernen 
Gnlturemwidelung, gerichtet, baben ſich Sümftigben, mac dem 
Sufler Der arirdbilch: lateimiichen Ymterrichtsmerhede, mehr und 
me&r auf mit dem realen Brbensäußerungen der moberum Bölfer 
 beihhaftioen.“ Brot. Stengel aus Warburg berichtete über Mesche- 
pentien, unb die Versammlung beauftragte einen Ausschuß, ine 

Bırelaprift an des Heicdhotag anmuasbeiten. Ge folgten Bortrage 
tes Ober) Dr. Ahn aus Yauterberg über bie Örgebnife der 
Kautebifielogie und benennt und deren Berteeribumg für das 
elementare Stehen ter neueren ®pradıen, tes Prof. Trasisnann 
ws Bonn über die Bekämpfung des Bärldhner, des Prof. Mörting 
ans Mänjter über dar Urganıfation bes neufpradlichen Uniorrfitärse 
unferridien u. | im. Die Verhanblungen maren unſtreitig ver 
hobem Werih für Die neupbalsiegiiche Wiſſenſcu ſi 

— Der Deut ſche evangeliiche Bgameeng, berfid 
‚Me Reubelebung des enamgeliicen Meiüet _ın der Schule” jur 
Auigate ftellt, bat ebenfalle vom 5, bio 3, October in Sanmerer 
srlagt. Dir — wutt⸗ durch einen Feũñgeneeriea ein: 
gleitet, in welchem Abt Übibern die Lresigt übernommen hatte. 

berpräfieeen ©. Peirgigee und Goniflorsalpräfident Wejer *e- 
grüßten ten u. mit Anferaden und wündditen feinem Be 
Hrebungen quien Üfrfele, Der Erminarkirestor eaus Kor 
hielt einem Vortrag über ter iteale Eeite des berufs. Im 
ter amidıliehenten (Frörtereng tmurte angeführt, dab auds auf Ten 
rermafler ber Unettich im dem clafıkcher Epradten nut im Sinn 
ten Ahriitentkumgs ettheilt werten follte, ferner, dai tea jungen 
Ermeinasılles nicht aenus ade Idralität eingefößt meiden könne. 

\ efmas final 

m — — — 

Im den noch jelgenten ztori Bauptorriammlungen ſotach em: 
naſial Oberlehtet De. Aresse aus Bardırm über das Thema: War 
kan Dee Schule sur rbaltung abeitlicher Meltshte beitragen? | 
Telan Kübel aus Gölingen hielt erwen Wortrag über Die ver 
icdhrerenantigen Aurle ter Batbeitidten um Der rangelilchchrillichen 
Grjtebung. Vin Vortrag Deo Heulgnmnafiallehrers I. %. Yermbach 
aus Marburg über tie Üeife, im welcher der Kirche ihr Hecht am 
den höberen Schalen und den Pehrerjemimarien zewahrt werben 
Tonne, Fand man umgetbeilten Beifall 

— Gine Belfanntmahung des prenßifhen Kultus: 
minitters ertlärt bie theulegsiche Yehranitalt bes Rlenfalieminare 
in Aulda für geeignet zur witieuhdhaftlicen Werbiltumg 
Heritlichen 

Univerfitätsmefen, 

— In Bezug auf den an ber berliner Univerjität 
gricaftenen allgemeinen Etubententenps enthält rin Ankhlag am 
Sowatzen Vrer das Mähere, Inielge einer Petition der Musr 
maẽco der Eiubenteniehaft it der Senat ber Iiniwerfität den Gedan⸗ 
fen ber Biltang eines Soldıen Jonde naher getreten. Auf feinen Bor: 

der 

lag bat Der Galſuemimgtet die verſach⸗wenſe Biltumg eimes | 
Jende für fhawensuice Imete auf Grund eines vorgelegten Sta— 
aurs genehmigt. Der Stubertenfond# wird gebildet_durd einen 
Eemeterbeitrag, melden fortan ferer immatrieulinte Erapent rim 
Belegen ron Vorlelungen auf ter Quaur im hinterlegen bat, fe: 
wie von Schulungen, son benen man hefit, baf fir yon Are: 
den des Stwtententbums und der Umiverität germ gemadıt mer 
ben. Der Ron ik beilimmt zut Umterfkähumg semeinmäbiger 
Rubentifdher Juftituze, Pe Perreitung der Musgaben bei gemein 
famen atademtjcen Mrlilichteiten und par Mnteritühumg broäritiger 
Studenten im Aall eines anfererdentlicen Bedürinifiee Tie 
Bermaltiung geitieht duech den Mector ale Berinenden, ymei 

sofefioren unb jmer von dem Hubentiichee Ausichug auf ein 
Semeiter gereäblte Studenten. 

— Der außerordentliche Brofelfor der Rede De_Q. | 
Weiemann im Yeipjig bat einen Muf ale orbentlucher Preichler | 
an die Univerfitie Gbreifamald erhalten und angenommen. — In 
Moſtect iſt auf deu durch tea Abgang Des Beof, Birtmever en 
lerngtent Yebrüuhl für Zirafreht umd Lrocej der exdentliche Pre⸗ 
fefier_ De. August », Krieo in Ohiehen berufen worden. Der elbe 
teie ſein nesee Amt nor dm Deteber an. — Dr. ARlus Kennel, 
Brisarbeceut iu — gebt ⸗·ie oArentlichet Broieher ber 
Matuswißenidaft am die Univerhtät 
Müdler in Halle iſt zum ordentlachen Brofelor in ter thenlogi- 
ſchen Aacultat der Hodächnle zu Wirken ermannt. 

— Mm 11. Dctober wurbe das neue anatomalce 
Inftinus der Uwiverfität Wien ferner Beiemung überaeden. Mur 
denielben wurde ber anatomilchen Hdiffenichaft eine prädıtige Seim- 
Witte errichtet, Der vollentete Bau bilter den meittleren Theil 
des (Henrralylans des ganzen projecheten Mebäubes. 

— Wine Anzahl früherer Ehüler unb Äreumpe be# 
bekannten Bhilolegen und WAiterthumsferichers *6 el 
jufammengermele, aat am dee Eidtte, wo_er für die Weſſenſchaft 
und Pie Seranbildung zahlreicher Hummaßallehrer fenenareich ae 
wirft bat, ſein Annenten dutch eim äuferes Beiden ter Dankbar: 
keit zu ehren und für die Herstellung ernes plaflıfchen Beldnifes, 
meiden in wer whllolegiichen Nmflitute Der Ummerität Yeimpig 
feinem Plap Anden fell, Beiräge zu fammrlı. ie haben int 
an Hrn, Dr. Bütterr -Webit in Dresden, Birmalldhe Eirafe 39, 
ernzeienben. 

— Der berühmte wiener Übirurg Brof. Billretk 
üb newerimge mit eimer Schrift über Die Melorım Des merricinifchen 
Studiums berpargeiteten, in reicher pr namentlich audı gegen Die 
u große Yernfrabeit auftritt. Gr ſchreibt: Die traurigen Gr 
abrungen und Berracheungen führten — auf Dem he: 
danken, daß unlere Fugen für tas Diaf von Vernire 
auf des hediiculen beche, mid reif Äel, 

#9 Anziehen ter pätagogischen Zügel dech befentlich 
etrag befiern Bünnen, ir möchte midıt tem täglichen Mufrufes 
der Schüler das Wort reiten, doch mema zum Beripiel jeder Hörer 
ber Klimit (hatt einmal wiermal zum Brakticiten, das beigt yum 
Belzrecen einen Rrankheitsfalle um Amphitheater, ericheimem 
müdte und ibm unbarmberjig das Eemeter geilrichen märze, went 
er, außer ber Meibe gerufen, nicht pa fer, jo märten dech dur 
— ewao häufiger ın die Rlimi fommen. Solche Malitezeln 

jen aber nur bei einer erbehlichen ya ber Zubörerzahl 
buekührbar. Bıllrerd fehließt mit dem Merten: „Wir 
das Durcicnitteralent, Die eihilhe und Üharafterkraft 
ie Beste überfchäpt. Ich mürde es für unwerantmertlids halten, 
Biefe Zujtand nodı lamge fo gu belaflen._ Die Rigorofeneronung 
muß resstirt, und tem Siudirenden muß eim höheres Maß von 
—— — f meiden. Cnteram emo; die mangeihafte 

late häusliche —T muß vom Staate dutch wwerfmäßige 
enelang des Oochſchalaut ſums ergänzt amd vervollbändigt werten.” 
— Dir Feltt bea2Wwjährigen Beſtehenée der darvardı 

Univerfität ın Wambringe, Nasıcufeie, wirs vom 6. bis &. Nor 
vember db. N. im grofartiger Merle Hattfinden. Dir Uminerfität 
ift am T, Norwmber 
Nchen Wolonse Mafachufetts gegründet um» nadı John z, 
welcher der Univerfität eine bedeutete Schenlung machte, benannt 
worten. Garmardılinireritn it die altele Umiverfität amf ber 
wörzlichen Hälfte ds amerikaniichen Gontimmts: anf der jürlichen 

Ifte begeht eime wech ältere, namlid bie Unierität von Zum 
jaros in Lima, Peru, melde vom Marler Karl W, im abe 

1831 prgräntet merden ilt. 

wajerer 

Gerichtsweſen. 

— Vor rem Reichezericht iſt am II, M. über ben 
frienen Eocialii eh verbantelt men 
batte anmtlıd bas chemniger Laudgericht ein fFreifpredentes 
Ursbeil erlafen, meidıes **8 auf die von ter Elaatsanmalticait 

— ——— ngelsgenbeit zur m igen Verbantlung am das Yandaericht 
m Kreiberng vermiee. Dieies mar u der Kurtafın gelangt, >afı 
— Auactlagte Mitglieter einer geheimen 
ahmlegung re Zorialiltengeieues, dep zur Benreru 

„Eorialdemofrat” und tesba 
buches zu Beityafen Seien, 
abgrertueten Bebel. Muer, >. Volkmar, 
ter Angetlagte Ulrich, weite überdier am den Lengtelien 

tn in Binden und Kopenhagen en erhielten teum 
Monate Wefsnguih, der Abgeottnrie 

inzel, die nur ben gr Kon; 
onate Meiänanik. Gecee diebes Urtbeil 

ten Wevifien. er 2 Strafienar des Mei ride, mmeldeer 
weter den Vorlig des Senatepräktenten v. Well über die Sache 
enifebiet, hat tue Mevifion jämmslicder Anzellagten verwerlen, 
vevaf alio das Aribeil des freiberger Gerichte Tecdhtöfräftig ae 
tmerten in, 

- Am 30. Detober 
en be Edhriftfeger 

rrätberilcher 
zur Verbanzlung. 

— Der Wififengerichtsbof in Mond, ver welden 
von brzu Waflasiemehofe der roh gegen den früheren Mbgeort- 
teten für Brüſſel. Adrecat Vanderfmuiffen, megen Worpes jewmer 
Aras vermirlet worten war, bat Den Mngeflagten jm jebnlähriger 
Iwasgearbeit veruriheilt. 

- Der Priefter Glaleote, weiber den Biſchef 
Ipawierbe ın Maprid ermmurdete, cl zum Tode verurikeilt merden, 

erbimtumg zur 
tes 

—W berdodverraibenroceh 
an Drobner wege verbereitenter 

Man werde band | 

Derpat. — Prof. Dr. Karl | 

| Nebenfluf bes Volta, über| 

| Vento wer Piratenant Warbege 
 oflafetfanıfber Zeengebiet volle 
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OGrfundheitspflege. 

— In Berlin it das Hngieine-Muienm Teil dem 
12. Ixteber tem Publıfum geöfner. Daſſelbe beünter ſich in der 
alten Wemerbeidhule Rleikeriirafe as und win Due Wedgeichen 
und erite Siectwert Des genannten Haufes eim Dort And in 24 
groden Räumen die zahlveichen Zeige des Maſcums untergebracht. 
m turdams praßtiicher BSeiſe And die enmjelne: Glegenitänbe, 
opelle, Karten, Pläne u. |. m. audarllellt. Die Säle 1 bis 16 

And dem Nettungswelen mie ben Soerrichtungen aller Art, 
sem Beu⸗ um Bergorlen, ber Serjung und Wentslatien, der 
Baflerverforgeng, dem Ztraßrabau war der Beleuchtung armipmei 
Die Eile im ertten Stedwerk enthalten bie auf die reis und 
Nilstärtrantenpflege, die Wrlleivung, Haurpärge ( Bade und 
Schmwssmanllalten), ben Unterricht um dar Schule, dir Grmährung, 
Arantendauser, Mine, Meierfitätzanitalten, Yehrmittel, dir Sorge 
Tür Hülfeberärftsge und die bie Geſangniffe beirefenden Mos 
delle ıı }. w, 

— Ja der zweiten Dctobermoce beitrug in Trient 
und den Werorten ber Zurachs an Wbolerserfrantungen > Aslle, 
benen 34 töorlich werlielen. In rien beliel Ach der Zuwachs 
auf 14 Grfranfangen mir 7 Toreniällen, — in Burspek mar in 
ten Tage vom 10. bie 16 DM. eine entichietene Steigerung 
der (iholerafalle zu wergeichnen; intgelammt erfranften para 200 
und üneben hiervon 95 Menschen. In Zprgebim in bie Jifer ber 
*3 fich ereignenten holerafälle audı mode immer else recht 
erheblicher. In Rom tritt feit Furgem wieder die Gholera 
anf. Am EL, vergeichenete man Veit tum worheriam Tage 14 (rs 
frankunas: und & Totesfälle, am 14. ereigneten nd 5 Aulle, Der 
Barıt * al aale dea EEdeletaltaalea dao Ei. Martinshofpttal 
angenielem. 

UNaturkunde und Beifen. 
— Im Roburg ik Dr, W Ridentbal von feiner ſechs 

Monate währenten Meife nach Spietergen, ber Ofifähe von 
Wrömlanb und dem Wolarmeer worter ringeirofen, Seine in 
erller Reite der Milroseologte nemitmeten Aoridumgen un 
Sammlungen ſſud für fear Eperialität von_sropees Grielge ger 
tteien, aber auch antere Imeige ber Ratarmifienichait, je See 
im allaessrinen. Örelogie and Botanıt, fin? ven dem jungen Oker 
lebten nadı Möglachteir berüchechriat worhen. 

— Der Reijenbe Ölottlob Ad Araufe, ber Berlin 
um Hi. Sul un Mrs am 12. Mai verlafen hatte, sl am 
14, Juni glüdlih in Salaga, der gregen Hantelallanı im Sinter: 
land der SeimMüre, angelangt, nachdem er am 17. den Dafa, einen 

ft harte, Das Durdograr Land bot 
Pig den Anblick eines wertwilberten Obſtzartens bar. Ueber 

die Mlerterreiie mar bei Maag der lepten Brieie, wumittelbar nach 
der Aslanft im Salasa, noch kein Beſchlus arlast. 

— AIwei pertugiefifche Reifenbe, ber Oberſt Eerpa 
haben Torben eine Meile nach dem 
nbet, von welchet namentlid; dee· 

halb eine erhebliche Bereicherumg der arte zu erwarten ıfl, weil 
die Reibenten wit großer Mühe jorgiälsige Wuinahmen es von 

| Mens burdhteilten Örbirte burchaelährt haben. Boa Roambigwe 

‚ Plate, Von hier ams Fehrte Zerpa Punto megen Gef 

baten | 

1638 von ten Värgers der damaligen eig> | 

t werten. In dieſer Eadıe | 

au⸗ 
2u 

madı #. 129 bes Meichsitrafgeieh: | 
Die fectalremmelrariicden Meshitantı | 

Veered un? Arobme fomır | 
ihrer | 

deb, ferner Müller und | 
beſucht hatten, fee © 
mtragten die Berurtheils | 

ausgebent, barcızegen fie yanäcıt das MWirbiet am der Ofifüde bis 
BE Iafel be; wem bier wandten fir fich Länge bes Mluites 

teuren bis za ber bereits von O'Mell berübrien ———— 
tantung 

nach ter Küne juräd, währen Yıirutenant Warbejo, der längere 
Jeit augenteidend war, das Gommanbo ber Wrpebitien übermahı, 

jeher Zola am Surfchenma erreichte er Das Sadende des Nyaliar 
Sees, 4 von bier dur Schitma nadı ter engliichen Rifionwe: 
Hation Blantyre and erreichte auf einem mewen Bege Hurlimane. 
Auf der im ganzen 20 Bonate mwährendben Merie harte Die Or: 
van ſcht ven Hunger und nibehrungen zu leiden. Aeberall 
Sleſſen die Merienden Werträge mit dee Däuptlingen Wegen 
Eielung ihres Obieis unter gortugiefiide Oberhebest ab. 
— Aa dem Weranfen, bie fürtunefiihen Schetts 
in ein Binmenmeer yn_verma Iten Feth. v. Verne und 
Gommanbdant Zamtas, Routaire's Machtelger, feit, wie erlierer 
türzlid un der Alademie der Willenichalten in Parıs erklärt bat. 
Borliufig bit Yandas am Wer Melab, an tefien Mänpenz 4 
tet ein —8* für dere wrufeetirnten Kanal angelegt werten Soll, 
einen artefiihen Brunnen erbobrt, meldıer über So Hektar Kan 
bereäffert und bereits Anlaß ser Grbauung ener Meinen Urtfcait 
segeben bat. Win zweiter Brunnen it ie Arbeit, 

— Vor einigen Jahren wurde bei Wloggkib in 
Mirterö! eine eimsart entdedt. welche bieher ein Unterm 
auf dem gefammten Erdball budet. Um die Henntnit von diefem 
Mineral zu verallgemeinerm und ten # beilelben allen Minera: 
lagen ya emmögliden und dadurch wielleidt aud andere Aanberte 
bes bisher mar ei Minggnik zu Fape tretenben Mefleine aufpi: 
Sm. hat die Momimiiination des „Semmering Mlmanadıs“ u 

ten bie Verientung bes „Wloggniger Aurellenfteins” am alle Ach 
Dafür Anterellitenden übermesemmen. Ueber die Mrt bes Minerals 
tenmten bie vom Auchminnern merzerholt angeltellten Unterlarun: 
ern biaber zu Beinen endgültigen Ur; ei gelangen. Brof. Teula 
—8 für jerquetichte ramattrnitialle, Fine Ara. Die viekes für 

— Die Altronomen aller Yänber will Apmiral 
Red, der Diretor 2eo parifer Cbleswatoriums, im Namen ber 
ſtanze ſiſchen Regierung zu ermem Gongrek wwiammenberalen, auf 
melden die Wıtel und lege derathea werden follen, anf ber 
aanzen Erde meöglichit gleidhzeing und am thunlichit vielen Kuntten 
ene wherograpbiiche Mdbuloung ter Simmelsfobire zu geminnen. 
Auch antere atrenomifche Äragen von Wichtigleit würden nasürltar 

iveedhung fommen. 
— Aus Meapel meldet man, das bie friamiiden 

Apparate das Veiunobjermatortums atoße Unruhe anzeigen. Mus 
tem Hauptfrater felgen bite Raudılanlen, Steine und glährnde 
Materien empor, 

Alterthumskunde, 
— Auf bem Wute Statniet bei Rakenburg il rin 
rechtes Graderſeld aniöedt werten. Auf einem Haume vom 
ugtratmer. fand zuan ern 20 klneen, wohri anperteim mehrere 

Hark beichätigte nicht gehoben werben Funnten. Die Urmen eis 
1, bus 2 Au tief unter ber Therflache und maten an Den Seiten 
web ron oben mit Tonfereien Steinem betedt, Dias Graſerield 
gehört ber fogen. älteren Fiſendeſt an, welche bie erflen Jahr 
bumterte nach She. eb. umfaßt, alie einer Zeit, da biele a 
ned on Gereranen bewohnt wat, Die en fmiter den zeit ter Möller» 
wanberung vortringenden Trewper weichen mußten, Die Unten 
ſat an das efpreußtiche Presinstaltenfeum in Mönigöberg gelandet 

pur 

\ tporten. 

jerhhanblimgen vor dem Rreidhegericht in Beipjig | 

| Öltoflero verbanft, berridht in ben 

— ia der Nähe von, PBelitifen auf Govern bat. 
Warkins, zer türkische Genjul in Zarneda, in einer Höhle von 
3 ongl. Meilen Durdımefer Ausgrabungen vorgrnemmen, welche 
‚erneben baten, daB hier ein Seiligthum ber Aphrorite gemehen it; 
es murten ein Hopf ber Arbrepite son griediber Arbeit, Säulen‘ 
Inäufe un? Anfhriften, aud viele Ihengeratbe geiunden, einige 
mit cha Beidunungen , autere aus vorgeidvichtlicer Zeit. Im 
füplichen Mr merte der Aufboten blefgelegt und dir Mrund: 
mauer bed Mltand Torie Sauientnaͤufe Ferinshifchen Stile und 
Basen von Bıldlaulen ansgegraben 

- Leber die Ontbedung bes alten Betulonia, 
twelde men dem Dr. 3 Auldi im Gelonna in ber Provinz 

arlebrzen Rrexien Ntaliens eine 
Beionters beihäftizt man fich mut seimee nereifle Auft gung 

Darm ſoutten meht eabe von jebr großartigen Verbälmiiiet 
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als 20 große Bronzenafen, Schilde, Helm, Schwerter und Banpen 
aufgefunden, audı jüberne Bafen, ven teuem eine Fein crielırt alt. 
Die Menge ber Thongefage in aufererdentlid, überhane Idhrint 
dreier Fund vom Ünenaniäes zer errualiichee Munit jehr bebeutenp 
au fein, 

Militär und Marine. 
- Da mit der Bewaffnung der Infanterie des 

Teutfhen Sertes mir Dem Imianserugeisehr Mobell TE84_ fer 
ernigen Woden begonnen merten if und bie weitere Mwanüdung 
wit ten Nepetirgewehren nad Mafgabr ihrer Rertigitellung in den 
Faberfen erfolgen wird, fo baten ſich entipredhente Kbänberungen 
und Örgängengen im (frercoerreglement Tür die efanterne merk: 
wendig gemasbt. Das preuhiice Rriegeminifierium forderte daher 
Kürlidd durch einen Grlag bie wit biefem ehrt berwafneten 
Trupgentteile zu einer Aeuferung auf. (bo meiit hierder darauf | 
bin, von ſene merbmenbig * Aenderungen und Graan⸗ 
yanzeı fd nicht allein auf Diejenigen Paragraphen red Megler 
ments zu beichränfen baden merken, in weichen burcdh bie wer» 
Saterten Gleifie bei ber Parumg umb bar Das Simpuireien ber 
Griffe für Aullung_ und Anwendung des WNagapiıs ein anderer 
Wortlaut beranzt if, fonzerm daß auch befonters biejenigen Pata⸗ 
srapben einer genauen Darchſicht un 1 altunz beririen, 
tweldhe das Äewer einee Schabenliae, Das Arwr im Üarrt, die 
Ausbilreng der einzelnen Schügen, das Geſecht eines Baraillons 
und ten Gebrauch der Gempagumelonnen im allgemeinen ber 
bunteln. Gan briondere hebt Das Rriegeminiterium hervor, baf 
«3 ibai ala umerläßlich erfdeint, im Mrglement an enifprechenber 
Stelle auch etmige tafttidge Wrfldespuntte für bie Verwenbung des 
Gerehrs in Feiner Ggemichait ald Mehrlater einzufügen. 
— Wie mir der gut arleiteren „Militärzeitung für 

bie Reierze; und Banbwehroffiiere des deut ſchen Hrerea” (Berlin, 
MR. Grjenidmpt) entwehmen, bat ber Haller vom Deerteich die 
Aufllellung von weiteren vier gognikch ergronmen len | 
' Orune dieher daiſerlichen Eat· ‚auterierempagwien genehmigt. Auf el 
dsttekung terlügte das Neuchatriegeminterium, tag bei jebem 
Beoniic:bergegewiziichen nfanteriebatailen mit dem 1. Detober 
®. N eine weitere zeit der Mr. 5 gu begeidnmmse Infanterirompannie 
astzwhrellen ie Die Urmdrang hatte im den Grpäniunadbeiirie: 
Siatvemen zu erfolgen. Diele netten Gompaznier haben ben für | 
die Ichen bechenten Gompagnien Tellgeiehten Ariedenafland ans 
aunehmen, 

— In Vularen in für die Tünftige Panzerbefellis 
gung Ber Plopes nach der nenhten Meldungen die Gneicheitung 
Baban ertolgt, daR dert die Gruſen ſchen härme mit Bin: 
Tagung bes ung ats des mit denleiben in Woncurseng 
a framzofiien PBanprihuress jur Gmfährung gelangen 
1olen 

— Hm Ta M. if in Kiel Die anf der Hriegsiwerft in 
Dampig neu erbamte Rreugercorveite Mierantrine im Dirnit aritellı 
worten um? macht jept ihre ‘Prodeiahrsen. (fs if Das ein Schaf 
ber] ro Kennen, meidhes ãch durch befonbere Edhnelligkeit ame 
zeichnet, 

— Das beutfche Schulseihmwarrr ih am ia. M, 
ron Bilhelmehafen nach Beitindien ın Ser gegangen. Ws bes 
Vieht_ aus zen Krewerfregatten Stein, Prinz; Mosibert, Moltfe un? 
ber Areuzercorverte Sophie, im aunier alle 4 Ecdhife weit 54 Öle: 
idrüen, 11,900 Pierdefraft, 11,06 Zemnen Waflerwerbrängung 
un» runb 15004 Mann Befapung. 

— Der frangöfische Ariegsminider bat befhlolfen, 
für jedes Megiment ein Ölemälte won einem derühmten KRümfller 
malen a laflen, weldes eine Helteuthat befielben veremigen joll. 
Zurawet, Unteriiaatslecretär Der Ihnen Kante, bat das Ans 
erbieten gemacht, diefer Gemalte anf ung ferner 
Gteidsiirsatrbeilung zu beitellen. Die Maler, die er danmt bedacht 
haben jo, And: Wrotaie, Berne: Bellmwur, Dupran, Ye Blant, 
Yeris Bremen, Delabare, Renard, Artes, Nimt Morot un? Ser 
sent. Vrpeais bat eine Gpifede aus dem Keimfries, Delahane 
erne Solche aus der Ecladıt von Marenge, Arme Moror zen Ans 
erh zes 3, Auralierregiments bei Worih, Erroem 2 
that des 3. afrılanıfden Ihgerbarsillons Harzuitelles =. \, m 

Ausftellungswefen. 
— Dir neuke Mittbeilung ber Deutices Land, 

weirsbicairegeiellichaft bringt eine Darlegung der Ziele, melde Die 
Guefeldichaft mit Ten von uhr in Angtiff genommenen nationalen 
tanpmwiribichaftlicdgen Ausflelungen zu verfelgen *18 Die erite 
berjelben folk im Sant bed fommenben Jahres zu Mranffurt a MM. 
abgehalten wernen. Die erwähnte Miteheilung meilt_zunädık amf 
das Wırten der Roral Merieuitueal Soriern in Unglame bi, 
welche dutc ahnliche Musitellungen je meientlict zur Gurwidtelumg 
des heben Ztantes ter lantmeribichalelidien Wropustiem Meoß: 
britaumien® beigetragen hat, Obue bie Bereutumg ber eiueren 
umd kofalen Veitrerumgen ähnlidter Art gering ai e 
alaube zıe Deutsche Eantmsrthicpaitageiellichart, dab ein ſerſweies 
Aufammerdaflen un» Zufammenfü aller Kräfte eines Bandes 
made eiweme beitimmten Plan werben Tel, um bei den ade 
sedehmzen Beriebungen ber Tandmwirchichaftl (Hewerbes zum 
ganzen Welsserkehr ın unserer beit Te hetmi 4 Propuchen anf 
Tee erforderlichen Aehe zu erbalten und Deren Vermerikung nach 
außen jur rlrung ja bringen. 

— Bine Austellung von Apparaten jur Verwen: 
rung ders Maier, von dem ftäreischen Gaetvetlen in Marlerube, 
Mannbeim web freiburg & 8. gemeinichafrlich seranttelter, IE 
am 13.9 MW. m Bannbem im Saale des Stabiparks eröffnet 
worten, Dirlelbe ıfl reids ats Gugland, Arankreidt und allen 
Therlen Destihlante beide wer bieten gutere ſſaue Apparate 
wamentlicdt 1 gewerblichen und Gansbaltımasimeiten var. 

— In Venerig arbeitet man Br das eifrigie an 
ten Vorbereitungen für tie nationale Kenitaueltellung, die dert 
an 25. Aprel 1897 durdı ben Rewng Sut Die Höngın von Malien 
eröffnet wersen ſell Der ım Aladmrinhalt 6000 Mer. fahente 
las Tür dae Nusflellungegrbiuse ıt im Weikegaren am Wute 
ter Mira ri Schaponi. Auger den Häumen für bie Hunftgegen: 
Fande enthalt der Baw noch Gontette, Mufll: und —** auch 
ind Bantunzekellen für intersansssle Meyatten ange t. Due 
Aue ſellung wird des zum 31. October dauern. 

— Bine intermarionale Weltausktellumg neuer Art 
wird in Bruẽel zeplamt. Die Anstellung ſed als internationaler 
tertfampf der Willenichaiten aud Der Zuduſttie un Peben trete. 
88 bampeie fi bier made um einen Bazar meit allen möglichen 
Ösrgentlänten, fendern bie Indullriellen aller Känter fallen ihr 
vollenteritee West, Das Eperialjuries auswählen, ın der „Lhren: 
halle“ auenelen. Dieſe Halle joll erne Vereinigung „aller Han 
ver fein, welche die Willmidhaie mer zer Inpufirie wereindat 
hervorbsengen fanm“, Diplome und Medaillen werben bei turjer 
Austellung wide veribeilt, aber ein neuer Urbes mit mehreren 
Klaffen_ tmisd_tem der Megierumg ins Leben gerufen, Gr hat die 
Inichriit: „Den Soldaten ter Arbeit umb_ der Intaflne” Das 
Kapıral für Diele neuartige Auskellung ut Schon arieitmet, Deu: 
jemsgen sputenellen, mwide Das erzorragentiie geleiftet haben, 
werben Yreiie in Höhe von 10,000, 20,000 und DUO Arte. zus 
ertannt. 

Verkehrsweſen. 
— Die Serabfebung der Zinfes der Prioritäts- 

ehliganiosen verhsarlschter Fiienbabaen in Preußen madıt meitere 
Kormichrisee. Aum Umtausd im 3", presentige preusilche Bonlels 
fun jedt Die Aptonmmipen Vrioritirmweligarionen feigenper Wahn 
aufgerufen: MitonaHieler Yabe, I. und IL Gmiſſten: Berziic- 
Martiſche Bahn, Eene IV, 1. end 2. Umfion: Berl Würliper 
Babın, Zır, C; Berlin: Borstum: Magreburger Bahn, Ft. RE une F, 

anzufhlaget, 

t eine Waſen⸗ 

' durfenten am 

ſewie bie 44,,proc, Obligationes Fir. D neue Emifiou; Magdeburg: 
alberitäbter Batın, Cbligationen zen 1861: Breslaus@hweipniß: 
terbarger Wahn, Kir 6 amd Bir 1: Mbeimiice Grienbakı, 

it. Gmifion und L. Fmilion (vom Usao, bez 1879); Köln 
Mindener Babır, I. duffien von 1847, Ul. Gmilion Bir, A von 
1853, it, Boom 1858 uns Pit. Ba von 1858; Halle: Sorau Gubenet 
Gifenbabı, 1. ump 11. Gmiſſten. fenser Yıt. B Ton 1872 und Fir. C 
von 870: cartich Thiringiide Giienbate, 1, TIL, IV. und V. 
Gmifiee. Die Anmelzungen zam Umtausch baden bis zum 90, Oete⸗ 
ber zw erlolgen, der Korkbeiug der Aptor. Finfen hawert bis zum 
wweituächüen Jniesfällsgtersrermie. Die feit Begiun tes Dos 
nats_aufgerufenen PBrueritätsehligatienen belamfen fh auf rund 
188 Dill, A 

— Der hamburger Bärgerichaft lag in ihrer legten 
igung eim Antrag bes Senats ver, bak zum Uierfchub für Gare 
jet und zur Meribeitignng des Hahrwallers as der Fibmänteng 
Rd, „bewilligt weiden mödten. Bei Beſprechenz dieſer 

Arge ergab fidh, daß dee Mane für Arwertereng des Salem In 
Garhafen längit im Zmas bearbeiten werden und bie Handels: 
fammer wie auch die Deputationen für Echiffaprt ja ihre Za⸗ 
Weemmung eribeilt baden. Us were Mir aber mid um Die Ar: 
Saumag eines großen Seerda ſeus an ber Glbmünbung banbeln, 
fondern va um einem Winterihughufen, fovak die Echiffe 
dei Harlem Fiezaug mic srjährder messen Tonnen. Auderfeite 
it bie Längfi —5*— Se rᷣnung auf eine Vertiefung ber Ilnterelbe 
auf 96 Bis 27 Auf, welche zuch den heungen tiefgebauten Edmell: 
Dampferu gran würte, Hamburg zu erreichen, uach dem Urtdeil 
ter Techntfet erit_ in 10 bis 18 Jahten und mir einem Meikene 
aeimand von 30 Mill. ⸗ auspefähren um» mird auch ausgefährt 
werten. Ginen gleiten Betrag wird ter mene Hafen bei Gurhaſen 
eriertem, inped merden lich Die Eummen auf mehrere Jahre ver— 
seen, 

— 
ba 
4 

— Der Morbreutiche Flonb hat bie Ueberjahrie:- 
sreife vom Konder wach Antwerpen und von dort gach Mullralten 
auf 15", Pin, 2 —X wahreat bie enaliiche Dambier⸗ 
gebellichaft Beninſular and Oriental Gombanvn 1% UPid. Et. ver 
fangt. infelgereien fremen dem Rottdeutſchen Llexd alle eng: 
rien Auswanderer in Autwerpen zu. 

Landwirtbfcaft. 
— Welegentli bes TDctoberfefler in Münden bat 

am 4. 5. DR. eine Verfammlung des Ölenenalcomsiss dee lanamwisshe 
ichaftlichen Vereine Baterne alle nen. Hamptgegenftand ber 
Beratbung mar die lande und toriimirthidaftliche Untallnerädte: 
zung, über melde Mertkidaireranh Orte und De. Atmaud Buhl 
teferisten. Unter allgemeiner Juktmeung ter Berfamemlung 4% 
den Anslührenget rer beiben Neierenten murde erflärn, dab auch 
die laueliche Krandengerlicherung mit Anlehnung an bie beteben- 
ben landesrechtlichen Gentiptumgen ublinaterifd zerracht mernen 
möge, bab ber Ir ber Unsall: une Kranfenverfidwrung am 
bie Kreis» unb, Diätictseinibeilung der inneren Verwaltung 
wünschenemsereh sei, weil aascaitlch dad urch auch Die Lestnaltungs: 
foiten jehr gerung werben würden, und daß als Mahtab für die 
Berträge die orbandene Wrantlienet genammen werden je. Ber 
auwe ſeude Minuten zes Innera ju beiiem Wermaltungabereich Die 
Yamtwirsbfchaft gebört, vetſprach die Wünjce und MAnfcanumgen 
des Ursand der batrilchrn Kanpreiribidanit bri ber Ausarbeitung 
ber Vorlagen ya beruchndieigen Ven tneiteren Winzelbeiten mag 
not bereorgehoben werben, daß asf die Erlbkoerfl ber 
Kleinen Ghrentbefiper jowie die Lericheruug ber Kinber und ſonſti⸗ 
gen Kamilienangebörigen das grüßte Metwicht gelegt murte. Ber 
paglich Der in ben Eraatemlltern 8 eritarbeiter nahm 
man an, taß ber Staat Fine beſondete Verficherangsankalt dafür 

den werde. stunden werde Sport. 

— In Hoppegarten erlebt im MentorialcHennen 
für Drmjähssge, über 1000 Wire, der graniper br, 9. Bumpermidtel 
einen leichten Sieg mit brei Yangen über den Deblidhlägeridien 
ter. 5. Mäuberbauptmanm, welcher biaber ale ter wonnglidıite 
reuiſche Zreejäbrıge galt, Im Hertefeld» Rennen fur Dreijährige 
vermeshte bie gradider H-@t. Geheimnis bis auf eiwe halte Yümze 
vs Oral F} Sentel's Ach, Abenarar aufjulaufen, der nur ſcharf 
geritten ich ben en Sieg nichera fonnte; Abenabar bat fi 
ale eins Der beiten Vſerde Des Bommnenes erwirien, er bat_im Pen 
wolf Woneurrengen, er denen er Nartete, sehmmal als eriter teu 
Rıchterftuhl pafırt und nimmt mit einem ammigeroinm Ton 
A418 die erite Exelle unter tew anf beutfchen der: 
reichen Pierben ein, Beite fenfatiemellen Breiznife find gültige 
Fichen für Due Entwrickelung umierer vetiden Volblarudt, 
Fuchrrennen für Dresjäbrige, über 3800 Mer, geialtete fich zu 
ernem leichten Siege tür Öebeimmih, die Fine Shnge vor art. 
Sernesaan'a AıEt, Räuberbraut als erüte eintam; Das Umserbeft: 
rennen gewann che. d. Ergenbeim’s 9; br. 5. Tauiendkünitler, 
den Etaatepreis 3 RL. Hin, —I 4. rd, Mreen Deril, 
>as Trachendergrennen deſſelben Beigers 3. br. 5. Mecole mir 
drei Laugen vor Ftht. *. Cpprabrim's Jacodıner, Das Weltmann 
Sanbicap Img Mir, Johmen's R,@t. Biceverſa {01 Kar) mi 
einer Yänge vor Kapt. Jet's Tonfünfller 158 Mar) madı Haufe, 
das Rinder: itolttennen für Amrilibrige Ha. », Nolan’ br. D. 
Areigeiit in einem Acte von elf Vferten um einen Mopf wer 
Srpmenaca. Im Vergleicherennen Fame (Mraf Berniterfi-Ohnloenitren'o 
4. br. D. Iriftig unter dem Höchitgermice von 69 Kar. eine Ylnpr 
sor bem 2j. Zaufendkünftler (53 Mar.) ale erfler ern, mur enmem 
Reef Dahinter wurde Gonſul (65 Kar.) dritter vor Mätrin und 
WBiltgräfle; das Trek Handicap gewann Hra. Jul. Jägers 4. 
dr. 9. Bud (67,5 Ror.) mit einer halben Panzer vor ter 2 Aluſtto 
(40 Rat.) und ſecht andern wup das (reichen härtentennen Nenn, 
%, Rarmenliein’s 6. %.,@t. Ratmiıe (66 Hor.) mit sechs Langen 
vor Hera (785 Kar.) um wer Pierden mehr, 

— In Butbaren gemann Oral T Arlletice' br. ©. 
Dalgar, der Eieger im Aufunftpreis in Baden: are, das Hat 
sand für Imeijihrige mit einer halben Länge vor Oiningeum; 
Der unwitlia de Aber tonede prister,. Den Internationalen 
Preis ray Olraf Sirarana Bj. br. S. Metallit leicht mir fanf 
Längen ver Pajzan mach Danie, Dem jweietmbalb Langen zurüc 
Bırras ale britter folgte, Das Prince a7 Wales Handicap ennlich 
geh fich ganz überraichen> Hrn. 2. Dötn’s 95. br. ©r. Zi (48, Kar.) 
dier mit anderibalb Kängen ver Gloliarh (09: Rat): Marion 

(58 x ) wurre jwer Pangen zurüc briste, Cilsansence (52, Kar.) 
up Dierallift (66 Nor.) enteien umplacrt. 

— Das Große Armee hasdrennen in Baden Baden 
hatte 23 = gelunden, wod, exichiemen mut flebem Kon: 

tarı, von denen Hitemeriier v. d. Cwen auf femme 
a. br. Sidlt. W. Tourilt (18,5 Kar.) uvei sage vor Yırata Ärhr. 
v. Netpenitein vm Sattel auf feinem si br, W Tapıoca (TO, Kar. 
ala leichter Zieger eınfam und tem Öhrenpreis tes Aaiſers neb 
3900 A errang; Mittmerilter Graf Biamand's a Kt. Allahrn 
(78,5 Kar.) unter Numerter d. Kramita endete drei Yünzen juni 
als Arırte, Komus (86 ar) pallırte wid vierter Das Fuel: The 
Mabei, Nosneer und Kofenelo fanıem zu dau 

Aalerei und vervielfältigende Aünſte. 
— Der Rath der Sıade Peivzig bat beichloiien, | 

Reig ©, Upne's Memälpe „Baflet die Kindlern zw mir femmen“ für 
das Häbtifche Mubesm gm Dem Preile wo 9000 A anımlanfen. 

— Gine Sammlung vou Naturflubien feranlider 
Künfler des 19. Jabrbanderie mit gegenwärtig als 16. Zenter: 
anezellang im großem Überlidihoie des Huntnererbemmieums 
in Berlin darzesoren. Maf etma 250 Blättern, Die as Museum 
farzledh murdı Hanf erworben bat, ratrellt ſich en interefantes 
Bilp ven ter Schärfe ber Naturberdadrtung und Der unglaublid 

gernamdten Darbıllongtante 2er japanischen Münfller Die ar: 
hammte Aaıma und Alera, ſeweit fie in Jaran beimilch ii, viehr 
an bem Veſchauet in lebensmahren Eduilderungen vorüber, 

— Von den newen Unternehmungen ber Airma Ab. 
Braun u. Ge, in Dotuach wird berichtet, da$ Diele grafartizr 
vhetegraphsie Antalt ihrem mabriver, peteräburger und bredtw: 
ner Gaſericwett jegt englische und miederländische Üsaterien biazus 
fügt. Vollendet wurte ın jüumgiter Jeit Pas „Mufeum zu Harlem“, 
berübem murdı_ feine Bilder Des Kranz Kuala, begeanen if Das 
Ruseum im Haag"; von den im Assicht genommenen 108 Blatt 

find bereits vradtvolle erfchienem, namamlıch von Potter umb won 
Rembrandt, dapu tritt die „Nationalgalerie in Yondon“, vom mel: 
er bisher vier Fieferungen amsgesehrr wurden mit Machbilrungen 
von Werten hop. Belkim’s, Borticelli's, Worregale'd, Tiziam's, 
Rafanl'o, Murille’s, son Mubent, Rembrandt, Manspael, Hob> 
dema ıc. In jünger beit bat auch bie fonsal. „Malerie in Minds 
for“ zu er che inen besomnen; bie — aiſt auf Blatt bes 
redet. Iu der erſcheenenen eriten Hilfe ui Baupthächlich van Dot 
verttelem und ebeaie Mb olbein Dieen beiten emgliichen 
laleriewwerten ſiat _beienzere Abiheilungen hinzugefügt, welche der 
bermifchen Hunt Wnalants gemismer find. 

— Wine Ausitellung von Derlen Koppan'a wir> 
dernmäcik in Olern anf Wuregung des Rumfivereinapiseitors Terte 
seranibaltet, G⸗ joll diefelbe eine Meihe Porträts aus den Kyerlen 
der höheren Hefellichaft, tweiserhen mehrere nody nice der Defents 
Kichtest zugänglidı gemachte Partellgemälde, aumäcit Arauenbeld: 
uifte, feranı Rarbenifizgen gröderen Umfangs und fenfinge Ente 
würfe Des begabten Rünitlers vereinizem. 

— Mach dem grefen Ghbrikusbil> „a 
tradı!” von Wabrirl Mar, ?as gegenwärtig auf ber berliner 
Jubiläums: Ausitellung Azfichen erregt, bat W. Moermle für ben 
Kunilverlag von Rifelaus Lebmann im Se Repterflid: 

l 

it vells 

Ranrung vollendet, welche Dirles eigenartige Bılp ın feiner male: 
rafchen Seimmung und veligrefen Wirkung mit feinem Fümikes 
erthem Vetſtandniß end kedmiider Bollertung wiedergibt, 

Chenter und Auſik. 
— Das Deutiche Theater in Berlin bradte am 

18, », M. Hugo Yublimer’s vieractiges Echaufpiel „Ohritn Pamer 
Sach” zur eriten Daritellung Die erſten drei Mete fanden Lebs 
halten Beifall, wahres ter vierte enttheldhen» mirkte. 

— „Die Herjogin von Kertara”, ein Traueripiel 
in fünf Anfzigen von Julius Greie und D, Srreid (ter Hari 
des Buelimfsirlers gleiten Namens), wird ın biefem Winter ine. 
Srestener Hoftbeater gegeben werme. 

— Gomond Wonbinet's breiactises Yuflipiel „Un 
Parisien“ iſt ime_ berliner Nefitemjeheater unter Det Eitel „Usin 
Öroäftäpter“ in Exner graangen and erzielte wol einen Heiterleite: 
erfolg, Foch enthält das Zrud zu wiele ver lolale Antpielungen, 
wer in Berlin techt Burdhidhkagen zu Fönmen. j 

— „Hamburger fkabrten”, eine neue Srlangspoiie 
son Screer und Hirfdtel, wurde im Thaliatheater zu Damburg 
mat Durchidlanrarem Grjolge aufgeführt, Die Mritit rübıme mie 
ausgejeichnete Daritellung diefer Inftigen Tokzlpoile, 

— In bem Iheater ju Hirschberg ı. El. baf ein 
Drama des Haupemannd & D. v. Thun, „Dame geminu, Bube 
verliert” betitelt, feine Väühnenprobe weit Dielterheifentem Gefolge 
beitanten, Der Stoff ill dem amerifaniihen Leben der fünfjuger 
Jatıre autmersmen, 

— Im frankfurter Opernbauis-fand am T,n M. 
die etſte Auffährung von B Iomeitres' „Lchasn von Yaıhringen'” 
weit einem riolge flat, Der hinter dem der Muffährungen tn 
Koln und Berlin nicht nadıkand 

- „Das KRroleril“ beißt das neue Drama, melden 
"Sartou für das parider Theater der Borte Sr. Martin geidrieben 
but, 6 handelt fi in dem Stüde nicht um ein Kepnil, Sondern 
wen ein San der wieberländiichen Damplicdifahrtsgeiellicait, 
weldes Tofedil benanut it und Amflerbam mis Genaleng ver 
binden, Die Sautlung fell in Helkändifchrändien fpielen, 

— Milloder's neue Operette „Der Biceapmiral“ 
alnz am 9, d%. DM. im Thwater an der Wien zum eriten mal ın 
Scene und geflel, dech soll bas 8 inüßeren Trerenen bes 
—— etwas nathllehe mittlere Met iit mager bee 
tucht. 

— Im parifer NouveantirTheater wurde eine 
Dprretie vom Blam und Tode, mır Duft von Serrene, auf 
neläber, melde den Eitel „Mas um Boa” führt, und berem 
Haublung wirfich im Barapeeie beginnt, Ginige Mufikrummers 
Fred an; ben großten Beifall fanden die Dariteller ber Titele 
rollen: Brafleur un? Mabame Theo, 

— Die Borbereitangen für bie Aufführung ver 
Berpi's newer Over „Drhello” merken im Srala:Ehenter in Mair 
kant eifrig betrieben. Die Zeichuunen der Dersratiower np Itile 
geredheen Sotüme mr wollenser, Rayellmeriier Faccio bat ın gm 
Ayata mir Verdi bie Partitur Hubirt, umd bie Enger der Trer 
werben Tidh nädı rauch Samt Agata begeben, um mit bee 
Beiiter ihte Nollen ya ſtutiten. Der Terr gu „Erbelle“ ammt 
befanntlid; won Weite her, die Zant lung tät treu der Shafeiprare'- 
ihren Dichtung entnommen ie Oper mitb Feime Duvertare, 
fonbern mur eine ſzurpheuiſche Finleitung baten. Boito, det Ber« 
jaller ves „Mefiitofele”, vollendet übrigens jept auch eine mewe 
per „Nere”. h 

— Heinrich Heine’ „Rateliffe" feiert feine Auf— 
crũehung auf der Cperabähne, Der Italiener Zanartinı Kat Die 
jes Druma ja einem Üxgerstert re weldten Der junge 
Gomgomilt Vızil, ei Schaler Vonan⸗ire, in Duft fept. 

— Die Ratlerin Augnita if dem neuen Patronat 
ur Grbaltung der bameutber Bübnenipiele mir einem jährlichen 

Weitrage son 1000 4 beigetreten. Prinz Waltelm ven Preußen 
dur feinen Beitrise mit Der gleichen Zumme bereits bei ſeiner An 
wehenbeit im Barrenih erklärt. 

— Iwet große Pilgt-Goncerte werben am un® 
29, Oxtober im leipjiger Siat itheaſer abgehalten. Das erfle bringt 
bie „Dante Esupbewie" nnd Dur „AuutsEumphonie‘, bat jweite dar 
fomphontidge Dicprumg „AeitHänge“, das „Alarierconeert in A-dur“, 
die jempbemiiche Tadıruna „Die Hannenihladı“, den „Zodten- 
sang" für Klavier unp Urdeiter, ben „Mafociseraridh” ump verschie 
dene Lieter — Am It. DM. fand in Berlin im ber Philhatmonie 
bie Gletächtmiifeter für Kiipt Mare, dei welcher Ardel, Markunme 
Brandt, Yurmız Yamas, Futen *Albert und ter Klindworth ſche 
Ghor mitwirken. Das Otcheſter kand unter Prof. Klinpreertb # 
Yaıtung. ‚Der Meinerirag tes Üomsertes wird bem Mroßhersog 
son Sarien für ein YılztEtrpendium übrraeben. 

— Der Eiblefifcdte Verein zur Hebung ber eva: 
eliichhen Kirchenmunf bat elte Durcdareifente Starutemerränderung 

Peichtonen und Seine Namen in Beangeliicher Kirchenmeuiihoetein 
in Scleden umgemwantelt_ Die größeren Muflfeite, welche jcher 
jet Gntflebung der Schlelichen Murtrete wide mehr abgehalten 
worden And, follen gamı wegfallen. Der Werem umfaßt 42 Ber 
zierte mit 910 Mitgliedern, 

— Mir Genehmigung des Kailers von Oeſterreich 
it Die Öteneralintendang der Wiener Hoftheater bem Deutſchen 
Baälmennerein beigetreten. 

— In Mostau ik bas neuerbante Theater Barapirs 
am 7. d, ®. mir einer Actwerhellung eröfer meiden. 

— Au 8 Drteber hat der Unatiettverein zu Bars 
men Mar Zeuger o Oratorium „Raus“ min Idonem Erfolge zur 
eriten Aufluhrung gebradıt, 
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7 2260. 23. Oetober 1880. 

Graf Bolko v. hochberg. 
Grarralintenbani ber lönigl, Saufpiele la Berlin. 

Schon lange bat die Stellung eines Ge⸗ 
meralintenbanten ber toniat. Schaufpiele in 
Berlin ober, wie es biek, eines Maitro des 
speetacles, aufgehort, bie einer Art vor 
Maitre des ploisirs für theatraliſche Hot: 
fehtlichteiten zu sein, Seit ſich die deutiche 
Aunst in Verlin im recitirenben Drama mie 
in ber Eper auf eigene Frühe geitellt un 
dad Publilum der Hefiven für Geld den 
Bejuch der könial, Theater erfaufen kann, 
within die Kritik ihren Masftab an diese Ket⸗ 
gnänangen als öffentliche lenen darf, ilt die 
Stellung eines Orneralintendanten vielmehr 
in die Neihe ber commenjurablen broken 
«ingerkdt, und ſchon Iſland, ipäter bie Ona: 
fen Brhbl und Heben und in erhöhtem Diahe 
v. üfer, jowie endlich der jüngst verſtotbene 
v. Halſen baben dies Deutlich genug erfahren. 
Belonder& Seit dutch den Genernlintenbanten 
der könial, Schaulpiele, der jreilich, auf jeimeng 
Schein beitehend, im Hechte war, beflanens; 
wertbe Tifierensen mit dem bebeutembften 
Deutigen Gomponijlen der Neuzeit, Michard 
Bagner, entjlanden, wodurch Berlin auf 
Längere Zeit um die ihm gebübrende Priori: 
tät in thentraliichmufilaliiber Beziehung ne 
bradıt wurbe und bas neneröffnete Teutſche 
Theater in Berlin dutch jeine Erfolge jpeciell 
in claflilben Etüden bewies, dab aud im 
königl. Schaufpielbamfe in Ichter Zeit ein 
wenig zu sehr nach der amtliden Schablone 
ararbeitet wurde, war die Aufmetkſauileit 
mebr ale früher auf die periönlihen Mafı: 
nabmen bes Cheie der berliner oninl. Then: 
ter gerichtet, So witd os erflärlih, dak madı 
dem vor wenigen Wochen erfolgten Ableben 
es Sm. ©. Hulſen, bie Spannung des 
Bublitums besünlih der Prerion des neuen 
Generalintendanten eine ungermdhnlid arofe 
geworben war, was auch bie Tagespreſſe 
beyeuste, welche täglich mewe Gampidaten vom 
Sremierlieutenant aufwärts in Vorſchlag 
brachte. 
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Dans Heinrih XIV, Bolfo Graf v. Hochberg, 
ber ura⸗ Brnzealiniermant der 121. Shaulpirie in Berlin. Ha eimer Ehotagrapdle ber Geot. Siebe in Berblan, 

Um die jehe getroffene befnitive Wahl, 
welche, wie befannt, auf ben Grafen Bolto 
v. Hochberg gefallen ift, zum bemetheilen, if es 
nöthig, fi die vielieitinen Anforberumgen zu 
vergeanmärtinen, welche an einen Yühnen: 
leiter fr bie königlichen Theater, ale vor 
nehmite Ketgallgungen der Nefibens, geſtellt 
werben, Der Generalintendant muf wegen 
der mtit feiner Stellung verbunbenen Hof: 
harge vor allem ein Cavalier von geminnen: 
den Manieren und imponirenbem Neuherm 
fein. Auf der einen Seite dem Verſonal ber 
beiben berliner Hoftheater, ſowie unmittelbar 
auch dem derjenigen zu Hannover, Wies⸗ 
baden und Aaſſel umumschrändt vorneieht, bat 
er zwar das Recht perjonlichen Bortrages 
beim Naiſer, unterftebt aber in Bejug auf der 
Etat ber Jutisdlctiion des doniglichen Hand: 
minijtertumd, Dazu kommt der ſchwietige Were 
tchr mit Autoren, Componiften, Aünitiern, 
Technitern m. j. m. Sowie bie Wahrnehmung der 
Vermaltungsgeichdite, welche bei einem Um⸗ 
lang vom vielen Millionen jährlich (der Ju⸗ 
ſchuß des Kaiſers beläuft fi Für Berlin 
allein auf etwa 1 Mill. KA) eine nicht per 
ringe Aufmertianteit erforbern. Dazu muß 
billiermeile eine möglichit ummfallende Mor: 
bildung, Verftändmis für Mufit, Aeitberit 
u, deral, gefordert werden, furz die Stellung 
eines Gkmeralintendanten iit eine überaus 
ihwierigne und verantwortung&nolle. 

Die Walhl, weldie der Aaijer für Dielen 
Voten in ber Perlon des Grafen Bollo 
v. Hochbetg neiroilen bat, ii allgemein als 
eine durchaus alüdliche und bem vorliegen: 
den Bedurjnis entſprechende anertannt wor 
den. Hans Heintich XIV. Volto Giraf 
». Hochberg, Frhr. zu Fatſtenſtein sc, alt am 
23. Januat 1819 geboren und ala Vruder 
bes Futſten von Pleß einem ber reichſten 
ſchleſtſchen Ragnatenhãuſet entiprofien. Er 
iſt Rittmeifter a. D, und gehört bem preufiie 
ichen Herrenhaus als lebenelanaliches Mit: 
alied an. Die juriſtiſche Carritre hat er bis 
zum Afiehior gemacht. Graf Hochberg beiikt 
überdies eine mehr als gewöhnliche muſtlaliſche 

Wiener Bilder: Das Lottobründl bei Sierring. Hab einer Seidmung von ID. Grögler. (©. 415.) 
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Begabung, von ber im Drud umter dem Piendongm J ©. 
Franz erihienene Fieber, Aammermufil ſowie auch bie in Dres: 

den ftattgehahte Auffübrumg einer Oper „Der Wärweif" ans 

feiner Feder beredtes Jeugniß ablegen. ae 

och nicht mur in Being auf muñtaliſche Compohtion, fon: 

dern auch in Verug auf Organtjation hat Graf Hochberg ſchon 

alänyenbe Proben feines Talente abarient, denn bie Errichtung 

ferie Turhfüßrung ber ſchleſtſchen großen Muffeite, deren 

adtes im Juni d. J. zu Crlit begangen worden ült, find anf jeime 

Initiative und Opferfreubigteit zurüdjuführen, Ueberhaupt in 

das Interee bes kunſiſinnigen Gtafen ein durchaus einig und 

allein hohen Jielen nachſttebendes, woren auch ber Umſtand 

rugnif ablent, daß er viele Yabre hindurch ein eigenes bes 

rübmtes — bas Hochbergide — Quattett unterhielt, Zu alles 

dem lommt für die neue Würde, melde dem Girafen v. Hadhı 

berg übertragen wurde, ein impojantes Aeuferes, mit Den er 

— Gmil Gral, Berlag in Bonn kündigt eimen 
nenen Roman „selego” ven Dite und Item an, ferner ein hifto: 
riiches Trauetfpiel „Mana Bolsa”, ebenfalls voii ten unter bieten 
Etriftitellernamen nam Idaffesyen Didsterimnen Königin 
Glifaberh ven Rumansen und Arau Mite Aremnib, 

— Gine interellante Schrift bes Mbgeorbueten, 
Gich, Gemmergienrath Techelbänier über die Arbeiteriragr, die eis 
vellikänpiges fociales Programm enthält, erfdhernt sm Derlage von 
Aal. Springer im Berlin. . 

— Unter dem Titel „Bin Mitt ins gelebte Yanı. 
Fand und Peute in Baläftina ver 3000 Jahren” verößentlicdt Drei, 
A. Thoma in Karlarube im Berlage von A. Gast in Berlin ein 
au mit Nllefiratienen ausgrhattetes Ierk, welches in Aorım einer 
Mesfebeichreibung Sdrlterungen des altilrarliiiichen Yantes amt 

\ Belfes enihält- 

wie fein Borginger aewinnende Formen werbinbet, ſodak bie | 

allgenseine Stimme, ald fie bie Wahl des Grafen mit Genug: 

tbuung begrüßte, gewiß das Nictige getroffen hat. 

Ermite und grobe Aufgaben And es, welche Graf Vollo 

v. Hocberg in feiner newen Stellung erwarten, doch fteht zu 

hofsen, daß die Opferfrewbigteit, welche ben glänzend umb um: 

abbängia daftehenden Cavalier auf Wunſch jeines laiſetlichen 

Herem bas ſchwierige Amt eines Generalintendanten, zundcdhit | 

cemmmiffariich, Abermehmer Iüefi, ibm auch bie Bade erleichtern 

wird, um reinen Aunflidealen madzuftseben: ein edles, hohes 

Biel, welches vor allen Lönigliche Bühnen im Auge zu behalten 

baben, €. Bremer, 

Vom Bũcherliſch. 
— die bathek der grfammien Hanbeiäwifieninent in 

im Berlage von Auzuft Brertinger in Stuttgart eridumem. Dus 

Merk bebandelt, tie ter Titel jagt, das gan Webiet ber Hanteis- 
wißenidaften in 12 Beinen n jeder Vans ge 
bunken IM DU Li orenen 
Grenze wnßten fi 

Nhreng(@teh 
ah: ud Beruhtetunde end Haarentunde (Erlösmg). _Da: 

und der 
ce ternpwede vicht and i 

ermaßen amsführlich zu fein, im zwei Thele 
serfallen, wober ü 
verlosen ging. ne 
Mer micht gerabe auf 
wen am einer 
it, dem Werben, 
ernjelme Fbeile der 
zu — Del I. 
welche infolge der taſchen 
leben Leicht weralten, Nub ſelche a} Ausgaben dann ver Bor: 
1besl, mean fie jchmeller als arödere Werke Ahab finden und in be 
neuen Auflagen den Menterungen immer Medinung tragen. 

— Bor und liegt rim Heined Bud amd dem groben Gestene ber 

Hantelswifienichaften, beflen Brancbarfeit Schon Paburdı befundet 
wirt, dak e& bereits die fünfte Auflage erlebt hat, ber Edhid': 
fche „Ratehiemns der Maarentunbe“, ts bearbeitet von 
Dr, &. Heppe, im Verlage von I. I. Weber. Derfeibe behan: 
telt Pie wortigften Warren aus bee Thiere, Pflanzen und 
Mineralreich in ziemlich ausführlicher Welle und im Fnitenatisdher 

cht alphaberi Tenumg. Aur Örleichterumg bee Aufi 
—- . —382 N eim ——— ——— — en. 
Dir une eröhnliche Monstonie eines elrhuces der Mbser 

jer gerate durch Pie Batechetiiche Form, ter Daritellung 
5** arhobee. Der Eernente Bn ſcher auch im Aragm ump 

nrmeorten auf tie Gigenthümlichtesten ud unterfwitenben Merk: 
male ber eingelnen Wagten viel befier aufmertſam gem, 3 
fir leichter im Hetächtnsfi brhalten als un ber gewöhnlichen, erjäblen- 
den Darflellung. Das Budı fann umferen jungen Sandelabrflife: 
nen im der neuen vermehtten Auflage beitens empfohlen merzen. 

jeınadıt und wire 

Preſſe und Buchhandel. 
ieb#gerichte ber Bes 
i ſotechung auf dem 

der Titel eines menen 
Dr. M. Zürfteim in 

ausgibt. 
jet der Allgemeinerfi Un el gan 
—* —2 sen Ersonen a Beratorofinahen und ihren 
Hälfekatien eine fländige Quelle des Mechtebeilandes ya werben. 

@eit Anfang Detober fommen dir „Peipsiger 
Blätter für Nahrungemittelbsgierne” im Derkage von Hermann Där 
felem im Yeiyzig beramd Dietes nene Wochenblatt well in einer 
populärwi Ihaftlichen, ftreng objecttn erhaltenen Write alles 
das — was das Teeile Mebiet ber Nahrumgsminteloemivole 
betrifft. ’ 

— Der „War Cry" (Rriegeraf), das einmal ju ber Wecha 
erlcheiseete ılluftrirte Orgam der emgltichen Salutiten, hat em 
wörhentliche Auflage Son 240,000 Fremplaren np liefert, obgleich 
es feine Interate bringt, der SHrildanmer einen jährlichen Hein: 
gerwinn von 500 Bin. Er, 

— Gin nenes illefitirtes Merk von Milhelm Süble 
arlangı Moers November da Schertläuter in Breslau yar Aus: 

€. Diele „Renitwerte und Rünfiler” betitelte Sammlung eat» 
ält eine Rebe von Anfläben me fe neinich das ganze Wer 

duet der Kun ylmia umsafien. Ans dem reiben Tinbalt jei 
m „Rönig Lartvig IT, und bie Kuna‘ bervers heionters ber 

gehoben. 
— Punt Wolff bat eine mene Dichtung vollenbet, 

melde Wnbe diefes Memars im Drud erfheime heil. Der Dichter, 
ter fich Nett heimarliche 1 ya Meteo feiner Yorden wählt, 
bat Mramal re Zage der Lorelen dichteriich awsgellaltet. Erin 
Bert füher auch ben Fitel „Korelen”, 

— Der frühere Meihstagsabgeorinete Augun 
Eomegent, iept Deutscher Kentul_im Meine, verdfientlidit bei 
*. A. Vrodbans im Leipzig ein Werk nber „Sicilim. Welture 
biterische Yılzer und Elusen“, Das Buch, meldes ım Rorember 
yar Ausgabe gelangt, enthalt eime Bleibe geiitwoller Edhibrranget 
vom Band sent Yeusen in Zierlins, welche in ührer Ölefammetkert 
ein umtalentes Bilt dieſes Inlellantes germähnne, 

\ reiner u. Wfeifier in 

Vet in aun 

die Geber wegrn 

} 

| 

— „Mufiterbriefe aus fünf Jahrhanbderten sum 
eriten mal nad den Irbandicriiten herausgegeben tan ber Schrift: 
#ellerin La Mara, merden, mit ten lügen ber Künflier 
ausgeitattet, im poei Binten im Werlage ven Sartel 
in Yerpyig erichreinen. 4 
wyeite von Beetberen bis jur Glegemmart. Die berükiellns kom: 
mei et der lebten fünf mberte werben in Üriefen vorgeführt, 
die, Siaher im deutidnt um auslänbiichen Archiven, Bibliorhriia 
und im Yrimarbelp verborgen, zu Diele fe yam eriien mal 

tfewi u. 

nd Pi jogen, überlegt, erläutert und mit_biegtapbiiden 
Kadıtpei : Tomi zit den Mamerszügen der Mesiter verichen 
werben, 

— Bon Dr. Karl Shmini’e Geſchichte der Päbas 
gegif, bargefbellt im weltgeichichtludher Gutwidelumg und im orga: 
nischen Aufammenbange mit dem Grlturleben ter Wölker“ ericheint 
her im Paul Eritler's Berlag in u lieferumgarenile Dir 
4. Auflage, Yirliach vermehrt und werbehert von Dr. Friedtich 
Dittes unb Dr. Geanuel Hanuat. 

— Der Bibliothbefer Dr. Valentin von der Fonigl, 
iblie · in Berlin bat von der bertigns Afabemie ber Hhiien- 
sdsaften zur Herftellung inet Bibliotheca mathemation 4300 
übertoiefen erkalten, 

— ine Sammlung wener Gedichte von Karl Beruf 
wire wnter dem Titel „Unter dem Mbenbiteru” im Verlage von 

Erustgart zur Veröffentlichung gelangen. 
— Bine vollitänbige Bibliographie der Landes: 

Funplüchen Yiterater Drftertelchllegarne, eine wahre „Bihliothora 
gesgraphirn Austriae", liegt im Mamnfeript fertig ver. WE wi 
Das elte Abrrawe aründlidte Mebrit des Dr. Wraflauer, Direrters 
ber wiener Unternktttabibliorbef. Winige epferwillige Freuude der 
DHeogranbie Trterreiche babes eine Probe aus der umsangreiden 
Arber bruden lafen, Der Abſchaitt Niebersfterteuch tmurbe bierju 

" auserleben, sn derielbe Läft erfenmen, dab bamı murflicdh Fin 
kocht wertimelles Literarisches Hülfgmittel Dargebeten mirt. Gin 
Artikel der mündener „Milzemeiten Zeitung“ beipridn Das 
ralauer ie Werk eingehend amp Muiyft daran bie Örwartung, 
af Pie tolener Öleograpbilche Hefellihaft es untenmehmen werde, 
valfelbe zu veröflentlicen. 

— Der Verwaltunasrarb der Deutschen Werlags- 
anftalt in Erurtgart beicloß, von dem 714,000 „# beiragenben 
rreinn (188485 : 672,685 0) 187,000 „A zu Mbfchreibumgen zu 
verreenden, 26,000 „A Tür ben Meiereefonde. 52,000 4 für Tan- 
Hiötttent, BP0,000 A = 18 Mroe. ale Diriteude (188685 14 Proc), 
32.000 ‚A für die Unterftügungskaflen und 26,000 A zum Wer: 
trag anf neue Medhmung. 

— Die auf bem Deutiden Scriftitellertage in 
Grienads imbettef dee Veridhmelgung ber beiten fehristhtellertfchen 

augemenmenen Anträge baden felgenten Worklaut: 
fenach verlammsite Schriftüellertan beichließt, durch 

———— tem Deut ſchen Sahr ruellerrereis eine em: 
beirliche teutiche Echrifthellersereimigung zu begründen; 2) Der 
Verband beichlieht ferner, einen Rate von nem Hisglirdeen pm 
miblen, ber_fidh mit einer gleichen Muzahl von Merivetern tes 
my Erifihellervereins zu verbinden and mit Meile auf 
und Des men ber berlinee Gemmillıon ausgearbeiteten Statue 

die Sahungen rer einheitlichen Vereinigung zu entmerlen bat: 
3) Auf rund dieies Öntwuries ki_jofert, und jinar Tpätetens im 
Taufe eines halben Jahren, eune außerorbeniliche Henetalteriamm« 
lumg tes Verbandes eimuberufen, Mleiche Aumakıne Fand auch ver 
son Dr. Keil griiellte Iufapantrag: 4) Der Austchui bat ſich au 
vgl, 22 es moeglich fei, dag nie Vereinigung auch außer: 
bald Sachlens dir Nechte eimer jurwtischen Berfon erlangen Fönne. 
Dr. Eteimie Iprach bieranf für die Ferschtung eines Lirenariichen 
Vat⸗eaus, meldhes die Aufgabe haben fehlte, den ugten Rach 
truit von fcherieibeilersjhen Orzengeillen dee Verbanbamitglieber 
ie zu verfolgm un> Tem Misberabtrudt bereits veroflent- 
ichter Arbeiten zu vermitteln. In der Sipung vom 11. d. WR. 
tenrpe ver büsherige Vorſtaud einitimmig miebergemäblt. Dr. Äried- 
mann bielt einen Vortrag über den Internalſenalen litetaricden 
6 im Genf, dem er ala Delegister der marner Gencordia 
beigemobnt bat, Dr. Marserg gab eimm Futzen Vortrag über Me: 
bemd zum Weiten. 

— Die Eeper der 
kuben am 12. October bie Ar 

1) Der ım 

roßen Drudereien Aadıens 
t nuedergelent, weil Me Brimcipale 

die Anmabıne tes mwenen leiejiger Tarıfa permeigen. Mus ber 
wdelichen Urfache if audı im Fiberfeld eine Arbeitseimflellung in 
den Wudipradereien eingetreten; 04 Ile im arme era 100 
Erper, und die Buchdeudereibeiger Ioras, Artederihs u. Martini 
und Otütteflen haben erflärt, dap olme vorherige Röndisung As⸗ 
gm in ihren Werfititten keine Arbert mei finden. Im Koln, 
om db Dülmen find bie Etrifes ver Yuchorudereigebülfet ex: 

felglss verlaufen. Die —— — baten nicht nach⸗ 
eben, dir Verbambamttglieter aus ihren Offenen Ad gegangen. 

9 Gän haben ſich die Jeuuugatredereien zu verlaufigen Yabı 
öbungen brilimmen lanen, ter neue Tarif ik jetedh von Pirlen 

Dffieimen micht angenommen werden. Auch in Halle a. S. en 
schtamnatıme des newen Tariie jeitemt der Wort: 

cisale in Den tertigen Drüdferrien sheils jofert due Arkeit ern: 
etellt, tbril# arfünniat [ul e 

Äritente Bucerader megen Wibertdeinftellung olme werberige 
a erg zum Orjaß oem Idtägigem Lohn nd im die Kollem 
werurtlterde, Much im Mache til arpen die Eirikenpen bas gericht: 
liche Verfahren wegen ter chue Kündigung erfolgten Mrbertss 
nieberleging eingelestet; ber Struch des Gerichto lautete bisher 
serurtbeilene. 

— Au Düffelderf fanb_am 15. Octobet eine Ber— 
fammlun 
Einiteiäl 
urufen, auf Echarenerjag_ je Magen fortir die Mamen aller 
fünpigangsles Ztrifender fofert dem LVorktpenden zer Sertion 

zeitzwiberlen behut⸗ —5* ſchlesnigſter Belannt zabe ar Me 
Mitglieder ber Secion Aerner versfichteren fd Die anmeienben 44 
Brinerpale, Teinen pieler Ölebülfen twieter zu beicäftigen und bei 
den michtammehenten auf gleichen Beriahren binzumisten, Entich 
teauftragte die Verfammlung den Sertionstorikand, eine wertlech 
allgemeine Hrabikimmamng der deutschen Brimenmale über den neuen 
Zarıf mittels wntericheiehener Srimemettel berbeizuführen. Der 
Sertionsoritau> weurte auch beauftragt, mit fahren beatidyen 
risatserncherungegelellictaften in Werbentung zu treten, um eine 
nvalidend für das Perlonal_ ter Offieinen und bie 
ertiongeritqlieder einzurichten, Die Veriazemlang betätigte aldı 

tan den früheren Secttonsbefchluf bezüglich der möglichit ralchen 
ränbung von Aumunger für ven Umfang ber Megwrungebeirte 

— In Gent it die Mämiiche Nfapemie am 9. October 
unter zahlreicher Verbeiligung ter Tarhelsichen Bereine dutch den 
—55 bes Aderbaues umr ber ſchönen Rünite, de Roreau, er: 
net werten, 

ernerbegericht in Barmen bat 23 | 

von Budrrudereibefiperm Watt, rerldie beide, in | 
mit (iemtraribruch Die Dülfe des Seiwerbegerichts ans 

Der erfte Band geht bis zu Veeihonen, der 

Bärjer- · aud Aauſauctlenen. 

und 1000 Bülber ———— Semälbr- | 
gelerie in Berlin — ger Öfen! ar — —— 

86 2* eer euzhelten battr, & von berbortagenten 
Berth um rmıipsedender Irhalturg teirb tar in Dirier Mei 
warten bürfen; immerhin aber wird bie Kartien mumes gresifen 
Intereflee nit entorärre. 

, Warberini, 9. Unmala, A. 
23, Drteber bir Unaserane 

with, —— kin a 
Berga .- um et 

nnideiäiea Des 12. bie He Veheten bee auberm ein beeiiäre 
Sialter dra 15. Aahehummerie, fir bir Welcher tet Anhbanbeib von 
briszdrsee Anterede il), Versen 63 Rummern Jurweabeln und 9 2 FR, 
die Mh, Weterberg im Berein mit I. Mumelber grönedt babe {od (1462), 

Uenlgkeiten vom Cãchermackt. 
ingegangen var 3, dis In, Ditaber. 

Br Broken ar 4 um Tragprm Beide 1167 
. Darm 2 —7 1. _ ee — 
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Dein er, ein meurs, hir Salda Ardrit‘ 
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Fräbauf, 9.; Der Mimstiiten Wintereseorte 
ia und rhuing, 3. Bu, Wit 

Beiuyig, Sriäftrering bes Brrfaleee, An Gorisillion bri 8. A, bardirr, 

meaber,. Zirber beutider Dichter, Nteiet won MR, Berhänweist, 
rapberhre Miribeilengen. Wingeliärt bach #. Edanı Yeiz- 
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Saninirt, a Pi giaer um wilder. a MR. Bein, 2. Feiern. 
Yakate. 9: Terbemerb Omi, Fir Bild frines Sedens und Birless 

#16 hapeaterzieher. Beitenkdapeg um Striltkriler, Beitritt au fei 
—— — Vi einem Ielban, Brriie, F. Senſeraeurr ſe 

Dal, —* Ara vor Beari ng Dineeiicher Roman In 3 Bin, 

alien. 13? Meibtingrt, Lin Zroseripki”wäerer Zeit dn S Melägen. MR er, din N 
Winden, D. gerne. 2 * ga in 8 
** Ib; Sea #6 Glansgeit. Mit einem Licesruttuite Bortte‘s. 

men 3. 8. & er} 
a N labin Meute um bir Mister Ariebrih Tildelars, det Ger in. &: ern Haule um si “ 

1 Aurtiaften van een Wadern, ®. 

Begli, Krengans und Breri 
"Hahaten uab eine Marz. 

Orarbraberg. Hit 
jabensien. 50 A. 
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franz Adam. 
Die Vererbung eigenatuget Talente vom Bater auf ben 

Sohn iſt weit feltemer, ala man nach der bäufigen Vererbung 
phyſiſchet Eigenschaften jhliehen möhte. Gin merkmürbiges 
Beifpiel der Fortbamer fünftleriiher Fütigleiten bietet die 

' müncener Maleriamilie Adam. Dem berühmten Schlachten: 
maler Albredit Adam, welchet der Geburt nach dem vorigen 
Jahrhundert angehört und das Hauptielb feiner Arbeitstbätia« 
feit in ben Frelbtägen bes eriten Napoleon, dann nad langer 
Äriebendgeit wieder in bem öfterreichiidhritalienischen Feldzuge 
von 1849 gefunden batte, waren auf jeiner fünftlertihen Lauf⸗ 
bahn vier Söhne gefolgt, und mun, nachdem biefelben theils 
hechbetagt, theils ſchon aus dem Leben neichieben find, liefern 
auch die Enlel ſchon die fchönften Beweiſe kunſtleriſcher Ber 
gabung und Beruföfrenbigkeit. 

Franz Adam war ber zweite Sohn bes Meifters Albrecht, 
oeboren am 4. Mai 1815 zu Mailand, wo fi der Water da: 
mals vorübergebend tünftlerischer Aufgaben wegen aufgehalten 
hatte, Seine Tugend fiel in die Zeit des [hönften Aufichmwungs 
der mündener Aunit, und ba er ſchon früßgeitig Proben jeines 
Talents ablente, batte fein Vater mit angeftanden, ihm zu 
feinem tünitleriichen Rachfolger heranzuziehen. So ſeht «8 mn 
einerjeits bie Entwidelung des Sünftlers bepünftigte, daß er 
ſchen von Hein auf im väterlichen Atelier beihäftigt war, jo 
lam er body amberjeits ſpat zu feinem mwoblverbienten künitle: 
rüden Rufe, weil er ja, ebenio wie feine Brüber Benno und 
Eugen, bauſig an ben Bildern feines Vaters mithalſ. Narmsent: 
lich die ipäteren Bilder Albrecht Adamt's find unter Mitwirkung 
feiner Söhne gemalt. Franz war es inbeh, welcher ben größten 
Einfluf auf feinen Vater gemann; er opferte gerabeu feine 
Jugend und ben beten Theil feiner Arbeitskraft im Atelier bes 
Baters umd an beiien Werfen auf und zeigte eigentlich erft nach 
Albrecht's Tode, welch ein originales Hünftlertalent in ihm 
ftedte. Gladlicherweiſe lebte er dann noch lange genmg, um ſich 
feines Rufes als einer der beiten mobernen Pierbe: und 
Shladtenmaler zu erfreuen. Seine eriten Studien auf dem 
Schlachtſelde machte er mit feinem Vater und feinem Bruder 
Eugen zufjammen während des äfterreschiich-italienifchen Atieges - 
(1848 bid 49; reichere Orte noch lieferte ihm der ungariide 
Krieg im Jahre 180. Denn Ungarn bot ibm micht mur friege: 
riihe Scenen, fonbern aud mannigiache Bilder der Wedel: 
wirlung von Thier: und Menihenleben. Die grasteichen Flu⸗ 
ven dieſes Donaulandes mit ihrem Reichthum am Pferden, Kin, 
derm und Schafen, die Schiffszüge an der Theik und Donau, 
bie halbwilden Rofibirten der Pußta mit ihren Heerden, das 
lärmenbe Treiben ber Pierbemärlte: all das bot ihm eine Fülle 
ber lebenbigiten Einbrüde, die denn auch jpäter in feinen Bil« 

| bern meilterhaft wiebergeneben wurden. 
|. Me zehn Sahre ſpater der Arien in Jialien abermals ent: 
' brannte (18691, reifte fhrang mit feinen Bruder Eugen wieder nadı 
' dem Ariegsihauplan und vermeilte einige Zeit im öfterreichi« 
fhen Hauptauartier zu Verona, Villafranca und Baleapio. 
Ein Ergebniß diejer Weile it eins feiner intereflanteften Ger 

de: „Die Straße zwischen Solferino und Billafranca am 
Tage der Schlacht vom 24, Juni IR,” Dieies Bild zeigt 
zwar mur ben Nüdjug ber vermunbeten Dxiterreiher und Das 
aleidygeitige Vorftürmen newer Truppenmaflen und Bedüpe, 
liefert aber doch eine etgreifende Darftelung der Schrednifje 
jenes Tages, an welchem bie braven Dejterreidher mit zwei 
feindlichen Natiomen und mit dem werzebrenden Mtiagebrande 
bes italieniiden Sommertages ringen mußten. Auch ein „Nüd: 
zug aus Rukland“ ik jehr befammt geworben. Zwiſchen feinen 
aröferen Schlahtenbildern malte Franz zahlreiche Heinere, 
auch militäriihe Genrebilder, Wierbeporträts, Stallicenen, 
Den dewtjdfranzöflen Krien fab ex zum Theil mit eigenen 

1 Augen ; aus diejer großen Seit ftammt auch fein bebeutendftes 
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Merk der „Aanepf um Floing“. In biefem Bilbe 
mit feinen verzweifelten Augtiſſ ber ſramoſiſchen 
Keitermaflen auf der erlernen King ber deufnchen 
Truppen ilt, wie ſonſt rirgende mit ſolcher Meilter, 
ichaft, der nange Charakter jener Schlachten ſchatf 
und deutlich zum Ausdrud pelommen. Much Die 
„Ginmahne mon Orltans”, der Gefaugenen⸗ 
transport nad der Schlacht von Seban“ und ber 
„Keiterangrifi bei Mars:In-Tour” gehören zu den 
beiten Schladitenbilbern ber Gegenmart, Sie 
zeigen auch, daß der Kiünftler feine aeiltige Itiſche 
iron zunehmenber Forperlidier Schwäche bis an 
das Ende jeines Lebens behielt; denn bas ent: 
genannte Bild, welches er noch für bie berliner 
Rationalpalerie malen durfte, Hammt aus bem 
Jahre 18K4, Ehe Adam am iu, September IHH5 
fein arbeitöuolled Leben beichlef, hatte er noch 
Das Hüd, in jeimem Sohnt, einem ber funfund⸗ 
zwanzig Enlel Albrecht Abam's, nid nur einen 
treuen Begleiter, ſondern auch einen Träger und 
VErben feines Nänfeleriichen Talents zu finden, 

MR, Haushofer, 

Das nene Logenhaus in Leipjig. 
Eine der älteiten und mitglieberreichlen Co» 

nen Deutſchlands, die Loge Mineron zu ben drei 
Balmen in Leipzig, beging am IT, October unter 
zahlreicher Verbeiligung aus den Leipziger und be: 
nachbatien Logen bas Feſ ber Meile des im 
Nlorentinifden Henaifianceftil auf cinemem Grund 
und oben erbauten ftastlidhen Logenhauſes, 
beiten Araade durch Verwendung veridiebener 
Steinarten Sandſtein und Werpbue) einen leben: 
bigen Farbeneindrudd gewann. Das Verbienft, 
ben Entwurf dieſes jenen Baumerld ge: 
ſchaffen zu haben, gebührt beim Architehten Nur 
bolf Voſendera in Leipzig, wunder deſſen Lei: 
tumg auch der Bar amögefübrt worden ift, 
Tie Rorbfogade it mit mauretiſchen Emblemen 
erihmadt. Nach jlorentiniicerm ufter ſind bie 
Vichttuppeln am Hauptportal ausgeführt, und im 
Einllang damit fschen auch alle Beleuchlungs: 
negenftände im Innern bes Tempels, ber mit jei> 
nett Äreiem, breiten Treppen, mit feiten Studmarmoriäulen | 
und den entiprechenden Wänden die trefflichite Wittung er: 
Belt, Vom Veiibäl und dem mit bunt gemalten Fenſtern 
verichenen Treppenhaus aus fuhrt der Aufgang zu bem 

Franz Adam, F am 50. Septenber. 

Allustrirte Zeitung. 

Arbeits: und Speilejaal wie zu den Abrigen Häunsen, die zwed 
entipredienb und becorativ reich auspeitattet Find, 
tung dieſes Vaues hat Leipzig einen neuen architektoniſchen 
Schmud eigener Art erhalten, 
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Reben Semlurg und Valrcuth gebött aber 
auch Yeipzig zu denjenigen beusichen Slädten, in 
denen ber Freimnnrerbund idıon frübgeitig und 
dauernd Wutzel ſchlua. Bereits 10 Jahre nad) 
Errichtung der erften Orofloge, im Jahte 17:0, 
vereinigten ſich ſeben im Ausland Nufgenon- 
mene ju mauteriſchen Arbeiten in Yeipzig, und im 
Jadte 1741 wurde, zunädit olme Namen, die 
erfte wirlliche Loge eröfinet, bie im folgenden 
Jehte jene in Mlienbura, fpäter eine in Unerjurt 
ftäitete, Aus ibr gingen zwei vogen, eine deutſche 
unb eine franzöhfche, hervor, die ſich am 5. Juni 
1747 umter dem Namen Minerva zum Zirfel ver» 
einigten. Der jekige Name ward erjt ipäler an» 
genommen. 

Wir alle älteren Logen, hatte auch le mannig« 
jache Wanblungen und Berierungen durchzu⸗ 
machen, ebe fe au Ferm Beſtand und ruhiger 
Untwidelung nelangte. Sie nahm das aus 
Ftaultteich bierber verpflangte templerische Zyftemm 
att, trat zeitweilig mit ben Aleritern in Berbins 
dung, Ibef ich mit Schtepfet ein und ſaudte Ab: 
geordnete zu den Conventen vom Aoblo, Brauns« 
ſchweig und Wolfenbüttel, mo man in jener Jeit 
der Verdunlelung vergeblid das walıre maus« 
reriſche Licht fuchte, Aus der Loge Minerva 
zweigte ſich 1776 die Yoge Balduin ab, die dann 
SI) mit jemer einen Bertrag zu feiter Ginigleit 
unb gepenieitiger Vertretung bei ben Arbeiten ab> 
ſchloß. 

Tie Loge befiht eine bedeule nde Bibliothek und 
eine reichhaltige Handichriften: und Mangen⸗ 
ſammlung. Von ihren hervorragenden und geis 
ftig anregenden Stuhlmerliern finb der Dichter 
Mahlmann und ber noch lebende Appellatione= 
sach Broi. D. Müller beionbers m erwähnen. 

Zeit einigen Jahren haben ſich die in Teutich- 
band beitebenven fünf unabhängigen (zu feiner 
Grofloge nebdriaen) Logen zu einem Bunde ver⸗ 
einige, am deſſen Spike ber derzeitige Meilter 
vom Stuhl Prof. Dr. J. DB. Carus hehe. or 
wienenb conlerwatio, werbält fie ſich ablehnend 
denen Meformbeitrebumgen, bob hat fie vor 
etwa einem Jadtzehnt den Ipecifiich > chriſtlichen 

Charakter, welder Juden Zutritt und Aufnahme verweigerte, 
aufgegeben und ſich auf die urlprängliche humane Grundlage 
bes Bundes arflellt, 

=] j 

USIAT] 

Das neue Gebäude der Sreimanrerloge Minerva zu den drei Palmen in Eeipjig. 
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Polylechuiſche Millheilungen. Moden. —_ @i i i 246 und 3, 6, 9 Taflen angefertigt und aft zu Preiien, weich⸗ 
Fahren =; Re: RL wid na. beueias hun de nach der Hrüße ſewie nach Ber Husführung {m Mehing, Aurfer a. Me sierliden Meinen Zastenthter aus feinem Wradieinen, 
veranfchauliht, Das einfache Heräth, tvelches leicht traneporta rer Midel, und je nadrem ein Medyaub mitgeliefert wird oder Watill oter Seite, welche end wir alles, wad pur Teileite 
18 ums zufammengelegt ın die Tasııe geteft merben Bann, er: | Mt, smeilchen 26 .# mund 34 0 50 ch variiren, fewol vom diejer einer Moberume auart, ehr häufig in Korm und Werzierumg 
mögliche «# dem Meihenden, im 5 beyure und fürher jm ruhen, —— ee sröferen Magaııin für Sausbaltunge: mean, gr Amen * anniglalt it uns, en 
Teip. lafen, da es bem ‚dem Maden, dem Mären und | #8 e zu beiehen. ü ö N y 
ten En einen wollfländigen Halt ermihr. Wie aus der Ab: Englifher &lasiheiben-Neiniaungs:und Bolir: dien — * LI, — — mon bie 
dulzumg eriichelich, wird ein mit eimmm Schieber verfehener Hafen | apkarat. — Zum Reinigen und oliten ven Spiegel: und Zenfer: | I de “ Je been — 55 aeltichter Kun ee * 
über dem Blap Des, Meifenten an dem Obepädtepal in der, Beife | fdeiben aller Art bat im Haushaltungen, in — teieitigt, Taß Der Saufen unterhalb res Megald zu Neben fomumt, im Gemerbebetrieb der von Prof. Dr. Bra keliehte Den für weiße 8 —E an N Ohr Fe orag bie Hette der Vorrichtung is der erlorberlichen Döhbe in ten, eonftrwitte, von Mebr. v. Schenf im Heitel fadyem 33 —3 bild: n auch bene Inıtialen auf elten erngebimgt werben fanm. Die Eclaffigrerrictung beiteht berg amsgeführte Apparat Verbreitung ge: mena| F en omte a 

feenten, deflen Mnficht Die beifebenne Mb: | rem  ündersfarbiz geftidten ®ilappenfchilt. Die Tleimen 
brloung vesrdergikt, Die vorirehlide Bir: Neubarbtücher, deren Zipfel nach immer neugierig aus der Bru: 
hung Diefes Myparato Heraht auf ter An. Lit, bet fatien Palette bersonfchaum, find mict mehr blof 
weobene inet dem le kenn | etafarhig, fonbern entmeber jmeifarkeg geitteiit, carriri oder mit 
Saupibefaubthe am  De3 Glales |; buntem Mufer auf bellem Grande — unb deeſee Duiter 

jeibfl, mimlıch Kiefeltaure, if Die zus | Arebt de4 einjelnen Blümchen ober Eportembiemen verichiebenler 
Braparat rathaltene Aullkälfe hat oben | AT Die weißen Mariütäcer zum Beiucs: ader eleganteren 
am Verschluß einen aus Prefipan ber: —— der = iefte volle Name in na 
geiellten, mit Weikbled umterloaten Bo: | Kaumiee Tum ormahlt wen. 0, ein mit breiter Eipige um 
Eu — —* 8 ver — Die nadkrhenden Mbhildungen führen unferm Beferinnen zwei Liider Wisajäriben« 3 hübsche Morelle newer Herbfteoufeetion wor. ig. 1 yriat ein ge: r “mittels einer Schraube in dem J — zeigt em ae: waungs. and Balle PR, rn oa, ee den ihmadvelles lamgihöfkgrs Berbiijartet aus beigebräunlichem Zudı, 

F Diefrm Boden angebrachte Mummibäntdhen 
ri das — zum rd des —— ——— a 
unteren, aut Rögerzeiwebr be ten Boten zuge) urd) tpr] 
#8 bein Gaebramch ben Apparat vrrläft. Ehen bet If 
bes Rüperbotens mit der nlasfläche gibt derielte, ben MWrpar 
entioredhend, eim —5 Quantum des Prüpatats ab, 48* em | 
inberh iparlamer Werbramch nes lepteren Hatefindet, Fa grmügt 
denmach, bie Scheibe an mehreren Stellen zu betwpfen umb hier: 
auf mit einem meiden, teorenen Yayper abzutelben, um einen | 
Tönen, vawrrhaften lan; ja erzielen. MAbgefehen nom ber (Fr: | 
warnif an Zeit und Müte, Birlet Die neue, aueſchliestich auf 
trodenenm Yrge erfolgende Reisiqungsmerhere den riberl, Das 
die oft Keikwenligen Zpiegels u en®erichriben, auch die Hm: 
radenuna (im & een bie Aufſchruten derſelben um? bie aus 
gelegten Masten) möglicht gefchont werten, ba ein Mesfripein 
ober Berfchmieren bes Öllafes fomie bie — — eines falfchen 
Aartenichreime ausgeihloflen find; auferdem jel bei Anwendung 
Diefer Methode vos Anlaufen der (efrieren ter Aeniler meniger 
beide verfommen. Der beicriebene Apparat il von Emil Wul- 
brand in Yeippig, Markt 17, zum reife vom 1.0 50. zu besichen, 

Aticher’s Eract: fontäne. — Unter der großen Jahl 
ven Zimmerfontänen, die in neuer Het ale Dreorationsmettel 
jewie mit Rüdficht auf bie Werbefierung ber Buse für bobe e | 

re beliebt eben And, zetchnet ich dutch einfache Gonftruction und | 
N Turd Kfeilbeit Die jogen, Eratte Fontane won Hei WAticher im 

Sola miv⸗triatauc. Berlin SW, Belleslliances Strafe #1, aus. Die selbürhähige 
en — meirtela Ku Kt * u. u erreicht, ba 

. f oo a nad einmaliger ung eine e Umbrehung dee unten am« 
bei AR FL, a ‚set — aebrachten Ballens (ähnlich der Hambabung eimer Santahr) ge: 

(X ans | Ti un nah aan Tea erinanlfet, nd weich Durch biefe Berrichtung, weiche febert, beträchtlich ab: | Yauartam) wird son Der grnanaten Firma hatıı Preile man 30 M 
86 dabel hat es ber Reifende in ber (bemalt, Feine £ a aemamaten — Berufe 
meillfärlich zu verändern, imbem er fich macı rechts oder marı lumte ’ 2 
Mist aber Ad pmate dr Zink Eatafäyvorrictung iR übrigens Eicktrotedinifge Mottzen. 
an t den tauch im Zimmer ein t um tpirb vement · J i i j N NT 
Ih Bähmas and Bruftleidenten, denen das Fiegen Befdmeerden ig An.d, bariee Be eriatung ae Be: L ob serurjacdht, eine mellfommene Grleidhterung bieten. Das von | ner Pendleton, tem Boripentet her Bauttable Blectric Gempantı Bis i. ernes Gerbftjader, 
U. Knüppelbeis erfastene, vatentirte Werieh ih yon Mbert | yA eine Borritumg conkruirt Worten, anittels teren ein Kelrpben, Ferchland in Magdeburg Tür den Breid von 20 4 zu begiehen. | menn ber Deli 4 auf eine beflimmte Seit den demfelben ent: velches hinten jet — vorm halb antiegend un? mit einem —— ine, — In der nachſtehenden Jigut fernt, im ten Sans geieht wird, auf einen ingneilchrn erfelpenten | breiten gefältelten Fimjag aus brammem Surab verfeben it, Mu eme_ der Riva Hölterhoff u io. in Marienburg-Möln patentizte | Anruf Diele Amacri Kigumg jm vermitteln. Mach einer In ber | der an ber linfen Seite mit eimer Meinem Echleife geihlofiene Kafermalebine abgebilter, mittels deren man bei möglihit fvar: | englifchen Zeitichrift „nsinsering“ enthaltenen Belchteibung des | Kragen beileht aus Sarah, während jm beiden —— bes Einſabes ſamem Verbtauch von — ein delietaes Quantum Hafer | AMoparates enthält verfelhe in eier Buchſe ein Paufmerf amp | wap um bie balbtoeiten Mermel ein jchöner Bai teriegalan an: auf einem zuitpelieferien = eder auf Ingenbierldem Rod | einen Üleftremaguet, verl von dem Rufitrömen durchfloften | gebracht if. Fig 2 fhellt ein elegantes telet ans fdhmarzer apparat, tefp. Hochherb bereiten fann In 4 Mafcine beiteht | weich umb hierturd das Bau auslöft; das _leblere wird won 
aus bem Rasnengebäufe m, beilen unterer Therl das Mlaffer aufs | felbit twieher angehalten, fobald ein im ikım bi rlihes Zahnrad wimmt, imährenb ber obere Theil zur Aufnahme bes ferligen | jeinen Umlauf vollbradıt hat, wow weniger ale eine Minute ers ey Seikimmmt if, ams be Haller b, auf melden der | jorderlich All. Die Aähne res Nades veranlafien Die Beanrmortung Teller 1 durch Gemände peei Siebe hinauf: und berumterbeioegen | des Ruies, indem ie anf einen Schlüfel oter Sammer wirken, kann, und dem mit dem Hahmfrem feil verbundenen Dedtei «, der | der die mörhige Anzahl eleftrifcher Ströme entienset, um im Tele 
gleihpeiig als Haffermehlbebälter dient. Der obere Rand des Wer | phon bes Mulenten ebenfo oft ein lautes Anaden berrorzubringen, uses ik mit erner Scala verleben, ni welcher ein an tem | wobei durch eime Stelvoreihtung Pie Mahl der jur Wirkung Dedel e angebrachter Stift e augim, mwieviele Taflen Kaffee man | Fomimenten Mad he und ſomit ber Stromijendungen beikimmet 
da bereiten wünscht, Ex die Maschine gebraudt terdem, fo mirb | werben kan, ep 4. WB, der Gern erfi um 4 Uhr yerüd: der Derel vom ehäufe abgensmmen umb ber untere Manm bes fommen, fo muß das Telephon Des Mufenten wiermal nadien. 

Das Yanfwerl ann 300 Mufe beantworten, bevor e3 wirken auf: 
‚mom erden muß; bodh wird, jchen be 4 abgelaufen if, eim 
* feldhen mit der Makmung „Mufpieben!' fdırbar, 

Die von bem Ingenieur Marcel Deöpres iwiiden 
Daum» Breit fortgeiebt_amgeflellten Verjuche eleferiier Mrafte 
übertragung it vom einem Radındanrransideß beiläntig beobachtet 
worbes, der num feinen Ecriftführer, ben —57 aerite Brom, 
mit ber Verichterhartung über bie ergielten Wrgebwiffe betramt ume 
deflen Bericht einitimmig genehmigt bat h bemielben iſt er» 
wirien, dal man mit eimer elmpigen SMrafterpemgungd: md 
ernet einzigen FEmb fangernaa ſchine eine inbuflriell nupbare Rraft 
von etwa 54 Pferden mit eimer Verf von 45 Vrec. auf eine 
Gntiernung von 58 Rılomte, übertragen Fan, ohne einen Strom 
vom 10 Amperes, eine Hlinkelgeichmindigkeit van 200 Umprebun 
im dee Minute orer eine — Seſcwindigleit von 7, Ditr. 
im der Serunde zu übericreiten. Berüdichtigt man bie Kraft, 
Me derch die Dymamemeter umb andere Mehin vente, durch die 
Freibriemen un? die Apparate zur Grmittelung ter beiten Ueber: 
tra; et abſorbitt wirt, welche — fämmtlich bei ber m: 
Buhl en Antornteng widt vorhanden jein werden, jo läßt Ach 
(den jebt Die praftiiche Leiſteag auf wahr 80 Proc. ber Kraf 
beilimmen. Bon deu 55 Proc, der verloren ergangen Mra 
Saben bie beitwme Diaicinen mit ihren Motoren era 45 verbraudht 
und die Linie eitoa 10 Proc, abforbist, 

Behmintel's primäre Gguipagen:Batterie, — 
Mähernd einer ausgetehiteren Mumwendung wer eleftrilcten Wagen · 
beleuchtung wirteio Mecumulateren uber Secumbärbatterien ber 
zume F e : —— Men er *—* Aufwand Ar Zeit 
und e binberndb im ne Neht, Anden ee, t borlen 

ed bie von @, Behwintel, Sietstotednnicen Bureay on Abien X, Din. 2 Rare Mantrlet aus kümaryır Erde um Sanrlsit. 
onfinzirten Premärbatterien immer weitere Ver: engafle 22 

f t umd, | breitung. Diele feilgeidlefenen, gasfreien und laden Watter Jaille ober Ottemas die beiden Siebe mittels des Tellera 1fı — Änp, | tim von con unter irtumg, torlche im dem lerren Raum jebet | teichem Serial ne ar Li 3* en ut dur Saqutteln vertbeilt, Mladann mird Das Freuz in bas | Vorkfigrs leicht untergebracht werben fonmen, Mb Telbkorrfländlic | Nm. Dias mit Schwarzen Mlorence gefähterte Mantelet it aber: annengebieje, mil ter Stelleng ins Etiftes auf s, gerüd« | um fe kräftiger, ie er Dimenflenen benfelben gegeben werden. | baupt tingeberum zeit Epiden garmirt, melde au in tettalt eche fü tmiener Hofmagenfabrsf von Jaleb Lohmer u. We. an» | eines Sorn runden, binten ſoct amlaufenden ons, ber bardı apparat aeftelt. „Ber ber Etelleng des Etifteo auf o seht aus | gefertigter Apparat 59. eine Shop: un? Tieie von —63 orbalten mirb, den Auspuß auf ben Worber: und 
arm ibs 

r T y Alben. Die fpipign Shamlenden find mit Mande ebrarhier Deffnungen nur jo Yiel Wafler un Dampf, ala 9 Stunden lang mit Kofensafwand zeit 2 4 unterhalten | Ihleile mitt. usjiehen des Kaffers nötig if. Mac einigen instant aid Term. wobei man diehe Breanseit, per 6] —— — BE eh man bar Derhen tes Da — 5 — exit ai Dirjenige Rum: Ip. De die Behterie Kinn — 55* — ipenn die Sriefmerhfel, 3a allen am 1, fm euchtu den rachten Aus 1 ters ä berch das erforserliche Äedente Hlafer pur das aufqueifende Frechen were. Die Rabe und Weigenähizleit des Bikes Läßı auch er a —— —222 Kaffeemräl A me ah Verlauf einer haron Zeit der Kafler | beim Aaksen 53536 ee eh nn fert amit das Wafler möglichit gen bucchh das | wünfchen übrig. Die Fampen Tünmen nadı Belieben im nern | fd —— * ae * 5 Eürlägohrs gu eden, 
Kafleemehl_ gebe, mäßigt man die Hiper durch VLertle nern ber | dee Den ni mie die bie ⸗ 2 . 7 meit weniger gefät web entihir- Alamıme, bevor der Stift von 0 verflellt wird, Dur bat Mus: | Eyipen ber Deichfel radıt werten. on ber obengenannten | zuje na nie mim nl a unen Chreiage uud „gätten am bie Mt, male — —— — aromariſche Eio# des Kaflers hund das —— Wafler — —— = * 



Non dolet! 
Grzäblung 

ben 

Mair. Dose 

⸗aored verdaten.) 

ER er Yuftizrath erhob Ad, er warf noch einen 
Bid anf die über den Tiſch bin verftrenten 

“Ph Fapiere, nahm dann Hut und Stod, mur 
AZ meite noch etwas nom dauerndet Bereitwilligs 
P feit, bem Fraulein verlommenbenfalld mit 
= Rath und That beisuftehen, unb jehritt mad 

böjlicher Yerbeugung sur Thür hinaus, 
Helene dah ihm aedantenwoll nad, einen 

Augenblid ierten much ihre Blide ber die 
auf ben Tiſch ausgebreiteten Sceiftitüde und Wertdaeichen, 
dann wandie fie ſcufzend den Mopi ab, ſchritt langjam zum 

Feniter, welches die Icpten Strablen der Abeudſenne umipäel: 
ten, lehnte die Stirm an die Scheiben und wehrte den Thränen 
nicht, die heimlich über ihr nachdentliches Geſacht glitten, Nie 
mar fie fih einjamer vorgefommen als in dieſer Stunde, in 
welchet dort das Geld, ber Schlüfel zu ben Fteuden biejer 
Welt, vor ihr niedergelegt wur. 

„Was in der Jugend du wunſcheſt, bringt bir das Alter in 
File." Wie kamen die Worte jeht im ihre Gedaulen? Sie war 
nicht alt, fie war gerade im den Jahren, in welden ber Mann 
erit im Bollgefübl bes Lebens einbergeht und auch das Weib im 
VBollgeſahl ihrer Araft. Doch des Weibes Straft ift, wie ber 
Dichter fant, „Milles Dulden“; für ein Weib bedeutet Lebens. 
nefüßl ; Schömbeit und Jugend, und wierumbbreikig Jahre zählen 
ſchon hinaus Aber die Jugend eines Mädchens. 

Und hatten ſich benm bamalz, al& Helene jumg war, ihre 
Wanſche auf Gelb und Gut gerichtet ? Hatte fie in den langen 
Jahren, jeit das ſchluchzende zwölfſahrige Kinb vom Grabe des 
Baterd mit der gebeugten Dutter heimgelommen mar in bad 
weröbete Haus, für fich Bohlnand und Jugendſreuden eriehnt ? 
Es war ein hartes Hingen geweſen, welches die muibige Witwe 
begann, und Helenens junge Hände hatten bald mader mit: 
gebelfen, dann ipäter ber gelähmten Mutter die volle, aanye 
Lat abgenommen und allein weiter getragen, das ftolze Wort 
der Arria „non doler!*) Hang gar eit ermuthänend aus bem 
Lachen des blonden Mädchens, wenn die hilfioje Mutter in 
Sllagen ausbtechen wollte über die harte Jugendjeit ihres ein⸗ 
sigen Kindes, 

So waren bie Jahre dahingegangen; fie brachten Arbeit, 
für alle Tage viel Arbeit, hier ein tasches Zugteifen, wo ſich 
gänftiges bot, bart ein aebulbiges Zurkditeben, wenn Zuftände, 
auf die man hoffte redimen zu können, Ah als unbaltbar er: 
soieden; wer femnt ſie nicht, die Siſpphue. Arbeit der gebildeten, 
ftoljen Armuth? Die beiben frauen batten mol Ftoſt und 
Hunger von ſich abzumehren weritanden, aber alle bie tauiendb 
farbenpräctigen Blüten des Lebens, bie jonft Olternliebe und 
Augendiuft ſich zu piliden sehmen, blieben unerreihbar für 
Mutter und Tochter. Als Diele ſich indeh genügiam bemühten, 
die Hlumen zu fuchen, welche die Sonme an den Wegen fkr arm 
und reich erblüben läht, fanden fie dod auch mandı lichliches 
Velden und bunte Klatterrojen, nahmen he mit in übe beicheir | 
denes Hein und empfanden frob, bak fie id) neiblos barüber 
za freuen verſtanden. 

Dann Karb die Mutter, Die Nachbarn meinten war, bie 
batfloße, nelähmte Kram ſei nichts als eine Laſt für bas un: 
ermübli arbeitende Mädchen geweſen; Heleme aber wußte «#8 | 
deſſet. Wie drüdend wurde bie Einſamleit, wie freudelos die | 

| Etabt zum andern geihidt. Als ich vorhin Ahr liebes Wericht Arbeit! mie ſcmachtete Helene nach dem zattlichen Lächeln, den 
freunbliden Werten des Yobes und der Danfbarteit der ſtete 
geduldigen Aranten, .ieht, kaum ein jahr nach dem Tobe ber 
Muttet, lam bieies Erbe der entfernten Berwandten, auf welches 
die Ftauen nie mehr gerediwet hatten, im das vermaiite haus, es 
erichloh Helene eine mewe Welt miegelannter Freuden und 
Lebensgemüfle, es verſptach nadywuholen, was die vergangene | 
Acht verſaumt hatte, es lodte bie Ginfante in die Gemeinſchaft 
der Irbhlichen, Unbekummerten. Wurde fie es noch erlernen, 
mit anderen ba braußen im Sonnenschein des Lebens fröblich zu 
kein? Idte Tage waren nur vergamgen in bem Veſtreben, von 
einem geliebten Weien Aummer und Troitloigfeit fern zu hal 
ten; ja, wenn Fe jent eine Sand fallen könnte und fagen: 
Komm, lab uns juſammen in Licht und Sonnenſchein sieben, 
dann = — 

Helene jeufste von neuen, fie bob bie Blide zu dem rofig 
durchaluhten Abenbhimmel auf und folgte mit heißen Augen 

- einem langſam babinicmebenden dunleln Möltchen, bas, mie 
fie felbi, aanz einſam im Aether ſeinen Meg zu ziehen jcien. 
Tod jeht ſchob ber Wind das Mölkhen in eine andere zorm, 
«8 theilte Adi, jeht waren «3 zwei, dann drei, zmleht zerfloh die 
einſame in eine Menge reizender leichter Woltchen. 

Ein frobes Lächeln alitt aber Gelenens Zuge, fie glaubte, 
füch die Antwort auf ihre ſcheue Frage vom biejen Abenbmöllden 
entnebmten zu können, he ſchlug den Fenſterflügel zutücd und 
lieh ihre Stirn vom ſanſten Fruhlinge wind fühlen, Als fie fo 
Hand und auf Die flille Strafe nieberblidte, bob Ad bort unten 

*, non dulet, #4 fmerst miät, 

| bas Geſicht eines jungen Mannes zu ihr empor, ein Paar | 
lachende Mugen winlten iht zu, und eine Hand Schmentte grübend 
den leichten Jilzhut gegen fte hinauf. 

\  Wetroffen trat Helene vom Fenſter zurlid; woher fam ihr 
dieſet lachendt ruf? Da Mang ein elaftiiher Schritt auf der 
| ſchmalen Treppe, weiche zu Helenens beidwibener Wohnung 
führte, und eine umgebuldige Sand bewegte den Drüder am ihrer 
Zimmertbär, 

Haſeig ſchob Helene die Papiere auf dem Ti imianmen 
\ und lente fie in die Gommode, dann ſchritt ie zogernd der Thür 
‚zu, Der junge Mann, befien Gruß idt gegolten, ſtand vor ihr, 

„Helene! Fräulein Mallinger,“ rief er ber Betroffenen ent: 

wegen, „So habe ich Sie alfo gefunden! Mo ilt Ihre Muttter ?“ 
Cr sah ſich fuchend um, Helenens geienktes Auge, die zudende 
Lippe, das buntle Trauerlleid gaben ibm Antwort auf jeime 
raſche Arage; er hielt Helemens Hände feit, „Liebes Fränlein,“ 
Äniterte er weich, „To bin ich doch zu jpät gelommen. — Gr: 
kannten Sie mid auf der Straße?" fragte er dann friiher; 
„ad, als ib Ihr Geñcht jab, da fam die Grinnerung an jo viel 
genoſſene Glue, am jo viel — viel — und man fanıt id mur 
Ihnen mod; ſagen, wie unenbli oft id Ihrer und ‚ihrer frau 
Mutter gedacht habe,” 

Helene nidte freumblih. „Wie jehr haben Sie ſich ver» 
ändert!” ſagte fie herzlich, „ich muhte Sie erit iprechen hören, 
um Sie zu erlennen, Aus dem Anaben ft eim Dann ge 
mworben.” 

„Erzählen Sie mir von Ihrer Muttet und von Ihrem Leben, 
Fräulein — ja barf ich denn noch fo glatiweg Frränlein Helene 
jagen?“ bat ber junge Mann, 

Sie lächelte gemährend, dam fehten fie jich mieber, und 
Helene berichtete dem ungeduldig Aragenden. Sie hatte nicht 
nötbig, viel im erzählen; Grid Moland war vor Zeiten, als 
Helenens Mutter aus dem Bermiethen einer zu ihrer Wohnung 
nehörigen Stube an junge Leute ſich eine Linnabme zu ſchaffen 
ſuchte, ein paar Jabre ang ber Bewohner eben jemes Heinen 
immets geweſen, und der damals adıtschnjährige Füngling, 
welcher Muſil Mudirte, hatte im Heim der beiden eimjamen 
Frauen ein Baterbaus geſunden und Hintesrecht barin er: 
worben. Das Veben batte fie getrennt; zuerſt waren noch viel 
Brieje gelommen von bem mun an verihiedenen Pldpen Stubi: 
tenden, hofimungsreice und bann verzante, julekt waren bie 
Briefe ganz ausgeblieden. Wol ſptachen die Ftauen mod oft 
von dem Entfernten und ergingen ſich in allerlei Wünschen für 
ein Grreichen feiner Ziele, bis dann nach und nach ber Crmit 
ihres Lebemö das freundliche Wild verwiſchte. 

Grid Roland's Vericht an Helene iprad nicht von auten 
Dingen. Die ſriſchen Hoffnungen, die ber junge Dann bem 
Leben entgegengetranen, waren unerjällt geblieben, feine eins 
lußreihe Hand hatte dem Strebenben geholfen, die Wege zu 
eben, jein Talent schen ihm im Stich gelaffen, feine Verftungen 
ihn nicht befriedigt zu babem; jeht war er hierher gelommen, 
um eine ihm angebotene Stellung im Urceiter eines Diußter: 
vereind anzutreten, „Ich lam hierher,“ ſchloß er einen Ber 
richt, „weil ich danach Durflete, an den Drt zurüdjulehren, wo 
meine Heofinungen am friidheften, meine Juverficht auf das 
eigene Konnen amt belebembften auf mich gewirlt hatten. Als | 
ich bier war, fühlte ich, daß meine Ausfichten auf beſſete Zeiten 
mur balb in Erfüllung geben wirben, wenn mic nicht wieder 
das alte Heim umſchloñe, wo id vor adıt Jahren fo jchöne 
Zeit verlebt umd jo hohe Hoffnungen feimen aejahlt hatte. Ich 
| habe mich in der Stabt biejept mehr mad Ahnen umgeihant 
ala nad den Verpflichtungen meiner neuen Stellung im Or: 
heiter; man bat mich Ihrer Spur mad, vom einem Ende der 

fah und erlannte, da erft wußte ih, bat ich mit Herz und Geit 
nun wieder baheim sei. Erich brüdte Helewens Sand wärmer, 
„Wollen Sie mich aufnehmen? Wollen Sie mir wieber das 
Aid vergangener Jahre bereiten * bat er innig, 

Helene blidte dem Vittenben einige Augenblide wortlos ins 
Geſicht, dan fräuselte ein Lacheln ihre Lippen. Warum follte 
fie nicht ja jagen * fie mar alt, Ae fühlte ſich über jede üble 
Nachrede erhaben, ihr Herz verlangte mad eimem Begenftand | 
freundlicher Sorge, und jene Heine Grbichaft fiherte ihr, mehr 
ald damals vor Jahren, bie Möglileit, ausreichend für Erid’$ 
Wohlergehen jorgen zu Lönnen. „ja, tommen Sie, Erich,” rief 
fie zuverfichtlich, laſſen Sie mich verjuchen, eb ich Ihnen fein ' 
kann, was meine Mutter nen gewwien.” 

Am andern Tage ihen zog der Hlana von Erich Moland'z 
Geige dur das Haus im ber füllen Strafe, und wen er zu 
Helenend Jimmter binübertönte, dann umipielte ein alüdliches 
Lacheln ihre ſonſt jo erniten Züge, und die Nabel im ihrer Hand 
ſchien Flügel am belommen, D feline Tage, die ihr meuen 
Vebenözwed und mwieber eimen neuen Vebensgenofien brachten! 
Vie fük war es wieder, mit Neinen Sorgen, mit frohlichet Er; 
wartung ben Stunben ber Heimkehr Erich's entgegenjwichen, 
ſeinen Ingesbericht anzuhbren, ih au tröiten, ihm zu ermunsern, 
zu loben, ihn zu lieben! 

„At es cin Bruder von Ihnen, rünlein Malinger, ber jept 
bei Ahnen lebt und so ſchön geigt?“ ſtagten die Nadbarm, | 
und Helene antwortete, daß Etich ein Schunling ihrer lichen 
Mama ie. 

Fraulein, e8 wird amt Ende mod eine Vrautſchaft geben 
mit bem jungen Musjöh!"” meinte bie alte frau, melde jeßt im 
Helenens Hanöftand behalflih war, Und Helene lachte und 
ſptach davon, bak fie ſchon nit ſei und fich falt wie des jungen 
Muſtlets Mutter nortäme; fie vechnete der Ungläubigen vor, 
dak fie acht Jahre Alter fei als Erich, und als dieſe entgegnete: 
„Aränlein find bübich vermögen, es bat mand einer um der 
Verforgung halber jic eine noch ältere Braut geiwcht,” gebot ie 
ber Alten, fie mit folchem unfinnigen Getede zu verihenen. 

Doch Erinnerung an thörichtes Beichmäg will nicht immer 
fo raſch aus den Gedanlen ichwänden, ala wir jelbit es wünichen 
mebchten. Jent, wenn Helene abends auf bem Alawier Erich’s 
Brigenipiel begleitete, oder wenn fie zuſaramen laſen ober vom 
vergangenen Sprachen und vom zukunftigem ttãumten, went 
die beiben Hausgenoſſen ſich gegenſeitig fo unentbehrlich 
vorlommen wollten, dann idyiem oft ein araufames Berlangen 
in Helene aufzuſteigen, zu überbenten, wie ſeſt und auf wie 
lange biejes Yufammenleben beiber wol beiteben würbe. Erich’ 
Vemuhungen brachten ihm Verbeſſetungen in feiner amfänglidr 
io beſcheidenen Stellung, feine eigene Zuverſicht wuche mit der 
ibm zutheil werdenden Anertenwung; gewiß, es wurde eine Zeit 
lommen müjlen, wo ber in ihrem Heim erfriſchte Bogel jeine 

* ertarkten Schwingen zu newem, hofinungsireubigem Aluge in 
die weite Welt Beben würde, bas leere Reit und fe jelbft einfam 
darin zurudlaſſend. Und wenn folde Gebanten heraufzogen, 
dann verboppelte Helene ihre frembige Sorge für den ihr jegt 
noch Erhaltenen. 

„Sie haben ſich wenig verändert, Helene, in ben Jahren 
meines Fetnſeins von Ihnen,“ jagte Grid eines Abends, als 
er, ermüdet aus einer Orcheiterprobe beimgelehet, neben Hele« 
nens Seſſel auf dem Sofa jah und bas von ber Lampe heil bes 
leuctete Profil des Mädchens mit frohlichen Augen betrachtete ; 
„rrabe jo wie heute auch pilenten Sie bie Oberlippe zu früms 
men, wenn ein eimas boffnungsvollerer Bericht über Lob 
ober Erfolg meeinerjeits Ihren Beifall erwedt hatte, Liebe 
Helene, Sie wiſſen laum, wie ſeht der Anabe vom bnmals ge: 
wohnt war, fi aus Ihrem jchönen Geiiät Troft und neuen 
Muth zu ſuchen. 

Helene blidte ben Spredienben heiter an. „cd war immer 
Schr Holz auf Ihre Erfolge, ſagte fie, „die Mutter und ich er: 
warteten viel von Ihter Zukunft.“ 

Erich jenfste. „Erfolge! Zutunit!” ſptach er zögernd, „es 
waren ſicher recht anipruchswolle Erwartungen, bie ich bamals 
dem Leben entgegentrug, aber, Selene, wer lann auch neben 
Almen leben und möchte nicht fein Aeußerſtes ibum, um ein DA: 
cheln ber Behriebigung auf Ihr Geſicht zu lodem?” 

Grid) ſchwieg einen Augenblid, dann lachte er leiſe und griff 
nad dem bumten Faden, dem Helene durch ihre Stiderei zog. 
Gewiß, Helene, ſagte er innig, „ic war ſchon damals jehr 
beglüdt, wenn ich Lob aus Ihrem Wunde hörte und Ihte ip: 
pen lächeln fah; ich habe ſchon damals allezeit jebre Linie Ihres 
lieben Geſichts tudirt, ih — nun ich — ja gewin, ich babe Sie 
ehr angebetet, DO ich war eiferiüchtig auf alles, was Sie be: 
rübrten, gerabeio mie jeht bier auch auf ben reihen Faden, dem 
Sie mehr Aufmertiamteit zzuwenden ſcheinen als meinen 
Worten.“ 

Schmweigend, aber lädelnd befreite Helene ihren gefangen 
genommenen haben, 

„Helene!“ 
„rich, jeien Sie doch vernünftig! iſt bas mol eine orbent« 

liche Unterhaltung, wenn Sie mir bier von Ihten vergangenen 
Thorbeiten ergäblen?“ Vor dem Mid der Augen, die ver 
langend zu ihr aufichauten, ſchlug Helene die eigenen Augen 
wieder, Sie fand auf und nahm ihre Arbeit aufammen, „Zie 
werben müde jeim, Grich,” ſagte fie rubig, „ber Tan war ans 
ſtrengend für Sie.” 

Erich Roland antwortete nichte, er erhob ſich raſch und 
reichte Helene die hand. „Gute Nacht dern,” ſagte er lutz und 
verlieh das Fimmer. 

Als die Thür ſich hinter dem Fotteilenden geiclofien, fan 
Helene anf ihren Sefſel zurüd, bie Annie behten übe, als wäre 
ihr Herz vom einem gewaltigen Orichreden berührt worben; fie 
decte die Hand über die Augen, fie mußte es wol, bie Stunde 
mar nabe, ganz male, bie biehes beglädense Aulammenleben 
enden maßte. 

Und in der Nacht, bie Helene ſchlaflos verbrachte, fuhren 
ſchwete, unruhmolle Gedanlen peinigend dutch des Mädchens 
Hirn. So gern dalte ſich Helene eingeredet, fie babe ſich in 
vlöglicher, albermer Vitelleit Abet den Nusbrud im Erids 
Bliden getäuscht; es fei ja unmöglich, dat fie, das allernde 
Mabchen, eine Herzensneigung in bem jüngeren Manne erwedt 
haben donnte. War fie ähm nicht jeit ber Jeit, da er ſich zuerit 

| mit Äbe an ihrer kraulen Vutter Tiſch geſezt hatte, nur eine 
verhämdige Veratberin umb zugleich Freundin geweſen? Sie 
hatte feiner laabenhaften Ergebenheit und ritterlichen Kerchrung 
vor Jahren nichts als die zärkliche, geduldige Licbe einer 
Scheiter eatgegengebracht, und auch, als er dann fertig zu 
neuen Jielen, hatte fie jein ungeitämes Abichiebaweh nicht ver; 
Äpottet, ſondern mit freundlichen Wanſchen für ein Wieberichen 
ihm netröftet und wol auch ſpater mit ber Mutter geſcherzt über 
den Ketluſt ihres einzigen Verehrers, Und jet! es lounte micht 
jein, fie batte Beipenfter geſehen! 
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War deren in ihrer Art, ihm jest zu begennen, irgendetwas, 
was ähm verleitet hatte, zu ber Empfindung früherer Jabre 
zurüdjntehren? Er war noch jung; was er heute erwarb, reichte 
taum hin, feine Yebensbebürfnifle zu befriebigen, mein, nein — 
Helene rang wie vergmeifelt bie Hände — er tommte nicht Darauf 
ausgeben wollen, jein Lebensſchifflein nur jo an ihre jeht ner 
ficherte Häuslichleit anzulegen, in ben Hafen ausſichtsloſer 
Muhe. Daß fie ſich doch ebem jeht wieder der albernen Mlorte 
ihrer geſchwanigen Hausdienetin erinnern mußte, o es war eine 
Schmach für Eridı und für fie jelbit, daran weiter zu benten. — 
Das Hülle Yeben in ihrer Obhut lich Erich erichlaffen;, er ſollte 
von neuem nadı grökeren Zielen ausichauen fernen; er muhte 
fort von hier. Gab ihr jegiger Moblitand ihr nicht bie Mittel, 
ihm das Leben auch fern von hier zu erleichtern? Gewiß, es 
mufite geſchieden Sein ! 

Und während all diefer Etwagungen raunen ber Erregten bie 
Thranen fiber die Wangen, denn hinein in alle Bilder, bie ſich 
bier Helene vom einer bealüdenden Zulunjt des ihr fo theuern 
Mannes zu machen ſtrebte, fiel duſter und beängitigend auch 
das Bild, das Helme ſich von ihrem eigenem, fermeren 
Leben zu machen hatte. Mit allen Faſetn eines nad Liebe und 
Sorge fr anderer Mohl ſchenachtenden Herzens hatte fich Das | 
«insame, alternde Mädchen an ben Genoſſen früherer Jahre per | 
Llammert; es mar idr nie Bebhrfnih geweien, zu seraliebern, 
welcher Art ihre warme Zuneigung zu dem jumgen Künftler | 
wer. ie liebte ihn von gamem Herzen, in ber Sorge für ihn 
feine Mutter, in bem Stolz auf feine Schönheit und auf jeine 
erhoffte Jutunft feine ehraeisige Schweiter, Sie wußle wohl, 
bafı fie eimft den vom ihr Fernen dem Leben in ber großen Weit 
ber aniprucsuollen Hunft und auch wol einem Weibe überlaffen 
mühte, bas bann alle Sorgfalt für ihn im Die eigene Hanb 
nehmen würbe. 

Und fie jelbit? Ach fie mar zu alt, um noch vom ihrem fer: 
nern Sehen begludende Hoffnungen begem zu dürfen, und wiel zu 
jung, um nicht zu jchaubern bei dem Gedanlen am bie lange 
Reihe won Jahren, bie mod wor ber Einjamen Ingen, ber 
es fo ſchwet bünkte, von neuem ein Weien zu juden und zu 
finden, an da# fie ſich ſchliehen, und das fie mit vollet Seele 
lieben könnte. 

Ich sche es wol, Helene, Sie find meiner Aberbräffig ge: 
worden.“ 

Einige Zeit war vergangen ſeit jenem Abend, an welden 
Etichs Blide zuerſt Helene geängſtigt hatten. Es waren leine 
Worte gewechſelt, welche irgend Bezug auf dieſen Abend genom⸗ 
niert hatten, aber der Mann und das Mädchen fanden unter 
dem Einfluß des Scattens, der auf bie Unbefangenbeit ihrer 
Zage gefallen war, Auch jest lag im Erich s Worten eine jchmerz: 
liche Bitterkeit. 

Helene ſchuttelte Idchelnd den Hopf. „Sie find ungerecht, 

Grih,” ſagte ſie ſanft, „meine lange Rede bätte eine andere 
Antwort verdient, Gewiß, Sie maſſen fort; gerade jent, da 
Ahr Dirigent Sie anſcheinend ungern entlafien möchte, müfen 
Sie Ihrem Talent mehr Naum gönnen, Führen Sie morgen 
ſchon meinen Vorſchlag aus, gehen Sie nadı Hannover, tellen 
Sie ſich dert vor und bewerben Sie ſich um die vacante Dirt: 
gentenftelle,“ 

„Und wenn id} fie ermerbe, Helene, wollen Sie dann fommen 
und mein Glad mit mir tbrilen? Helene, Sie müllen es doch 
fange wiſſen, dak ich Sie lieb babe, und daß ich Ihnen viel, ſeht 
viel verbante, Wollen Sie meine Frau werben, wenn meime 
Verhältnifie ſich jcht beſſer geftalten + 

„Nein, Eric,” antwortete Helene, und ein (seöfteln überlieh 
ihre Glieder, „lafien Sie mic Ihre Schweiter bleiben, 

„Mistrauen Sie meiner Araft oder meiner Liebe?“ 
Sie jah ihm mit bremen Augen an, „Mein, Erich, ich traue 

Ihret Araft, und ich ſchahe ihre Liebe, aber ich werk, bafı Iht 
Lehen noch vor Ihnen liegt, und daß ih, das alte Dlädhen, auf 
ein vergangenes Leben zurũdſchaue. 

„Sprechen Sie nicht fo, Helene!” rief Erich feurig, „Sie finb 
in meinen Augen noch heute jo ſchön, wie Sie bem adıtjehtt: 
jährigen Liebhaber erſchienen find; gewiß, alle Empfindungen 
von damals erwedte der erfte Blid auf Ihr liebes Geſicht an 
bem geiogneten Abend, ber mir vom neuem bies Heim erichlof.” 

Helene ergriff feine Hand. „Es witd immer für Sie nes 
öffnet fein, Erich“ ſagte fie, „immer werden Sie in mir bie 
treme Freundin wieberfinben, wenn Verlangen nad bem alten 
ES hweiterheim Sie hierher zurüdführt. Sie werben ſich einft 
eine junge Braut juchen, ich bin alt" — 

Er zog ihre Hand an feine Yippen, „Sie werben ewig hung 
fein, Helene; opfern Sie meine banfbare Liebe nicht einer Thor: 
beit, über melde Ihte Seele erhaben jein Sollte. Ich fuhle jo 
arofie, danlbate Berehrung für Sie, ich weiß, ich warde in Ihnen 
eine @enofin finden, bie mich wie ein treuer Freund ganz ver, 
fteht, bie meinen Beitrebungen ftets gerecht wird, die” — 

„ine jolde Freundin haben Sie in mir, Eric), und werden 
Sie immer in mir behalten,“ unterbrach ihm Helene, „umnb Bott | 

Sänftigung. — Um jeinetmillen! Wie oft erhob jent bas eineme 
Herz Einſptache gegen die Opferwilligleit, melde bie Vernunft 
bemielben abgerungen batte! Was das Aujammenleben mit 
Erich für Helene geweien war, wurbe ihr erit recht Mar, als fie 
ihn vom fich getrieben hatte. Sie hatte ihre Wohnung gewechſelt, 
um ihm leichter entbehten zu lernen — vergebliches Wemüben. 
Vergeſſen sollte fie dem Tom jeiner Geige, jean fröhliches Lachen, | 
fein hoffnungsvolled Geplauder, jein reihes Gebantenleben, 
feinen elaftiihen Schritt im Hause — ja, fie hatte es fo gewollt! 

Aus Erich s Vriejen las Helene feine Borwürie, feine neuen 
Bitten, aber he erfuhr daraus, daß fein Hoffen ſich erfüllt hatte, 
dafı er bie Stellung erworben, welche noch vor ahresfrift feiner 
orbrüdten Yebenäjuverficht ganz unerreichbar gebäntt hätte. 
Gewiß, das Leben in Helenens Nähe hatte Erich's Thattraft 
arhoben umd ibm Segen gebracht? das war ber einzige Troſt, 
der linbernd Helenens wunde Seele füllte, 

Der dunkle Mimter laſtete Schwer auf bem einfanten Mänchen ; 
vielleicht wäre es ihr noch wor Jahresirift, im Beih des ihr 
jo unerwartet sugefallenen tleinen Vermögens, münichemöwerth 
neworben , ſich neue Freunde und neuen Zebendgenuf zu ſuchen, 
die Monate des Zuſammenlebens mit dem nun Geſchledenen 
hattem dann leine Luft mad, folchern Suchen und Etfotſchen in 
übe aufleimen lafien, fett ſchien jeder Anreiz dazu doppelt ger 
ſchiyunden; Helenens Serle trug von newem Trauer um einen 
Berlorenen. 

Als das Eis ſchmolz und Aber ben Feldern wor der Stabt 
die erften Verden fangen, fand Helene zwerit wieder einen in, 
nigern, zärtlichern Ton in Erich s Briefen. 

Grid ſprach darin oft won dem bei ihrer Mutter werlebten 
Zeiten , von allen den Segnungen, bie er biejer und Helenen im 
verdanlen glauble, er bat, daß Helene ihm bie alte, thewere Zu: 

neigung immer bewahren möge, er ſptach im halb ſehnſuchtigen, 
‚ halb bitteren Klagen davon , wie es ihn danach verlangte, Hele: 

ſchenle Ihnen feinerzeit dazu noch ein junges, lieblides Weib, | 
an das Sie alle Zärtlichkeit Ihres Herzens verſchwenden können, 
Dir aber erbalten Sie" — 

Die Ihränen erflidten ihre Worte; Helene erhob ſich rasch 
und verlieh das Jimmmer, 

Am andern Abend fah Helene allein in bem Raum, in dem 
fie nun zum zweiten mal ih vermaift und einſam füblen follte. 
Keim ſchinrmerndes Wollchen wollte wie damals die Trauernde 
tröften, voll dunkler, ſchwerer Schmeeichleier hing der Nopember: 
himmel, und über die üben Strafen peitichte der Wind die eriten 
Giötrgftalle, 

„Ich habe es jo gemolit!" 
D bes fargen Troftes, der aus jolhem Wort in ein verzagles 

Menſchenderz Hingt! er brachte auch Helenens Trauer keine 

nens treue Hand zu fallen und in ihren Augen bie Jufiherung 
zu leſen, daß dech ein Herz auf dieſer Melt dets ihm zugemeigt 
bleiben würde, 

Helenenö bewegter Herzichlag gab eine ihr mur zu verftänd: 
liche Antwort auf dieſe Seufzer. Wenn Erich beimtchren mwlrbe, 
mie er gegangen, wenn ee fein Werben erneute, batte fie dann 
noch das Recht, feinem, ihrem Gilüd entgegen zu tretem? Cie 
hatte ſchwet nelitten um ihm, fe ſehnte ſich nach ibm, und ein 
belles, falt blenbendes Licht ſchten ferablend über ihr ferneres 
Leben zu fallen, wenn fie ihre Gebanlen vom bem Tagen der 
Eimjamleit den Tagen zumwenbete, welche in Zukunft Erich's 
Liebe ihre verflären würde, 

Und eines Tages, ala fe, mit den erften wilden Mofen won 
einem ihrer eimfamen Spaziergänge beimaetehrt, vor dem buf, 
tenben Straufe in ebanten verjunten jtand, wie fie ſolche baum 
in bem Jahren ihrer friieiten Jugenb geheat hatte, Hang ein 
ihr befannter lieber Schritt dutch ben Borinal, und im nächften 
Augenblid fühlte fie ſich von Erich'# Armen umfaht. 

Gr jah der Epradilofen mit ſeuchten Augen ins Beiicht. 
„Helene, rief er, „au Ihnen, meiner lieben, älteiten Fteundin, 
komme ich zwerit, um mein übervolles Herz auözuidätten. Alle 
Wunſche, die Ihre trewe Schweiterliehe deu Scheibenben mitae: 
neben, find in [hörte Arfüllung gegangen; bier jebe ich in Ihrem 
lichen Gefcht, daß Sie in Wahrteit geblieben find, was ihre 
tbeilmehmende Areundicaft mir zu bleiben verſptochen, und nur 
Abe Bebet, beiien bin ich gewiß, bat mir vom bett enblic ben 

\ Befih meiner bolben Braut erilebt. Helene, meine liebe, freund: 
liche Schmeiter, ich bitte mm ein Pladchen an Ihrem trewen 
Herien für Ihres gludlichen Atuders junge Drant.” 

Sie wandte das farbloje Geficht nicht ab; mie ſluſternd ber 
wegle fie die weißen Lippen, fie drückte Crich's Hand und nidte 
mit ſtatrrem Lacheln. 

Das GElud macht unſaabat blind und ſelbſtſiuchtia; Erich Ins 
von biefem verftörten Geſicht nichts ala ben fafjungsloien Aus 
brud der rende über feine Nachricht. Ihn verlangte auch nad 
keiner Entgeanung, fein Herz war voll zum Weberfließen. Gr | 
berichtete in freubiger Haft vom den Neizen jeiner jungen Braut, 
von ben Tagen der eriten zagenden Velanntſchaft, vom bem Er⸗ 
wachen bes Hemußnieins, dies jei Piebe, wahre, rechte Liebe, 
bie er jeht Fable, von bem Ringen um bie Geliebte und von bem 
endlichen Sien. 

Dann iprang er auf, um fortzweilen und jeine Yraut Helenen 
nleich zuzuführen, fie war ja mit einer Verwandten ihm auf 
biejer Heile gefolat, um bie Stabt kennen zu lernen, in der fie 
als Erichs Ftau leben follte, demm wor drei Tagen war Erich 
eine Stellung im ber Hauptitabt angeboten werden, melde er 
mit Freuden angenommen hatte, „icon allein, wie er lachend 
sagte, „ums meiner Elſe bie Mohlikat bes Jufammenlebens mit 
Ionen, liebte Helene, zu verihaffen,“ 

Wie lange Erich Zeit brauchte, um mit der Braut zurlid: 
zufehren, hätte Helene wicht angeben tönnen; Eric bemertte c$ 
auch wicht, dak er fie in berielben Stellung fand, wie er fie wer | 
Lafiem hatte, er hatte auch lein Auge für die tiefen Dinien, welche 
bie große Bein gegraben hatte in das Geſicht des Mädchens, 
das bier zu biefer Stunde eim großes zärtlihes Empfinden in 
ihrem Serzen eritidte und bann ben Muth jand, bie Arme zu 
öfinen, um Etich's Braut zu umichliehen. — 

Dieſe war ein Rind von achtzehn Jabren, in ihren Heinen 
Händen bafancirte fie das Lebensplüd des jungen Rünftlers mit 
aller unbelümmerten, frohen Zuverſicht eben dieſet achtzehn 
Aahre, Helene batte dem jungen Paar das Reſt hergerichtet, 
ihre Sorge, ihte Minficht und — ihr Gelb haftetem fait an jebem 
Stüd des jungen Haushalts. Non dolet! flnfterten ihre blafien 
Lippen ſich jelbft zum rauen Troft. 

Dech als jie ſpater fab, mie leicht befriedigt, mie zärtlech ber 
gladt ſich Erich durch bie balb tänbelnde, halb unbellmmert 
unſichere Art der Frau ſah, als fie ji jelbſt fo alt, jo entiehlich 
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alt neben biefen Turteitauben vorkant, dba zog hie eines Tages 
fort aus der Stadt für lange, unbeitinmte Zeit, für Dabre auf 
Reiien, fort, mır weit fort von bem Drt, wo Erich ſich fo feltiam 
wohl in seinem anscheinend fo unulänglicben Glacke fühlte. — 

Unb von den Mebgeländen Jialtens rief fie ein Notbicdhrei 
Erich purũd. omm, Schweſter, hilf! wir verfinten !" 

Helene lehtie zutüld. Selb aud dem Fugen gegangen jand 
fie des Nunſtlets Heim, die zarte Frau hülf. und ratblos, die 
Kinderchen kränllich, den Mann bebrüdt und im jeder geiſtigen 
Thätigfeit behindert dutch das Wirtfal feiner hauelichen Ver: 
balmiſſe. 

„Non doles zwang ſich Helene wiederum zu ſprechen. 
Sie richtete auf, fie heilte alle Schaden, fie warb ber ſtarle 

Arm des Hauſes; eine dienende Schweiter ber mäbdenhaiten 
Frau, deren Unfähigkeit jie lachend aberſeden lernte im Erlennen 
ber Piche, welche pie Ejegatten verband. Von neuem wurde fie 
dem Dlanne bie jelbftloie, die ermuthigende Iteundin, den Min: 
dern — adı dieſen brachte Helenems Gegenwart alles Glid, bag 
Kindern eben nur kommt aus ber Hand eines opierwilligen, 
bilfbereiten, zärtlichen, an Leib und Seele geſunden Weiber, 

Daun fam bie Zeit, in ber es Shelene war nicht meht anders 
kannte, als für immer fi dent Haufe des Mannes einverleibt 
zu wifien, meist deſſen Gattin fie einkt micht glaubte füch in feine 
Zuneigung teilen zu können. D 

So ſaß Helene auch heute wieber mit einen blonden Toch 
terchen Etich's auf ben Anien am isenfter und ſchaute mit jelte 
Samen Erinnerungen ben tofigen Abendwollchen nadı, bie am 
Himmel fegelten, 4 

Jante,“ fragte die Kleine, „Tinb bie Wolter andı auf Reiten, 
wie Papa und Mama heute wieder auf Heilen gegangen find? 
Und baben bie Molten auch Namen? 

„Va, Rebit Dun, Elschen, bie grohe dide Wolle ba, das üft die 
Tante Helene, und alle die Neitten, die jo luſtig um fie herziehen, 
das in ber Papa und die liebe Mama und das Brüberdien, und 
bann ganz zulcht kommt mod bas Elechen.“ 

Da richtete ũch die Kleine auf dem Schoſe ihrer allzeit afı« 
tigen Bebüterin auf und lente bie weiken Händchen umb bie 
Heine, rofige Wange an das Geſicht Helenens, „Die bide Wolle 
gefällt mir doch am beiten, Tante Une,” ſagte bie lleine nad: 
bentlid, „und ber Papa jagte heute, als er fortfuhr, amd zur 
er Zante Vene üt dod vom allem das Beite in unſerem 
Haufe. 

Helene aber bob die Wlide zu bem Abendhintmel auf, und 
ihr Dantesflüftern bat den Weg zu des gutigen Gottes Ohr 
gefunden. 

— N Hr 

— Das merteanltae Blast „EI Uxiverjal" braNite wor riniger Zelt 
dolgenbes Urrheil einer febergewanbten Dlericanerin Aber bie Dirmen 
son Mewwerf, und wenn man auch berüdichtigen muß, Daß Aranen 
nicht Velten ſcharfer Aber einamper uribeilen, ale Ach mmit,ber Billug- 
feit verträgt, do läßt ũch ded in —A die Wania⸗ 
feit jener Kritik nicht_beitteiten. Dar N ei fi in fol: 
endet fe aus; „ine neunorker Burn Laft fd nie dacch Das 
Yen u ingenbeitwas beilimmen, ble$ ter Hopf zu dei iht Schläfle, 
und de je ber welrlichen CGourenenn ohne Rüddt auf Neszung 
ober übl. Der Mann ihrer Liebe nimmt höchkend ven britten 
lab im ihrem Serjen ein, been | feaemt He ſelbſt, danu die 
Weit und ert hiermach der Weranke an ibn. Oft behauptet amdı 
fegar die Neigumg für der Bug um Uerrgnügungen bieje Ziele 
un? brängt ihm mod weiter zurüd. Sie siehe Dir Aufmerfamfeit 
alter ber Fiebe eines einzelnen bei weiten vor. Mleine Srebeleure 
oder vertrauliche Pialfons —— in Neuvert zur Tageserkmung 
we jum guten Tem, fie änd aber bort aud ın höberem (Mrabe 

| verfeinert ala itgentiwo antere und werleißen mie den quten (Mer 
fdmad, dem ſogat in ihrer Berzweig ung find Diele Yadtes noch 
wapids mb bejauternd. Sie habern inter einem er und 
jagen den Orlirbien das bitterite Echritwwort, das Prbewohl für 
immee, twährenb fie mit a inper= einen Vlameniitank 
serpflächen ober die Epigen ihres Tafchentuche gerfmüllen. Bieldeicht 
iweiten Re hinter dem vorgehaltenen Jacher auch eine Thräne, aber 
dal» genug balten fe inne Damit, wm Die Minze mid zu Der: 
berben. fle gar eimmal obnmädhtig, oder verfallen fie im 
Reroenfrämpfe, io geidtieht Dies doch mur mit äußeniter Dorficht, 
um bie jarte a ollette wicht zu rminiren. Der größte 
Schmerz uk nad ſolch einem mersofen Anfall ploblich berubiat, 
uns ber Zorn gefränfter und werraibener Liebe verirrt füch mie je 
ieit, & vu —A— A Wegwerlen und Jerbtechen 
vor uiactfachen 0 ionftigen mertimellen Gegesfländen 
Ei Ta verführt badyitena auf — Weiſe ge * 

ochen nadıber 

—— ur — man ur 
it. Wehe d dann, de be zuert am) t 
farditbares ee mit Etwrm, Tonmer und Blig zu el 
und Hat und Madte ber vertathenen Örliebten verfolge ben Freu: 

‚ Tofen unerbierläch, ach wer we jelbit tem Kor haber fntem follte, 
Se denten Die glühend und leidenfhaftlih emrntenden Arawen 
Mericoe, aber die norbamerifaniden Eapers tmilfen nichts won 
warmen lebhaften Wefühlen, meder in ber Piebe, noch im Hab — 
fie liehen uat nach reiflicher Irberlesung end bafien mit falter 
Berechnung.” 

— (Finer der jungen Bigungen ber Alabemic ber Bifenihafien in 
Janis tarfte zum erſſen mal font dem Bedchen diefes ehrmärbigen As 
itutö eine Dame bewohnen, watärlichermeife eine gelehtte Dame, 

veier Auspeichnumg völlig rearbi; a 6 war Arau Sophie 
Ate am der Uniperfledt_ Stodtolm trie und 

tramgcenbentale Mathematif verträgt. Sie warte duth den funngen 
MWathematiter Halpben bei der parifer latemie eingeführt und 
von dem Pröflzenten ım Name feiner Collegca willfummen ges 
beilen,, Aras Rotwaletosfa, welche ihre Stubien am Pelntermifun 
im arich madtte_ md dort ren Dorierkat emmarb, ıfl bie Ykitime 
des defanmten rufiichen Nevienben un? Walionzolegen Aoralemots, 

- Die Täter des Bringen van eich, die Urinzefinnen Life, 
Bub um — Kos tete ul — — wie 
W der Belec unter ben engleiden Damen Der 
Pr Aa varle Anbängerinnen findet, Der „ncliits Testing 
Glub“ zählt über tanien» meiblihe Mitglieder, unser denen gar 
———— 5 im Stante iſt, mit ihrem Tricuele 40 bis 60 enge 
hiiche len im Tage zuräifselegen, ohne allzusehr dadurch ers 
mübet zu werten. 
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Die Rosenfirma Gebrüder 8: eos in Steinfurth bei Bad Nauheim, Hessen, M. W.B. 
empäehlt folgende Hosen Im — “— Kxrmplaren: ContiielienAssen, 14 Sorten per 51 

Meos-A, 30 Som, per Kr 20 5. ——— Bart. 8 
Nolserie- © Surt = sı. 20 N. Beurbon-Rosen, 1 Hort. per Hr 
Mesnre Kanen won IMRS, EI Sort. por 1.60 A. Meueste Rosen won IBAG, 25 Hart. per * — 

rbiihende 
Rayahochstämme Then- u. Malsotte. per · 1,69 

Ss,» J. 
ie, KOM Hart, per E00 & 

jesireifte Rosen, Ar! 19 Horte 81.40 Kagusisar Rosen. 5 Sorl. B.56 3. 
IE Menats-Aneae. n 2 Slate ül 0. Pehnihrkenen, ui Augen $ Sort. en su. 

Areas von , 73 Sort. per ät.o2 3. Mens Mosen von MB4, 72 Hort. per At.70 3. 
Romontmst. par t, .@ 1,1% Katalog über 262 Aosensarten aralis u. franıo, 

3. 6. Schelter & Giefecke, Leipzig 
(Abtheilumg für Maihinenban) 

fertigen als Specialität 

Kiperheits- Außüge 
nad brürm esirmtsntiäen Byhrn milt 
Transnıiflientterrirh Ihr Velten wen 200 
nis 456 Milsgr., MO Dis 230 Milsgr. 
LOB ba 18401 Miloge 4 

Eisksäle Humebaung. Meine Idemeren 
Waldierniberör ansifielber über Dem 

teihasıl, Yrrwratung va @eagiteaht- 
Iren. Doppelte vornnazdrr unabäyin» 
felbnr wirtenbe Rudritson 
tangen jür die Waidime ; daher Bata- 

trapürz, tur Heberfabeen werurjade, 
antgeitizfirn, Die etenis bIAN ⸗ 
wir hantriir Bemdeiflberung ursrebalb 
yes Bltmeabahens ImMpi bie Mratırahhnr 
vor ben Ruberürge mobi alein bei 
Gellbrug, jeaneen Fanrıleulet auM der 
ers, \abalp aus Ikgrab ers Weunde 
deire Mirbergmng ber Aehrbübse Fine 
Ybrre Auirgeiaminpigfrit als dir 
sormale eintrii, leitet wenn has Exabl- 
Sratnleil niar gerifen ein joker. a 
sulern Mabeilaren wies aut beites Mar 
trriaf weratabet und jede Maldine ber 
Brrsars gearkil, Bir Matrüar Bber 
tree ar Me t brieuntem dor grut · 
Ueren dry. ber &4 “1, krihwzatlätigs 
teit uns einfachen un erang. Zangıdarige 
Grfabzungen Im eigens Wradlihrment 
darsir bir vuetladen Kuslührungea Fiber: 
—85 jet dreen Brrmallfosimneng birer 

Keferenuen erfirr run, 

teigerte Leben ga Dirafier 

GRÜSON + 

und fahrbühne. 
melde birielden ſeu Nabren ia Metzieb dedes. Bowie 

Dirertwirfende - H. 

Dampframmen 
M Fisen: laxhiten· 

zen wuderrefraet Deitasgalählgteit, 7 are fahrk 

Deut & Hambrad's3 Batent. EISU i. 
— mit abinler Kr 8 

L vammım wit cüflaufenper Ari, is 

Idmtattih zul Yazer bei u Ri Buckau Magdeburg 
2 Smulis: Hartgussfabrikation 
E empärhlt und erpertirt haupisächiien MR 
El Zeraloerunge Maschieam |NMellsan 

Anınterdam, Ma 
winieeeher, Waln 
’ a Krise, 

'aieni (irsmmi Mi 
.. Masrhinenteiriel, 

ker, Fi Halsenfr 
Geaurten, Kalk, Kin 
Ivogwes, Chericallem, 4 
Apnihrkerwaaren ete Gesapntabsa 
der Gun) Srück 

IL. Bedarts- Artikel? Cinsebahnen, Strassne- 
Aahsen, Seceedirbabnee, als: Mart-g 
auws-lerz- ul Kreuzungutloke, Shirt 
geenwrichen und Weichen unit Atahlıam- Ri 
gen jeder Comsarseliotı tel fir adımmat- 
Icio Sirammenbahn-Kch —— 

JAHRESPRODUC TION 
Br 

#truetlon Mir 
serei, Ihr Thra-, Cement- unded 

für die Fahınkalen ran 
Eisen, Hiechen, für 

rmaulische, Alzsriseru Mr 
Purerfabriken, Codens+ Rerulatoren, EA 
Hartgam-PlanRoststäbe (Pstant Rad- M 
wigi, erkminikarer Ouss etc 

Prolscourante u. Cataloge kratis, 

S7EICHMUNE 

RCHSCHNITTLIC HE 

AMench & Hambrark, 
DOttenfen bei Altoua. 

Mu dem ernten Pre 
Altenhurg 19% 

Sombart's Patent- 

Gasmotor. 
Einfachste, 

solide 
Construction, 

Geringster 
Gasıerbrauch! 

Främiirt. 
151% 

Heftmaschinen. 
heyrider Brehmer, Plagwitz-Leirzig, 

rfirder u. Leitungs: 

Mark x& 
6, 

“sale —32* 

u. Gesbörtrieh, 
den» 

Buahrlımaidinen, 
Breidärrnbrit- 

meldeinen mi uns 
star (eltirhailge 
Mammerbilsung. 

Aufıtelluag 
Wieht. 

Goldene Motaille 
Antwerpen 1488, 

R. WOLF 
in Buckau - Magdeburg 
deut seit 12 als Ilanptspseialicär: 

Locomobilen 
mit auszichbaren Röhrenkesseln 
rach alitewähtter eignner Üonstrme- 
Yon, auf Fahı “il und auf Tragfilasen 
für suntionäreikrriebebinzun SO Pferde- 

kroft, mwohl mit ron llami verstellbarer, als til wibstilihtäg wirkemler 
variabler Eıpanalan, 

Hera Compound - Loeomobilen 
mach eigener Jetzt unübertroffener Construction, 

wit und ohne Comdenaation, waf Fahrgestell bis au 50 Pferdekraft, auf Trag- 
tumen bis zu 120 Iferdekraft, 

Mit ausserorsantlichem bei kandwirthschaftlichen und Indestrieilen 
Beirisben jeder Arı, als: Mxhl- Schueklamärlen, Ziegeltien, Camentfahrikem, 
Molkereien, Urberden, He kenn, Fürderungen =. m w, auch vielach lür 
wiactrische Belescı om in Anwendung, wissen din Welfschen Looatmnliles bei 
asien bis jetaz Im Ihe u statigm Concurranzen stets 

den weitaus ger usten Kohlenverbrauch naca. 
Bei den in Berlin Iten #fligleiten Versuche bedumMa: 

Eine Jiyderdige Locamohüe für land riäschaftliche Zwecke sur 1,93 ke Meinknble, 
Eve Splerdige Compoand-Looomoblin it Comdemastlon wer 133 Kg. “ - 

9 gpebremste Pfenlekraft und Stunde = 
Feinste Raferemsen wand Preitkisien tichen zwr Verfügung, P 

agaad pw 

zZ 

Aelteste Fabrik mechanlscher Flaschrn-Verschlüsse. 

sts 
Fubrih, 

Mühlhausen | TR. , 
wo) Kıdriler. 

Diake Breite. 
Bereits 15.000 im 

Kerdrrisne kurs. 
€,.€. Sibr, Ernigiimt patrz 

Brit bri leiarer 
Burıia, Svr Ede, 2 
ie Adiererkraße Bi TR 

neusater verbessert. Oosasrnenlon baut ale 

Alleinige Spocialitat die 

Deuisch-Amarik, Maschinen-Fahrik 
ERNST KIRCHNER A Ca., LEIPZIG 

z< Universal-Leder- a 

Maschinentreibriemen- kit! 

Vrima Refereneen, 

hun Naht und W J 
Hektrische, Herrieb achr wichtie, 
ı Kilo # Mark. L22 

Dito Köhsel & Sohm, 
Terli, NO, Nenn Konlgsirane 25 

welloupfıBung Brbusıpin Weltene 

Carl Käſtner, Leipzig, 
Yirlerant der Demi- 
Fam Neihdbent und 
ber Mailerlimen Boh, 
ernztirkli Irin Lager 

befibemährier 
feuer- u, Alchesfidieren 

Geldfi Aränke 
59 mn 

Betent, ebenjo ec alleten. “o 

Braner-Akndemie Worms, 
— 
dee der Winter Aurſue on 1, Heyembre, ev— su erkalten derch dir 

Ist Tiresien Dr. Sdinelber. 

Dr. Benfiert u. Dr. Eigenbrodt 

Einaben-Erziehungs- und Unterrichts Anftlt 
Llarens-Rlonlreur (bl Auf Suisse(LacL&man) 

Deutidıe 
Scyule, 
rbeits- 

Illemiedem. lnireriät in allen Bm» 
Meallädern, im en die 

unb Behepläne benticer —— — — 
Attzneten ibes zre⸗e 

Erternat. enueriatiem. . tanben. 

Preiverie wie Nelecengen jur Berfägeng «inirirt an Jever Arie den Dabres 

Internat ur 
* nasel 

Verein sn 1858 
Hamburg, Deichſtraße LI. 

Kustenfr. —— 

Mene Ersichungs- u. Lehrauffalt 
in ielfwumgen (Babullar & Dir. Erfurt) 

von &. £. Henkel, 1 
ren. Bfarver u Sdaleeefteder 
Lund BannetalAussilbeng bit gur Penfions-; 

Ersirkung im arıkl. Get: (Jupsliärr, Wirmre, "ah allen 
“r jibri. —- Beoiperie geanie Erıfarg Au 

Arenten: und — ‚Kae, 6. 
Urterlägungs- Usmmilllen ıc, ı€, 

eupichlt Dra Herren held Ir eingermetene 
Eauimärziiche Haranım jeher Art x Bremer 

antrmptehlenen geaca Mu- 
er. tiereinsangebörige 

: 10,968, bapon 2174 Hal 
nit tablirte ak 

tele ich über Fine grober Magabl Blüpe 
4 beutlchen Arien, time 200 Btäne —* 
erroer auccoa um Ma — 9 
Ve vertäellen 
den eit Befchen nes Berrind m 

zum 6 Nuzul mc: 22,000 Bazangen, im 
Yadırr Il: 2OOE Baranı 

Die Verwattung. 

7 
2 Kasben-Erz ugs Is id 

—W —2 
'orun2oZ O8 

Ä 
us 

mar ve alıra —— 

Biniei. Onlinrrfahren 
geilanflalt v. Lie alec ın 

Terdterft. wegen ſciegt oorzügl. Grietar 
a.» Märpte zu emwichlen. @, bır- Mine 
Festet Burts, Soren ae Rue ıc, burb 
te Daaharslumg fer FERE um beiieben 

2 

sn 
Rt, Teenfel in Verlim SW. Des. 2 
!kegräntet METZ Berrieb 
‚Keupertattzuktertte Kai * 

— 5* 
banelung Ketten, 
fäblzung #kr 
Rerınex. Delltum; 
bödifte drer 

eszrft u.verwerthet jm adden Ländern. 
te 2 —*X Suhleute erbalten 

% vn gröjen 
etc babıa Ad bie 

Apotheker Bid. Srandt's Sweizerpilen 
fi7} ein NArret, angenrknırs unt berdaus auidärlı ee ira uen 

arhianen, Sründe, uf melden ber 
Dartut Der Ayenteter a 
Vrexdiiären Gm reines Slut. 9 
gen buflet_ Ber u, Brens; 

* , Beber: u Goeuen · 
riern, Simorrhoiben, 
—— wm Ber 
bayungde uns Unterir 
Aörasars baden Ni 
Apriteier Mid. Bramaı' 
km Bdmwelserpilen ın 

tiges [hillen alb Das- 
rreirire, tmelr 
agen Gi« 
NA przrinigt 

Zus And zenn au Ye 
Aysibeier Hidard Kram 

Ki * na —— 

Boden enterihl, maden 
bwielbre ebermann zu» 
winzlid, b te 
use yarau 

L 
meirerpilien find in ben mitten Mpsiheten 
aut Eiracan: oder Oietorsanpaibrör, Verdlas 
zapoibetr, Predaen: Moderma 
Dalrmaver’rir= sen: 

ae Aroıb en Yormapin, Minden 
ar Rostb, @u Biribmazeib, Bus ar 
. Bien: Hp Tribe — —JJ b 

‚Wendt: Abers HM Bartrı, Rüritı —*8 

darnrniteragord, 
roh, Hribien und 
rar eh: Mpstt In Adrde 

TAMAR 
INDIEN 

Ertrischande, Abführends, Fruchtpastills 
aszacın 

VERSTOPFUNG “ 
Homorrhoiden, Congestion, Leberieiden, 

Magenbeschwerden, u. 5, w. 
Angenchm zu nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gelirauch. Unentbebrlich für Frauen vor u. 
nach der —— für Kinder u. Greise, 

GRILLON lele Schachtel irzgt die Vaterschrfi: E, GRILLON 
IN ALLEN aroreukex.— Paris, E, Grillon, 27, rue Rambutsan. 

Wer zweckmäßig annonciren will, 
&. b, feine Antara im efectvalrr Form durc bie für ben jemelligen ont 

erfolgreichſten Blätter 
# Serheeilen beadfiäligt, mente fi au die allgemein defarımee, Teikumgähädige Hanomcen- 
zpetntion ban 

Rudolf Mosse, 
Ratharinenftraße 12, 1. Leipzig, Katgarinenfrafe 12, I. 
aber an deren Hitladen und Nirbertaflemgre ta Deutichlanb unb im Kuslaubr, 

Duied Inhinae Medı mar adden Sritungen umb Audı+ Heitkhretten Im Intimem Wrlchättt- 
wertebr wnb iR Berge feiner graben Iinläge wis den ungea in ber Bage, bie 

günftigften Gonbitionen 
Beizungd- Metalage |owir Aeſten · Auidhläge gratis, 

Haaſenſtein & Vogler, Leipig — Hamburg 

“ 

se gemibren. 

lemie ade fo em Damicite dieler Alteten Mnmencenrrpebitior, wermittele Unnemten tkr 
tie Abeleitte 323 dewie überhaupt für alle Ackıungen und Fusuklähter bes IIn- 
zıb Boslerbra 

“bfe unh ba 538 is 533 —2 
“rs dbrr grrigmeiie 
Rofenansaldge, ariainekr Ani e— Habsitorraknkigengen. 

Beiltungterry m 

Bertag von 3.3. Meder im Seipuig aub Berlin, . — dt Bir die Aeboction nerantmerrlid ; Arany Vera In Beipuie. Ama — Druf von FM. Oreddauk In Seizyig. 
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Örfdeint segelmäßig jeden Sencabend 
Ar, TE 81 87.0, im Amıfang vom circa 26 Faliefeitm. 

1% Leipzig und Berlin, Ye- Vierte, Mösnnemenienreis 7 Merk 
Gnzrögreis eine Mur 1 Merl 

In 2) 

n ZanTTara 

9. Octoher — 

WeihnachtsRuzeiger der Alluſtrirten Beifung, 
Welhnachten, die Zeit der Feſtgeſchenle, naht, und bald füllen ſich die öffent 

lichen Blätter mit bezüglichen Anzeigen aller Art. Beſonders die Illuſtrirte 
Zeitung wird um biefe Zeit mehr ala jebes andere Blatt und zwar ſchon aus 
dem Grunde bevorzugt, teil ihre Imjerate im leicht überfichtlicher Zufammenftellung 
nicht nur Leſer überbanpt, ſondern ein kaufendes Publikum zu Leſern haben. 

Der Induſtrie in allen ihren Zweigen, bejonbers auf ben Gebieten für 

— Haus-⸗ und Zur: Gegenjtände a —— 
ift im ter Jluſtrirten Zeitung ein PBublicationsmittel geboten, weiches, wie 
faum ein anbered, barin enthaltene Belanntmachungen in faſt alle gebilveten und 
befigenben Wamilien trägt; bie Illuſtrirte Zeitung fan deshalb mit Recht ein 
Infertiensorgan erjten Ranges genannt werben, deſſen Benugung, abgejehen von 

feiner anbauernven Wirkfamkeit noch den Wortheil bietet, bei ter jetzt fo —— 

Filiale: Berlin, W. 

erfchwerten richtigen Auswahl unter den vielen Heinen und großen Zeitungen das 
Inſertionsbudget weſentlich zu vereinfachen und zu erleichtern. 

WEB Iniertions- Aufträge mit Angabe ver Nummern, 
nahme erfolgen fell, eb in 

Nr. 2263 vom 13. November, | Nr. 2266 vom 4. December, 
„ 2264 „ 20. November, | „ 22367 „ 11. December, 
» 2265 » 2. November, ' „ 2268 ,„ 18, December, 

erbitten wir uns je zehn Tage vor bem Erfcheinen berfelben, müſſen und 
aber vorbehalten, bafern ber Raum durch bereits eingegangene Aufträge in Anſpruch 
genommen iſt, veripätete Inferate ber mächftfelgenben Nummer zuzuweiſen. 

Die Imjertionsgebühren betragen für bie Nompareille ⸗Spaltzeile ever beren 
Raum 1 Mart. 

in welche die Auf 

J Expedition ð der er Illuſtrirten — in Leipzig. * 
Venteaſteade a1). 

Am Berttesen esi bie Thrilinshee, weiche unler *8 aymeinjumes Batrriaub ben 
Yubesefire der Büpterfimart bes Keihes entgegenbringt, brabichtigt brr 

Strafiburger Wänner-Gelanguverein 
unter bem Bratectorat 

Gr. Aatert. 3, Kanigk Hobel des Aromprimzen des deuifchen Meiche m. von Prraßen 
In bem alten Strakbarg ein Mängrrhame zu baurm, weites ter brutihen Bararataalı 
im Wijeh_rine märbige Srim- 2 Bnegehärte Bieten u brismers zur — — 
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Toussaint-Langenscheidt. 
Brief ı liefern alle Buchhandlungen, #0- 
wie die Verlagshandlung franco gegen 

Einsendung von 

50 Pfennigen für jede Sprache, 
Ausführliche Prospecie gratis. 

Im Abonnement Jeder Brief 50 Pfeunige, 



Illustrirte Zeitung. 

Im Berlage von A. 2. Weber in Zeiprig it ſoeben erihienen und durd alle Buchhandlungen 
zu bejichem: Damm’s Weinbud). 3. Auflage. 

Der Wein, fein Werden und Wefen; Statiflit und Ebarakteriftik 
fämmtlißder Weine der Welt; Bebandlung der Weine im Seller. 

Bon Wilyelm Hamm. 
Dritte, pänslih umgenrbeitete und vermehrte Auflage 

von Fretherrn A. v. Babe, Dirertor der Weinbauſchule in Aloiternenbura. 
Mit 40 in den Tert gedrudten Abbildungen. 

Breis: Ju Orliginaleinband 12 4. 

— Gafronomifhe Bilder. 
Beiträge zur Geſchichte der Speifen umd Geträuke, der Tiſchſitten umd 

verfhiebener Bölfer und Zeiten. 

Von Dr. Lelir Weber, 
Breis: Im Originaleindand + A 50 5. 

| AUniverfal-Lerikon der Kochkunſt. 
Wörterbuch aller im der bürgerlichen und feinen Side und Backkunſt vorkommenden 

Speiſen uud Getränke, deren Raturgeſchichte, Zubereitung und Geſundheitswerth. 

Dritte, verbeflerte Auflage. 

Breid: In Driginaleinbans 20 A, Mit eleganten Gichenholz-Hegal 26 KH, 

Iluftrirtes Lerikon der Verfälſchungen 
der Nahruugämittel und Gietränfe, ber Goloninlwanren und Mannfacte, der Droguen, 
Ghemifalien und Farbwaaren, Gewerblihen und Laudwirthſchaftlichen Producte, Documente 

und Werthzeichen. 

Mit Berbdüchtigung des Geſehes vom 14. Mai 1878, betr. ben Verkehr mit Nahrungsmitteln, 
Gerruksmitteln und Gebrauchzgegenſtanden, jomie aller Verorbnungen und Vereinbarungen, 

Unter Mitwirlung von Fachgelehrten und Sachverftandigen berawägegeben von 

Dr. Otto Dammer. 
Breisd: In Drigimaleinband 35 cf, 
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Das Büchlein „Komm mit mir“. 
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Menscbenkinder 1897 v. Edwin Barmann. 
Pr. .# 1,50. Verl. von F. &, Myliies, Leipalg- 
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” Wochenschrift für Politik, Literatur, Kunst und Wissenschaft ist gegenwärtig die verbreitetste deutsche Wochen- 
schrift im Auslande und dadurch 

das universellste Insertionsorgan fir Exportartikel. 

Fabrikanten, Handel- und Gewerbetreibende, 
im Inlamde sind die begeistertsten Freunde des Echo, 

Für Hotels, Restaurants, Cafes u. s. w. 
in der Prorinz ist das Echo fast unentbehrlich. 

Unter dem Titel „Deutsche Industrie" bringt «+ eine Adrementafel deutscher Exportfirmen, 
selben folgen nachstehend. 

Der Anzeigenpreis eines Kürtchens beträgt in dieser Berugsquellenliste für ein halbes Jahr 

Einige Probekästen der- 

bei 26 maligem Erscheinen nur 30 Mark und für ein ganzes 
Jahr bei 52maligem Erscheinen 50 Mark, 

Rabatt kaun bei diesen billigen Preisen nicht gewährt werden 
Sämmtliche 52 Nammern des „Echo“ deren Abonnementapreis 10 Mark beträgt und worin inserirt wird, werden umsonst 

und frei nls Beleg geliefert. 
Die Bezugsquellenliete erscheint in der ganzen Auflage des „Echo“ und wird mit Hälfe derselben, manche gute Geschäftsver- 

bindung im In- und Auslande angeknüpft. 
Ein Beweis, dass die Anzeigen in dieser Bezugsqnellenliste von Erfolg begleitet sind, ist der, dass diejenigen Firmen, welche 

anfänglich nur mit 95 Anzeigen einen Versuch gemacht, sämmtlich ihren Auftrag auf 52 Insertionen erweitert haben. 

J. H. Schorer. 
Eine Probenammer des „Echo“ steht gern umsonst und frei zu Diensten. 

Hochachtungsvoll 

mes 

Abtheilung für Anzeigen. 

— — 
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Die Insertion kann jederzeit beginnen Jedoch werden 
Aufträge nur für 6 oder 12 Monats angenommen. 

Bei Benutzung der Adressen bitte auf 
„Das Echo“ Bezug zu nehmen. 
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sesarmealegbar. in ſaren 
—* u. besiideit aim 

it die Jebret Dan 

Grob & Comp., 
Autrieich d. Beipyig. 

PFTISI EUTIN 
im Atands altdenische gepanrte Leder- 
atbellen als schöne Usbartsiage- u. (ie- 

seagkärten mis —— aan [7] u 
hieraus, Preis „a4, #10 0.0 15 — 

Gustav Fritzsche, hal. laſt· ¶ Leipzig. 
Ilmmir. Proopeois = ke 4 

frazeo und gras, 

Brafpecie aratia uns 

feenro 

Mratis u, frsara terſende ih am 
nterefiraben mena news INukr. 
teubid über 

Zontainen, 
Misaren, Balırnfaan — 

Zentanecarie direr 
Blumznriläe. 
Zeuis —— 

Bwidau t 6, Vderearnlercit 
ums Wrbaniide WerMöttr. 

Spez. 3ufchneid-Scheeren 

snerreshite Exalltät. Begründer A. D. 1655. 
9. Riltner in Gron-Ymfadt, 

Gabrit Igemserbliäee Erenen jrder rt. 
Breislifir grarie. IE 

Die Schreibkugel 
ülng Ganfem, Ülerser an bem ZAutauuca· In ut. 
20; wrentörhelich hr Wlinze un Verjonen mis deleeten HEnn 
eltansftellumg IrTa. Peolzerie ber 

than'e @urrau, 

17 * — 
1379 

DMoy —— X. 
ſAari Aschl in Ehnr ermpliehlz die Majaite beiosdera fir Wlim 

h Billard-Fabrik 

Sazer ror Bllarad nraeher Firkemr 
Eeptenb-Rubslphr, in jebr 

Drehbares Sr ion 
is an 

prete, vert ar mit 
ce — namhafter ver un 
md, 
em aller ecufenkn " geelesdrl 

1 Patent-Koll- 
(hutmande 

sirlfah befirr wir 
fag- 
in Wort Brihe — 
Golsieseri var 

4. Beauliädr 
| Ohuga parate 
6 ug, Beagle ır 

Tolpetie gratis 
Bedarl f 
nantem 

Kunstgewerbliche Anstalt 
sa Noumndell (Preufen) 111 

rmphräle var Drovration von Baroliden, 
Vareeid, Karıızen u. |. 1. 

olterttfäml. Schou- und Prunhgefäte, 
eteshrer Ghäleim, Platten, Teer, 
kan wenflände, Qumpen, Nauzen 

n ne Gegien Multengältiger Hhrrir 
aus ber Mlülbegeit der Ruck, In torslgtiärr 
Wrzelliswitzsien, gu aubergemähnith bIEN 
Verirz, Brnronrant gratis uns 

— — 

samibıdm 
ue fir je 

den Edreidtiih, weriradri 
france * Girfemung 
ven 1 Ka 1m 

achhaue, 
he 24 

Ungess. — Exverct 
Gmmylokiea ie d. JÜNr. tg. 

Lesser’s 
„Durable“ _ 
Gesundheits- 
Herrensocken 

und 

Damen- 
Strümpfe. 

Zu haben Im alien felseren St 
Sur seht 

Registered, 

vorbawlan Ist, worauf gef, @u echten 
iu Hamburg, lergsirsme 12, Losser, 

de] 

Frur namen acı © 
dem ich, wuhee, 

a 
LESSER’S BURABLE 

ren, Wäsche. 
wenn jede Socke und jeder Birumpf 

siempeis und jedes Paar durch almatı, mit oblger Sahın 

RL Geißler, Leipzig, 

* Qacuceoteder, Voar⸗· Baude, Oykrm 
emuperetur Mecisellen Abirkta vum 

„See Fareamae 
Von WBUTZ ur Pr 

— ie 
Kehr Interessant und nütallch. 

versiche 
ger Sick mit Gebra 
sung Wisdervorkäuntern Habalt 

Yrazan, gegen Einsend. ıl. Hetragem 
Johannes Meyer, Hambere, 

aulwtranın 38. 1551 

NE! 

Hocjelegant! 
um umsereeibbar fied axfeer 

et Auchtenleder-Portemonnaies 
lüt Gereen und Damen, Gtlit 3.0, 

um 33 A er 

BD Horis, Aus 
2 tiarm 

echt 
Juchten· 

leder 
aceraia⸗. 

mit 

Baht: 
taldıe. 

any same 
Wabı. 
Gar 

Inceen 
serantırt. 

elim, 0. na 
Pfauafhwidt & Barth Ratlanzenırler 4. 

Eprriellabrit für Rudkten-Hrtitel, 

Fahrräder 

dem zu imäseigen 
IM 

Dumstrep Sinmeny a AWahor 

Zizmensitunne 47, 

Die berühmten 1119 

„Howe“ 
Zul. und Dreiräder 

Bestes Mitte], 
um sich in jeder 

Jahrenzoit die 
Füsse warm zu 
halten, Un» 

entbehrlich für 
Fussreisenide, 
Roconralescen- 
ten etc, 
Ungemein weich 
u, angenehm im 

Tragen. 
usıl Merrssartikel : Daschäften, 
Lesser's Durahle' ur- 

ko verschanın Verschluss 

Gosetzlich geschützt. 

— Allsinige Agentur für dem KEngros -Ferkauf 
“n 

Fa Jorn HAMILTON &00.5 

SHOSEN- 
f STRECKER 

LEBER EINE HALBE MILLION 
Ben 

JOnu HAM FON 
HOSEN:STREL 

© Omershem 
ron Verkasi me 
— * 

— 
Obige Strecker versen 

den zolliren, zum Preue 
a Bronce,! M.6; Nickel, 

A —— Kims, Ham 

Kasmer ühelerm, 13 manage 
— » | ie, — 

—ãA⏑—⏑—— arg, Seauklarug, 
ren Yanc bet, weizbe abez Jarch die Atrwandäung vor Jukz Zihmdbien e Main, Zu 
Mose Wersckerm men mau erscheinen. ' 



432 Illustrirte Zeitung. N 2261. 30. October 1886. 

Grüsstas Fabrik-Depbt aller Gotiungen 

Costümes- 
Tricotagen 

Bee = — = v2 

Otto Weber's Trauermagazin, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinmollene Costumes zu 2, 29, 24, 26, 
26, 27, 20, 10—250 Mark. s. 

Trauor-HNte zu 4, 4.50, 5, 5,60, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark. 

für Bühnen -Zwocke 
Radfahrer und Rüder-Sport 

von # Mk, an 190 
Rledet a Hörlizsch, Leipzig. 

u Gardinen. u 
Rod wieler Mühe IN r& mir gelungen, von 

einer Hefigen bebemienben Warbinentabrit 
wait den Herkaul Derer jhabrilarr venraet 
wrrbes, I offeriee va Mabritprelden in 
slibrs Goal, famal abgrpaftr Martemen in 
rer Käse als aub Sihfmaere, Meter 

dereiteilin® Trance gegen Trance. war 
Planen I Balgıl. - dileferits. 

AU BON MARCHE 
Fiema Au Bon Marc er 

*- ARISTIDE BOUCICAUT ann se 
Nouveautss 

PARIS. 
enwen au une die guschätste Nar⸗ 

rer Katalog für die W 

FRANDS Waasıns De 

Priniemps 
nunmehr, in Einrichtung, Lager und Gebäude ein Unicoum 
A ı bereit InAngriffgen Anene ‚Erweiterungsbauten wer dan GROSSTES MODEMAGAZIN 

AUHON NA ur kalt * I rer 

on f vor vd fd n Seutenstofe , Wollenstoffe , 
Das "Zaus „Au — MARCHE" hat für den Verkauf keine Tuche, Cattune, Dumenhüte, 

uns geatultek, all 
Mibel- und Bett 

Das Haus „AU BON MARCHE', welches seines Bauten ut- 
Aufbörlich erweitert, ohne kaum jemals dem ateln gentaiperten 
Zudrangen des seehrten Publikums zu genügen, eröffnete vor 
kurzem einen ansohnlichen Theil seiner Nenbauten und bilder 

oder sonstigen Vertreter \ t 
wird wrant 

Fillaien, Reisenden, Agvsten 
Angehnt Keuter, Mäntel, Mädehen-unsd 

Knabengarderobe, Unterrüke, 
Morgenkleider, Ausstaltirgen 
für Domemn und Kinder, feine 

«huls Verzittolung lich zewarat 

— — Bafiendes Weidient für bie | Yumenwäsche, Corsetten, Spit- 
Herren, die wiel reifen. zen, Leinen, Tuschentücher, 

* — Weisstwaaren, orhauge, Mö- 

m ſschlaſ⸗ 
Sihvorrichlung 
von V. — 6 

7 
sirtet met > 

heistoffe, Polstermwuaren, Mübel, 
Detten, Hemden, Strumjfıae- 
ven, Jerrenkleider, Jiegen- 
schirme, Humdschuhe, Shawfs, 
Uravalten, Blumen, Federn , 
Fosumentrien, Nänder, Kurz: 
aan, Pariser Nippsachen, 
Silberzeug, Parfamerien, Ga- 

Kr 1 Nut, Naden. Hüden aub lunferieruaren, n. #, ie. 
s ubanen vo Idadnyen ai ‚73 — 

x % 2 , Soeben erschien 
\ LI Au a ee ılıs PRACHTVOLL ILLUS- 

“ X antı Im Bette ya wermenden TRIRTE ALBUM, enthaltend 
‚ orderalih modlıdäriz 560 neue Modekupfer lür (lie 

2 RR Lemmersseneit | Winter-Salson, in deutscher 
E ir Drubalite oder franzasischer Sprarhe, 

Ihe Zusendung desselben erfolgt 
atis und franco auf frankirle 

alsıge an 

uLes JALUZOT a C'* 
PARIS 

Mustorsondungendergrossarligen 
Vorrwilie dos PRINTEMPS eben- 

der drei 
» dinirab mg 

rang «# 13.50 fr 
den Bottatter me 

bra Berroges 

Be babe bir 

Morik Mädler, Merlin W., 
Lelzyigrt Srrabe ᷣ 

Morkh Mädfer, Lelpjie, 
Brirröfrahe %, falla franes. Wir Lilton dabei um ge 

\amie del der Wrmeratnerfantanelle | mine Angabe der peränschten Stoft, 
or pas nach allen LIT ERON 

Albert Ferhland, | m —— 
Magdeburg, 

Altes Brddrder 114 1m 

Ein Schmuck 
® Lafel Hab die eleganter unpet» Bee el Blair. Er. 

heiben paper ums |dhmelgen mihı, bemnen 
och, 1 niater, kb ern 

—5* fr ——— Mark » 

Beriim, BW. era TL a 

Einen Welteuf! 
weichen meine ru we. aicrn Werkirten 

ss ir * ein », halklanı nk 
Bellamır iR Wrebr —* —V 

Re ven mir Direct Dei 55 Blrire kalirm 
br — Zeehuleen hal de⸗ 

Da dyreiber, 
m; — 8 

1234 na Fıkınla 

[6713 Iofe 
Hier Rtaigl ‚ Berbes ı Batterie 
enpieblt + bie Iodertion don 
Adt. Emil Kappes in Bitten, 

110. Königl. Sächſ. Landes-Lotterie: 
ker Dauptyiehung abs Web. 1006 rmipärhlt 1,4 Bohr a a an, di RE — 
Da de. tja ha 210, Obwaia Häber, til ad. Rott benairehritrer, Ueipsig, Bauiki. x 

Die 110. Königlih Sächſiſche Sandes- Lotterie, 
welche vom 3 bis N. Noramber a. re. im Leipeig ersowen wird, enthält unter HE,OND Nommem 

36,000 Gewinns im Netrage von 14,170,340 Mh.; datei Hauptinefer von 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mk. u. 8. w. 
HKauf-Lose dass sind von — — zum —5— * zu habt, welcher beträgt 

T10 Wk, für I... — 105 Mk für I,, — #2 Mk, für 3,, — 21 MA. für ?,. hat 
Ausführliche Spiel-Plane wet Yerkangen gratis — Die Zusendung der Loneerfulgt In slageschriehenen 

Briten. Wind solche franco und nach Berudigung der Ziehung noch die amtliche liemwinn-Linte gemänseht, 20 wind obipem 
Nesrags die Verläge dafür von 50 Pf, belsufbgen — Ausländische Geldsorten sum Tawemonne — Honils Bedienung und arengnio 

Verscehwingeuhels Auseahlung der (iewinne, selbas der hoshrten Treffer. wir aetihen, sofort »ı3 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5, smissimire £. $. Latlerie-Cellessent. 
tale Adreuse genügt: „Reinhold Walther, Leipzig", 

Die vor Oualtle der mir elerber Marke aurn a 
der rien —* dedeit wen — evte un 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 

irendins de su wlenature) 

sont taranlis per Cneao ei Hucra sans 

aztre mölangn 

Les Chocolats Nuchard 

Bi fe aan 35 ner eorternde Mnerfennung, der Neid Beigende Thſead 
rt ben en © 

Wut bir geone n * S·aeres f aaa An mit web 
nie noch uf * ——— * Team va Eher 

Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

empbehlt »ela reichhaltigen Lager aller 

in- u. ausländischen Conserven 
sowie vieler Speviulitäten für Tafel u. feine Kitche 

nor in des bekannten benten Qualitäten, zu Millgsten I'reisen 

Grosser Versand an Private, Preiscourant gratis u, franco. 
Sewdarpra inmerhalb Dratechlimls vor Zu M. us Kmsallsge- u. Partorfrei. 

inh’ cond. Fleischbouillon Kemmerich's axssises Fieischpopten). 
Ueber dieses nungen. Prodwei dumert sich Haar Prof, Dr. —— —* Mänsier wie folgt 

i 2 Fleii ouillon Kemmerich's dir Firmen, 
unisrscheldet «Ich dadures von den bekannten Yislscheztrasten, Gas Mr nicht wie 
Ietrtore nur Ale Genussmirteintoffe, sondern auch die Nährstoffe den Flelschen u. zwar 
in einer lonlichen Porm enıhalı. Sie omplahlı sich Auber als Iherapeutischen Hall- 

mittel besonders bei Verdauungmibrangen und bei Magenleiden aller Art. 

Kemmerichs ran 
In den bekannien virrechigen Flaschen mit Nohranbanversehluss Ist —— F 
alles bemeret Deiloatess-, Colonlal- und Drogann- Geschäften, 

172 

Borrälbig in allem Gpejerri« 
uns Belıfal 
jowie Gonsitoreien 

CHOCOLAT 
MENIER 

(Das befte Krübftüd) 

Der Nahabmungen 
wird gewarnt 

(ent 

Begta Einleitung bon 20.0 nerlende Imct, 
ha " barz 30 Diter [sit barteiterien puken 
* Jagerten einmwein, Hrdefien 

twrreinheit Id garazsice. 
Arlaar. Bederdos, Ober Ingelheim a ub 

Harsor Janikors, fninmte gumlisan, 2x 
als, Klester-Tlopp..kors, mehr fein, 13 4, 
Alten Kisster 
Narz.Kränt 

-Nordh 

&, bein, & 2 .M 
Be Fer y bestes Tisca- u, Ertriscanngsgetränk, 

erprobt bei Husten, Halskrank- 
hriten, Magen- und Hasenkstarrh. 

lter Ineba ri * 
— ⏑ Kine 

Die Klanterbrennerel In in 

Kloster Walkenried 
bei Nordunusen a. Harz 

Pnstenili: Kieto-— Fi. ud Fassch, 4 Lie 

Tragbare Oefen 

Schorasteis, rasch-u mrwh 
las u. merzen bebörbl. and da 
gekam s jecah euerange- 

füge in. Biellae 
“. Birle Diez 

aniere adue Veauie 
rra m. Bebunumg Tag 
Kant peu. gelarrlod, Klein 
star Dien ca ı Bier. doch 
int, Fllung tür ca 2 Menate 
w Mi. € Natren-Heiz-Ca. 

Alnia Nlorke, Dresden. 
[Ex 

Garderobe, 
Möbalstoffe, 

‚Aufträge vo Ausserhalb 
en prampt elluchirt und arbitte ienatben Alrekt 

#pecialität: Import. Havana-Üligarren. 

Cigarren - Versand - Geschäft, 
Proben won 10 Stück am. 

EMIL J. BECK in DRESDEN-A. Champagner “George Goulet, Reims, 
Probskörbe a 18 Flaschen. 



Erſcheiet renrinaßig Ida Sanaahred 
um Anfang von circa 24 Foliefosm. — Leipjig ar Berlin 

Derlorenes Glüd. Nadı einem Gemälde von Th. Matthei. 

Bert, Mbonnmmmiopreis 7 Mark, 
Onzeloreis einer Memmer 1 Mark 30. October 1886, 

Derlorenes Glück, 

* 

Rothes Laub jerftiebt in grauer Luft, 

Und der Berbſlwind Areicht ihr feidnes Baar, 

Und fie ſinnt und ſchluchtt an Feiner Gruft 

Und gedenkt, wie reich ihr Frühling war, 

Und fie denkt an feiner Stimme Rlang 

Und an jenen Baieneitt pm Zwein, 

Als mit Blüten er ihe Baupt umfchlang 

Tief im grünen, winddurdraufgten Bain. 

Frühling war es, da er [ie gewann, 

And in grünen Flammen [land der Bag. 

Jedes Jahr, das felin dann verrann, 

War ein eimy'ger junger Maienlag. 

Wie zu eines Stromes goldner Flut 

Al ihre Binnen ineinanderfloh! — — 

Einfam über ihrer Liebe Glut 

Bob fein Padı das graue Märchenſchloft. 

War’s der Bimmel, der den Frieden ſchied? 

Ad, auf ewig ifl der Lenz vorbei, 

Schrillend wie ein urmgerrilf’nes Lied 

Rik im Tod der holde Bund entpwei. 

In der Erde ſchlummern Glüc und Luft 

Mnter Rrängen, die der Herbll bereift. 

Bang’ und [dhmerzvoll zucht die wunde Beufl, 

Pie des Todes Räthlel micht begreift. 

Durch die Wolken fdrimmert's allgemadı, 

Jert und lodıt wie rother Abendfchein. 

Folge, folge deinem Kiebling nad, 

Armes Berz, um wieder Teol zu fein! 

Frida Schan. 
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35 Me 2 U erg 35 Orössten Fabrik Oepdt aller Gaitungen us —— LA der mit matkehraber Varte begeitineten Choeslaben zus 

’ . C tüm = 
8 

Otto Weber sTrauermagazin, rip ei N Ph. — in Neuchätel (Schweiz) 
für Bühnen -Zwerke, 

Berlin W. Mohrenstrasse 35. 1 Radfahrer und Ruder- Sport 

Schwarze fertlge reinwollene Costumes zu 22, 23,24, 95, Kinıtel — Lisa 
25, N. 24, M-250 Mark. E72) 

Trauer-Hlite zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, & 9, 10-50 Mark. 

35 Gr —,—— 35 | 79 Gardinc. a 
er Aerb virter Dähe ih ca mir nelungm 

einer hirbarz bedeutenben Wardiern| ; 
mai bem Brriaet derer Aabrikahe betraut gu 
merden. Id affenre ıu Mabrifgnrifen ir 
reg Esel. jenel abgrsakte Wardine« In 
eier Yänze ala amdı ee uhr 
berritwriiiglt freneo framen. 15 

Billige und reelle 3 Au Bon Marche vlauta k Brian, mMeſerin. 
ennzwichnat sich als 

Bedienung Ist der be ARISTIDE E BOUCICAUT das urbmze und kenl- Antet mit jebem Zuge di Ihr arbüheeme di eng. ber At ie Eu 

ständige Grundsatz N “ingrriohtene Waartt- bra beit 
ouveautos Inger ubl mis eine vom bietet baflr u der Firma Bul bie grobe ee ff Geideriten grelamter Bhuniatefdanteln mil —— 

Au Bon Marchı# P A R | S, —— — mad garı brismbers aufmerfiam gemant. 

ae 
— — * 

et 

un Canao et Sucte sam — sun 

(reritus de aa alguatune) '2 z vuw7 Sup 
‘SSIPU0] w 02 

ont garanıla 

Nehnmewürdigkelt 
Wir beabron uns Ale geckälzte Tamemwelt zu heuanar =, dam wmer 

newer Illenelnen log für de Win ® w seen ernchien um anf e ie 
Verlangen Jedem portofrei ugesandi wir s vr 

Etense Torsımılam wit auf Anfrage Fahts Proben aller unserer menmion I j * ustavV arKendor 
Seiden-, Nammet:, Tack-, Weit, Yartane- und Ivdrurkten Moe, Teppiche und 9 
Yhenlande 77 ea AM 1 dm 7 Alta ar . 4” 3 u — sowie auch Altuma, Ne agen um ugen nasser men gr Leipzig, — 
— > Kohen 

Mi eupüchl sein michhalnigen Lager aller Murten md er 
und Mädchen, a fe : weh » - 

SEP == = Er - u. ausländischen Con Kinderschade, Kurswaaren, Articin de "Par proirrarteiten, M 5 1, z ” a 

Iafolg» uan stets wache (isschäfssrerk. sind unsere Sonim. In allem Winter- \ 3 N 
Konrenalde —— ala je u. siehaven sieh such diedere —— —W— | ; 0 - sowie vieler Speclalitäten Mr Tafel u. feine Küche 
orbelle. »owel In Brrug auf Billgkelt.d. Preise abs nal (ediegenheit der Wanre N AT 0 Wir bringen ia Eriswerung, dass dis Kerichlung unseren Bpeditse | na; NDS MAGASINS DU — 

in Kai Kl tattet, u t: 2* 
+ a En En. m fr —— ei Sewmlsnges imaerhan Dnstachlands son ZW. a) Eulen a, Portefrel, Ausnahme der Mübel- und Hetigerätbe und alutger in unenre 
Imselohneter Artikel, nach ganz Deutsch portotrel bis zum Barllm .! 
on zu biedern. Nur der #lgrmnliche Kinennemmoll Int vom Empfänger zu 

Das Haus „AU BON MARCHE", welches seine Bauten un- 
aufhörlioh erweitert, ohne kaum jemals dem stets gesteigerten Kemmerich's cond. Fleischbouillon 
sdranee des ron = ums zu genügen, eröffnste vor 

kurzem sinen ansshnlichen Theil seiner Neubauten und bildet (Hüssigos Fleischpepton). 
ni Leber diesse aungex, Product Aussert sich Harz Prof. Dr, }, König in Münster wio folgt 

1 Andere bireltain Angriß genommene Erweiterungsbantenwerden | | URÜSSTES MODENAGAZIN Kemmerich's zei Fieseabculien 
in nächster Zeit eröffnet, in Firma „AU NON MANCHE" Alr grand Seit ‚ Wort 

a en der lernen Ir ae Erz? w D ensto oe 
u a De ee Ale eutenstoffe , ollenstoffe , ietziere nur dia (benasamitinisioffe, sondern auch di Das Haus „AU BON MARCHE' hat für den Verkauf % Tuche, Cattune, Damenhste N — 8 1 u einer löslichen Farm enthält, Nie ⸗ↄcer ·dit wich daber als thorspeontischee Heil: 
Filialen, Reisenden, Agenten oder sonstigen Vertreter. — Vor je Kleider, Mäntel, Müdchen-und mittel besonders bei Verdaunngssiörungen und hal ——— aller — 
Augebot behufs Vermittelung win! eramtlich gewarnt. * 

— — Kuabengarıderobe, Unterrüke , Kemmerich's (oder Dim Igas Wieischpepton! 
Morgenkleider, Ausstaltungen | in den bekannten viersckigen Piaschen mit Hchrau erschluss Ist vorräthig im 

5” E' für Damen wnıd kinder, feine allan bamsarın Beilantens-, Colominl- und Direguen 

Bafiendes Heiden für die | Dumeniwasche, Corsetten, Spit- 
Serren, »ie »iel reifen. zen, Leinen, Turchentücher, Borrätäig In ale Spezerei · 

— Weisauwaren, Vorliänge, Mö- “ 
Sdlaf- beistoffe, Dolsterwuaren, Möbel, — 

Betten, Hemden, Strumjfwaa- 

Si V orri ch fun ven, Nerrenkleider, Hiegen- — N schirine, Hamischuhe, Shawls, 
N H 0 c 0 LA T von V. Anüppelhols, Grunatien. Dlunen, Federn 

BD. #.®. Ar. 3669, a, 

birtet amt ber Silenbakn Tori ee ee ee. —— M EN | E R brasımm Wehrke. >a fie nirie Silberzeug, Parfamerien, Ga- 
ia Mapf, Naden, Näden and lanferiercuaren, u. 8. ı. (Das befie Frühftäe) 
Winbsgen soAftkedngen Salt ge 

währt. Sooben orschien 
var Alitmar =. Urmtirmeede, ılıs PRAGHTVOLL ILLUS- 

ei | TRIRTE ALBUM, enthaltund Ber Ratafmungen 
orerslih mohlmhäriz. 560 neues Modekupfer für die wird gewarnt 
ne ——2 — Winter-Balson, in deutscher 8 

2, ge —** oder franzrsischer Sprache. 
34 ——— —— Ihe Zusendung desselben erfolgt 
bra Beiraget. atis und franco auf frankirte 

Br baten bir alrage an 

Morit Mähler, Merlin W., JuLes JALUZOT & C'* RIEF — —* = 
Lelpsger Stroke Hi, nPARIS 

Mustorsendungendorgrossariipen 
orig Mädfer, Selppin, | varmeiıe der FRINTAMPS eben» : — Bi vi 

Bershrahe *, Kalle franco. Wir uittondabei um ge- 
somie del ber Brueralwerlanfafieie | Mine Ampude der yemänschten Safe, f h —— 

von Bansitionan nach allen Woltzapanden 
Harzer Jagäkorn, frame Qualiiä Ri Pr; 

Albert Fchland, | ee 
Magdeburg, = Paln-Norahkes.Getreiäcckummeitin- | B2Sl28 Tisth-0. Erfrischunpspeirääk, 

tnelusiro Plasche adar (hetiinde. Alted Brüzıbar «t rn 3 — — Ein Schmuck — Nashnahmeodeekiamand | | „STATOOR Del Husten, Malskraak. „Maren. und Baseatatarı Me Klosterbreunerel In ıun 

Bmtuten nidelpierstrien @ Igiene Di Kloster Walkenried 
felörz zlapın uns jmmelgen = bei Nordhausen n. Harz. 
irn engen elberie Mans her Pontaoillı Kiesem3 F7. 04. Fhssah. 4 L.lt. 
Br 5, wiele Abem 
Berlin, SW. Merigeeheäne. nn. 1m TragbareOefen 

zılt Carbonnatrom-Mebrung. 

Einen Weltruf! ——— 
M J —— * (ale u * ne Zehen I ka —— er wo „Im 

ER ——— Secxer 8 Brabe 1, Buy, gebe 2$, nräme 
Bistro. yeräd. June. Breldt, france. tuncrionieen ohne Beuafih 
Die bon sie Mrect Dejogenen Welten fotten gang #. Bedienung * u, 

ing scal. geiabrias. del Händlern u. Drecbalern far das Beoyprlie. en DE 

— — , Schreiber Ulang für ca. 2 Monate 
— TS ne Abaigl, Halptriiemtahrnt, : * * * c, Natromdlelnde, 

ur Hihrefeunang kon Beninnr abanlia fakankıık Tattinort. 14 Alwin Niesäe, Dresden. 

110. Aönigl. Sächf. Candes-Kolteries || 1.4 san. 
aur Oauptzlebung pam % bis 34. Som. ıun& eresfichle By. Dale a 21, 3, aan & Abe. Emil Kappes in ER 
he 100,—, Ude 110, Oitwal — LAUF Ber ———— Bripsig, Bruck. 3 

Die 110. Koniglich Säachtſche Landes-Sotterie, see, 
welohe vom 3. bis 34. November =. co. in ala pahr wernwen wird, emihält unter 86,000 Numtwern Möbelsteff» 

30,000 Gewinne im Betrages von 14,370,340 Mk; dabel Manpitreffer von 

500,000, 300, 000, 200,000, 150,000, 100,000 Mk. n. 8. w. 
——— dass wind von * * arm Flangeeise uoch au bahen, wolcher beteägs 

— 106 Ik für! — . für ti. — Bi Mk für !,., Lehr 
lel-Pläas auf Verlangen gratis — I endung der Loge vefalgt In ungmschrietenen 

Briefen. Wird weiche france und zach lisendigung (er Ziehung nach dir amtliche Gewinn-Liste gewünscht, a0 alod obigem 
Iearags die Verläge dafür son Wo MM, heiswfüpen Awlindisahr Beldsorten sum Tanereoun — Horlie Tiedionung nik virenunie 

Verschwirgeuhein Anssahlung der Gewinne, soll der höchsten Trefler. win seliber, malort. 1513 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5, mezsinirter £. 5. Lotteris-Collerirar, 
(Als Adresse genügt: „Meinheld Walther, Leipzig**,) 

Cigarren "Versand - Geschäft, EMIL J. BECK i 1ın DRESDEN- A. Champagner George 6 Goulet, Reims. 
Proben von 10 Stück an. raimal - Probakörbe a 18 Flaschen. 



Erifirint regelmäßig irden Someimb 
im Haıfang wen rirca 24 Ieliskiten. iS ii * Reipsia un Berlin, >>- 

Derlorenes Glüf. Nah einem Gemälde von Th. Matthei. 

Birrteff. Meonmemeniegreis 7 Mari, 
Gmpfpres curt Mammer 1 Mark. 30, October ISS6, 

Derlorenes Glück, 

* 

Rothes Laub jerſtiebt in grauer Luft, 

Und der Herbſtwind Areicht ihr feidnes Baar, 

Und fie ſinnt und ſchluchtt an Feiner Gruft 

Und gedenkt, wie reich ihe Frühling war, 

Und fie denkt an feiner Stimme Klang 

Und an jenen aienritt zu Zwein, 

Als mit Blüten ee ihe Baupt umſchlang 

Tief im grünen, winddurchrauſchten Bain. 

Frühling war es, da er ſie gewann, 

Und in grünen Flammen and der Ban. 

Jedes Jahr, das felig dann verranı, 

War ein einy'ger junger Maientag. 

Wie u eines Stromes goldner Flut 

AU ihr Sinnen ineinanderflof! — — 

Einfam über iheer Liebe OGlut 

Bob fein Padı das graue Märdyenfchloh, 

War's der Bimmel, der den Frieden ſchied? 

Adı, auf ewig il der Keng vorbei, 

Schreillend wie ein ſurmerriſſ'nes Lied 

Rik im Tod der holde Bund entywei, 

In der Erde ſchlummern Glück und Luft 

Unter Hrängen, die der Berbfi bereift, 

Bang’ und ſchmerzwoll zuckl die wunde Bruft, 

Pie des Todes Räthfel nicht begreiſt. 

Purd; die Wolken ſchimmerl's allgemadı, 

Irrt und lodıt wie vother Abendfcein. 

Folge, folge deinem Liebling nadı, 

Armes Berz, um wieder froh u fein! 

Frida Schanı 
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Wodjenfhau. 
Die Vorbereitungen sum Berinn ver Arbeiten bes 

deutschen Meichetages merken eifrig beinben. Es haben 
arteitage ber net iberalen Barıei in Möln und in era 
ttgehemten, auf weldhen mamentlid ter Getanle der Segtünd ung 

einer Mittelyartet Hrpeafland der Wrörterung gemeien ik, 
Batteitag in Aöla lelmte bie Beridimeljung ber nationalliberalen 
mit Der Teiconfervatieen Vartet zu einer Wirtelpartei ab un hat 
ficb Dabardı die Olrgwerihait ber „Morbt. Allg Ita.“ zugessgen, 
welche dagegen Ginfpruc erhebt, daß fich die Matsemallibersien 
lieber eine Tortichreitense Partei nenmen hören, umd im Mbrete 
Hellt, bab die Partei am der Anbahnumg der Möglidıkeit Des neuen 
Deutschen Meichrs Aniprud babe, Don größerer Betewtung als 
irlee Erreit, ebmwel terielbe viel Staub anfgetwirbelt hat, er: 
ihernt eine Aluniehriit des Abgeeron⸗ en d Benba, in welcher bie 
Larteigerbältwifie am ber Hand der Thatſachen einer wbjectisen 
eurtbeilung untergegen wenen, Ge heikt darin, daß arwıß nichte 
siehe ur inneren Kräftigung ber matsemalliberalen Partei in Eritis 
ſchet Sat deigettagen hate ale _rinenieite der Werlauf | 
beirelberger wer ter berliner Erflatung voranp 
bandlumgen, u 1 n 
durch ras Brmwugtjein.ber höheren matiomalen Merpfichtung über: 
wunden wurde, umt anberieitd_Pir organische — ber 
Itteralen Bereinigung mit ber ortichrittepartei, he die Mer 
ber arofen, eimbeitlschen liberalen Batſer in Deatidılanp und 

veußen, in berea Namen fie Ach vellzieben follte, nicht gefördert, 
fontern für abjebbare Zeit unmöglich a t bat. Usmnielbait 
fri Perle Itme von ihren Trägern ernit und ehrlich gemeint geweſen, 
aber fie berahte auf einer Vertennumg der in unferem Baterlante 
grarbenen Berhälmifie, auf bortrinären Anschauungen, die heute 
eldit in ihrem enalilchrr Sermatlante mut nech bedingte Galtig 
jet hätten. Das poliide Lehen und pie Gheicachte ber (Wefep- 
— in Deutichland hätten ſich feit 186% ninmals in dem legen: 
abe des tonleryatısen web bes lsberalen Belenninifier bereent, 
jonbern in bem egenfag ——— und ertteimer Wartriendbiwungen, 
beeinflupt von den brionteren Halınen, mit welches ber ulturs 
tampf im biefe Weiwegung eingrif. (6 fei ein wolitifcher Anika, 
tab der Aufammenidluß ber beiebenten Wittelparteien, der freis 
conferoatreen und ber nationallitwralen Yarteiridnung zw eimer 
Oefammipartet für die varerläubi Anterefen wünschenemertb 
end forberlich fern werte. Eo jehr diefer Iufammeneichluf, welcher 
fie bei_ tem — Fragen ber ledien Jahte im gegebenen Ralle 
regelmäßig volljog, den Gleranfen einer fefleren Berbimtung mahr 
legen konnte, fü berabe doch dir Ürhaltung bieies auten 
nifles und tes Daberch geivonnenen Ginduffes ter Mittelpatteien 
anf ber Betmahrung der vollen Eribiländigleit und Unabbängigfeit 
der beitem Parteigruppen. 

Der Parteita : 
Gera erhielt eine briondere Bedeutung Turch Die Rede des jenenier 
Frofefiore Dr. Delträd über Deutſchlands ausmärtige itif. 
Gr benugte die Irrequng ale Ausganammenfi Feiner Ürörterungen, 
melde die Mlirren auf ber Mallanbalbinjel in Deutidland_dere 
urladıt baten, und degann mit etw Rüdblid auf den eußfilch: 
türfifhen Rrieg des Jabres 1877. Die beiben Suwptgründe dieies 
Krieges fand ter Mebner in dem teligläien — ber Rufen, 
bie Lehre, zu welchet Be Rdı beteumen, am bie Stelle tes Mobamı 
metamiemene in ber Türkei zu feben, ums im ber yanilawihiicden 
pre, welche alle flawiiden Wölferfchaften unter dem Scepier 
Wuslants zu vereinigen Itrebt. Durdt den Etnateitric des 
1% September end den ferbildhchulgaruichen Krug ſei Rußlanı 
um bes ganzen (Frfolg feiner Bemühungen *3 werden, und 
Gngland, weldhre das größte Interefie am ber Aufrichtung eines 
Barlor Bulgariens als Dormauer gegen Huflande Froberungs: 
Läne_ babe, {ri Pabardı Rublanp gegenüber begünitigt mworkem. 
ar Deutichlamp fönne es ſich nur baram handeln, das ter Berliner 

Vertrag nicht verlegt verde, Kür Mlesanber habe ſich euwer 
teldien Derlepung ſauidig gemadıt umb babe daturch den An 
ivrud auf Unterlügemg_durdt die deuride Belink werwirte, Ab: 
aelehrn danen liege bie Arage nahe, mie e8 möglich mar, daß bir 
Mächte der ſchnablichen ———7 welche ber Aürft erzulten 
mußte, mit vericsänteen Armen zuſehen kewnten, und in diejer Ber 

Lers 

jerhälts 

ieh üße ; ben werben, daß der Munich berechtigt war, 
Ku Sie ofieile — — möge ein entidietenes Wert gegen ben 
ten und Bertath fpr der Mück vier 

gefallen il, Wenn Das wicht geichehen Sei, Se jel ber Grund mel 
barin ya ſuchen, da$ mag einem weit Dewiichland verkündet 
Staate nicht ned größere Echwierigteiten bereiten wollte, Dratidı- 
lan habe nur ner der Sinrichtung der Mufrührer gemamt und 
bamit wur ein Wrkor Der Imeitmäßigkeit erfüllt, Dearidlane jei 
Südlicherweiie nicht dazs berufen, tas Muftreten bes als 

Kaulbars zw vertbribigen: überbaupt bürftee bie reſſiſchen Au: 
Hände wicht wit den beutichen verglichen werten. 

Der Abgeorenete v. Benba ipradı über die Frage der Heeres 
räfen; und flellte Seit, Daß wie natienalliberale_Wartei jdon im 
— 1974 jür die bauernbe Bewilligung der Arietemsitärle tes 
‚Hreres einzutreten beteit war, ber Abgeortuete m. Benng ſen babe 

auf wiederum fleben Jahre erfelgt, 1 
u beobachtente Haltung jdlüfig mache, möge man bie 
—* der Regierung abmarten 

Prof. Meter ans Jena verbreitete Ach über die Etellung der 
tatiemalliberalen Partei Pu mirtkächaftluchen und fecialzolitischen 
Wragm. Als Daniau —* der Parſer in wrriklchaftl Be: 
Ko jeichnete der Metmer, bas Meich finanziell auf eigene 

üße zu Aellen um 16 umabhängia von den Matricwlatbeiträgen zu 
machen Darı empfehle ich due Brannsieinftewer aber nie ala 
Monopol, (enden als Betbrauchecuer 

Die beuticheonfervatine Bartei hat den Mutrag 
Dammerfleiw, beirei tie Mbanberung der Kirchenermeinbr: 
und Etnotalertusmg und Pie Dotatien ter erangelifchen Kirche, 
in Korm «ine Mejepentmurfes gekleizet, welder dem md wm: 
iichen Kanbtag brichäftier foll. Der Gntmurf zerfällt in zwei 

Theile, den ertien meiden dir Yoolafung Der rrangelilche Airde 
vom Kastliden Organismus, ingbriondere ber Miniterwigrmalt, 
anitrebt ann baram Pre Ölrunbbritummunge bes (Heiebre Über die 
evangrlifche Kirchenverfaßung aufkebt, ump einen zreerten ber die 
som Ztaate der erangelischen Kırdıe a geribseden Brihülfen 

hibelichen Bemilli tes Banbtages entziehen und ein für 
alle mal zejeplich seftgeteit wihen will Bon liberaler Seite 
wirb der Orlegenitueh ſchen jegt als unannehmbar erfkärt. 

Die Reichstagswahl im Kreife Mraupenp: Eirat: 
burg, rerldie am 21, Trrober mil dem Eike bes mationallikerar 
ten Ganbibaten I. endete, in van prmmripieller Mrdruteng, 
weil vieles Wrgebuuh der Bereinigung der nationalliberalen md 
Beut[äferffinnigen äbler gepem die volaiſche⸗ 
taten ii. Der Wahlkreis war bie jum Na 
watiemalliteralen Mbprerbneten Granig und Wieler vertreten und 
gung ver Jahre 1881 an bie Polen werloren. Im Dabre 1994 
waten jr deutlde Wamdibaten, em marionallaberaler ump etm 
beuischfreifinniger, aufgeellt, bri der lebten Mahl aber rereinigten 
fi die runden Parteien von Mnfang an jar HH rinee 
Ganbibaten, und diefer hat denn auch den Eieg über feinen Gegnet 
mit ewa 1000 Ziimmten tarengeiragen. Die Mahnung ber 
ultramanianen Partesleitung, jür ben yelnliden Gantitaten zu 
— ie ron ben denticen Hatkolifen nur zam Eheil befolgt 
worken. 

Wähler pa vet: 
e 1881 tur bie 

melden det egenhab tirrbichaitliher nterefien | 

Der! 

Dernene Botfchafter der frangofiihen Nepubtit 
am _ beuticden Kaiierhofe, Serbette, überreichte am 
23. October ın feierlicher Mutseng sein Brglaubiannasideeiben an bes 
Keller Wilbelm. Muper den Hofbeamtee, welde den Botſchafter 
in den Gmpfangsfaal geleiteten, mar auch ter Staatsfeeretär des 
Aurmärtigen, Wraf Herbert Biomard, bei Dorlem hrlerlichen More 
erfchienen. Der Berichaiter, welcher die bamfeibraune gelrgeftidte 
Uniform des Framwflidter efampten rrug, batte bat greie Wann 
des preufile Kremeaerbens angelegt. Sert Hecbetie iſt ettma 
st Sabre alt, von Ichlanfer, miltelgroher, eleganter Aizer und 
zeichnet Ach barch ein erniles, bedachtizes en aus. In Parie 
batte man eine jo haltıze (irlehisung Dieter seremenie nicht et: 
wartet, weil mas vermuthet hatte, bad Der Haller mac feiner 
Nüdtehr aus Baten-Baten erd längerer Mabe betärler würte, 
um zen Gmeplang des Werfchaftere anbernumen je können, 
Der Botſchaſtet hielt eine Anfprache felgenten Inbalts: 
„Deusichlanp und Arasfreicdı baten zahlveiche gemeiniame Inter: 
effem und werben, wie ich üßerzengt bin, mehr und mehr im den ⸗ 
Telben den Boren für eine beizen Bändern vorcheilbafte Derikin: 
digung finden. Mit gutem Willen dieje Memente zu erhalten map 
forepersiwidteln, IE Das meinen Bemu vorgrieschnete Fiel. 
Ich werbe bafelbe mit um fo mehr Guer und Hbertrame ver: 
felgen, als ich tief durdıbrungen Din von ben tem Des Rriehens, 
der Arbeit md ber Stabilität, melde bie franzöfiiche Nation ber 
ſeelen und Die Polieit ihrer Megierung Pundörtmge.” aifer 
erwiberte, daß ter Betichafter bei Loſunz diefer Aufgabe gan auf 
ibn tramen Fömne, Auch er lei abeneust. dap Drurfhland umn 
Rrantrecch zahlreiche gemeinfame ntereiien duben, und baf ber 
rer Borihafter dei Seiner reihen Welhäftserfahrung umb ber ge: 
nauen Henntnif der beirerfeitigen Jatereſſen deu leg ber Ber 
kinMzung zer beiten benadıbarim Masionen finden werte. Der 
Karjer ſchloß mit den Morten: „Ic beslüdwänide mid auf: 

' ring zu der Wahl, welche der Kerr Praftent ter Mepublif nes 

ich im Diefem Augenblick nic ba n 
der nationalliberalen Battei in 5 A 

\ und vor ben Wechten des 

treffen bat, indem er Atmen die hoben Aumeiionns übertrug, welche 
ie erfüllen werten. Erien Sie überjeugt, Herr Borihalter, ba 
ad ng 8366 twisd, am ie Maßregel 
u wnterfläben, melde das von Ahnen bejeichenete verſohnd 
riepläche am zu erreuchen beymedtt." EN 

Der neue Borichafter Aranfreihs ın Berlin mirb 
ale der Träger einer Sendung im ber denptiichen 
Frage betradtet. Der beaiide Eranppunft im diefer Frage 
ut inter Eibung tes deutlichen Neichstags vom 2. Ming v. . 
mem fen Biematck felgentermaden bargelegt werden: Nadı: 
tem Adı der, Meichakangler ae zertwahrt hatte, wie far) yumer 
tor Shramville im eugliicdhen lament bebamptet hatte, ber eng: 
liicten Regierung tem Math ertheilt zm baten, Wegupten zu 
anmectiren, fuhr er fort: „Ad babe ber emslticdhen Meyierung auf 
ihte Anfrage erflärt, menn it engliicher Dliniter weite, fo märte 

esopten zu ann: 
ten, wol aber sehe ich ein, daß es für Gnglann in Berürfn 
märe, eime gewifie lüchere Etellung in tiefem Binbezliede ihres 
uerikten und ihres añatiſchen Gtablifiements iu babe.” 
Diele Stellung fonme, obme mit ben Verträgen in Gellifon 
fommen, mut tur den Sultan zewonnen teren. Wenn tor 
Ungläuder im Wezmpien als „Lensc-holder" bes Zultans er: 
Ächienen, mürten vermeiden, Arankreidt und amdere Machte zu 

amen, und und Fri ber giite Bertrag zmeicen Cnslanp und 
Kranfresch brimgenb wünidensmertk, denn em Brudı zmilchen 
bielen beiden großen Märhten in der Mitte Furopas lei erme 
Galamität für ganz Eutera, ia enter Pinde aber für ung Deutliche 
als »ir nädiken Radıbarn. Ic babe dem hinj 1: Olenm 
Gnglant verjeehen jollte, psen ji ammectirem, fo tmürben wır 
es nice ale unfere Au ſaabe betrachten, dies ju verhindern. Die 
Itrunud ſchaft mit Gnglamp mise für ms wichtiger als das ju⸗ 
künftige Schichjal von Megrpten. Sie auch ter Üntichlur ng 
Lanze ansjallen möge, mie werren üben micht im Wege fteben, wir 
empfehlen mr die Werk IA Adırang vor den Berträgen 

tane. 
Gin Jandausflug des Katfers Wilbelm nach Blar- 

fenburg im Harz, welder am %6. Tctober unterasmmen 
tmurbe, entbehrt nit tes volitiſchen Gindergrundes, adem ber 
Karier u — nalım, in ber Örwiperung auf bie Begrugungg: 
rebe bes Boargetmerunero feimem Danf für bie —I amd: 

ſprechen. welde er gegen deu Megensen Bringen Älbrecht bekun: 
det habe; elbe habe hc anf bem Schlachefelde wir im der Mer 

erregitums breahst.  Diefes eugnig aus farer: 
Munde wird nit verfehlen, im Geriegthum Braunddıtveig 

den beiken Eindruck zu macıen und das Lerbältmi diefes demchen 
Staates ya Deutfchen Reiche ju ſotdern und zu beieikigen. 

Die Berbaftung bes braunidhmwmeiger Hedtsr 
anmalt# Dr. Dedefimd, weldr vor einigen Tagen auf An- 
ordnung ter Staatoamraltſchaft erfolgte, Neht mit einem Gemplot 
um — 1 melden ee ver feiner Nusfahrung 
endbeft mortem iM. Der Baftung gingen Beratkungen tes 
@taateminifrriums mit tem rien Eraatenmals uns bem 
Volipeivirertor voraus jewie eine längere polizeiliche Uebermadung 
des Hauer red Staatemimiftere Grafen org: Füriäberg, beflen 

bünlehe Escherheit ala gelähther angefeben murte. ir bei 
ebeltmb vorgenommene Sarefuchung bat Material Dafür ergeben, 
u für eimen grmifen Zeirpunft_wolitifche Verwudelungen un 

raumichtmeig und in der Prevum Hannover ertwarlet Terdra, umb 
durch meeldhied eine im Apelante lebende fürikliche Perion com: 

dtnier Jeim Fell. Die Un argm Debdelind wird wegen 
ergehens ga" das Sptenglioflzefep geiühre, Werhafter werden 

aufer Derelinp ein Zeiger in Rlausibal und mehrere Berfonen 
in der Provinz Sammeter. 

Graf Beußf, der ehemalige Meidhstanyler und Bote 
idafter Oeſſerrerch Ungare⸗ in Sonden und Paris, ıt am 24, Oyto: 
ber anf Seinem Schlefſe Miltenberg dei Wes im 7% ubre ge 
#orben. Mit ibm it rin Mann aus dem Leben iin, Tel: 
her auf die Wehaltung bes flaatsrechtlichen Berhältwiles smilcen 
Drkerreih um Ungarn eimen enticerenden Finflaz durch Pie 

fung res Aualiitiichen Enkems geäbt hat, Wus biefem 
Eritem bat ſich die Natiomalitätenpolitif emtwidtelt, melde unter 
ter Wegide bes Grafen Taufe men Iron fett dem lahre 1878 Kir 
Rıhridnur ber efterreichtichen Regierung balzer. ahre 1R70 
drmebten brlameilih Aerbamslungen pwilcden frankreich und 
eiterreich Ungarn wegen eines Bündnines prgen Deusiland: Dir 

Mole, melde Hrai Beni diefes Anlas fpielte, führte am 
6 RNorember 1871 zn jemem Sturj, und Perierige Staatsmann, 
welchet ?as Subantelommen des Bantniſſes durd feinen Gun: 
us vereitelt hat, Graf Anpräfie, murze fein Racıfelarr. Oiraf 

uf exe den Beridafterpeflen im Bonben, fpäter zen in Paris, 
mußte  jeb denjelben 1882 aufgeben, da er mie Otense, 
melde das fTreundichaltliche Verbältwii zmifchen Deusfchland und 
— ——— einen Prieatneigungen jog, wide innegehaltem 

tie. 

Die bulgarische Angelegenheit iit dabuıdı in ein neues 
Stadium eingetreten, da die Tarfet_die tuſſiſche Aorderung nach 
Mertagung bes Aufasemeentritts ber Eobranje unteritüpt bat. Der 
Rbzriandte ber Türke, Habban Gfienbi, bat füch auferdem auf 
ten Winipeuch Mehlanbe are bie Meieumähigkeit der Wahlen 
bezogen und auf ten Berliner Bertrag bingemarien, teilen Be: 
fingen bygüalidı C ftrummeliemg gewahrt Werben mäkten. Die 
bulgariiche Regierung bat ch jebech wicht bewogen gefählt, ben 
türfiiden Hlänicen Molge pn leiten, fondern bält taran feil, tie 
Sebranje am 31. Dcteder in Trrmena zu eröffnen. Die Menenten 
tambulem und Moskurem und der Wiintderpräfident Matoslamer 

haben fih am 2a. Detober mach Firnema bepeben, um bie ine 
kertungen Kür der Amlammententt ter —— 34 treflen, um? tor 
übrigen Minifler find in den nächiien Tagen gefolgt, &abban bat 

X 2261. 30. October 1886. 

sein Bedauern über die Abreiſe ausgeipredhee. im Mose bes 
Genfuls Nellinpom, melde fc über Olemalttbätigfeiten gegen 
rußlsie Untertbames beflagt, iſt von ter Megierung mit dem Ür- 
ſuchen beantimertet worben, bie einzelnen Falle nambait zu machen, 
Tamit eine ——— Unterſachung angetellt werber füner_ Der 
Dertreter Mablande in Barna bat wm Seudung eines ruffifchen 
Kriegmidifes zum Schutze ber zufiichen Unperthanes im ber Stadt 
eriuct, dem Bernehmen wach jollen zwei Fleime Aubrzeuge zu bie 
dem wert nadı Varna arlandt mergen. Dem Crfudten ber bals 
aarıjden Megierung, die türfifche Megierung möge bes won ben 
Mächte in Auslicht arnommenen Ganpstaten für bie Aürflen: 
wahl in Vulgariem uenmen, iſt biaber wide Rolge —3 worden 
Die Frate der Deirkung Bulgarien durde rußıldhe Truppen 
wirs ferigefept verneint, dagegen wird eine Priepung Oflrumselieng 
von fertem der Fürler für tem Aal der Tbeilnahme ter oftrameli« 
ichen Abgrorbneren an ben Berathungen der Eobranfe im Titmoma 
für nicht womöglich gehalten. 

Ass Eonten wirb als juverlifiig gemeldet, bafı Mie Eobramje 
nad ter Gröffsens zunädit die Welung ter Wahlen erlepigen 
urr jedann ungefäsmet zur Für ſteuwahl icreiten merpe, Bon ber 
Mirterrahl reo Farſſen Alerantet al endzältig abgefehen, zur 
UbN werben ust Hußlans bme Ganbidaten geitelle, Man 
wennt am enter Eielle den Meinjen Mkıltemar von Dinrmart, 
etera der rafiichen Prinzen von Olteudarg un? Serpeg Johann 
Albredht von Meleuturg Schwerin. 

Die framgörıfche Riniherkrifis ik Durch bie Drmähun: 
nen Arevrinet's zlüdlich überwunpen meren, fowol_der Mimifter 
des Innern Sarrıen als der Kinameiniiter Zabı Barnet haben 
fi beite zur_Juräfnahme ihrer Onelafumgsgefuce entichloflem, 
ump infolgedeflen find auc Die übrigen Mimiiter, melde ihrem 
Beliviel folgen mellten, der Arbeitsmimifter Balbaut um ber 
Hanbelsmtriller, arblieben, Die Bapgriterarbungen, welche in der 
nädien Mode beginnen, verſprechen em befriebigenbes (Pr 
aebnih, nachdem N Eapi Warner mit brm Bargriawalkuß ge: 
eimizt bat, 

Das Ericheinen des newen Blattes „Pa Mevandıe”, 
welches man auf den Ariegamimiter Boulanger als Urheber zutüch 
führte, bat nicht Pie —— hervorgerufen, weldhe man 
daren ermartet batte, und um alle Aerterungen abyuidmeiten, bat 
bie Nepierung tem Blarte ten Srraßenvertauf entgegen Der 
deilomeniger fahren die Ghaumimillen fort, gegen Deuticlamnb 
zu heben: man Legt ihren VBernübumgen aber Feine grede Ber 
benlung bei, 

Die Nabridten aus Mfien und Afrika lauten zum 
Thril engänitig. In Matanatlar bat Hd Pie Lage ee wenig gei 
beflert, Da fin vie Verbältwiie i= Eonting um namentlid 
in Rambar ter Art, daß mahriheimlich im nachttet Zeit Die 
Asfentumg ven Beritärfungen mach den bebrahten Punkten nörbig 
werten mir, 

Die Verhaftung eines bairıihen Staatsangebari» 
en, melde ım Aranfreid unter dem Verbadı ber 

Ehlenan erfolgt ut, hat viel Staub anfgewirteit, in aber 
ob Schlunme Aulgen geblieben. Der bastiäche Orlehrie Dr. Santı 
ler wutte beim Kriepöhafen ven Breit in ben Wugenblödt be: 
treffen, ale er zu twißemicdhaftliden Areten Meilungen bei bier 
jem daten vernahm und ein Arlieafert abjeschnete. Da er der 

önidhen Spradie nicht biwmeichend mächtig iM und okue jede 
Fegitimatton ber eigesen Veborten veilte, je _ul es mucht gu ver⸗ 
venezem, bab feine Verhaftung erfolgte Auf die Rerlamatıon 
des Grafen Münfer it vo alatald heine Areilaflung gel r 
und während feiner Saft aft ibm eine durchaus amgpezsenene Be: 
bazblung witerfahten. 

Die Ontbüllung bes Denfmals zum Andenlen ber 
tuffiidden Opfer bes Krieges der Nabe IRTT unb 1878 in 
&ı. Peteraburg it durch die Mntwefenbeit bes Karſerwaate bei ber 
Reier wm Me Gommentare berielben zur die Breile gu einen 
relistichen Gresgniß armorten. Dus al e St end» 
tourg” bemerkt darn. . die eier auf⸗ neue am Die wwcergleich: 
Tode —— bes rufiıfchen Heeres erinnere, das ſeien Blätter 

 Grrengraicaften des lebten 
Krieges erinnern, fentern aud an Die Liebe ihres in Gett 5 
den oberiken Juhtero und ebenio an bie beilige Pilot aller ruft: 
dem Rrirger, dem erhabenen ohne ebenso tra zu Menen, tie 
ie ben Dater gedient babe.“ 

Colonial- Angelegenheiten. 
Gegenwärtig werben Berhanblungen zwiiches 
eutfhlamp und Onglanp über Abgrenzung ber beiterfeitigen 

interefieniphäre im Orafrita aeuflegen. Auf deutſcher Seite mer: 
ben die Werbamplungen vom Beridafter Oitalen umb 
dem eheimraib Arauel geführt, als Beirach zur Auslunfts: 
ertheilung wirb ter Borfipende des Vereins für deutſche Celoni⸗ 
fation D. Peters zugrjogra. Don bem Juftansefomumen Fer netiem 
Dereinbarung hängt die Wribeilung eimes Farlerlichen hr 
für eine ge von neuen ber Deusichsoftafrtfa« 
wilchen efellschaft ab. Der Eultan ven Sarfibar behauptet, dai 
bie Söuptlmge, welde mit ber Geſellſcaft Derträge grichloffen 
haben, unter feiner Überhobeit fliehen, anderfeits erhebt Gugland 
Fa auf Gimmerleitung einer Mahl Gebiete in dem eng 

lichen Macıtbereich, in melden an 
—— Die Ungländer haben ihr t auf den Pe » uarsmeei ai en am BE 
tor bafluß und - en a —— 5 
mandſchate getidtet, von tefien lm, er ja 
dem Ran IA öffuet, Beires want Veurfchtanp au behalten, 
umal iſche dungen bisher dert micht yorbanden find und 
Beutf i anb zur Gimverleibung von Yubaluß und Kilie 
manbfchare im das ent leſche Madttorbiet eimes guten Iheiles feines 
Hinterlandes beraubt Werten würbe 

Der bleibende Auofchub bes Allgemeinen deutlichen 
Gongreiies 
trat am 15, 

Bari der bieberioe Ehrififührer des U es bis auf 
weiteres beauftragt, Auf Antrag bes De. Karl Peters mühlte 
man jobama einen Ansichuß von hehe Yun, teldder eim Statut 
ausarbeiten fol, das ın allgemeimen Jügen tie Ziele hisflelle, 
welche für bie tesifchmationalen Belttebungen tm in wur Mus: 
land ala Keitfaren für meiterer Morgeben bes Musichufles Dinten 
iollen, und das zugleich bie allgemeinen rg — Be: 

anbes er; 

Auftujratb Hänschte und Dr. 
wurden tem Musica z0 
und Gleneralliwtenant 3. 
KR. v. Rolerip (BortoNlegte) 

eierd, 
Arme. Muf Antrag tes Dr. Peters 
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Klanninfalligkeilen. 

Kofnagriditen. 

Ber Erutide Reiter hat am 9, Ertober natımistege van Yabra Baba 
bir Khtreiie nah Berlin enartrrirm. Am 28, tral ber greiie Monardı im 
teten oklieie ie Sirrlin ein mb zatm Ihn furge Keit mac feiner Au⸗ 
keakt perickiedene Borträge um Worbellungen ceategen. Am 2. Drteber 
seifte er mirteld Frrragmge nach Dlaukeabarg yar Zbeilnatme an ben bar 
Bring Aerenten von Yraunitiwrig veranftalten Jagden. Aufn Brisa Orin« 
eich von Ereuben, der Serzeg von Eanlem-Mltenburg und der Jart vom 
EtwanbarwKubelhabt nabsırm an den Jagbre cheit 

Bring Wilhelm von Vercien if ticer Dan jeinem Obrenleiben bram- 
write wad zu das jluneer bäten, 

Ber Mönig ven Bodies um Bring Brarg ind am 34. Oereber üb | 
uns Eiballemarı nah Teradea vuradartedec. 

Ber derog von Hnkatt ir mie ſeſner Faraiie em 19, Drteber bon | 
Erflau nad Zigmarinarn abrmet. 

Bring Ghrtkian ver Bdiirsteinhodbrie ER am 19. Oetsdet In Airl yam 
Brisch dri Erof, Esmardı, Der mit eine Eimeher des Brisgen wermädls 
if, eisgritsfin. 

Dir verwinsese Dergegin Woribeld von Edirtraiebedkrim Kuguibrebern | 
in ir ihren beiden Augten Zäderre Yuiie Seybie um Aranesa in Berd» 
den eingeireffen, um bier daurredea Aulenibals au ebene. 

Die Hergente sor Gpinherg bat mit ihren Rindern Mobura am 7°. Ce⸗ 
inber berisfire aud fi über Zeungaet web Marfelle na Maita ze Ihrem 
Brsiahl bearben 

Der zufilde Gsohfürlt Mlegander Diiharlowitid it am 1%. 3, M, ans 
Edewerin in Al angelemmen und ar 39, mit der rafllichen Cecrerie 
Kuma nah Supre In Eee grgangrn, 

Ver Orsflürit aud bir Grehlürkin Tiadaeie von Muklann baten Mit 
um 23,5 M. von Be, Prieräburg aadı Efienlensice in Belen bemebrn. 

Perfonailen, 

Der langjährige breuhiiche Aeltpropit Dr. Thielen wird mir 
drei Bihlah Des Naher aus Gelundbeiterifichtrn gurädereien. ja feinem 
Radfolger in Militär Chrralarrer Wihter von der 11. Tirion it Breslau 
auserichen. 

Gmeralmaber v. Echeötter, Gommanbrur ter 10. Keltartillerir: 
Yeigade (damammeı), wurde in Wenrkemigung Äriees Abihirnegriuchs mit 
ders Gbarakter als Ger⸗rcetlieuteucat jur Biepeizien aedea unb ter 
Cberft Arte. m. Eteiten, Belehläbater des Thhrimpiimen Arlbartillerie 
traimenne He. 19, zum Kemmanbeur ber 10. ribartillerieheigabe ermanst, 
Generalmajor m. Mörder It Inloretrar der 3, Aribartigerierulgertion in | 
Dannser geworden wad im feiner bisherigen Sertaug als Gommandrur 
der 1. Aelbartilieriebrigade be Aönigeberg bar Ober Weinberger vom 
2. Ponsierilhre Arlbastilerieergimmt Br. 17 eriept menden IN. 

Der Prinz: Megent ron Basern bat den Semerallieutenant 
», Bofrrling in Terp mim Girneralaubitrer ber beiriihen Mrmee ernannt, 

Is ter Öerreicifcvungarilchen Armee ik ter Genctalmaſot 
Aranıy Arhr, d. Auidemane ven dem Gommasbs ber #. Infanterie Zrupgen- 
Dieifisn enibaben usb auf Dirkn Bolten der Senrralmalor Hart Arlücher 
». Settredern. Eommanbart ber 46 Amtanteriehrigabe, werlent werteu. 
Ferner ir der FelbmarichallıTiratraant Maton Werner, Arkangessnman- 
deat in Vrzreidal. in deu Nuheflans meireten und der Generalmajor Atiter 
9, Wodiet, Brirklahaber der 24. Insanteriebeigabe, Kommandant der freftung 
Brirmmel ermorden, 

Peeisausfihreiben. 

Bei der Wencurreng für das Yantesansichuägehinte zu Strai⸗ 
bar im Willah haben Pie Brditelten Bug, Hertel um Sfielb Wetrinaun 
im Uripsia bra erflen wub and den eisen Breit (im Berrag van #000 und 
2000 „m mit ihren Preierten errungen. Der deine Brei vom 1000 „m 
Frl Kirihte a. Büelraberg In Berlin zu, (be mare imsgriammt 39 (te 
wärke eracaancen. 

Dr. Parl Iperer ans Mündes, der Ghemifer an ber Actien-⸗ 
Dürgertabeit Auilerslantern, det bir vom Brrein brasiher analttilher 
übemilee im Verein mit dra Chocolede · Ariereenten Deuiitilanbs aus · 
aeiirideme Erriäfenge „Ueber dir Jabertaeen um Umerinhung wer 
Eborwlabr” griäh, Tiefe Breisfeage mar brei Jadee lang wnbranitwertet 
arkliebem, Bemiriten find 000 „a und 200 „u fhr ber Drmf Iriner Arbeit 
dreriligt mesten. j 

Der von ber yariter Alademie audgeiehte Preis für Bearbei⸗ 
tung der Rumismatit von Areta I Nobann Epsrenas sanrlallen, ber eine 
unhafrabe Arbeit über bie biäiegt befamesrz araitea Münym jener Inkl 

arliefeet hat. 

Feftkalender, 

Zur Weier des 2Sjährigen Yubläums der Deaticen Aron: 

Illustrirte Zeitung. 

Vereinanacrädtent, 
Der Verband deunchet Hanblungegrbülfen in Yeipaig it in 

firterm Sdaherkum brarifien, bemu feine Minglienersaht Aderktoriet bemeise 
bie Hiffer Wo, tmonrgrm die lelpyiger Bermwaltengäftelle auf 291 ued der 
taulmänzite #errin Hana ald Arelsserein im Berbame aut 236 Mit 

‚ nlirder angensadien if, ul iinrenmmg der Oande lefearriet ze Aorobauica 
Mir bitiege mean ber erflen Fircien Horbkesiend ders Berbenb als 
ashersetentiche Mitglieder Beigetreten, vꝛelaet Borganı Nadalmung ver · 
durat, 

| Die 3 Berſamerlung des Rertweſtdeutſchen Turnlebrertereine 
tapte am 29, unb 28. Erioder in Beaunideig. In ter Duupterriamme 

| Tanz murben mebrere Bortrige arbalten, Io von Bmmnalallehrer 9, Der 
manz über „Bie Weltait des menkalihen Aörzerk, üter Urkaltung aut 
Austilbang tur Yurmen’, ferner vom Erol, x. Itad Über das Items: 
„Boaurd fihern wie 260 Belichen der EAullgiele anf die Dauer?“ 

Tus ©. Jahresfeſt des Eoangeliſch lirchlichen Ghoraelangs 
verbanbea lür bie VPreren Zobien und bie Ibäriagiiden Bande in Arip 
murbe am 1%, db, W. abensa mie reinem liturgiiden Gotteödirnft in ber 
Waharlisfirbe ertätart, an wrihre ih Ye brorähenbe Berlommieng in 
dee Grstralballe anichiah. Am 19, hanb zunädlt dir Deautistenmerlamm 
tuag Aalt, an tselde Die Daspivrriammieen fih aneriber, Ne Iegierer 
deltea Bariräge Yakar Balmıı aus Halle über „Die eramgrliide Kirdren- 
mußt, besonders bas geittine Lieb und Die Beiftliäen“, jabann ber Ting. 
Weffrirerter Stein in Wittenderg er „Anlerr geilen @rlänge uns 
deren geitgemähr Brrwrribung”, Die an dripe Vertrace grindpisen Tbelen 
leadea uch letcaſter Grdsterang Annabeır. 

Strihe- Angelegenheiten. 
In Münden baben am 21. Tetober bie Schäffler( Böttcher | 

Gebätien die Arteit wirbergelegt, da bar Verer beihloien haben, den aeur⸗ 
Lebecaent nid angumehmen, und fid verufliäteten, bei einer Konnentional« 
krale won 500 „u Beinen ber Bortlüiterr der Bedlillen mehr im Mebeit ze 
wehren, . 

Unfälle. 
In tet Blumenfabrif von Maaz jn Yanzberfereborl bei Ren: 

Fate In Eodien, nabe der böktiichen Bireazge, if bar eine Uallabtum- 
trpöaller Ichemerrs Uehen argerſater merten, Kine Arbriterin gerhrad 
eine mit Uohedbiem um erdera demikhre Bellartibriärs gelünte Maice. 
Kierbei erplabiste Das Galledier, hepte bie in ders brireffenben Mebeibs- 
raum befinblihirn Aiustenbeitsuptbeiie in Brand, and werben bie Feiner 
Iriemmert. Wine Bruch von Arbeiterinnen warte mehr ober minder 
Ideen urslegt, eine ren Branbmmaben bald eriegen. Much ber Sefiner | 
der Jebru trum Berlevxcrara baban, 

Der engliiche Arie Imegene, ber füc anf der Jahtt nadı Sa 
lomen beiand, um des ragliiden Botiheiter Mlite nach Kenlantiaopel 

| su Tüdern, ih mameit @alipsli geiheiteee We⸗aſd⸗alebea find dabei nit 
werlaren gegangen. 

An der Mündung des Flaſſes Saigon bat der brittiche Dampier 
Theratatser jeinee Unterping gelunden, wie die legte Ball aus Ehina mit 
theilt, und zwar mährend elnea Taptond. Ter Kapitän, bie mein Mar 
tzolen Intie alle Baflagiere, im garım Über 30 Brrlapen, farbra dabei 
beit Ted. Ben bern Birat Idihe Ach dir Defaiüte ab, uud an birie Ham: 
meeten fi einige OPisirre und Verteſen. Deri Tage ums Udbee fınam- 
men fir mis ber Majüte berumm, odue alle Nadeumg, bis enblid ein bmiti- 
aer Zampfer veratettaia und bie Ungtäftiäen awtnatım, Die Wereiteren 
waren jo auber ih wor Arembe, bak bir Erreiter fir für verriet bärlten. 

In Ravenna uk pas Teatro dei Ällopramaticı vollitänsig ab: 
erbrannt, Dab Arwer brad in rinee Brivanmehnung im Ehratrrardkute 
aus, Cine Frau vertwanstr, itmei andere tmurden eer Sherden inrlinnig. 

In Exlisbern im nordamerilaniichen Staat Martlanr ik der | 
Gelhältttheil der Stadt barıb rine Arurnehrunit gerbört wre Der 
&igentaumöserioh wird and 3 DE, Dell, peitäpt. 

Statiflifhe Notijen. 
„Jar Statifif der enangelifchen Mifien” in ein Schtifichen 

zeu Palor Dr. Brundenam in Möry bei Belgia beritele, weiders bei 
Beetelämann in @ltersleb eridiienen IN. Bei den bazin zufammengeßelleen | 
Bereheungen mwäten Taf audlchälehuih die Dabreöberiäite won ifk8 zw 
Grunde meirgt imerven. Die Zadt der eranarliichre benticen Milliens- 
aehetälchalten ii 12, wab dir Ältefte derſelden ii dee crexe begründete Herrn 
Auter rübergeimeiebe ; ihr yanähh Mrkt bie Mitiienagrirkihalt in Balr 
ans). Amsgelamse Hatten dieſe 19 Willensarkeüichalten um 4? Etatianıe 

tb 18 eurapäliden Trikkonaren, 64,7 griammutien Gbeiften, 25.971 
Gommunisanten wnb einem Roltenasfmans Boa 478,190 „0 im Irptrn Dehr- 
schnt zugenemmes, ab dir Arlammien beutichen rrangrlilden@tatianrn de 
trrara 1801 28 eb 229 eorapäiiden Mifionaren, 25 ringebormen Ger 
bällen, 130,82 gefemmelten Elrüten, 77,006 Urmmusicanien, 792 Schalen 
und einem Noßenauhvand vom 2,749,.12 0. — Zte 54 enatligen Wifianen 

Frimgeflin Cteſe des 2. Deibtularenrenimente fanb arm 19, Orteber in | zäniten inägefammt 116% Stationen web 1271 reropäliden Milliomanen, 
Balrm eine Warade des ganıen »atribik werrinigten Brgimeate bar bein 
cemmmankirenden General m, Merribriotnbdtiehem Bait, Aed it⸗agt mer 
das Ofikirriorpe bed Regiments wit einer grohen Mayabl Bine gu sinem 
Feier! im Exale des Gafinos bereinigt. Alır Die umtern Caergen mar 
am Abend eine Feariateit im Damberi'ihen Saal veranftaltrt. j 

In großartiger Weiſe beging das 4 Harbegrenabierteniment 
Röaigin in Moblenz am I*, 5 V. das 2ifäbrige Jubildem ber Hallerin, 
Königin Hupafta als Uhrls bes BWrgimentd, Bermättags dieit der Hegimrata« | 
cammandent Überlt m. Edausckh auf dem Walfenpiay bes forte Mierandır 
einen Brgimentiappeli «b, meet er eluen Togesörirtl der aeiſetiu nerlad | 
Lant drüclben Icheriter bie dede Tram jrdera Dffürier bes Regimeass einen 

gracesen verrgierten Degen, der em Anapi dei A jemie bie Habirm 
mir— iss tedgt. ine Mniprache bei Oberen und ein Barabemarih 
bifbeten den meiteren Thril dieler iheier. üttags mar Meltefen für bir 
Ofigiere im Aönigiefsatr des Wrgimentäbantes, für die Marzidaltee ie 
den Erereishallen der Heierae. Mbents folge eine arehe Aehlichteit im 
Exale bes Bhüprabsird, medri ein Drrald im mitsrleitesfährr Pradı eine 
Ditung vortrag, He eimen Ieberblit über die Weichähte des Megiments 
ter, telder due lebembe Bürber Mufteiet wurde. 

Die mwürternbergifhe Herillerie bat iht Isojähriges Defichen 
durch eine teen glanguoke feillichteit ar 13. d. DR. in der Biedrräate in 
Bsuttgast begangen, zu tmelder eas Bra aacuen Bande Thellnehmer gr- 
femme marra, Darunter Weteresen bon 10 und 9 Dabren. Dir Cfiisier 
esrps ber deiben mürieebergiihen Aelbartilerierrgimrater Mr, 1 tea 20 
und bes Fubartilieriebsteillend waren faft vollyihtig aniwelenb, Die ganıe 
Grseralität seipte Fi vertreten, Bring Wilhelm war Börtemberg mar mit 
dem Bringen Herman von Sahlem Wrimer eriäienen. amd der Mömg 
mahnte drei fhefle um! eine Stunde bei. Bin Haupibeftandibeni ber feier 
war He Darkrkung van leberdea Hlibers am ter Behdyitte ber märtem- 
Bergiiäen Artißerir. j 

Das anfährıge Schriftitellerimbiläum von Geftav je Putlit 
iM am 36. db. IR. vom der aaruen Deutihen Eheatermwit, insbwiondrer won 
der Halbätheen, weihr bie Gräfe det Tarläruher Anirebanten auf dem | 
Reperzaise haben, IeRlich deganger worden. Bet ber Barläraher Aätne iR 
auch zu einer finminen eichent für des berbirame Pramaturgen ums 
ibmerihriliheller bie Arrecang ensgeningen. Die bartigen Shefller 
(enter Ihrer bel einen geäceigen Edmeibeili mit rinrm besuren 
Eeflel, uns bie ardere Sihen baden bie Autkhmitang der Oceriktäihhes 
üternemmer. @5 Nihteten He Rünftter den breliner Shualpielpaufes eine 
antarer (rter. ’ . 

Das jährige Jubiläum des Turnsereins zu Brünm iR am 
16, Ortehrr in Mameferbeit achlreicder Dryutetissen animärtiger Brreine 
iii begangen worden. 

Anläßlich der 200. Nabresmente der Rüdereberung ber Stadt 
finftirhen won ben Zärter Sand am 17. Ectoder Dart ein Irirrlider 
@oiteäbiren in ber Blarsfirde hatt, meldtern bir griammten Behörden wab 

Berrise beimabaten. 

| 18,108 eingeborenen Webäfien, 1,50,00% gefanimelten Ghrifire, 36,591 Gem+ 

| manicanien, 121 Schulen und einem Seflenaulmend van DE,mEK,IET u, — 
Die 29 (bra I) nerhameritanäiten TRilionszelenidalten yäblten 419 Sta 

| tieren web 6 Wifienaren, Di, Gebälten, 390,14 geiummelten teilen, 
122,205 Gommunisanten, 297 Schreien aud KS0,020 u Angaben. — Die 
+ eolenialen (canadliäen! Mitionsarienitaiten säblten 76 Stetimen wett 

\ #3 Miffienanım, 772 eingeboremen Gehhlfen, 16,7% geiammelten übrikre, 
Tara Gemmumlranten, 74 Edalen wub 243.00) „a Masgabrn: bie uns 
abhängigen YWiltieren werfügern über 14 Etarlonen mel 18 Mifisenern, 
64 eirgrherenen Gchällen, ar⸗· geiammrlten Wäriften, 50€ Gommunicanten, 
107 Bdulen und 16,74 A A⸗s⸗geden. — Dir 10 (hrs, IN) Bellkabiiäen 
iitisnägefelitaften zadiera 44 Stationen zebit 61 europkrlhen Millionarem, 
200 eüugederenen Gebäliee, 98,430 ariammriten Cheinen. 32,171 danmuni- 
cunten, 169 Edalen uns SıK,d0ı „m Saßrsantwanb. — Die 2 fra 
Stifionszrirkihetien umlahten 71 Stationen mbh 33 europälfden TRifie- 
neren, 2 @ebälten, 7347 gelammriten Ghriben, 44 Säulen ued 295,752 „0 
Koktenaulmend. — Ben ben Meinen Beten Brätr die bänikhr Weifien 
7 Bearisnen neht #193 arlemelten Gbeiften, 4 Beulen um 91,800 „a 
Hefenaufmard; bie tertsenlihe 2? Zrasisnen webet s2ı5 gefammmelten Uhri« 
Nen, 610 Bdulen web S14.215 A Meflemaulmand: die jArmerifde 4 Eiaı 
tloner nein 6 Saulen und Mir „a Mohrnauimanb: bie nnldnbiide 

' Wifion rablih defipt 3 Stationen mehht 4 Eiern. Kir. runbemeann bat 
in feinen Tader« lebinlich die unter Wihkchräten arttiebree Million br- 
rhffichtlgt, Ierzer ieienige im Gebiete Der unıer islamitiichem Deu wer 
Nimmrrtra erirstallihen aieches jerie unter Kepten und Mnfinierm 

Die Katurwiſſen ſchafel ich Techniſche Unihaw“ emthält eine 
interefante Geiareimwanelung über bie Preiie der Betae in den Jadıren 
1674 urb 18a, 6 Betrag mimlih der Breis Ihr je rin Mar: 

178 russ u. LL2} 

Dlnkem 20 Ted. Mio Are Wilmnib Piss Fr 72 Tin. 
Irieiest ss . Pr damit Won u Aha 
Holt um .„ mn .„ Curtfiber Die u Ir u 
Ylatia BE Iian 214. hits 
Tulum 19 „ Ei ur Aupter I u as u 
apiefien 2 10. Mr Im u I 
Kalium u „Mn Ant; ꝛen Ya u be m 
Eilber Mn 2005 Bei Dam Im 
Sleninium 10 „0m. bat Oo u dm u 
Aehalt S . “ Etat Om 0 dar u 
Ratrinn ». N u Enabeiien One m Bas m 
Ritel > m Bi ©, m — LTR ATeer . 

Serams gebt derer, bah Falt alle Meiale Im Werth gebunten ſind. zub 
war vor allem Aribiate, Thallius, Magneham, Mobalt, Ect. Uadımiam, 
Hinn, Anpier, Briern, Blei, Sit, Staa, Cuen. Im Brriie ih fell ante 
aur das Hold acacae⸗ waheead Alaminiem wıb Sismurh ecau nleid- 
merthig grbikhen And Die Breintahräie Für 1588 zeige Bdertieh noch, balı 
bie Beritöulge ber Wetage ſeit vera monde Aenderung erfabren bat. 
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Zur 50jährigen Fubelfeier des Eurorles 
Meran in Eirol. 

Für die alte, rebenumiponnene Landeshauptſtadt Tirols, 
Dieran, Find bie legten fünfzig Jahre vom großer Bedeutung 
geweſen. Dank seiner günjtigen Himatischen Lage bat ſich das 
vormals gang unbebeutende und verarmte Städtchen im dieſem 
Zeitraum zu einem welibelannten Gurort aufgeichmungen, der, 

. ungerechmet die zahlreihen Vaſſanten und Touriſten, jäßrlich 
von 10: bis 11,00 Gurnditen aus aller Hetren Ländern auf 
längere oder fürgere Zeit beſucht wird. Mitte der dreifiiner 
Jahre trat Meram zum erften mal in einigen bamals erſchie⸗ 
meren Reifewetlen ald Cutott auf, und #8 hat daher ſeine volle 
Berechtigung, daß der thätige Curvorftand den Anlaß zur Feier 
diches Jubiläums gegeben bat. 

Tie Anfänge des Curweſens in den breikiger Jahren waren 
natarlich Schr beicheiven. Bon den herrlichen, weit ausgedehn⸗ 
ten Anlapen, weiche heute Veran zieren, war bamals noch feine 
pur vorhanden; Gurmufit, Theater, Leſehalle, Curhaus maren 
Gegenftände, bie noch micht einmal ale Munich geäufert worden 
waren, und beven Verwirklichung noch jahrschnielange schwere 
Hämpie und Sorgen vorheraeben follten. 

Nachdem im Jahre 1A durch Erlafı der £, l. Eintthalterei 
bie Conititeirung bes eriten Gurporftanbes veranlakt worden 
mar, brachte jebes Fahr in Verug auf Communicationen, Eom+ 
fort, Unterhaltungen w. a. einen weſentlichen Kortichritt, und 
bie Frembenzahl nahm von Yale zu Jahr zu. Dem wirklichen 

Aufſchwung verbantt aber Dieran in eriter Zinie der Gröffmung 
ber Brennerbahn und ferner dem im bie Jahre 187071 ſal⸗ 
lenden Veſuche der faiserlichen Familie. In neufter Zeit iſt 
hierzu noch die Eröiinung ber Bozen: Meramer Hılım gelommen, 
burd) welche Meran mit dem großen europäilchen Schiemenmehe 
in Verbindung gebradt wurde, Während früher der Stell: 
wagen auf der vier Meilen langen Etrede von Boien bis Meran 
ein unbequemes und unsuperläfiges Verkehrsmittel bildete, 
fahren jeht die meraner Gurgdite in birecten Schlaſwaggone 
von Wien und Berlin bit Meran, ohne ihre Coupe werlafien zu 
müflen. 

Seildem bat ſich nun im Meran ein übernaichender Auf⸗ 
ſcwung bemerkbar gemacht. Gin ganzes Stadtviertel voll 
eleganter Hotel, Berfionen und Villen ift in ber Nähe des 
Bahnhofs emtitanben,; auf ben Nebenbügeln vom Obermais 
Ichieben Neiben prädjtiger, Milsoller Neubauten wie Pilze aus 
ber Erbe, und ein Mranz lieblicher, mit inblichen Gewachſen ge⸗ 
fehmeüdter Anlagen und Gärten breitet Ah rings um das in 
feiner friedlichen, jonnigen Thalbucht welagerte alterägrane 
Stäbthen aus. Die Untermehmungsluft und der Gemeinfinn 
ber Meraner baben, besünftint von den Verhaltniſſen in bieien 
funfzig Jahren, ein ſchönes Stud Arbeit geliciert, auf das fie 
mit Stoly und Befriedigung zurädzubliden alle Urſache haben. 

Den Blanzpuntt der Jubelfeier am 9. und 10. Detober bil: 
bete eim Feſtzug, welcer tiroler Vollsleben und Trachten in 
mannigfachſter Weiſe zur Anſchauung bradte, Hieran reihen 
ſich ein Feſt in der alten landesfürſtlichen Bura, ein Feſtmahl, 
bie Beleuchtung jämmetlicher Anlagen u.a. Cine Nubiläums: 
zeitung. zu welcher Oelat v. Redwin, Ludwig Steub, Janaz 
Zingerle u, a. ſitetarijche und ber rühmlich befanmte Maler 
Tony Brubhofer Münftleriihe Beiträge lieferten, wird den Feſt⸗ 
genofjen eine bleibenbe Erinnerung fein. 

Unjer von bem eben genannten Kanſilet gezeichnetes Gruppen: 
bild zeigt bie bemerlenämertheiten Bunkte der an Naturichön: 
beiten fo überreichen Umgebung Merans, fo 3. 9. das Haupt⸗ 
ſchloß Tirol, die maleriich gelegenen und ſagenumlranzten 
Burgen Lebenbera, Hubein, Trnutmannsborf und forit, von 
berem jeber ſich mehr eryählen liche, ald der Raum hier geftattet, 
Jahlreiche Yejer der JIlluſtt. Ita.” werben biefe Bilder an die 
Stunden erinnert, welche fie inmitten bieier ebenio arohartigen 
als lieblichen Natur bes meraner Thales wugebradt haben. 

Arnold n. d. Paſſer. 

Bu 7. 6. Fiſcher's 70, Geburlslage, 
Aus dent weiteren Arelie der ſchwäbiſchen Porten, welche 

bie hehre Geſtalt Ludwig Udland's umgeben, ragt J. &. Fücher 
vor allen weithin fihtbar hervor, denn feine Lurit it außet⸗ 
orbentlid mannigfaltig, fein Gchichtatreis umfaht bie gelammte 
Ratur, und jeime bädteriiche Manit üft in bobem Gtade edel. 
Freudigen Auges lann baber ber Dichter an der Schmelle des 
Greisemalterd, an Seinen eben nefeierten TO, Geburtatage, auf 
bie Ale feiner Schöpfungen zurhdbliden; er bat es erreicht, 
was er einit mit jugendlicher Begeiſterung eritrehte, hat dem 
S hate ber deutſchen Boche eine ganze Keibe von blinkenden 
Edelſteinen hinzugefügt und fee ſich mun darum auch unter, bie 
Beſten jeines Volkes gezählt. 

Wie bei allen ſchwabiſchen Dichtern, jo ift auch bei J. G. Fi— 
ſcher bie amöneprägteite Eharattereinenihaft das innige Natur: 
aefuhl, ja es zeigt ſich bei ihm nach ‚erheblich wertieiter als bei 
feinen heimatlichen Genofien, Das ganze Leben und Wehen 
ber Natut jiebt ex fort und fort in den Areis feiner bichteriichen 
Betrachtung. Der erne Ftahlingshauch fchwellt ihm die Bruft 
froblodend begräafit er das erfte Grün des Hajens, und wenn 
ſich dann Feld und Hag mit Wüten jhmüden, „Be truntene 
Erbe von ihaffendem Quellen und Streben rauscht”, dann ift 
feine glädlichfte Zeit erichienen ; mit überftrömendem Herzen fingt 
er feine beeiitertiten Lieder, Belonders ift es das Aleinleben 
der Ratur, welches ihm anzieht, das geheimnifvolle Sprieken 
am jonmenbeichienenen Rain, bas Niejeln bes Baches unter ber 
thauenden Eieſcholle, ber Eden bes Waldes, dns Summen ber 

\ Biene, bie prangende Pracht der Hofe, Aber er bleibt nicht bei 
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der äußeren Bettachlung Heben ;{in all bieien 
Gricbeinungen der Natut gewahrt er auch bas 
unhdtbare Wirken einer gewaltinen Schöpfer- 
trast, umb im jchlichten Blatt ſowol mie int 
emjig babintriehenben Aafet ſieht er den 
grogen Kreie lauf bes Lebens, Diele lebendige 
Katurempfindung beherricht denn aud jein 
ganzes Denten und Empfinden. Alle Yaute 
feines Herzens finden ein Echo in ber Natur, 
und alle Erſcheinungen in Feld und Maid 
ſpitgeln ſich in feinen Ghemüthsleben wider. 
Tiefe Vertnäpfung des äußern mit dem in: 
nern Leben üt oft von auherordentlichemn Meis 
und immer in bobem Grade feinfinnig. Wie 
reisuoll ift et, mern er im dem Ohebächte „Ans 
Biel” einen Bach auf ber Früblinaereiie ſchil⸗ 
dert umb dabei ummilltürlih an das fröhlich 
babinbüpfende Mädchen erinnert wich, das, 
„geitern ein Hinb mit Schleif' und Band, 
heute Jungftau im Feſtgewand“, wenn er in 
„Bemweibte Stätte” und dem ganen Zauber 
bes lauihinen Plahes offembart, „wo wmti 
ſtch fühten zum eriten mal“, Die Stelle er» 
ſcheint ihm Für alle Jeit gemeiht; eim Dust 
unb Stenbi bleibt an ihr baften; 

„Abb Iadert ter Ylan, 28 märmt drr ten. 
Ber leligres Ziterra bel ber Sieg, 
Ued ber Ueam gebe Ieüher In @lnt um matt. —— 
Tenn aleb WE Seele ums Borzenkrabl, 
2a grrir It Tüksrn surz erfien mal,” 

Und melden Sonnenglany weiß er in dem 
Liede „Am ber Kitſchenblut““ über den Duf- 
tenben- Kirihbaum „dranfken am Blah beimt 
Vronnen“ zu breiten, wnier dem er das 
fühelte Glud genoß. „Dahı bich Gott bebfit', 
du blähendber Haum! ruft er aus. Goldene 
Imche wirft du tragen, denn unter dernem 
Bintendah bat mih mem Schah geherit, 
nicht zu Finnen unb innen.” Tod nicht nur 
frohes Glüd, die helle Sxite bes Lebens ſieht 
der Dichter; auch ber Ernſt in ber Natur 
tritt oft genmg vor feine Seele, und ba ber 
ſchleichen ibn benm wol Gedanlen, die hinab: 
feinen bie zu ben tiefiten ragen. Win 
Meiſtetſaud kit bier die Che „Um Mitter: 
nat”, in ber er beginnt: „Ein Tag ftirbt 

wie jelbfewerfländlich die Idylle, aber nicht 
die weichliche aber gar jentimentale, jondern 
die frische, bergerauidembe, das Abbild bes ner 
iunden Vebens, ber letuhaften Tactiateit. 
Die präditig zeichnet er bie wadern uhr: 
Lew‘, Die rüftig und frob ihres Weges sichern. 
M doch eim Augentroſt auf Erben“, tuft er 
aus, „eim rechter Aulrmann mit seinen Vfere 
ben!” Gin Wild geiunden geiſtigen Lebens 
bietet er in bem Löftlichen Vol „rim alten 
Herm', mo er uns in dem Magiiter von 
Scharfenfleim einen jener teeiflichen alten 
Blarrherren vorjährt, die ſich von allem phir 
tofopbiichen Wußte jrei erhalten unb einen 
ofienen Zinn für alles Ehöme und Edle be> 
mwahrt habeıt. 

„Kar ja erlebt bie archr geu. 
Ter boten Diner Herrlichteit, 
I alirm mohl weritant getwwirz, 
Bat brites ibre Seit gelefen.“ 

Daber weilt ex denn auch bie jungen Studen: 
ten, die „Sech im Braus“ bei ihm eintchren 
und meinen, die ganze Weisheit ber Welt auf 
ber Univerjität genoſſen zu haben, mit geilts 
reihen Spott jutecht. Von rlüihrenber Ar: 
muth iſt weiterhin das Gcburistagzipgll, ein 
Stimmungsbild von jartejter Scelenmalerei. 

Doch it der Pichter nice an dem Alein- 
(eben haften geblieben. Neben ber Freude an 
dem blühenden Hag und Busch hat er auch 
jeberzeit ein offenes Auge für das reiche Culiut · 
leben ſeines Volles gehabt; in Mamfioollen 
Sirophen feierte er bie Heroen der Dichtlunſt 
der Diufit und ver Malerei, vor allem aber 
wibmete er eine Reihe begeitterter Lieder beim 
deutſchen Baterlande,beflen wechſelvolle Schid+ 
fale er von jeher mit warntllopfendem Sergen 
verfolgte, Schon früb erfanmte er dem rich« 
tigen Weg für unsere nationale Entwidelung, 
und bereits zu einer Zeit, ba es noch gefährlich 
war, von einen einiger, gtoſen deuljchen 
Reiche zu inredhen, trag er umerichreden jur 
bafjelbe ein, und fort und fort hat er dann mit 
der ganzen Macht feiner Poeſie für den Ein 
deitaſtaat gewirkt, Lange vor 1870 jang er 
bereits jein ihmungwolles „Lied ber Julunft 

und das inbrünktige Mebet: „Rur einen Mann aus Millionen?’ 
Te erfle Sammlung der Medichte J. G. Fiſchers erichien im 

Jahre 1804, es folgten dann bie Sammlungen „Neue Bebichte”, 

and — Wie ein Renſch verideiber', und mo er dann fchil: | bie endleie Emigleit, Zelten ift diefer grobe Giebante jo +r: 
dert, mie zittermb der flerbenbe Tag ſich dem Iemmenben über: | areiienb unb jo edıt portüih zum Ausdtud gebracht morden, » 
antwortet und babei cin Blid ſich eröffnet im bie ewige Zeit, | An bie ſinnige Naturbetraditung Indpft ſich dann bei) Fiſchet 

Wiener Bilder: Kränzeverfanf zum Allerfeelentag im der Weihburggaſſe. 
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„Den beutigen Arauen”, „Aus friiher ut”, „Rewe Lieder“ 
und „Merlin“, bewen fdı das anmutbine Idyll „Der aludtiche 
Stnecbt” und bie Dramen „Saul“, „Friedrich der Zweite vom 
Sobentaufien”, „Alorian Geyer, der Vollahe!d im beuticen 
Vauerntriege” und „Aaiſer Marimilten won Derico" an 
i&blofien. Im Jabre 18% bat jodans ber Tichter noch einmal 
eine Auswahl feiner Gedichte in einem handlichen Yanbe barı 
oeboten, der das Bollendetite enthält, was er geidafien hat. 

Tas Leben des Dichters weil, wie das aller ſchwabiſchen 
Foeten, nur wenige Momente von Irdeutung anfı Fiſchet wurde 
om 25, Ortober 1816 au Orok-Sühen, einem jchr ammtuthig im 
Fusthale am Juße der Alb nelenenen Dorfe, neboren und ver- 
lebte dort angeſichte des Shobenftauien und jo wieler lieblichet 
Landſchaftabildet eine alüdlihe Jugend. Darauf bilpete er ich 
zunächt auf einem Seminar zum Schallehter aus, eignete ich 
dann aber mit arofier Emergie eine höhere Yildung an, bezog 
noch 1841 die Univeriität Tabingen, mo er fich hauptſächlich 
naturmifienibaftliben und geidöchtlichen Studien midntete, 
und warb dann Vebrer an werichiedenen hößeren Bildungs: 
anftalten. Bon 15 bis vor furzem wirkte er als Profefior 
am ber Oherrealſchule zu Stuttgart, wotauf er in dem Nuheltand 
trat, Wit reichen Händen hat er uns in jeinem langen Leben 
eine Aülle duftender Blüten der Boeſte geicbenti; Yiebe und 
Verehrung ſanntiden ihm daber bie Tage des Alters. 

Ludwig Salomon, 

Wiener bilder. 
Allerfeelentag, 

In den Tagen vor Allerieelen bludt und duftet und prangt 
«4 farbenfriib in ben Blumenbazaren und ihrem reichen Aue 
lagen in der Weihburagafie. Es ft, als ob im Spätherbite, 
bevor noch der boſe Hinter mit eiigem Schritt ins Yand tritt, 
die Natur noch einmal fi aufrafite und im Begriffe jei, einen 
neuen Ftahling im die Welt zu ſenden. Zadlreiche Blumen 
freunde und Nänfer werben von dieier teizenden Etſcheinung 
angezogen, Männer und frauen, lüeblidie Mäpchenpeitalten und 
unchutdftiſche Ainder brämgen fi beran. Mber nicht des Ye: 
benz Luſt, nicht die Freude glädlicher Herzen iſt es, melde bieie 
allgemeine Bewegung beroorruft; fein frohes Lachen erichallt 
and der Menge, lein glüdſtrahlendes Auge blipt uns entgegen, 
im &ependbeil: Trauer, WBehmuth, filler Schmerz und jchmer 
errungene Mefignation bilden das Hepräge, welches mehr ober 
minder die bier Erſcheinenden haralterifirt. Die Crinmerung 
an Verftorbene, die kumme lage um liebe Tobte, um theuete 
Weien, die uns bas unvermeiblihe Yebentlos von warmer 
Wruit nerifien, haben alle bierbergetrieben, um unter ben bier 
auigeipeidherten Hränzen und Steduhen die Zeichen zu wählen, 
welche jur Fierbe der Gräber ber verewigten Angehörigen bem 
bleiben Leide einen poetifch-ibönen Auedruck geben ſollen. 
Sehen wir und das umuchende Bild ar. Hiet erwirbt ein 
erniter Raun einen prachtvollen Kranz fir die legte Hubeitätte 
feiner Gattin, noch vor lutzern ber Inbalt ſeinee ganzen Yebens: 
glüder! Tort it es ein trawernbet Ebepnar, weldes lieblichen 
Mumenidunud gewählt bat, mit dem ſie ben einfamen Ehrabes: 
hügel ihres heigeliehten Hinbes, eines entjlobenen Engels, 
ſchmaden werben. Mict weit bavom fehen wir die ermadiene 
Tochter eines türzlich verjtorbenen Beamten, der feiner Gattin 
ims Grab folgte, Das fumpe Mäbden steht nun allein in ber 
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weiwichäumenven lichtgrünlichen Wogen aufmallt und brodelt, 
und jagt losneriliene Büchel des Heued troh der Belauung 
ro aufgerburmten Haufens weithim durch die Luft. In aröfter 
Haft arbeiten die entichlofenen kraftvollen Ragde und rauen 
daran, nad dem Befehle des Mannes im Hinterenbe bes Fahr: 
enges dieſe Belaftung zu entiermen und das Heu mit eigenen 
Armen ausjpumerfen, um das Schiff zu retten. Mit Anipannıma 
aller Ataft führen bie Männer in der Spihe des Bootes ihre Hu: 
ber, um ee durch die anprallenden, hochaufiprinenben Mellen zu 
treiben. Angſtuoll drängen fidh die beiden mit binüberwenom: 
menen Kinder an ben Schos und bie Schulier der Mutter, mäb: 
rend eim gröherer Anabe tapfer bas über dem Bord ſchlagende 
Waner aus dem Boden des Fahrzeuges ſchopit. Weißleuchtend 
heben ſich Hattermde, Murmfrohe Möven von dem tieibunfelt 
Wettergemölf ab, das ans der fchillernden Flut felbit auf: 
weltiegen fcheint. 

Der den Leſern ber „lluftrirten Zeitung‘ langnt befanmte 
Dialer diejes Vils üt 1843 in Schwaz im tiroler Inntbale 
neboren. Sein Vater war ein vielieitin neihidter Hand: 
werter, ber zugleich als Bildhauet, Faßmaler und Bäder 
arbeitete, Im 16. Jahte ping der Zahn nad Münden, 
wo er jich lange als Anitreiher und Litbegtaph weiterbali, 
bis er 1844 in Die Alademie eimtretem lonnte. Im Jahte 
180% fan er in Bilotu's Malerſchule, ſtuditte dort während 
der nachſten drei Sabre umd bat jeitdem mandes fellelmde 
Bild aus dem Leben bes oberbairischen und tiroler Wern: 
volles gemalt, mit beiten Weien, Sitten, Eriheinumg und ge: 
jammtem Tajein er von Ainbbeit auf genan wertenut it, 

+. Schwere Wahl. 

Grstälte von Hans Aräner, 

Der junge Maler, den wir bier in freier Yanbicbaft in ber 
Nähe eines baitiſchen Beradorts vor ſeinet Sraflelet finen ſehen, 
bat es glüdliher getroffen ala jeim College auf dem belannten 
Bilde von Benjamin Bautier „Das entflohene Modell“. Veh: 
terem Läuft das ſcheue Dorfkind davon, fomie er ſich mur aitı 
fdnde, es malen zw mollen; eriteren führte jeim gunſtige⸗ 
Geichid am einen Urt, deüiem Hinder das „MAbgemalt: 
werben" alö ein beiomberes Vergnugen und als eine hohe Ehre 
zu ihäpen icheinen. Die Neiniten wie vie „im ſchulpftlichtigen 
Alter“ befindlichen Buben und Madchen brängen ſich eiftig dazu, 
biefes Glackes theilhaftig zu werben, bafı ihr Wild von dem 
Herrn Maler auf feine Peinmand gebracht wird. Tie Schwierig: | 
keit liegt für ihm wicht darin, ein paſtendes Modell zu finden 
und feftzubalten, jendern darin, unter jo vielen aleich gut dafür 
aceiancten das beite ober die beiten ausswmwählen. Wie fie ba | 
im Sonmnidein vor ihm aufgepilanzt fteben, bie meiſten ſchach 
tern, berſchamt und verlegen und doch geſchmeichelt; andere, led 
und fwitig in dem fräb nereiften Bewuhtiein, was für ſchmude 
Buben fte feien, machen fe ihn vollig unſchlaſſig, melden von 
ihnen allen er ben Borzug geben joll, fie als lebendige Stafiage 
feiner Yandihait zu verwenden. Ihnen beitimmte Stellungen 
su geben, barauf wurde er — er weiß ed wol — verzichten muſſen. 
Zum Gläd iſt er ja auch ein echt Woberner, der wie die Grafin 

Welt, und fie übt mun Vuttervilicht an ihrem Schweiterchem, | 
as he ihlipenb und Iiebreid-voriomglich durche Leben Führt, 
Seinem raftloien Jleiße, feiner geididten Arbeit hat cs Im» 
madere Mädchen zu danken, daß es zu Allerjerlen jeiner unver: 
nehlichen Ölteen Gräber in Bluntengärten verwandeln fanır. 

Daß aber mit dem wachſenden Yurus der Gtoßſtadt ſich 
vieler Mumencultus zum Andenten geliebter Verttorbener 
berawsgebildet bat, das fit ein Yrmeis, daß in unierer mate: 
riellen und ara realijtiichen Seit ber wortiiche Sinn noch micht 
untergegangen üt. 

Aus der Tubiläums-Kunfausflellung 
zu Berlin, 

2, Veuſchiff im Sturm. 
Wemälde von Noleyh Bapfuer. 

I. P. Auch die ftillen, glatten, blauen und imaragdgrünen 
Verpieen Tirols und Cberbaierne lonnen „eaien und ibre Opfer 
haben’ wollen, wen ſich einmal in beiben Hechſommete, in 
Früblingsı oder Herbfitagen das idmere, ſchwärzlich graue 
Gewitlergewoll über die Bergwalle heraufmälst, das ganze 
Himmeldpewslbe mit Ainiteren, unheiljchwangeren Tumjtmafien 
überzieht and der Sturmwind beulend bereinbricht, die jomit jo 
ruhäge Aut son Grund aus aufwählend, bafı ſie wogt und toft, 
mie nur bie des oflenen Merres. Wehe bem breiten, Anden 
Fabrieng, weldes die bedhaufgetiürmte Laſt bes auf einer Ser: 
iniel ober ben Bergwicien am Wier geichnittenen Heues herüber- 
tragen foll, went ſolch ein mürhender Irlan emtiehielt wird, 
während es auf feiner Meberfahrt begriften it. Dieſer Heuberg 
droht bas ganze Schiff lentern zu machen, wern ber Sturm mit 
aller Racht gegen jeine babe, breite Flächt ftöht, Die Bauern 
halten zader noch als andere Menihen, ſo behauptet man, am 
ibrem durch ſchwere Arbeit und Rude erworbenen Cigentbam 
feit, Aber auch fir geben es willig dahin, wenn jie zwiſchen 
feirlem Beiik und dem des Yeben» zu wählen haben und bener 
Ichteres mit icherem Berberben bedroht. 

Eine jolde Situation it auf Jeſerh Wopfner's Wilde in 
sroher Lebendiglert umd mit der Wabrbeit des Selbiteriebten 
bargehtellt. Der Sturm fent Aber den Ser bafin, Dal cr in 

Melanie „mur für Ratur Sumwarbie” empfindet. Ein Stad 
lebenbiner Wirklichkeit, wie er es vor ũch ficht, aufrichtigen 
Sinnes auf ber Leinwand reptobuciren in voller Unbejangen- 
beit, ohne die Natur meiſtern und cortigiten zu wollen, gilt ibm 
ald eine würdignere fünftleriiche That, als itgendeine lunſtlich 
erionmene, zuredhtgenachte, aeftellte und arrangirte Kompofition 
mit nur Hheilmerier Benunung >> matürlidı Gegebenen zu 
ichafiem. 

Tas Wahlrefultat, zu welchem ber jumpe Realiſi Schliehlich 
in bieiem alle gelangt in, lakt ſich ans Fechner s Bild leicht 
abielen: er hat es votgezogen, Feine Heimen Freimillinen Dlodelle 
jammt und jonder& ju malen, wie ſie ſich ihm zeigten, und bas | 
Heine Töchterhen der hädttihen Sommerfriibleriamilie meben 
dem elipanten Kındermagen, im welchem das noch fleinere 
Schweiterben von ber Ainderfran gefahren wird, dicke und ihren 
Pilsglina, joger ſich, dem Dialer jelbit, und die beiben Mattlichen 
Dirnen in miwsbader Tracht, die ibm babei über die Schulter 
bliden und bei ber Arbeit zuichen, mit dazu zu fügen. Et bat 
ſeht wohl baran gethan und Damit das nefällige, ansprechenbe 
Bild voll Sonnenglanz und gertüthwoller Sheiterkeit urıd im bem« 
jelben die Galetie fein beobadteter Hindercharaktere geichafien, 
weldies unier Helzichnätt treulich veranſchaulicht. 

Ter Maler gehort zu ber Nänitiergruppe ber in München 
einaewanderten Torbbeutichen, melde bort raidı heimiſch ge: 
worden find und ber Natur mie bem Bollsleben ber oberbairi: 
iden „nrünen Betgebwelt“ am Ihebiten die Motive ihrer Wilder 
enilehnen. Gr kit der Sobn des rühmlih belannten Vildniß 
malers, Jeidimers und Bhotographen Fedmet in Berlin, 1360 
daselbit geboren und it, naddent er bie Grundlage feiner Tanit- 
leriihen Ausbildung am der berliner Alabemie erworben, in 
Münden in Deireager'd Schule getreten, unter deſſen Yeitung 
er nun jeit zwei ‚jahren gearbeitet bat. 

Todtenſchau. 
Heinrich Abrene, (bei ber Airma H. Abrens u. De. im 

Jofobama, Sorge, Nagalafı um Yanden, einer der mambasteflen 
Vertreter Des beatichen Handels ia Trtaflen, + am IB, Lxtober in 
Iofehama, 45 Jahre alt. 

De. Karl Seinrih Alibase, augerertentlicher Profenor 
am der berliner Unsserändt, einer ber ülieleen Doresien bie er dom 
idwle, am I. Januar 1806 geberen, + im Bertiu am 21. Tereber 

Auguſi Nuerbadı, langbihriser Vorfipenter ber Yerpuper 
Banf und Marlin res Directeriums der Keipsiger euere 
weräicherungagrielltchait, $ in Peupyıg am 32. Deteter 

Rche, Drto » Veruewip, Öleneralmajor j. D., Heimarichall 
des Prinz hegenten von Braweidewrig, trüberer Holmarthall des 
Hene⸗ Wubelm, am in, Januar 1934 geboren, + baielbt am 
2 Citober 

— 

Artierrich Ferdinaue Oraf. Beuſt, ber befaumte öfter: 
reshuiche umn Trübere kichliliche Etraatemann, am 24. Ärbrnar 1849 
in daR ſachn ſche Minvzerrum als Miwiiter dra Merwärtigen ein 
getreten, u Det er in Dem nad dem Maranfiland wengebildetenr 

\ Mintderrem Aidenste audı tus Bultuemenikerium &beruabmm, 
mweldes er 1883 abzah, um gleichzeitig tas Minifteruum des Inmerit 
za übermehmen, mode jm mamlichen abr auch Minärmeäibent, 
melde Ziele er bis 1866 ausfällte, alerann im eflernenciidse 
Dienfte ale Mimter res Aenhern geiteten, am 7. Aebruar 1867 
wer üßerreidnichen Minitterpräfidenten und am 23. Jum 1867 
zum Meichokamiier ensaunt, am 6. December 1868 in dem erbliden 
Mentenfland erhoben, um Nesember IH7I vom feinem beaberizem 
Bolten peröfgmenen md zum Serrenbamsmitzlieb ernannt, erit 
Bencha ſiet in Leuron, Dann bis 1982 in Ybarıs, am 13, Jawınar 
180% geboren, 7 am =4. Tetober im Wien. 
‚Rürk Ölreger Balfaraba von Branceran, Zehn des 

ärllen Bıbesco aus reifen Abe mir emer Yrinpefiin Yramsonau, 
erne der_befanmtellen Verfönlichleiten der parıfer haute-vele-, art 
14.24. Deiember 1827 geboren, 7 in Parts am 15. Tereber 

Iules Delelin, ber seachionäre Deputinte des Devartements 
du Aerd, Würgermeilter nen Dünfirdıen, 1827 geboren, + Lait 
Racıricht aus Yarıo vom 24 Teteter 

Rrierentbal, Oh Kommerzienrath, Präkpeat der Sambeld: 
tammet in Breslau, einer der berentenziten Anbuitriellen Zchle- 
end, her der einen ausgedehnten Zudhandel betreibenten Rırnaa 
Wehr. ärerenehal, Weripenber des Vermaltungeraibes ter Schle 
Hilden Keinentmtuftte:efellichaft x, t amı1H, Drtober im Bres- 
kan, wenig über 70 } alt 

Fätſt Nitslaue Arieprih Katl JZeſers Baul zu 
Hobeslohr-Waltenburg-Scillıngafäürft altere Yinte, amt 
%. Zertemiter 2841 geboren, $ tn Schlon Ulalrenbuta in Würrem: 
berg am 93. Cctober. 
„Pr. tbest, er phil IB, Huber, Domtapetalar und erir 

bifdröfliter Eerterär ın Münden, am 22 März 1848 zu Matinz 
der Yaumbarz geboren, + ım Bünden am 16. Uxtober 

Karl v. Huinagel, Yanpprridsepräkbent ie Eruttgart, 
! dafelbit am 20 Tetober. 

. Dobann Kafla, Mufiter und Fomront zahlreicher Salen- 
fäde, ter aus viele pünagegiiche Mlarsserlüde geicrieden, + 14 
We am 73. Ücteber im 67, Yebrashahre. 
Graf Arelf Kebebur-Wiceln, 8 8 Gebeimtath uud 

Märmerer, bebenslängliches Mitalien Des üfterreidnichen Berzem 
tueles, in melden er jur verfaflungarnaen Barieı rhorte, am 
24. Jum 1812 geboren, + am 20. Trteber auf Schles Arzemufch. 

Wilbelm rn. Kritbeolp, Obera & In auite des Beneralüahs 
und Kibef der aregeaptnichftastiien Mbrbeilung Des Oltofen 
eneraiitibs in Berlin, ern hervorragend fenntnigreicher I ffister, 
+ in Berlin am =4 Tetober 

ir Herbert Tanlor Marpbetien 
TÜbereostmnamtirende ter britu chen 
7 in Prome am zu, Terober 

6. Rartbias, Srminarı web Echuldirector in Wolfenbüttel, 
ein vertreffliher Schulmann, Träber Enidilergeielle, ber ſch Han 
am eigenen Mralt zu fetmer Ipäteren Stellung emporgearbeiter hatte, 
+ Saleibil am 19. Derober, 54 Aabre alı 

Rriepric Arte. v. Treubers, Kenigl. batrifcher Grnetal ⸗ 
— aD, + in Münden am z2. Tetobet ım 08 Vebene: 
jahre. 

Grmeralmajor, der 
mer in Birma, 1827 geboren, 

Briefwedhfel mit Allen und für Alle, 
8, in Arienan. — Ueber Beewentung von Oluttermilch im drr mon hen 

angegebenen Belle find umieres Bitena nach beine migenihatıtihen Berı 
Sate angeftellt teordre. Dir Tharlache, bah Mlurtermiid für ven Magen 
de# Reugebormun Die bee Aehteag if, berratazt mach mit gu dem 
Salut bafı »ies au Tür einen kranten Magex dra Urmadhrern der 
Mar ik, Ber ledtete Ih eben ein feiner Strectar, feiner Aumctiot uns 
erare Barteisgie nah many anderes Ding als ber meh waentmigrize 
Ragen Des ueugeborenen Riades, 

& in Berlin web A. 8, in Vripug. — Dir Im Ar. 9703 mulerer Heitenı 
razbaltene Gefidrung vos Bräutigam iM aperdinge wirt wurreffenb: der 
ueeite Wellanbibell bes Warte gam dat mis gr. yapılv, lat, amare, 
wichen zu tie, wielmehr gebe Berielbe au) dee Geit ⸗ a· guma, abs. yoms, 
lat, home, surüt, bedeutet alle; „Wann, Orr.” Tiefe Wärter gebären um 
der iMmenenmamiihre Buryri chama, dir Fb in gr. zoaui m am Yopen, 
in Heme un — Grte, dat. hama, wirmeränber. Wräutigem, abe. bri- 
tigoms, rabh, briutegeme, briht alle „der Wann der Benur“. 

J. d. O lu V. Bild, Hbein- und Maugraka mar Me rebalhtel 
mwärerer ber ältellen meftteutichen Danaftengeldüntiter, bir rise aruür 
Anzahl wrlicreter Sargra umd (Biber in der Wheimpfaly, am der Nabe, 
ie Ehaagauı u, [, m, belshen. Megemärtig kühet den Titel Wild und Ndrin 
arafen mar aed Die Grunmbad/ ice Zizie bes Melichen Saure Zain, Kan 
Atelung usb Zautert Yemımi ber Hemer Wen mub Maugralre nor der 
nilbee, mwalbigen unb rosbıra Orareb, in benen Ware Brhpebümer laneı, 
der. Gefterer mat au bem Sorte Baunralen folgende Ainmertumg : 
ta ber Sabrieifchen Zeheribart ber mittleren ‚beisre werden fie aus Ua · 
witenbeit der wahren Alllarımung auf eine keltene Met sit eomites pi- 
Ioni aber hirsami (hanrig um umgeihsere) genau, tmeldes bar madı 
mals zu ebra 49 leirkamen Möleltungen Aniah graben bat. Allein 2a 
wie börlem Erafen zebärige Grafſchan im Dre malbigen (ebingen au bem 
Dbrrrbein lea. babee fir aud Bild; ap Wiringreire greanmt merden, 
is haben antere mit mehrerem Nichte ballır gebalten, bah ent über Br 
nenmung auf die raude ued wilbe Seſa⸗ caden ber Ueuete grirhen Isar 
dem If, terlchen fir mergeleht tmurden. Tieſe dehanden aus gehinnigen ums 
talbigre Bilsmiten, bie unter ibrer Hulliht ansgerrmiet und urbar ge 
mad wrıbrs fohten. Zie heißem baber Im Larrissihen ber mittleren 
Jeurn and vomites wilvortren, eonmitan silrae, onmiten narellesorum 
et emphyleuseos nam Beumichelre um Aupllargespes), in tmelder 
Kadinı am das ori renıra wit in BerraAt Iemmen taıı. Dält- 
birke Weleitana der gleibärärmirnore Brrennung Wilsgrai midi eine 
übertsiegrade Wahsieinlihtrit, Io Unnie man ie Berluhung ne 
serben, bie erie Dältte Dielen Kdoriea, mie wärtlidh van einigen ge 
Feen, on dem Worte eigen bergairiten mb ea mit Mügennalen, 2. i. 
oberfire Ballerlichen Micter erunb meiden Begisteh, gleihömentead 
au erllärm.” 

». 3. in Wänden, — Gin Verwicdeih der Alora von Meran mit genawer 
Angabe Der Jeadetie Ansen Zie in Der doe Brel, Drimbad treigiıten 
„Dratiäre betaniihen Monatsiärilt (Eripgia, D. Mierm 
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Die Proinberangen der Souue. 
Bei der Abhaͤngigleit, in welcber unfere Erde zu dem 

Eentralarjtim, meldhes jie m umtreiien gezwungen it, Hehe, 
dari es nit wunbernebmen, wenn außergewodnliche Gridei. 
nungen auf der Sonne sofort in Beziehungen mit ſolchen auf 
der Erde gebradt werden, So geſchah es wor einer 
Fit, bafı man die langanhaltende, ungerrobnlide Warme 
im Auguſt und September ala cine Folge der im Auguit 
aufiretenien Sonnenprotuberanzen anlab, welde zu einer 
enormen Höhe ammurhien, Es wird gemik vielen unserer 
Leſer willtommen fein, wenn wir nadhlichend versuchen, eine 
TDarktellung dieſet Gebilde und verwandter Erſcheinungen auf 
der Sonne zu geben, 

Nab den neulten Smpotheien Über die Gomflitution der 
Sonne lagert fiber bem einemtlichen Korper derielbem eime 
alndende Wollenſchicht, bie Blioroiphäare, welche icheinbar bie 
Oberflache ber Somme bilder und die Haupiauelle des Sonnen: 
lichtee und ber Somnenmärme ılt; über daeter alühenden Wollen 
ſchicht Liegt ſedoch eine ansförmice Hille von unregeimäkiger | Heobaditer Feielten. Bei der totalen Zonnenfiniler- 

ding. 1. Feunrafinfiererk cer 13. Hugufl 107%, 

und veränberlicer Geſtalt: bie Atmoiphäre. Dieſe Hude bei 
fteht aus Flanrinen, Strahlen und Stromungen und jerfällt in 
zwei Theile, deren außere die Corona bildet; der innere Theil 
liegt als eine dunne, rofenrothe Schicht Aber ber Bhotoiphäre und 
macht ben Eindrud, als ob auf ber Therflache aus zahlloien 
Deſfnungen Strahlen glahender Cafe berporbrädien, die den 
nanzen Sonnenrand wie Flammen ummeben, Sim und wieder 
erbebem fich Maſſen diejes Gaſes zu einer bedeutenden Hohe 
unb ragen weit in bie Corona bimein, wo jie wie Wolten 

Illustrirte Zeitung. 

veridrmunben, dann erſcheint die heiichwarge Momndkugel um 
ben von einem Ztrahlentram;, ähnlid dem Heiligenſchein auf 
alten Gemãlden, und in dieie Corona ragen Jungen und Wo! 
fen roienfarbiaer Alammen in den mettwardigſten Gejtalten 

von veridiebenen Buntten des Monbranbes empor (sin. 1, 
a bis gr, 

Tie eriten fiheren Nabrichten über eine Beobachlung von 
Proluberanzen tammen aus bem Jahte 17:3, mn mtatt mäl 
rend der totalen Sonnenfinitermii drei ober vier feine rofen: 
rothe Wöllhen bemerkte, welde vom Monprande vollig loe 

neloit eridienen und nach der Unſicht des Heobachters in ber 
Mondatmoſphare Ihwebten, Von biefer Zeit ab ſcheint man 
aber den Protuberanzen wenig Aufmertiamteit neichenkt zu 
haben, denn «3 finden ji bie zum fahre 1842 mur ipärliche 
Tadımeiiunnen über die Beobachtung ſolcher Gebilde; 
die jrüberen Weobachtungen waren fo in Ketgeſſen⸗ 
beit geratlien, daß bei der totalen Sonmenfinftermik 
im Jahre 1842 beionders glamend auftretende Pro 

tuberanzen im hohem Crade bie Auimertinmteit ber 

nih vom Arch wurde zum erjlen mal 
cine erfolgreiche Anwendang der Photo⸗ 

arapbie agemacht, und Secchi ſowie War 
ren be In Rue zogen daraus bie Folge 
mung, daß bie Xrotuberamgen wirllich 
ber Sonne annebdrten, denn es zeigle 

ſich auf den photograpbiſchen Aufnak- 
men deutſich, dab fie dutch das Aort 
ichreiten ber Mondjcheihe auf ver einen 
Scite der Sonne mad) und mad) werbedt 
wurden, wihrend fie auf ber anbern 
Seite immer mehr herwortraten. Da zu 
jener Zeit die Spertrnlanalıye noch jo 
wenigentwidelt mar, daß niemand daran 

bichte, ſie auf bie Goromn umb bie ro: 
tuberanzen anwenden, verainn eine 

geraume it, ehe man über die Natur 
diefer Erſcheinungen Alardeit erlangen 
konnte, and erit im Jahte 1808 mar der 
Bau bes Spectroſtopo iu folder Boll: 

tommenbeit aedichen, dan man «3 mit 
Etfolg denunen tonnte. Ter erite, der 
diee that, war ber Franzöhicde Ihukter 
Janſſen, welcher IK die totale Sonnen: 
finkternih in Borberindien beobachtete, 
unb ala er iein Anitrument anf eime 
weit über ben Mondrand emporranende 
Ptotubetam richtete, erlannte er ſoſott. 
das derem Spectrum aus ben hietlen 

Linien des glühenden Waflerftoffgaies beitand. Tas 
bet fam ibm ber rbante, dat bieie Yinien eigentlich 
bel genug feien, um noch nach ber Finſterniß, zu 
nachſt aber nad der Khaſe ver Toralität, geſehen 
iverben zu fönten, und er hatte die Genugthuung, 

mit einem bimteihend Iräftigen Spertroilop und bei 
genügend beiterem Simmel die Protubetanzlinien zum Öbenen 
itand regelmähiger Beobachung zu machen, Wenige Monate | 
ipäter gelang es Jöllner und Huggine, nicht nur bie Linien 

ſchweben ober durch andere Ziromungen empornerifien merden, | der Protubetanzen, jondern auch deren Umriſſe und Geſtalten 

Aha. 1. Bolfenitukibe Brerabrranya 

Tiebe emporgeichlenderten Mailen find bie Vrotuberamgen Her 
Dorranungen, welden Namen man dieien Gebilden im Jahre 
1842 beilente; man war xdoch über die Natur berielben noch 
im untlaten und konnte ticht ermitteln, ob fie ber Sonne, em 
Mond ober ver Erbatmofpbäre angebörten oder überbaupt nur 
opliiche Tauſchungen jeiem, 

Kenn man während einer totalen Somnenhmjlernik bie all, 
mablich abnehmende Sichel der Sonne beobachtet, beimerlt man 
nichts auffallennes bis nabe bem Feitpuntte ihres vollftänbigen 
Teridmindene, Nil aber der lemte Strahl des Sonnenlidites 

Fig 4. Gruptior Erotchrrangem 

mit aller wünfdentiveriben Schatfe und 
Teustliteit anf fpertroilopiidhem Wege zu 
erkennen. 

Der Enalander Yodver, welchet das Feld 
der Eperiroitopie Sehr eifrig pflente, kam im | 
Verlauf feiner Unterfuchnngen zu dem Re: 
jnltate, dab die Erotmberanien, von beren 
wechſelnden Jormen Kig.2 eine Taritellung 
gibt, aus einer binnen, bie ganze Ohet 
Nähe der Eonne umgebenden Halle ent: 
ipringen und nur beinndera hervortagende 

Theile berielben iind. Nach ibm iſt die Sonne von einer As 
moiphäre umgeben, welche in ber Yauptinde aus Mafkerhofi 
beitebt, beilen Theile won Zeit zu Jeit ala Aammige Bolten 
oder Jungen emporgejcleudert werden, Die ſchmale, bell: 
leuchtende Armoiphäre beleate Yodyer mit dem Namen Chromo: 
iphäre, unb dieſelbe wit nur mittels bes Spectroitops oder wäh: 
rend totaler Sonnenfenſterniſſe waht zunehmen, bei lepteren (ke: 
lenenheiten auch ſchon von früheren Beohachtern geſehen wor 

den, otme dak man indef fiber ihre wahre Natur Klarheit erı 

lamgen konnte. 

Die Protuberanzen tbeilt man meiitens in zwei Alaſſen eim; 
in wollenähnlidie (Fig. I) unb in eruptive Fig. +1, Tie eriteren 
ſind rofinen Bolten m vergleihen, bie in einer Armoinbäre 
wenn man dem Ausdtuck hiet gebtauchen darf) am Schmimmen 
Ideinen, Die eruptiven Ptotuberanzen beiteben amd Waflerr | 
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ftoff: und Waanchiumdämpien, weldie aus der Sonne felbit 
ober aus dem unteren Schichten ber Ebromoip&äre mit cimer | 
Geſchwindigleit von mandmal 20 Nilomir. in der Secunde 
emporgeſchleudett werben. Dieie Gruptionen dauetn ſſunden· 

ja oft tagelang, die Tämpfe breiten Adı Tausende von Meilen 
aus und jinten dann almablih auf den Gtund der Ehromo: | 
iphäre zurũd. 

Henn man die Zonne buch rin gemähnliched Jernroht bei | 
tradıtet, jo fickt man mur die leuchtende Cherflähe, aber wedet 
Corona mod Ghromoipbare, welde in solden Initeumenten 
nebht den Vrotwberangen mur bei totalen Sonmerfiniterniilen 
ericheinen, Blill man Brotuberanzen beobachten, jo mus das 

Fernrohr mit einem Zpetroifop veriehen und im eine jolde 
Ztellumg nebradit werben, bafı das Sonnenbiſd mit ben zu | 
beobadıtenpen Theile des Hanbes den Spalt bes Zpertroltops | 

beralet. Iſt an dieier Stelle es Sonnenrandes cine Brotubes 
tanz vorbanden, ſo bietet ich dem Beobachter ein Anbiid, Alın: 
lich dent im Fig. 5 daraeftelleen. Der rothe Theil des Eptis 
trums zieht fich im Geſtalt eines ſchatiachtothen Bandes auer 
durch dad Geſichtefeld und iſt jelbit wiedet won einem etwas 
duntlern Yanbe durchogen. In bieiem Bande Acht man bie 
Promiberang als idhnrlahrorlie Bolten, welche man nad Geſtaſt 

und Aueichen etwa mit den Wollen in unierer Urbatmoiphäre 
vergleichen könnte; am beiten laßt fi der Anblid mit bem durch 
eine balb aedifnete Ihhr geſehenen Abendhemmel vergleichen. 
mur bafı bei ber Protuberanz der Jarbencontraſt umferes Abend 
bimmels fehlt, denn alle Krowaberanzen zeigen biefelbe reut 
ſchatlachtothe Farbe. Am Rande des Spaltes des Spectto 
ſtope zeigt ſich die Ihromoiphäre, melde aus Heinen, zungen⸗ 

Aig.?. Sroiuberanger der Scanr, 

ober fadenförmipen Gebilden befteht und in färlerem Glauze 
ſtrahtt ala die füc aus ihr erhebenben Wolten. 

Tas Auftreten ber Protuberangen ih an feine beitimmie 
Gegend ber Sonne gebunden, jedech lafien he einen gewiſſen 
Inſammenhang mit ben Fleden erfennen ; in einem engern noch 
heben fie mit den jogen. Fadeln, denn man hat zuweilen die 
Berbadhtung gemacht, dak Andeln, die bis zum Sontenranbe 
verfolat werben konnten, von Brotuberanyen umgeben maren, 
und bies wirb wabrſceinlich immer ber Fall sen. 

Tie Oröfie ber Brotmberangen scan innerbalb weiter 
Gtenzen: die Mebrzahl erreicht eine Höhe zisichen 10,000 und 
10,000 Milonr., zu manchen Zeiten ericheinen auch Soldıe mit 

Antist yer Ütremsiphisr und ber 
Sromterenien dirca das Zpreroilop. 

Alf 

Höhen von TO, 200,000, ja Telbit über MO, Ailomtr., 
und 03 ift dem Erbbewohner micht möglich, id von den Diele 
Gricheinumgen bemwirtenben Vorgängen einen auch tur emt: 
ſetnten Begriff zu madıen, denn was And wersleihameiie bie 
machtigiten Cruplionen unlerer feneripeienden Verge nenen bes 
Gmportteinen jelbit ber lleinſten Protuberan;, bie an Hohe den 
Erbburdimeiier mahesu zehnmal abertriftt ! 

Es iit bisjeht ber eracten Forſchung nicht gelungen, cite 
Einmirtung ber Ptotubetamen auf die Temperatur unseres 
Waneten seilwwitellen, und bie eingangs erwähnten Ber 
muthungen bezüglich des Uriprungs der Warme im bies« 
jährigen Augun und September werben mol nodı so lange der 
Veſtatigung barrem miiien, bis jahrelang ausgedelmte Ve 
obadıtungareiben uns bie Monlichteit Folder Wirkungen dar: 
gethan haben, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirdye und Schule. 
— Ar der Hanptreriammlung dr Peutiden Pre: 

feilastentanes im Wierbaten erorterte Prediger Rider aus Marin 
dorf ber Berlin in liherellem Vorträge Tas Berhaltnik bes best 
ichre Yrereitaarieeme jm Hem. er murte int Anchlez an zirien 
Vortrag elaende Releiurion eufiimmig angenemmm: „Ber 
Deuride Proreitangennerein ik amar tief burchrungne von Ferm 
Hontche, mit alles Tarbelvideen Mubürgern in aufridhtigem Arırı 
tea zu leben, darf aber nidt teridınripen, da Das arsenmärikge 
Faplitbum is Nom, va icranfenleier Madrfalle durch die Ir: 
feiten erboten (Nufallıselstät), am bie Orunbläge Der rlusten 
ebenten (Emlahue), für die Fuele der einigen wirfenn (Welt: 

bertfait), nicht Arietew, fonterm Krieg betreute. (ir erachtet eo 
für die heikige Yflchr aller Protekanten Trutichlanse, zur Bere 
theibigung ter gefährbeten preseitantvicen Freitert manııaft und 
tapder sulamimmmulkehen, und ıf bereit, and mir audeten Mach: 
tung ber eitamtiichen Kirche var Eirreichung des gemeumjamen 
Aielee In Errbinzum va treten." Kammergerschtesach Echrörer 
ans Perlin iprac Bierant über Tas Berbaltwiß des beuticen 
Protellantiemus jur Ztastogewalt, iudem er Fahlieflich See Mus 
Tühremgen in firben Cape jutammenfaßte, die mir unmelentliden 
Aeatetungen amgememmms turen. (30 wird in Mielen Theſen 
Proreit erbeten gran bas Unternehmen, die Iufammensegung ber 
Firdierteeimenklicen Brbörden leauslich ad dem entſchritenden 
Kindeb der Emmepalmajoritaten zu mrfakten, few genen jere Er 
weiterung des Binfuifes Dorier Maheriraen auf tie Behepung ter 
Leheitähle der tbenloniichen Kacultäten und der Kehren für ver 
Keligionsunterricht in ten Schulen Die Winfubrung des bıschöf- 
Eiche Muntes in Me enamgeliidıe Kirche wire füt vermerilid er: 
Hart und Beine Werimtradstigumng der Mirche barım gefunden, baf 
bie Staatezewal in Dentidılaur fich Dir redetliche Zanetten Der 
Kırcdengeiege vorbehalten bat, vielmehr frei dien bie alle aige Mechte 
suntlage Dafür, daß Gutſreten der flaatlicden Aarteren mir 
Graaremiretn für Fiechliche Iwecke je nad Werarfnih geferdert 
wertet Eönne Dir Saule will ber Preteftantennerem in ben 
Hinten bes Ztaats jeftzehalten, dor oblisateniichr Wielede auf 
seht erhalten haben, auch erimarter er, Daß der Staat die Ärnibeit 
der (emreinden gegen Vergemaltigungen dutdı Ernesalmajoriiaren 
Kür. im Autorude der Rice auf Anstolgung einer Dotation 
alo Permögen der Mejamumtcorporatiem deſtede nacht mehr, Bagenen 
Fri eine reicdere Öntidadigung der Gemerateu Tür Ausfälle von 
Gmmnalmeanellen ann eine teichere Untertüung merhleideriver Me: 
mernben gene Kerterung ber Bılligleit 

— Der Brangeliide Chertirbenratb in Berlin bes 
abũchtiat zur Rerterung der inner Milion mn uhren Brrielung 

ommenden Newembertnochen einen Inlormationsentint auf dem 
Obebörle der Arbeiten der innen Miifion abhalten zu faflen. Zu \ 
bieten rer fanden Verbautlungen mit den Meiltkien der banenn 
Mıfion im Berlin kalt. 

— Mir bie örhbebung des Prälaten Dr. Klein anf ben 
biichöflechen Etuhl ren Zimburg unter Umgebung euser Wabl Kdr 
tmter außerarwohnlicen Mmsfländen vellzoz, fo wert auch die em: 
serration tes wenen Bridhofe wert Dame bunberigen Yrauche abmeichen 
Tirfeibe wirp aller Mabrideintichteit nach nucht im er 9 Hattı 
Auen, jenbern in Mom tm ter drusidten Matiemalfisce per Anima, 
und zmar ars 4, Movember, dem Aeite bes heil. Karl Borremäns, 
rem En. Mein eine befoubere Verehrung wirmet, mid Teilen Wen: 
fecration erfolgen. ine öffnetliche Acer in bemburg würde dann 
mir dem (umyng bes neuem Cberbirten in Die Tiitetanbanpiliadt 
verbumten. seun Das mmemmungabrene für Biſchof Mile alt 
vom Part am 14. Tetober ausgelertigt worden. 

— In Bien bat jebt eine Wonierens bes öfler: 
reifen Grilfopare unter bem Kerũte bes wienet Fürſt Uez⸗ 
tiidıofe Manplbauer geiagt. Wegeniiant ver Verhaatlungen hell 
die comfeflionelle Echale grmeien ſein. 

— Der Garpinalı@rzbiichot Panpgraf vr. Äurllens 
dera in Cimüg bat fein inre —— am IT, eto⸗ 
ter umier wielleitiger Therlaatene gefeiert 

Untverfitätsmefen. 
— Dir eiienbabufahmwiisenichaftlichen Borlefungen 

werten vom Winterfemefler 1886/87 an bg Meile fharefimpen: 
In Berlin werben im ben Mäumen ber Unmerfitär Worleii 
uber preafiiches Wifenbahntedit, tie Rationalöfonemie ber tler: 
bahnen, insbeiondere Has Zariiteien doww über ten Betrieb ter 
Grienbahnen gehalten werten. In Breslau merden Pie Sadımillen: 
Schaftlichen —X ah auf vie Morionalstonsemse der Grjem: 
bahnen mit beionberer Baruckũche bes Tarıfreiend, die Bere 
maltung ter preutilchrn Etaatäbabsen, das preußtiche (Wiienbahn: 
tet amp den Veirieb ber Grfenbabuen eritreden. In Boum ters 
tea Borlefungen über preufildre Wiinsbakrecht arfinten 

— Das isjähriar Judilaum ber limirerfität Breslau 
fol ya Anfang tes Monats December ſealich begangen merden, 

— Zum Tberbiblioshefar ver Univerfität Greifer 
wald it dee Wibliothefar Die. Hilbert in Mitsingen ernannt. 

— Stadenten ase Yapan find in dielem Eemeiter 
auch am die breelawer Imiverfisät gefemmen, Bieher mmaren Berlin 
ump Perpgug mei die ennjigen deutlichen lUntwerfitäten, mo Japaner 
“udirien. 

— An ter Lönigl, Mlapemie zu Rünfter wurde am 
16. Seiober das Winterbalbjabr 18687 eröflmer. Der abgehenbe 
Mector Prof. Dr. Riehuns hiett eine harıe Anierache über die nt 
mielung der Mlabemie im lepten Eimtomjahr, Die er ale mie 
turdums günftige bezeichnen Fonnte, und dub belonders dir Neus 
einttehleng einer pharmacentiichen Grafengscommmflen alt vir 

‚ auf Woulorten np Gmericeung And 175,000 A 

‘ Zrieft fammt 
\ erfrankungen in ter 

Geſundheitspflege. 
— Zur Geridtung eines Kindetheſizee in Gur— 

halen mad Mır ver Kınterbwiltätten an ben Serfühten hat eime 
engenanmte hamburger Dame Duo «A geihralt_ Eulelbe 
wird unweit Dahnen, ver Iniel Neumerf gesenüber, eriehen, Das 
Sauptgebäude mirb vier Eile mit 142 — — 

jerechner, Dir 
— der Aufialt Sell zum Arähjahre nächten Jahres er: 

pen. 

_ Fine neue nelle if in dem berühmten Gurort 
Et. Worig im — en re merben, Praitent B 
Glarrmant aus Et, ipporf hatte amf einer ihm gehörenden 
Uoefe, melde vom Bate aus in der Michtung gegen die See bin 
gegen Mi, mac Mnleitumg ven Prod. Sem in Zäridı forafdltige 

ferichunges angeltellt, Auzuit wurde wach dieien or 
arbeiten wmter Vertung vom Bref. Heim ein Schacht abarinit. 
8 zeigte fi, daf der Preobeichadhe pie richtige Stelle getroflen 
und Yelıtt als Aaflungsidsadht bemubt werden lonine, Be ware 
foranıı Due Telide Aunbatien un Aaflung bes neuen @auer 
brunmen? pergenemmen , ter, wnabbangiz von den alten Qu⸗llen. 
vorher feinen ungeeirelichen Hpduß argen den Err gefunden hatte. 
ine vorläufige Analnie tes Hhapers ergab eimma mach um eitoat 
wenigen größeren Hohlewläutes und hlengebalt ale die bisber 
benupten Duellen; eine genauere Analuſe fanm erſt jpäter gemacht 
werten. 

— In Ween bat fid der erfie Gholexaſall an . 
db, MR, ereigaer, war rn mis rajdhene 1obıl Ausgang. Der 
Berflorbene, eim büberer Yahunteamter, war ans Unpapelt wu 
nereit, Erittem uE em toriterer made vergelommen. — In 

iebiet 
vom 14. Bis “1. 

:0 Rälle, von tenen 3% einen totalichen Berlauf nahme. Im 
der Prorimg Nüssen geigtem ſich eimpine Rälle ım Weit Gape 
Kir, in Gorg@Mrabisca it wer in ber Gemeinte ©. ze Beil" 
Venjo rine verdödtige Grtranlung vergefomeme An Yubapeit 
dle ch Dee Gritemie noch immer auf ber gleichen Göbe; ind 
qefammt waren bis zum 24. Txtober 1056 Arlranfungs: und 430 
Zterbeiälle an Übelera 1a verwidnen; bie —— Nauen: 
fcllen dort mach wie vor Febr vor zu meanlchen übris laflen. In 
Eigen And in der Zeit vom 4. das 19. Deteder 371 Mewjdhen 
am Übolera erkrankt wmnb 18% geilotben. Eroradisch ill die Ghalera 
in Heap, im ber pe horse im ben Eirsidraften bes budapefler Gomi: 
tats aufgetreten. In tem mitilern und fürlichen Ungarn breitet 
fie ſich Lanzlam aue — In Isalien ik die Eruche um Setſchwin 
ben begriffen: am 16, ereignete Ach auf Der ganzen Halbinſel nur 

\ ein Gholerafall. 
— Salbamtlibe iralieniihe Blatter geben be: 

I J 1 P 
ie Kırde, für gas jüngere Menfiliche ber Bantesfirche im den | fanst, Die Gholera herrſche gegenwärtig wur uech im jtori Pre 

ringen; in Wem lafe der Mrlunshettörafland widıre gu redniden 
abria. 

Vaturkumde und Keiſen. 
— Die Örpedition Moffet unter Kübrung 6. WM 

Moflet'a mir Mitte Roember Die wirrie Meile antseren, Der 
Mevieplan it Tolgender: Ciproring Genlon (Weodta Drfirut), pur 
Malabıren: Inſeln fürlıh von Malt, Hiel, Arııı Aıok, Sue: 
Kedprl, Senhellen, Raragastar uud die Juſel Eofotera. Dir 
Merfe fell zwei bis Tres Jahre im Anlorach neben, und Armed 
derielben it: auf den Gbrbaeien der Ginnolegie, Joolegie und Anı 
threpelogie u. 5. w. zu Sammeln und photogranbaldhe Auſnahmen 
aller Arı zu made. 

— Bine nene italieniice Erpebitien ih auf dem 
Arge nadı tem Laude tes Gmire von Harrar, weldıer deu ÜMrafen 
Bere und Feen Wrlährten hat ermorter Jallen. Win aus ter 
Leundarder ardurtiger Major a. D. Benzont bat ücı am 18, Dete 
ber im Rearel mit mehreren Frccaten eimgeichlft, um eine 
Aertchungereiie babım zu umternebmen, ebaleich ibmen ber italie: 
nıjdhe Minifer dee Auamirigrs hat ralben laflen, nem Darjem 
Berbaben abqubehen. 

— Verluße zur Ormiteelung ber bochſten Eemperas 

belief fi der Fumache am holeras | 
Seteber auf | 

| 

zur, melde Ariche ertragen fünmen, wurden vor einiger Zeit dutch 
die Kifchzuchrselelliatt in Eonih:Renfingten, Londen angeftellt. 
ds wurde von 11,,° 6. allmahlid erwärmt. Der Baridı 

| ermattete bereite bei 2,0", es folgten ihm Morhange bei 26,” 
tue Et, Glrige 29", 
Kareien 31,,° 6. 

— In Bat it ein Raphthalprubel anf dem Hrunb- 
küd_ res Raphiba:inrutriellen Tagien za Zape getreten, Mad 
oberfläcli Scharung beirägt da⸗ vom Erradel täglıdı aus: 
gerveriene Wiseralol erma 300,000 bis 400,000 Pur, Yifolge ter 

Arumaling 39%, Schleier 31,%, 

turchabaren (Hemalt tes (Mastrucds murde Das Del bed in bie | 
Luft aeldhleudert und fo karl yulveriirt, daß die Napkebafentäne 
aus ber ÄAerne mebr eimer Aauchſanle ähnlich ſah umt ter feine 
Raphibakaub einer Mebelwolte gleich vom Miete weit fort 
gras wurte. Bei tem gerate berridenden Sütewinbes bat 
der Epratel das ganze Thal zilicden Maytıbalen und Bailow 
deierabt. Die ganze Alice um ben Eprubel beram ik mis 
Raphıba überfehmenset, dir Ballına, teldıe mar duech Muffübrung 
von (rpwällen ın aller Gile geichaflen, waren reſch gefällt, um? 
am fünften Tage Awtele das Urröl ins Meer. 
ed ernigen Tagen, ben Meterichuß in die alten Mohrlörher zu 
eiten, 

6 gelang erh | 

\ elite andere geartete Musnell 

— Die Bonferen; für europäife Hradmeffung er: | 
öffwet ihre Eipungen am 47, Cxtober in Berlin, Dirfelbe bat 
diesmal Muuptiäcmlid die Mufnabe, bejüglich der Iverifiichen Gran: 
mefiungsarbesten preis ben wertchidenen Eraaten eine Bereim- 
barung auf nener Bafis anzuflreden, indem die Arbeiten, wide 
die Verbindung ter_im den eingelmen Banken erhaltenen Heiulrate 
wriereimamter bei iu Zutunit won tem in Berlin ja errichles: 

\ den Gentralbuteau ausgeführt merzen hellen. Hiermit und micht 

Wereurung ber phnloßsuhricen Aaculıdt ermeitenites eriteulicen | 
zu hrivor. En Rachfelger int ber Preſeſſor Dr. Mup. 

term, 
— Anperprager Deutichen Univerfität daden fich 

im sangen 1496 Hörer für das Alsnteriemeeiter emmichreiben lallen, 
42 mebr als im vorigen Wimterfemeiter. An beiten Unirerũtaten 
hat Die Jahl der am der phileiepbiiden en eimgeictundenen 
Hörer beträchtlich abararmımen, bagegen ilt die Zahl der dem Zrm: 
tum ber Mericen Kun mibmenten jungen Beute größer ale in ten 
Worfabren, 

— An ijdmmilihen Medbtsalapemien Ungarns, 12 
an ber Jabl, haben fib für Tas erfle Semeſter des baufenten 
u veeorlammi 685 Horer injeribiren Laflen. Die be: 
inchtete Alabemie ift Die debreijiner mit 109 Sören, bie am 
tewislten beiucte Die gegenwärtig nur nodı jwei 
lenbe bermanmfähter mit 13 Hörer. 

— Der Allgemeine Destihe Burlhenbun? hat zu 
Klang rer Dritten Terobermoche feine Verbandlumgen im Liienads 
sbgebalten ; tueselben maren mehr imienmer Mater. Dor erfchienenen 
Telegirten zedorten den Unweriitäsen Berlin, Gehen, Ölreriowalr, 
ma, Mönigebern, Eripyig, Straßburg und Tübingen an. Am 16. 
ranp eis Gommers jtaır, hei welcher Melegendert ein Delegirier in 
begeihterten Werten die Ziele umd Prinermen tes Allgemeinen 
Deurrchen Burienbundes barlegte. 

— In Saunorer hielten am 14, und 15 Tcrober die 
alten Hetten Der Werne am dem technischen Dorian zu Danı 
nover, Braumichmerz, Dresden, Harlsrube, Statigatt und Maden 
einen Womemers ab, wer die Crinnetung am Die Sugendiet aufr 
aufeifchen mb die Eruriengenoflen mwirterzufeben. 

drgänge ya: 

5 

wit der Arage ber Weltzeit, am der ja im Priwip nichte ehr zu 
Leim uft, mirb die Genſeren fh bmichäftigen. 

— Ja Rortamerila find am 22. Dctober abermals 
—— im eiara weiten Umtreerſe werimüee worben. (6 
tigen baräber Meltungen ver aus harleten, Savannah, Kuguits, 
Golumsbia, Erangeburg, Wilmuegıon, Mordesreltins, ferner ans 
Waihrsgton wur veridtiedenen rien in Wargınıma, Tenmefier, 
Tee un? Rlerita _Der erfie Etof eriolgte um 8 Uhr morgens, 
drei moritere Harte Saoße machten jüch nachmittaps 3 Uhr brmerl: 
lich — 3a Erinapar im Kaftımir hat am 20. ?. MM ein Harker 
und Adnger entuuerures Grobeben Kartgefunten ine Anzahl 
leuchtendet Weteore fiel ten dem Beginn des Gröbrtens bis zu 
der Aeit Des Eomnenauipange vom Himmel, Dir Verölferung 
befand ſich m grefer Aufregung 

Militär und Aarine, 
4 iind Borfehrangen getreffeu, um für bie 

—5* isiere Der en haar = eine DE Vz ter 
egraylme zu erm . Ölegenmärig ts ber Ehüpnt: 

Balerne im Sertın Gare für einige bantert Umteroffigiere, mesit 
vor Garalerie um Pionnierregimentern, eingerichtet, welch⸗ ſewel 
tbeoreisiche als prafiriche Henntnißr Berüalich der Felrgrapbre im 
Feitsausme mehrerer Mona erwerben Tollen. 

— Wie parıler Blatter berichten, bat per Kriens 
mexifter bie Mbfict, bedeutende Etedite für Heniarbeiten zu wer: 
lange. (bs banprie Kr um nichts geringeres als datum, Die 
Aorts mit metallenem Humpelgermeiben zu veriehen. Die legten 
Merriuce mit den ment Womten habs batgerbaw, daß biefe auf 
brm Ztabl abgleiten uxd auf demſelben mar erwen langen, Ichana: 
len Web gurüdlafen, ren He auf Grörmert fallen, fo graben ie 

I 

| 
1 ) 

! meldıen die Werke 

umgebruere Trichter, ſodaß die rpidicht, welche Die Raiematten 
der Korte betede, im Kriegsfall wicht genägenb it. General Bon» 
langer hat deghaib beichlollen, alle_rengieilungen mit der oben 
angegebenen Panzern ja verfehra. Die ven ihm gewun ſchten line» 
e murben bereits dem Bubgrtausfhuf vorgelegt. Sie bekanlen 
üch_far bieie Arkeiten jaumet benen für bie eitaltung ber Be: 
wallnumg der Armee auf 350 Mill. Are. 

— Die franzöfifche Wewehrfabrif in Tulle ıft mir 
der Rirferung von 10,000 Olermehrea des neuen Mobella Erbel br: 
auftrat, weldes ® tr» Kaliber (Angel von Etadl mit Mlefjing> 
halle) und eine Anfangsaridrmintiglent won nid unter 530 Mlır. 
in ber Secunde bat. Das ın Anwendung fozemente Vulver wird 
som Werileriwoberit Brunire hergeftellt. Diele Bemehre hellen tue 
nicht an ſeche Bataillone der Trurben ın Zentıng unb am tie 
Außjägerbatailleme ausgegeben werden, Die weitere Berafinung 
ber Infanterie bimgt von neuen Wergleichemeriuchen in Gbälons. 
end Balbenne ab. 2 

— Das englifhe Ranalgeihmapder unter Bice« 
ateiral Eir WM, Hemer, beitehen> aus vier Bangerichifien, einem 
Kreuper umd einem Mrifo, traf am 24. Cxtober auf der Rhete von 
Hubelmabaien ein, um Reblen und Wafer einzunehmen, und ver 
Hirb tafelbü bis zum 25. d. M. Der Beſach Des britiſchen Ge⸗ 
idmaders ut wol als ein reignih bejeihums, da N eine 
arößere Anzahl frembländi Kriegefciffe bisjegt modt im keimem 
reuiſchen Arienehafen aufgehalten hat, 

Handel, Banken, Induftrie. 
An einer am 18. Öetober in Wleimip abarbals 

teen Üerfammlung den retern ven Soche en mearbe 
yerider jämmetlicen oterfchleilchen Decheienwerken, welde Mobs 
eiien zum Merlanf bringen, ein Wertrag abgeichloifer, dutch 

& verpflichten, auf die Dauer eines halten 
ahres wiche mehr Defen anzublafen, 216 gegemmartig um Betrieb 
me. Kurturd wird eine vellikäntige Maumung ter in Ober⸗ 

ichleüen lapernten Meberienbeitände die zum 1. April 187 bes 
mist. Man ermartet von Meier Maßnahme eine baldige Auf⸗ 
beilerung zer biaberigen, yumeik unter ben eritellungetelten ter 
Werte liegenten Hoberjeupreife. 

— Bine für Die gejammte Wefhäftswelt widıtige 
Guticheleung bat Fürzlich das bamsburzer Kntagerict getroffen. 
Das Nustanfiobureau von 69. Ylume in Hamburg harte een 
seiner Abenmenten eine wachibeilige Nuskunft über eine lauf 
mänsilde Arrma ertberit, und die Aırma hatte dutch Inbisererton 
des Aufragenten_ Henntni$ von ben vertraulich semadıten Mit 
tbrılun den Wureans erhalten. Sie breite gerichtlid peace 
den Inbaber des Bureaus vorzugehen, doch zelana es, einen Ders 
aleidı vw Btandı 1 bringen, nadı weldıem Blaca ſeroch Die nicht 
unerbeblicden Meftlen zu jatten hatte. Versterer flagte darauf 
gm ben eriien Anfrager bei dem hamburger Mntögeticht anf 
Tiab bes ihm veruriadtten Ecratens und erjwite bie Werurtheis 

kung defelben. Das Amrögericht alng Dabei yon det Anficht aud, 
daf bie dera Aufragenden ron dem Nuskunftsbureau errbeilte Bar: 
theilung Fine private, mur für Den Anfragenten feibil beüimumte 
gerprien fer, melde terfelbe bristen Serlonen nicht unanglich 
machen durfte. That et Pond Teich, ur ernche infelae dieies 
Wiobrauche tem Muskunfigeder ein Zoaben, jo hat er demlelben 
für alle Felgen ſchadle⸗ zu halter. Das Grfennenig betont bie 
Rüglichtest der faujmanuiſchen Murunftaburuns für Mr gane 
laufmännsjdte Welt und erachtet es für eine Scımere Benadhtherle> 
gun des beiseftenden (Mridniitaberriehe, wenn der Bruch der gwi · 
dien ten Bureaus un? ihren Glienten erforberlidien Disrrerion 

Bette Verbisplichteit ie Echarenerfap wach ch gieben rürte. 
Die Augelegenbert wird rerausfichtlich mech Pie ferneren Merichte: 
inktangen beidältiere B 
— Die Wrünpdung einer lanpwirchidaftlicden Gre— 

biebanf in Polen mit 3 Mill. Anlagelapital ın 30m Werien zu 
fe 1000 ad haben #0 am Id. Oetobet in_Polen_ verlammmelt_ ger 
meiene pelnijche Broßsrunbtefiger beicdlofien. Bine Komm iſſton 
Fe fünf Periowen wurde weit der Anelührung dee Unternehmens 

raus, 

— Die bebentenpiten Pederiabrifanten und Yrberz 
bänbler Sachſens hatten fi am 19. Üctober in Dreeden verfam+ 
melt_und beidloffen, audı in Yerpyis eine Mehbörie Tür Leber: 
imbuftrie zu erricditen_ Des erſte Borſentag wırb am jweıten Mehr 
tas der Vewjahreneefle IH8T (3. Sawmar) Hattfnsen. 

— Die banifcdhe Regierung beabfihtigt_die ganze 
daaiſche Staateichuld in einem Berrag vom 150 Dill. Kronen 
ober 165 Mid. Meicharmarl in ee 3" prorentige Anleihe umzus 
warten, Simmetloche banische Bau feu mir der Nariomalbanf am 
der Srahe forie mehrere bereutende deutſche Inſtitute baten ſich 
brreit erlläte, tacſe DTretation durchzuführen, mean Der bilde 
Reschetag viele Vorlage anımermt. 

Ausftellungswefen, 
— Das Aushellungsgebäube, in weldem gesenwär: 

tie die ———— in Berlin Matfinder, ig ven der 
eg“ ben Rünftiern auf 10 Jahre verpaditer wordee Bom 

nädlten Sabre ab wirt alle bir pam Jahre 1806 alljährlich wib: 
vend zrier Monate eine Musftellung von Memditen i# bem erı 
mitten Maum hattfimeen, 4 ergibt Ach hieraus von jelbi, ba 

) in bem Gedaude fürkerkin mache 
mehr wird abgebalten werben Formen. 

- Das Banprama deutiher Gelenien in Berlis 
bereitet eben, warallel der —IJ — ——— weſſaſtuaniſchet 
Seenerien. in feinen aufebnliden Näumen eune Allgemeine -Mirskes 
nude Auslelung ver, beitehend as⸗ PBrotmien der afrıkumichen 
Gultur und reichgaltigen eiwegrapinicen Sammlungen, 

— Ju der ım ber Baarenborfe in Berlin vom Wen: 
tralverens für Gantelägeogranbie veranalteten Supamerikanschen 
Austellung maırb jest em Matalog ausgepehet Derieibe dit sm 
8 winfchenewetther, ala die meiden amegeitellten Gegennande in 
panischer orer portwguenicher Sprade dezeichnen fin und bie 
u terfer lepteren beim Puslifum anrerlich veraueju⸗ 
eben I. 

— Im Echranneniaal gu Wärgberg bat in ber Jeit 
vom zB. bis 25, Txtober eime Unzerfränkrjdye leritenausiteilung 
fattgefenten, die mit ein 300 Nummern aus dem ganzen Mreite 
beidyade war. 

— Das „Journal Effieiel“ bat den Beridt bes 
— — redron aber Die Wrnenwang des Aufſicus uns 
imanaunfdveies ber pariier Belsaunflellung von zesv und Das 

bamit zufammenhängente Grwenmungszecter veroflenzlidie,. Danach 
bat vie Unterjeictaung Tür Das Öasantiefapttal ſchen die Höbe 
von 22 Mil. Are. überfcentten. Das Derrer eraranı die 43 Mir: 
larrer den Auffches: und Ainanzausidhufes, Den Grammar des 

Grtper Aeacıer Griflephle zum Sräfoeneen ſewie die Sernaioren 
Infietene de Dort und Tirarp um? ten Abererdneten Nouvier za 
Pirepragtenten. Artilel 3 nes Tervers veriägt Pie una 
ven 17 beratbenten Mitgliedern, Vertretern der verſchieteuen Mir 
niert 

— Die new der italieniihen Etaatsregierung für 
bie Seit vom 30. Txcteber bis 30. osember geplante Jrtermatier 
nale Nuottelung und Preisconenssen für Saema auuea in Kong 
it wegen der jept in der Provinz Auggia Ierrichenten ungkniligen 
Wrluntkertonerbilentfe verschoben worte. 

— Bine Anstellung fiebenbürgiich + Sährlıfcher 
Hansinbaftrie iſt in jüngiter Zeit va Gerssannitant abgehalten mor 
ten, trlde einen jehr erirewlichen Wınorud machte Die Mus 
fiellung yerfiel un amwer Theite da De Abtbeilung, welche bie Ar 
beiten aus den ſachüſchen Statten, wer im jene, melde Die 



F 2261. 30. October 1886. 

Seil des binerlicden Sumanleides enthielt. as nie eritere be⸗ 
trifft, fo madı te füch Die Reform in den Rrauenarbeiten bemerflich, 
weidte vom Wien ameneaa 

— 

on if. Interellanter war ſedoch Dir 
Abrbeileng Der baerrlichen Ganeinbuflrie, Die meilt ten wanonalen 
Gharafter bemabrt dat, Beſondere eſſelten die fchönen Leinen: 
Wileteim, von Teen elta 150 Stüd vorbandes waren, und 
welche beted tes ee ablegten für das lebempsze Kuntgefühl im 
Welke und für die hiefischkeit ber bäuerlichen Hank 

— In Aleren; it am 17. D’eteber die Anternatios 
nale Nusitellen; von Mafdıturn um Vorrichtungen jur Urriilsung 
von Srwirgemen und ben PHanzen ſchadlichen Juiecten in bem 
Palaft tes Wascinenparls Durch den Sımtaco Ratcheſe Terrigiani 
eröffwer worden. (bs war bamit ein Gonare 
Arbeiten am 18, mit Borträgen über die 
ſted · begann. 

Verkehrsweſen. 
— Am 15. Oeteber dl die Bahnirege Nochehätte: 

Tanne tem Berlehr übergeben worben; damit ift die ganie Strecke 
ter verbimtenen Jahnrad und Mobäfionsbatn Blanfenburg: Tarme 
vollendet, und #0 fahrt mm die erüe Ciftabate auf bie Hohen des 
Satzes ferner marke bie 3,4 Rilemetr. lange Bahufredte Wolfen 
bottel Hoberweg der Bramnichmeigiichen Kanteserienbabngeiellidhft 
fertiggettellt wap im Betrieb geiept, — Dar neue basriidee Secundat⸗ 

abe Neukant a. d. WalsuabWohenftcauß ik ame 16. October ers 
ont worden 

— Im Öre Aatusaihem Heſſen mwurben felgende 
Uompefiienes für Nebenbalmen ertbeilt: Bon Worms nah Titten 
der Baul für Hantel und Inbuflrie im Darmfladt and &. Badı- 
fein im Werlin, von Mannbeim über Diernbetes mach Yrinherm, 
jomeit biefelbe beiifch il, dem Bunfbaus 9. H. Yarenburg ı. 
Söhne . Dlammbeim, der Bart für Hampel und Inbultrie und 

ein, 
— Dir öherreihifcheengariide Sraatsbabr bat 

mebrere Pokal» und Inbuflriebahnen eröfinet, jo am 10. d. M. pie 
Lelalbahn ven Jentſcheweb nad Yuan, ferner die Inpulrebahe 
in Dir Favieeliche Fuderjabrıt Emeleniewes, Die von der Stani⸗⸗ 
Littau im Mae dortige Mitienzweerfabrit führende Intafiriebabe 
marbe Pte wem Berlehr übergeben, Dir Yolalbuhe wem 
Jasmuf nadı Beraser mit Inpufriebahn in bie becamrer Zucket⸗ 
fabrif tärfte noch im dieſem Seebit zur Pröfmung gelangen. 

— Die Gröffnung der ruffifchen @ifenbahnftrede 
Yararnenı Wialnliof mie am 1, Nerember, die der Linie Some: 
Brsansf am 1. Januar 1887 erfolgen. Die Regierung bat neuer> 
Ki den Bau einer Erienbahn ven Intomier; mac Berduczem bei 
idleflen: vier Vorarbeiten baben jchen begonnen. 

— Ueber den beabiichtiaten Dan eines Drrelund: 
Tummels behufs Heritellamg einer Hifenbabuserbintung zmiichen 
Dänemart und & en wird geidriehen, van bus xduche 
Greiltepartement I an das banisce Minifterium bes Innern weit 
dem Voriclag getvantt hatte, die Bedingungen für die Grtheilung 
der Henehmigung zu einer Folder Tunmelanlage zum Olesenilane 
von Verbanzlungen zmuichen Abgeotturten beiter Yanzer zu madıen, 
Das ranıfche Himilterium il Paranf_eimgrgangen; ee find man 
beiserleitig Aborsmungen zu Dem Feeck ermanıı merden, 

— Der nene Reihepohpampier Baiern für bie finie 
Brrmen-bongteng it am 18. DM, auf ber res Bullan zu 
Brerem bei Stettin glücflich vom Stapel gut Das Schweſter · 
{il President it i Torangeaangener beireigender Brobrfahrt 
am Id, ın Bremerbafen angekommen. Der dritte fleinere Dampfer, 
Danzig, wirt noch tm Pirlem Monat Fertis. 

Sport, 
— Ant rer Hindernißbahn in Gharlotlenburg ſiegte 

im Menmen ter Jweijäbrigen, Aladırennen über Bm Mir, First 
Prinz W. Ratzimil's fdebr. H_ Ber, m leicht mit zer Züngen 

en Ara. Cohlicläger's dr. Ei. Bulgaria und vier andere: im 
— urdenteuuen, aber 3600 Mtr., 5 
4j. br. Et. Ranen unter Oraf . Dolma ech Yümgen 
en. 9 Trapicler's 4j, br. Er, Spring Gattea unter Mr, Mose 

Dteter- Jagtreanen bolte fich cieuin v. Emom feinem 
di. br. W. Arwellant mir drei Bängen gegen Bentinst und fünf! an 
tere, Das Hurdenrenmem ber Dreijäl Eur Hauptmann Drafe's A. 
Machtwädrter mat Idbarler ON r mit einer guten Kepflänge 

Sen, Rüppel’s br, Et. Uisiane; Asenella wurde —— 
wrhundertien Nennen, er] über 5600 tr, lieſen 

Bierte, von Tanne Pie. Kelult's 4 be. 6. Tattatuga, Meiter 
Mr Veere, und Mitimeiiter Graſf Schlipgenbad's &. Ir, W 
Moschel, Reiter Lieutn. Oraf H. Delma, tentes Mennen für ten 
erhen Vlat machten ; der (Melngreis wurde gerbeilt; ver Gorenprea 
fiel purdı das Kos Mr. Moore zu, mel für tenielben mit 
Fartaruga über mie Wahr ging 

— In Remmarlet murtenebenfe wie im Gefarewitic 
asch im Minnie Park Plate und in ben Glearemell Exalrs, brise® 
Rennen für Imetjährige, die Faveriten geidılagen: im eriten Nennen 
pafırte Yerd Waitherpr'# A..d. Alorentiar von Petra: Yamtherne 
Tale mei 35 vor dem Aasoriten nterpriie das Jiel, im 
legtern kam Mr. Hanton's dr. &. Leurdes von Selton«Bilgrimage 
eine enge vor Tore Aalmoush' br, Er. Leenora en, mähtd der 
Raperit Jugzins unplacirt endete. 

— In Bupdapeit gewann Hrn. A 
Vettue (n2 an) 
Imger'6 be, &1. 5 

werbunten, Der Jerne 
vanlbeiten des Wein⸗ 

vBehr's Ach 
‚ von VeterYandrail, machten Nittmeiller Sol 
ufunfı (48, Kar), mit der er im tebten Kennen 

«ingelommen, m Anteitens bitanzirt morben, das Mroße San: 
rn Imeilährsgen mit 17, Yängen vor Mräfin ©. Zidın'a 
9. n (55 Kar.) und fünf antern. Im Et, Leger, für D 
jabrige, über 2800 Mer, erfodt Gen. 9. v. Blasfonits' Rinchem: 
tochter Ollnansmınae einen leuchten Zug mis fünf Lungen Aber 
hr. v. Ders br. St. St, welcher zjehm Pängen zurüd Paſau, 
dann, angehalten, Buchamn Telgte Das Mensen der Ameijährtzem 
für ten Ztaatspreis von 3000 Ars, gewann Mirtmeilter Böllinger's 
Abonnent im Handgaler argen Öeonguöom mit 2"), Kingen. 

— Madıdem beitem wiener Frabermeeting bie ame> 
tifanildhe Traberflune Amelsa G. den beilem entopäihdten Mecorb 
über bie Merle (1099 Mir.) mit 2 Min 22°, Zer, geichaflen, bat 
ebembafelbit Die &.,@t. Blue Belle des Hrn. töffinger ans Arantı 
furt a MR. zen Mevers für 200 Mer. um 8%, Ger. 1, ine 
dem fie ım Mbichiepsfahren im 3 Man, aa Ser. als erüe bardı ta⸗ 
Ziel ging Tre bisher bee Yeitung eines öfterteichiichen Trubers 
eizte dor Si, Ice, Dr, Medarba ves.hen, M, Wimfler m Pıny mit 
4 Min 36 er, über 2100 Mer, im Gisleitbaniichen Audtfahren, 

br. 
un: 

| var, dr gm Zube aus Baufigl in s_ Er. m 
sie 

‚ vom Bilnbuuer Anten Scdmibgrüber ın Wien in Yaafer 

— Küng | 

Yambadı" 
' erfolgten 

ober kr den Eirger im Traber Derdy Eiuper um 4. er. Ichlug, | 
und mis = Min. 56’, Ser. über die Meile (1609 er.) im in: 
länserfahren. 

— An einem neugeihaffenen lofalen Wettrudern 
Am agut emer im Aramhiurt a DR, Derbriligten fd fünf Muterlube; 
ras Veer ter Germania Fam mit drei Yangen ver bem ter Muter: 
neiellichait Earıkeabanien als erſſes ein, eine Känge babinter folgten 
fir Therrader als drittes Mast, 

— in Internationales Sfuller-handican fam anf 
tem Weih hu See in Inglau Mitte dieies Monats zum Aus, 
trage; im ei Vorsennen hlux W. Kok den enzliichen Ghams 
pion Bertins (A Erc. Borgatr), der ſich verikenerte, amp ben Mur 
firalier Relion (10 Sec.) ım jmerten fchlug ber Amerifaner Tem 
Got 16 Zar.) I. Tenitter, der vom Etat fahr, wur D, Geotwin 
415 Zer.), nadıtem die lepteren beiten collibirt hatten; um deitien 
mar Bubear (8 Zer.) Hegreich gegen den Amerikaner 4. Damm 
(3 Em) und den Wnzlanser 5. Koller (15 Er.) im waerten G 
Lee (> er.) gegen ben Auflralier W. Baft (13 Sec.) umd den 
Gugländer B. Brarce (15 Er.) Im den Etidiremmen ger Sieget 
wurde ber gleiden Votzaden Rog von Teu md und Ber von 

Allustrirte Zeitung. 

Babrar gefklagen, und ım Haubtreauen war ben Diez von Bubear 
über Ten Set tote en Im Trofttenmen für die He 
gr errang Teem⸗ den eriter reis 1m großen Satl mit 
’0 Eee, Votſptung ver Falk, dem er 13 ec. vorgegeben hatte. 

— Die beite Peiftung ım Aweirabfahren, über 1@ | 
Kmtr, Sauber, betrug bıaber 8 St. 7”, Dlin.: im einem nom au: 
verband Leipzig der Drunidıen Nadfabrerbentes veranitalteten Ren 
wer fan vier vom 23 boeicabfahrern in kürzerer Seit ein, und 

A aus Yeipjig 5 Mus. 46 er. fpäter und St. mil 
Müller aus Yerejig als dritter ın 4 Zt. 85 Min. 40 Err. Bon 
ſecho Preirapfohrene legte Sr Michard Meufer ans Yeipsig bie 
100 Kuertr. aleichſalle ın weniger ala 5 St. 
much 4 Ze, 57 Dim 38 Set das Jiel waicte. 

Bau- und Bildhauerkunf, 
— Ya Reichsjufiiwerwaltungselat merben ala 

eriie Yaurate für Das U jeruchtögebaute ım deivzig 80,000 ⸗ 
gejorzern, Die Melamemtbaufollen, utheränglid auf 6,455,000 nd 
teramidlagt, nd anf 5,908,750 2 ermägıgt. Ms Bauzeit für 
das Reschigerichtsarhänte find feche bes füeben Jahre in Musficht 
genommen, mean Fir Aunbirungrarbeiten im Giateſahr 183788 
seßlendet find. Der Ausführung bes Baues wirt der Heflman': 
idee Enrwur zu runde geleat, melde bei der Goncurten beit 
erden reis erhielt. Die Aagabem fallen in Bambileim herr 
seele werden. Sammiliche Samtriume des Wrbiupes Lips 
aa ten atchitetronſch bebeutmsgesolliien Stellea un» gelangen auch 
im Weußern im haraftersftifcher Weite zum Ausorud. Vom einer 
überreiden Vermenpung deroratiten Samuctea (8 eben, bar 
aegen fol darch vs Verbalturſſe jomie darch Erattrolle und 
ernile asiteltonsfche Behanplung der einzelnen Maabenibeile ein 
entiprechender monumsentaler Fiudruct erzielt werben, 

— Bros, Johannes Ebilling ın Dresden hat jept 

verud, intem er 

in. 18 Zer., Hr. | 

443 

— In der Wrsden Oper in Barı# bat ein neur® 
Baller in 5 Bildern „Die beiten Tauben” gefallen, Das Yert: 
buch sit von Megwier und Muramte, Die Mum von M 
„.— Die vom leinsiger Yilst«Berein ins Werk ge: 
Örbte Lin Feier nahen am 22. Cxrober ihren Anfung mit der Mur: 
führung der „Dante“ und der „AaufEnmphonie” des veremigten 
Dleifters im Stapribenter. Dirielbe war eine burhaus gelmmarıe 
und wärkige. Auch der jmerte Abend des Fıljt: Reiter im Ihrater 
befriebigte wollzuf die_bodhgelrammten Grwartungen. Ms Inter: 
wentalfeliften Liegen ſich Pe Pianiiten Bernb, Etzpenbagen und 
Arber Ariedheim hören, als Sangeren Fiiptichher Pieter trat Aras 
Steinbach· Jabıs vor das Publifum. Den beiden erirlicen Bor 
serien ım Theater floh fi am 24. eine geitlihe Auffahrung zu 
ter Pererölinde an, verantaltet vom lerpjäger Ämetzrereit bes 
Allgemeinen Deutichen Mufitvereins, welche ebenfalls mar Pilzeiche 
Gompofitionen, Tatumter bie „Missa ehoralis" für gemischten her, 
Seloftimmen um Orgel, bradıte 

— Am 13. Setober wurde das Mufikleh in Leede 
weit der Mufführenz von Hänbel's „Yirarl m Aegwpten” unter 
Trretion En Artur Eullman’s ero Der Abend brachte 
Harenzie's „Weidichte vor Eumip“, von dem Bommonitien Felbit 
geleitet. Am zweiten Tage wurde vormittaps bie Bach ſche Meile 
ın B-mall aufgeführt und abs bie von Dr. Villiers Stanford 
comronitte Zennwion'iche Ballade „The Revenge”, bie Beriber 
zen Ihe C-moll-Epmphonie und Menbelsiohn's "Balpur jienacht”“. 
Das für das Äeit eugems componirte Draroriam „St, 
von Anton Droräk, welches der Gompont am 15. d. M. jelbh 
birigirte, hat eine mg Aufnabese geiunden. Mm 16. fand das 
Fe feinen Abfchluk mat Sir Artkur Eullinan's Gantare „Die gel 

| dene Yegente", Das Eujet tea von ef. Bennett geidriebenen 

bas Poltament jum König. Iobann-Denktmal veilendet. Die Wirk: | 
Samfeit der as Thaten und Ergimngen teidten Mrgwreng des ver: 

tem 
Rellang Inmbolisch Dargellellt. 

— Dem Gomitt für @rrichten 
mals in Hanau ki ein Edyreibne_ dad Guinsseminthere v. Boßler 
— worim derſelbe ſerae Freude über bie günitigen Erfelge 

uhunen des Gomtits auedtude und ſich bereit erfläre, i 
ed zu erzichteaten Girieem: Denfmala, unter dem Bor: 

bebalt feiner Mitreirkung bei der Öntichhertung über die fünflleriiche 
Öteitaltung beflelbes, eimra Betrag aus Eraatamirteln bie zur Höbr 
son 25,000 A zur Verfügung zu #tellen, 

— Die fünitleriihe Austattung ber Rreisaus: 
Htellung ın Mupsburg, alſo vormehzalich die ſchone Kanſthalle ſelbſt. 
deren arditefteniich nd biltmeriich To harnmeniidhe Heiamme: 
wirkung auf alle Beſucher den moblehuendften Ginbrud mwacıte, 
jet ter Etat erhalten Neibden, Re til nämlich Der Beſchlug ge: 
jaft merden, in den erwähnten Räumen, deren Keflberoratien 
ter Pilpbawer v. Kramer erfunden umb giafe bat, em 
adtuche⸗ Mufem zu grünen, Au deſſen Saſmug pürfte ſich 
namentlich ber prachtrolle plakıiche Arien des Hauprfaals mit dem 
lebensgroßen Porträts der Meilter Solbrin, Heil, Üngelöberger, 
Amberzer unp der Batricier Nalob Aupger, Hans Veunnget und 
anterer wie audı die verzuolle Zirgesgottin anf dem Kieok ale 
finzreich und paflend emoriiem. 

— Die überlebensgrofe Statue des Gralen Kon: 
ſtantin Witenburg, Olrimpers nes Wurortes ÖHleidenberg, murze 

armer 
ausgeführt umd tm Belhbül des Rünllerhaufes andgeitellt, 

— Gin Dentmal des Wenerals Horton hat rer Mar: 
aus ol ten ım Namen ter Aamilie Gotden ter @tam Aber: 
been peidenft. Die Statue wird dort wor der Runftichmle errichtet 
erben. 

Ronarden it darin 1m Mgurenreacher, veitefartiger Darı | 

eines Mrimms Denk: | 

Kibrettes iſt Ponzfellem's Merict entledm. „Die aoldene degent· 
wird als eine der heiten Werke Enllinan's bejricmet. 
_ — In Derlim ih eine Deutſche Hochtchule für Schas— 
Dan — merden, an ber herworragende Bübnmgrügen 
d+ beibeiligen. Dielelbe itebht unter Leitung von Otte Wall, und 

an ihr mirten ala Eehrer Iclenh Rainz, Gellmutb-Bram, Dr. Nar 
Behl, Bmanmel Mescher und Arau Niemann: Zeeba er junge 
Ecdraufpieler erbält im Dieter Socicule feine vellitäntige Mus: 
biltung wach erpredten Mrunbiagen ums Megeln, insbefemtere aber 
werk dem angehenden Rünitler (Melegenbwis grarben, Nid in dem 
Weiit ber —— und Literatur bimeinzubemfen um (nt: 
wofelumg und Bereusung ber gefammeen Dramatiidrn Run fidh 
vera and ſech ju machen 

— Unter dem Titel „Banne’s theine Vartitur 
ausgabe” erfcheinen jeit einigen Munaten in A. Parme'* Munf 
verlag im Feipjög bie Meittermerfe ber elailichen Nammermunt im 
Heinen, bamplıdens Er zu Preifen, die berem Auichaffung jerem, 
auch dem unbemitreliten Jünger der Kunfl ermögliden. So folket 

EB ein Quatten vom Samdın 40 5, Das in Cis-Mall von Berrhores 

— Das Denfmal für beetor Berlieg in Barisiitam | 
halle worte. Die 186.2 M. am Ware Luntimille feierlich em 
Biramte Delaberte Hauptyebe hielt Wrnit Meter, außerdem 

als endet tes Denlmalameı 6 
Vraſtrent der Alaremie, eudlich trug Sılsain vom Thtätre Krangais 
ein von Wrantmengin verfaätee Ärkareiet vor, Das Etamrbilo 
15 Alten Erncir mobellit, Berſien lehnt ũch aufrediter 

tellung mir dem Winbegen auf ein Metengelt, das Sampt innend 
auf bie rechte Hand grlüpt. 

Theater und Auſik. 
— Leerold Gaͤntder'e neukes Lukfpiel „Die Nah: 

sebe” erlebte am 16, ©. DM. ım dreedenet SHoltbeater im der Meus 
Kar bie etſte Aufführung und ſerach Durch feinen gemälklihen 
und batmlofen Gharalter am. 

— Das fünial. Shaufpielbans ın Berlim wirb be: 
Fanntlide am 5. Devember jerm Ipährines Beileben fetern. Dieles 
Inbilum fell num der Wiederbelebung eines _halbnergeflenen Len⸗ 
fpielpichter# dienen. „Weritan® umb Veschtänn”, das breiactige 
Farltipiel won Nebann Ärtebtich Dünger, werd km einer Bearbeitun 

| des Directors Deep am 5, Devember im Fonigl. Sıhaufpiahauft 
zur Wufführeng gelangen. Nünger mar 1754 im Yeisjig geboren 
un? mirkte von 1780 bis 1196 als Geftheaterbichter im Wien 
Seine Fat tebe And zrear nur oberflädslich gearbeitet, aber reidı au 
Fomtidhen Einatmen und (ibarafteren. 

— Buso Lubliner’s neues Shanfpiel „Bräfın 
* dat bei der am 28 d. MM. im Ali⸗en Theater zu Yeinpia 
eriten Aufführung eine wicht anfteundliche Aufnahme ges 

funden, Ivionters nadı den erfien drei Miten. 
— Bhiliepi’s vieractiges Ehaufpiel „Dar 

wirla” iR am 22, Drteber sm Föntgl, Echaufpieihaute zu Berlin 
mit lebhafte Beifall ın Berne gegangen. berliner Oſteat· 
theater bat Gruft ©. Maldenbruch s Terrattisee Echaufpiel „Das 
neue Gebot” am 23. 5.0, eine entbufiatiice Aufnahme erfahren, 

— Das fünfactige Gharafterbilp „Nidts halb" von 
Titomar Beta bat am 13,9, M., mie früher in Dresven, fo auch 
in Königäberg eine gümilige Aufnahme erfahren. 

— Das Traueripiel „Dite von Wittelsbadh” von 
tanı Marius v. Babo, ein vor mehr ala hunter eut⸗ 
mbenes Werk, it im einer neuen freiem Bearbeitung von Dr. 

DM. über die Bühne des minder Hof: 
je Bearbeitung it eine fehr eunfchmeibende, 
lich, indem fie bem fe eltem areihel« 

=. Batıhalı am 16. 
theaters geichritten. Dir 
erwied fh aber ala gli 
lofen Friola Adherte, . 

Le fits de Japel”, ein fünfactiges Eraurrtipiel 
in, Berjen von Arl. Simone Armand, wurde am 84. 6. M. um par 
rıfer Odtom dum eriten mal aufgeführt umd fand im den dert legten 
Hcten, verjäglide zım wierten, begeiletten Beifall (ba Aumpelt jüd 
um die Mallabaeri dert. Es delle im dem Stücke nicht an watbe: 
tifchen Scene, aber zafelbe derräth noch wirlladı eine umgehbte 
Sand war fommt über das Genteniionelle wide bunans. 

— Im breöbener Ateliventiheater bat pie am 17. Dec: 
tober jum eraen mal aufgeführte Jetton ſche Oberetie „Satans 
einen tedıt erheblichen anpern rfela davensrttagen. 

— „Lohesgrin” ih gum eriten mal mit engliichem 
Kert gegeben worben, und jivar am #8. October im Wentt: Theater 
en Lirergocl von ber engliicden Tperngefell ſchaft des Uxterachmers 
Rarl Noſa 

— Bine nene „bodgeit des Aigaro”, eine Dperette 
in prei Mcten des lisornentchen Maeltre Antonie Martin, ak in 
Alorenz zur Aufführung gelangt und dat port einen Durdpidhlanenden 
Wrfolg arbabı 

* 

und Chatles Garnier, | 

70, as in A-Moli von Schubert 50.5. Ge find biaber 61 Hefte 
eridhisenen, und die ganje Goßlerrion, welche por baupeiächliciten 
Werte ver elafliichen Kammermufif umfalen wirt, ſoll noch ver 
Neu volltändig werten. Aue MWadhleien bei Rattssermulf: 
Anflührungen eigwet Ad dieie fer banzlıde Ausgabe ganı br 
fonbere, ba bie Aare laum mehr Play in Anlersch mehmen als 
en Opern: oder Oratorien-Tertbuch, 

Die Shlukarbeilen an der Freiheilsſlalue am 
Hafeneingang von Nenyork. 

Die Aufitellung eines fo nigantiihen Standbildes wie die 
Freibeitsitatue von Bartholbi auf Bebloe's Ciland am Eingang 
bes neuuorfer Hafens *) iſt an und für ſich eine wahre Micien: 
arbeit, deren allmäblicher Fortichritt Sehr imterefiant zu beobadı: 
tem if. In lehter Zeit wurde dieſe Arbeit, am ber man jeit 
länger ala zwei Jadren thätig ikt, mit verboppeltem Eifer ge: 
förbert, da ber auf den 28. Detober d. J. feilselekte Termin der 
Enthullung, au welchet 10,000 Ginlabungen ergangen find, 
immer näher beranrüdte, Auf umierem Bilbe ficht man, wie 
zahlreiche, auf ſchwebenden Geitellen in ſchwindelader Höhe 

hangende Arbeiter bemüht find, bas immere Eiiengerüit der Fi— 
ner, welches berielben dem mötbigen feiten Aerm und Halt ver: 
leiht, mit den X einzelm gegoſſenen Beitanbtbeilen des mach 
tigen Bildwerks zu belleiden. Gleich einer Schar emfiger Amelien 
bewegen ſich bie den Hammer ſchwingenden Männer über die 
dafüihen Falten ber Gewandung und ben ausgeſtredten Arm 
der Nielengeftalt. Wenn das biabemgeichmüdte Haupt der 
Freibeitägdttin erft am Ert und Stelle beicftigt, ber rechte Arm 
verrundet und die Hand mit ber lichtſpendenden Fadel aıtı 
achracht ift, dann Hebt der moderne Eharus vollendet ba und 
wird in feiner imponirenben Majeftät einen prachtvollen Efſect 
maden, da die gewenseitinen Gröhenverhältiiifie der Insel jelbit, 
bes Unterbans, des Poſtaments und der Statue im vorzug⸗ 
lichner Harmonie zueinander ſtehen. Dirie Summetrie vers 
bindert ben Veſchauet im eriten Augenblid, bie ungeheuete 
Größe des Monuments richtig zu ichäpen, bean man vermag Die- 
ſelbe erſt durch Vergleichungen gehorig zu erfennen. Wenn man 
ſich dem Eiland nahert, bemerkt mar 3. B., daß ſich bie Haufer 
daſelbſt, unter denen ſich auch hohe drei: umd vierftörige Ge 
baude befinden, nur gleich winzigen Händchen aus einer Spiel⸗ 
zeugſchachtel um das bodragende Boltament gruppiren. Die 
Maſten der machtigſten Schifje, melde an der Statue vorüber: 
ſegeln, reichen noch lange möcht bit zu den Faßen der Freiheit: 
nöttim, deren 0 Tu über Dem Waſſetſbiegel erhabene, weithin 
leuchtende Jadel mit ihren fünf eleftriichen Yampen ben Ser: 
fahrern nachta gleich einem Geftirm am Airmament ericheinen 
wirb; au am Poitament jollen vier elettriihe Yampen an 
gebracht und das Tiadem ber Statue mit Glüblampen ver 
jeben werben. Die ganze Idee des grohartigen Werts iſt 
ſchon und ſinnteich, jedenfalls aber wol em Holon zu Rho— 
dus nachgeabmt, jenem Rirjenftanbbilb des Sonnengottes, bas 
in ber Rahe der Hafencinfahrt von Ahedus aufgeſtellt war und 
im Alterthum als eins ber jieben Meltwunder galt. Dieles aus 
Ton Eee, Erz gegoſſene Standbild, deilen innere Höhlungen man 
mit Steinen ausfällte, war ein Wert bes Bildbawers Laches 
unb wurde 280 o, Chr. Geh, aufgerichtet; es hatte eine Höhe 
von 45 Pte. Die Freiheitenatue iſt dagegen an und für ſich 
62 Mir, boch, und das Poſſantent mit dem Unterbau mißt ebenio 
viel; vorauoſicht lich wird diejes moderne Denkmal auch vom lan 
aerer Tauer jein ala jener Hlolofi , welcher bob 56 Jahre lang 
fand, ba er >24 u, Chr. durch ein Erbbeben umgewotfen murbe, 

t *, Arbkinungen ij. „Aluke. Sig.“ Ne. m 2 200. 
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£rhr. Mayer karl v. Kolhſchild. 
Am 5. August 1820 wurde der an 16, Dr: 

tober d. I. veritorbene Haupichej des franl- 
furter Hauſes Noibvihilb geboren. Er war 
ein Sohn bes Fire, Aarl Mayer v. Rotb: 
ichilb, welchet dem inzwiſchen aufnenebenen 
neapolitaniichen Zweigaeſchaſt Roth ichild vor: 
kand, und jtubirte im Berlin Cametalwiſten 
ichaften und bie Rechte. Beiomdere Neigung 
veranlaßte ih, Ah vor vollendetem Stubium 
dem Handelskande zu mwinmen, wojn wiel 
leicht auch fein linderloier Oheim Mayer 
Anlelm v. Notyicild beigetragen haben mag, 
welchet seinem Nefien die ungemein cimiluf: 
reiche Stellung als jpäterer Ebrf des Hauses 
werhiek. Im Jahre 1855 übernahm benn 
aud Mayer Karl v. Rothſchild zunleich mit 
feinem Bruder Willn v. Nothichild das frank: 
furter Banthaus und entwidelte nun eine 
Thätigleit als Kaufmann, welche für ben 
curophiichen Gelbmartt wiele Jahre beitim: 
menb war, Durchdtungen von der Bedeu⸗ 
tung feines Haues und getragen von holem 
Selbjtvertrauen, vweritand ber Weritorbene 
vortrefflid bie Vezichungen bes großen Welt: 
hauſes zu erweitern und befien Einfluß zu 

«rgöhen, 
As Finanzmanı ber alten joliden Schule 

angebörend, wertannte er denmoch nicht die 
Bedeutung ber modernen Hapitalaflocin- 
tionen und mußte durch vortheilbaite An: 
wendung berbelben fein Hans von neuem 
zw hoher Blüte zu bringen, als bajlelbe 
durch die Verbindung ganjer Yanlarıkppen 
an bejlimmendem Ginfluf auf ben Weltmartt 
virlor, 

Seine Erfolge, bie errungenen Ehren umb 

mol aud die Menicen, welche ſich vor ber 
Macht bes Geldes zumeiſt in den Staub legen, 
batten dem genialen Kaufmann eine newißie 
Herbbeit im Umgang verlichen, melde oft: 
mals die vortrefilidien Cigenichaften jeines 
Geiſtes und Herzens verbuntelte, Empfäng: 
lich für den Genuß, welden Wiſſenſchaft und 
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Aunſt dem Väcner derielben bieten, jammelte 
er Runitichähe vom hoher Bedeutung und faft 
märdenbaftem Werth, Dent Manne, welcher, 
ſtolz auf die Geſchichte feines Hauſes, ſich im 
ben hechſten reifen fein Anichen bemahrte, 
dem viele Furſten ihe volles Vertrauen ſchenl 
tem, dem lann man am Ende die etwas übers 
teiebeme Wertbihänung jeiner Perfon nicht 
verübeln. Man darf dies um io weniger, als die 
auspedehnte Mobithätigleit, welche ber Ver: 
horbene aumseift in ber Stille übte, vom einem 
marmen und milden Herzen redet. In ben 
leuten Jahren, in denen eine Karte Schwer, 
börinteit den periönliden Bertebr mit ibmt 
etſchwerle, trat er wenig mehr in bie Drffente 
lachleit. Much ſeine patlamenlatiſche Thätig 
leit im morbbeutichen Meihotane, Dem Herten⸗ 
hauſe und der Gtabtvertretung Trank: 
jurt® a. M. war nur eine paflive. Der Ber: 
ftorbene binsterläht eine Witwe und fedhe 
Töchter, von denen eine an ben Lord Roth⸗ 

ſchild in London verheirathet iſt. 
Hermann Beder. 

Das uene Curhaustheater in 
Göngingen. 

Trei Ailometer von Augeburg, mit biefer 
Stadt dutch Trambadn und Chaumſce verbun⸗ 
den, liegt dad Dori Göggimgen mit der in 
weiteren Areiien belannten Srilanktalt bes 
Orthopäden Friedrich Heffing. Das Eiabliffe⸗ 
ment liegt immitten jchöner Härten und be: 
fteht aus einen arofen Meitaurutionsplan, 
der von zwei Speiſeſalen begrenzt wird. 
Taram ſchließt ſich ein meuerbing®, von dem 
Architetten Jean Heller in Augsburg erbau; 
tes, originell und prattiſch einnerichtetes Cut · 
theater, vom deſſen Inneren wir umltchend 
eine Abbildung bringen. 

Der Zuſchauerraum faht etwa R00 Per: 
ſonen und it zuglcich ald Palmengarten an: 
pelegt. Cam aus Stein, Glas und Eiien er: 
baut, befiht derielbe eine Breite vom 22 Mtr. 

Das Innere des neuen Lurbanstheaters in Göagingen. Nach einer photographiſchen Aufnahme. 
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bei einer Lauge von 26 und einer Höhe von 18 tr. In 

feinem Erdgeſchoß enthält der Palnengarten einen wer 

tielten Raum als Partet für die Zuſchauet, melder won drei 

Seiten mit einem Blumendbeet aus erotischen Wilanzen umgeben 

ift, Orhößt sum dieſes Blumenbeet liegen bie Barterrelogen, weihe 

ebenfalls mit Balmen ıc. neihmäadt find. Vom Patterre amd ge: 

langt man mittels weist Treppen in Gifencomftruction zum 

eriten Hang, welder durch Wumenftänder in einzelme Yogen ab: 

gesheilt if. Die an den Vrüftungen durchgehenden Eijenfäufen 

tragen die in Stein gewölbte Dede, melde ſich im Stidhlappen 

nenen bie das Ganze abichlichende Auppel anlehnt. Dieje Etichr 

fappen, vein. Gewolbe i&liehen auf den Säulen mittels groher 

Nundbegenienfter. Bom Fuhe viejer Bogenfenfter nach auken, 

die Dede des eriten Nanges bilbenb, sieben fich ringäum Ober: 

licher in fatbiger Eimglajung, welche im Rerein mit ben 

Auhenfenftert, die ebenfalls im jarbigem BHlaie awönefübrt finn, 

dem Gamjen einen eipenartigen Anblid verleihen. 

Der Bühnenraum beiteht aus einer Border: und Hinter: 

bühne, Pehtere ift genen ben Heftauratiortsplan zu gedffnet 

und dient aie Onriterraumg für Concerte u, dergl. Gegen die 

Hauptbüßne ift dieje Hinterbüßme durch ein arohes, im reicher 

farbiger Hafung amsgeführtes Thor abgeihloiien, welches, 

wenn nach Beendigung ber Eomcerte bie Tbraternorftellung bei 

ainut, neöffnet wird, ſodaß bann der Orcheſterraum als Hinter· 

bühne verwendet werben lann. 
Die Bühne ſelbſt in nach dem Höpbalaiajgitem eingerichtet. 

Unterbübne wie Rollenboden inmmt Aufzügen beiteben gattı 

ass Cifen. Die verſchiedenen Berionen: und Scenericanfsüge 

unb der eiferne Vorbang werben auf bydtauliſchenn Wege in 

Betrieb neieht. Die Beleuchtung des Bühnen: und Zuſchauer 

taumes, bes Reitaurationsplanes und Garten geſchiebt durch 
elettrifches Lit, und zwat vergugäweile durch Vogenlicht. Fur 

biejes jowie für bie bubrauliichen Berjentungen w, ſ. w. iſt eine 

Locomobile in Thätigteit. - 

Die Geiommtanlage, Wintergarten, Vühnenraum und 

Speifeiäle, it mit Gentralwaflerheisung verjehen, welche ermög: 

Gicht, alle Räume auf 15* R. zu erwärmen, ſodaß auch jür ben 

Winter ber Palmengarten einen angemehnten Aufenthalt ge— 

währen wird, 
Die Leitung der Blitme iſt bem befanmten Recitator Marl 

Ritter de Catro anvertraut, der mit feinem erfonal im Luft: 
ipiel, Boltehtnd und der Operette recht gute Leiftungen bietet, 

Vom Gũcherliſch. 

bud“, heramtg son Iolepb Adrichner (Etnttgart, 
Selbfteeriag des ssgebrrel, Der vorliegente erile Ban, ar: 

Piegrn ansjeitattel, wit einem Yidabeudbiid Richatd Hagner's 
üdt ur 8* ntenlen er ir + U 2° Barren, 

det fonteli enridnd mer'# einer as 
Censlen Kunf, urmet, Toll erichöpiend bie Asſgabe Dir lich 
ter mermübliche, im vielen Gättels 
einem ver Iabrenfritt in ter Melt geichichten „Plane“ wergegeidt, 

mei bat. Penterem zufolge jollte das wen Unternehmen ber ger 
aureten Magnet: Aoribung einen Mittelpunkt gen die Her 
plttterung der Aräfte wnb be brebenten Merluf bes Materralo 

—e— treflenden eder ® ihn tem fünf end fun 

6 Aragen grünklich, aber zugleich verftänblich bebauteln. 
fiterarischen ruf mit populärer ** verbinden, im 
egenkag zu_ten für bie engere Wagner-emeinte —— 
„Bairewiber Blättera” tednes dag Rurichmeriche Jahrbadı ber: 
Baupe mit den ätrunden natiemaler ; ibm iſt es nicht fo 

ne War. u ale arena 1er Sal dm Zenben ed mödte am einer Schluß: 
7 —* —— * — —— * 

J aneiguen. Dir mung, bie > 
—* 0 überreichen Steßrs, viele Wielfeitigleit der Betrarhe 
tungeweilße bemeilt von nratm Rürlihnerie —A Ber 
abung, umb im den Mibli und jlatitifihen Aufammene 
ellungen ſerſcht ch eim 

verbäten, antegen m mer_bes 

Ramilien: und Jugenbaeic 
Iren 1708 

„rinnerungen und eq 
fen Gun 

minder wmfa: 
im ner heut 

eanungen’” mirb ber 
Era 

Viteratur”, „ 
Ante, 

Bolemilh x‘ N 
felde") im, fo Iumparbı 
abrung, Dte jelbit mich Mader 

einer fpäteren Mnficht, bie im Wine ı mi 
8 ung Ihebt, ya ——— &s iſt unmöglich, im eimelnen auf· 

neuem ab eher Se rel en yo" n ei“ * 
ner’s variſer Berichterſtat zu Anfarı erziger Nabre, 
über pas Brrbalten tes Auslantes zu adurrs Yonfarpfungen 

ht: 
— 

im Berlage von Scharita umb Gunthet in Leipzig ein im Lieſetungen 
beransgegebenes welawgreiches Werk voller Torben, wel, 
dazu beitimmt it, bie gebiätwie Peutiche Keiemmelt nach jeter Rianung 
him mt ber en teandsatlantifdern Nepablit näher vertraut au 

, Der Berfafer, Ariedrid m. Hellwalr, bat fid 
bereich Punch Abmliche Arbeiten im dem weitelten Kreiſen rubmkid, 
befamut gemadt. Gr befiat in bebem Grade die abe, Fin 
weites t gu behernichen und im ebraio Lidmuoller wie 
anziehender Hleife allgrmein verflänblid zm madten; Seine _lamm 
Milnigen sad wiellentigen Ztublen haben ibn mit den werläffigken 

| Be ers eien vom Ott. Heinrichs, femme binnen kurzem 

‚ Dear Jäger, Directer tes Äriehriche hal 

| ber bie — der „Schloßericen Weltgeichöchte” ſowie 
ie 

Ouellen, wie 5. ®, mit ven Werten von Habel, Ärhr. vo. Hübner, 
Ietı Beder, Gm Cito_ u a, yertsaut gemacht. Angu 
erfenen il, daß dee Werfalfer nicht mur bie Kictejeiten, jemzeru 
awch ie Zchattenfeiten, melde Die Beseiwisten Staaten vielfach 
tarbieten, gr Anlbaweng brungt Üterate das Deutide Bolt ix 
baum mit einem anber Dante det Arte de innig verfaäpft mie 
mit Amerika; viele Taufente von Deutichlauts Söhnen und Tüdttern 
ſu⸗ und finten kort eine nene Sermat, e»ſt allerdings nich 
ohne große Mühe un Sergen Wel unterridten und Pie 
Fagesblätter wielfad über die Bolitifchen Nerkältnite und Ber: 
ginge in ben Vereinizien Eraaten, wur jelten aber une merk in 
ungenägenbem Maße drungen fe und jurerläfige und genauere 
Kunte von tem, mas Kamp und Leute dem Belwiber oder Gin: 
maitderee in Mleeflichteit bieten. Möahreud mu v, Srllwalb's Wert 
be diejer Vezebumg eine tee Aumparube üft, ſchiltert e6 auch Me 
feltenen Serrlschlesten jemgiräulicher Hebirte und Pie Ne und 
Berje, wie ſich bie Umtsanblung hertenleier Wultniße in Heim: 
Fanten ber Gultur velljieht, Mn der Hand der Yrjallers Burde 
wanbern wit die Staaten un? Termilerien im Norden und Eären, 
im Oflen um Wellen der Inion, Gr führe und durch die Werl 
Hatten ber Inbwflrte im großen und Ileineen Etädten, wir lernen 
as Erben um? Treiben Tenor in den See- une Sanbrlsftäbten, 
in ben Aarmen ber Banttewehmer md im den vielem mr reichen 
Bergwerlen, wo Fir Ehäpe ter Ürte zu Tage mrlürbert werben 
ir beimchen die Urzwälder, durchte ſen tie wunderbar Ölenenten 
tes DellewilonerWirbiriet, wo mächtige Meier ihte beißen Niet 
malen bodı in bie Puft werfen, beremmtenn Naumann Die gewaltigen 
Mafferfälle und ruhen ne aus in rem Schatten wralter Yaum: 
waren, me vor Jahren bie rotbhäntigen Indianer ihre Hütten 
auffchlugen. Die fertidireitende Gulsur hat die Ureinwohner Tall 
überall Terdrängt, une europäifche Gteililatten Arit imumer mebr 
an teren Stelle. Wie dir Anerikaner wol von ten Wuteniens 
aelerat haben, To fonmen auch dieſe mandre von jenen lemen. 
Die außere Ausfatlumg des Buches 1 Naniivoll umd Be 
aud höhere Asivrüces das Werk it im ganzem uber auds einge 
bie Yieferumg zu 148 zw beiieben. Die Jahıl der Illuftratiemes 
beläuft fi für Das ganze Buch auf ungefähr 700. 

Preſte und Buchhandel. 
— Der Verein Berliner Prejie verfügt iede ber 

yeits über ein Derndgen von nahezu 100,000 
Der Berein Dresdener Prefle hielt am 14, Ottebet 

feine diesjährige —— —— ab, Dez Jabrrebetſcht zu⸗ 
folge betrug die Nahreseiznahme 798 4 fur Die Alteröresiorgumg 
ter Ülerrernemsitzlieter fenmimt sm verflaißenen Zabr bei der Alien 
tentenbast gu Dreswen tmeitere GBI «# eingesablt erben, ſedar 
nunmehr für Mitereventen überhaupt 10,707 „0 aufgelpari tontbex 
Auferdem_ ſlod Tür Unzerftägunggzmede Iizi 4 amgejammelt 
worten. Das ım Wertimpapieten angelnie Bereinsnerenögen beträgt 
12,028 4, Die Verfammlung volljog die Wiederwahl Naremtlicher 
bisheriger Moritantemitglieder. Dar angetegie ebligatoriiche Aran- 
fenverfiderung det Vereiwsmergliever wurde vorlänfig atgelehet. 

— Demnacht wirn in Wien ein newes Volfablatı in 
J m Enl jmermal täglich unter dem Tael „Wiener Tageblatt” 
ericheinen Sprransgrber eifelben iü der bioberine Herausarter de⸗ 
„Mewen Wiener Eageblatte", M. Eyes, ter aus der Verwaltung 
der Actiengefellichaht Eirmrermähl ansgerreten ıfi. Wie man böst, 
rürfte das neue — mit der Zaafeichen Megierung im 
inneren Imfammenkang ren und von Baron Hirid finanziell 
ausgrlattet Tein, 
— Dasmiı allen Ritteln der Meclante anzefündigte 
franeitice Blatt „La Revanche” ul am 20, Detobet in Paris 
zum erilem mal _eridienen und auf allen Bowlevarts ausgerufen 
worten. Der Seramsgeber newt Hch Leuſa Benrament, heift aber 

| eigentlich Misamtaud and iM ans Lamozes 
— @ine ron zwei bedeutenden WortherKoridern, 

dem Weof. Schroet und dem Regierungsraib Gater Phöllwald, Te: 
digirte „Öoetker Jeitung” xrſcheint jewe im bien mematlidt einmal 
water dem Filed einer „Ghrenit des Wiener Meetherlleseind”, In 
erfer Neihe mirb fie über die Ihltigteit Dieses Vereins berichten, 
dann aber auch alle (ridernungen ter Hortkertiteratur brachten 
war alle den Dichterfütſien beirenenben Motigen ſammeln und jw 
fammentellen 

— Gine Sammlung bibliographiidger Nahihlagr: 
verrle 5 demnachtt zu erfcheimen unter dem ÜHefammmmtsttel 
AD. ara Evlirmatiide Verjeicheiffe ber Sauriwerle der 
teusichen Yıteratur aus den Jahren ih) bis IBH2“, bearbeitet 
vom Aadsgelebrten wrler 
im Coartformat des Kanfer'ichen Bücerlerifons bei T. ©. Weigel 
im Perppig. Den Anhang macht das „Einiteanatiiche Bus ö 
der Dauptmerte der tewtichen Piteratur ans dem Gederie der Rechte: 
uns Staatsmifientchaften aus ben Jahren 1820 bis 184", bearı 
beitet von Dr. jur. 8. Wellat. Gs merken zumädik folge bie 
„Berjeitmiiie der Hauzttwerle aus dem Gebeet der Geſchichte mebt 
Hülfswilienidafter um? Meograpbie" von Dr. KR, Äromm, aus dem 
Gtebiet ber claffiſchen Entadten von Dr. W, Jahr und ans dem 
Olebiet der neueren Epraden von Dr. W. Schulde. 

— Bon den „Rleineren Schriften ven Wilhelm 

ber_ 4. > bei W, Bertelsmann in @üterdich heraus. it 
Diele Waube gelangen Wilbeles erimm's „Kleinere Echeiften" zum 
Abflug Win Namen: and Suchregiiter zu denfelben, mie zu ten 
„Kleineren Schriften ven Jalob Oltemm“ weird im einem beiom: 
deren Bändchen im Ausilcht geitellt, nadıbem der achte (Selb) 
Yand * legseren ericenen uf, mas dm vachſter beit ber Aal 
fein reich. 

— in „Schweiseriiches Ibioritom Wörterbud ber 
fchtwelgerspeuichen Zprae”, aeiammelt auf Veranitaltung ber 
Antiawarischen Bebellihait m Züri, bearbeitet von Triedtich 
Staub md Euwig Tedler, wird in A Huber's Verlag in Bauen: 
jelp erfcheinen. Die Antgabr erfolgt in 40 Yieferungen, welde 
4 Bänte bilme 

— Mudolf Bende's Werk „Hundert Jahre des Für 
niglichen Schaufbiels im Berlin“ erihwint in bi 
Berlage von A. Hofmann u. Go. in Berlin. 

— Bon der „Hllgemeinen 2314 hichte aller, 
Dölter ame beramsgegeben vom Aürtlen Halipir, fommt 
Tem Theotor Kat in Rap beraus bie Abtheilung ww: 
Algerneime Rriensgeichidhte ber neuen Seit, Write eriore, Hroege 
ter eriten frangeiiichen Rreolution un ter Neyuklif Ins bis 1801. 
Band 1: „Die eriten vier Zahte 1702 bis 1106” Der ®, B 
1796 bus 1891 umbaflend, ericeimt im Arübjahr 187 und ii zu⸗ 
aleih der Ehluhkand des Werteo 

— Bine nene „. Weltgefhichte” im vier Banden von 

Kl Itreichen M$silb — oln, mat zablren ungen und Beilagen in at: umd 
— verſehen, beginnt Veiharecn un? Malin ın Bieleſeld 
und Veirgig im 16 Wbrbrilungen zu ideen. Der erile Band 
umfaht die Gleihichte des Mlterikums, Der Uerjaller ik bekanı 

tur Tele „reiedseiche” umd feine „Römiide richte", 

alammenbängendr Deriiellum 
ntmeidelung und ben Wertaut 

Dhirresthang von Ostar Wegel, und zivar | 

Tagen im | 

im Veipzig zur Ausgabe. Dir elite betitelt ch „Ans bulgeriider 
Ztummpeil, euren ie Derkelung bes Hanbrei a 
war feiner ge Berfafler des Buches a Av. Dub, der am 
Orte der Ügebenbeiten anmeien® mar und mit ben Üreigniflen 
Schritt hält, Das andere Bach beißt „Der erike Farſt ven Buls 
arten, Mufpeidnungen pes ruiichen Gruerals und vormaligen 
eniiterpramtenten X. Eobolew“. Derielbe wat befanmilich von 

11 bis IH8s Mimifer im Yalgarım Beine Schrift gibt Die 
Stimmeng in ven berrichenben rufischen Areilen wieder. 

— Die Aufitalienverlagsbanblang ÄAriedri Hofe 
meifler im Beipyig veröffentlicht (et dem Beginn des © Eemelers 
8. 3. von ihren „Mefifalifch-literaniicen Menatsberict über 
Bent alien, muffakiscte Screilten up Abbildungen“ eme 
Antgabe für das Publitum, währenb biejegt mur eine Specvals 
ausgabe brach ter Muflalienbäntler erichim Der 
Monatöbericht gibt, in urridierene Klaften engetbeilt, eme well« 
fandıge Meberficht aller ım Deuticgen Mesche, in Orderreic, in per 
Schtveiz um zum Theil der im übrigen Auslaude ericheinenten 
neuen Mehtalien, muifaliicıen Schriften u. $. w. 

— Bibliethet benticher Geſchichte if ein neues 
Unternehmen brmamnt, tmeides dee befannte Hikoriter Prof, Dr, 
9.2. Zetermel:Eübenberit ie Ölraz im Verlage der I. Gotta ſchen 
Yuchbaurlung in Stuttgart berausgehen wird, Diele Meicidds 
Miblverhek mind aus 43 vericiebenen fortlaufenden Yerten und 
ernem Meberücdhtss und u beitebem. Zur Mitwirkung 
find grmonmm: Dr, Cahar Musiche in Dangig, Prof, Dr. Gugelbert 
Wühlbadrer in Wien, Dr. RM. Ranuine in Ds . Dr. X. Ias 
frei in Berlin, Wrof. Dr. Ih, Yinbwer in Rünter, Dr. Bictor v. 
Kraus in Yilien, Dr. Gottlob u in Stuttzart, Prof Dr. 
WM. Ritter in Brum, rel. Dr. Reinhold Keſet in Berlin, Prof. 
Dr. 8. Ib Heigel in München, Pref. Dr. I un Prag. 
Die Bihiotbef deuticer Wefchidte bat bie Ä in einer 

| zufauemsenhängeasen Merbe jelbitänbiger Werte jetem bilteten 
' Die Henntnig der Geſchichte unteres Beltes im garen up ım feinen 

Ehellen ja verminteln, 
— Der junge Zarſt Mb. Pelignac hat Woethe’s 

„Rauft" neu überlegt un? auch bie Malpnrzisnacht eingeihaliet, 
die bafieht in allen Tranganichen Urberiegungen gefehlt bat. Diele 
teberjegung Soll bemnädht veröffentlicht werden. 
— Gruel Menan bat bei Galman Pr» in Paris ein 

sbiloforhifebrse Drama_im Dre eridıeten lafen, weldes ben 
* füher „Die Aebtiſfin von Amarre”. Daſſelbe fpielt im Jahre 
3 

— Belanntlich if der gegenwärtige Ban rin groder 
Berebrer des heil, Ehomas son Mauime. (Fr bat vom Beginn 
ieiner Megierung an dahim gearbeitet, der Moralitwelozgie und 
Phrlof tes Manimaren in ber Fatholifchen Welt mirter uns 
berangte Geltung ja verfchaflen und mamentlicdh bie Erziehung und 
Bıldung des Alerns völlig auf Die (Wrunblage der „Summa” zu 
#ellen. Au Diefem Behuf bat er eine Renausgabe fü 
Yerfe des heil. Themas angrerpmi, melde elta 
Eseben tuben bie mit ber Ardeit beiranten Trominicaner: Batres 
den 3. Band unter Zeitung der Warbinäle Ermeomi um> Delsari 
beendet, weohalb Der Papıt au bie beiden legigenaunten ern ber 
fonberes Anertenmimgeschreiben zerichtet hat. 

— In Danzig bat dae Schiedsgericht die Arilfenben 
Seder der Schrolb ſchen und Mieranzeriichen Bucht ruckerei wegen 
Kontractbruchs zum Scabenerfag veruriheilt. — In Altenburg 
haben am 23. d. WM. in dee Selbuchpruderei von Wribel m, Ge, 
und in ver Donte'ichen Druderei 100 Hehülfen bie Arbeit nieters 
gelegt, meil man ſich mol über den Tarıf einigen fonnte, nicht 
aber über Ten Procentiuichlag. 

Rücer- und Eunfanctionen. 

— Einr Brmälpranetion wire die fönigl. Deltunhtanblung vom 
Eietro Dei Secais in Beipgia in ihren Austellungerämmee am 1. Raben 
ter dara ben Murtiosaior ot. Meriäbeuler aus Tüflritori rorschnen 
lafen, bei welcher Wemäße der beiten Närnteh, tor Baild, Belrtnamm, 
Breith, Zefregaer, Drüter, Brigner. Snge Nesffmann, ©. v. Hauldeti, 
Vier, Liegeemater, C. Hottimane, Er. Saleia. M. Sett. Baztier, Bolp, 

| Brisbanpt, Hügel u. a verfeinert werden. 

Uewigkelten nom Süermacht, 
Gisgrgeager vom 17. bie 23. Orteber. 

titeben , fi Tr rg ei & Ibielr u 
Aus der Augendgeit. Oebicte für bie Kinbermeit von ij. Eittman, Jau- 

® 2 teinmigel. Beimyig, @. Tieiermener. 22 
Amie⸗ .; Dr Mur, die e Epradie Buck Eeldtmasereicht fi 

anyseigzen, irn, A eben, Del, 
Bela, D.; wine, Howe, MU ie U. 2. 28, Golimatı, 4,0 90 4. 
Bier, &. @.; Tier ollgel- —— tr Sim mit e⸗cwrurſen 

aranı. 6: Mügete yetsen. ‚Qifeeitae Bryäalung aus dem 13. Jahebunbert md. Dr»; au . Del 3 Hatıt, 4. $, Misard. Geb. 6 = A. 
Babeläberger and Wigarb, deren beit ba W, 

ner. eelasig 4. Geller. Sa, 0 — Dat 
Beishaeier, @.; Brattikbe, leicht (aälide Mnleitu Kenztmi 
* ultat ber yo im niettung zur Benmeniß, zes 
webilbungen, 2. Aal. Yimenau, M. Brb m. 

übaratter, der y In kim — Ber. — 
Etınle awi Brum edennger Wittheilangen ums rigenrr Wrsbonteng 
son 4. *. Vreipgig. L, Erandımamn. 1. 

Sein, MB; hrebegi . Kiberiiger Heman aus ber Böltermunderum. 

——— "kurs geprüfte Msäbact. 2. Mufl. ii 
Mi. Sartiehrr. 9 AL ® Fe Bao 

Eckstein, &,| The Wil, A nnavel, Tramsiated ty C. Tell. Autho- 
rined erliaion. 2 vol, New Vork, W, #, Gotteberger, 4.8 0 &. 
a ⏑⏑—— Junglesu wen Erieams wen erflärt. Qannaver, 

au. Ri. * Str zu Der Bent, Eine mriestelsgiäche Giabir. Wien, 
—* am, Belanäte des Eirsfatertbentert. Berlin, Bradosgel =. 
jerwab, f.; Ieese und Ibasrene in beulfchen Epräden und Eyeidewörten. ur Bi en ma⸗n Ep: tieru 

.; Bir Wanterumg der Acpcze van der eruleten Wit durch 
He Weltliteratur, @erlin, #5. sub B. Yetemann, 7 4 *4 

Ein ————— na⸗rt. 9. Dany 

Dos ——— 

S⸗ale⸗au rue anren· R 
gig Blllisarlimad. Mei dem Fran- 

re 3. 8, 1. 2 
aftrirted der Berlälichangen und Brruntrimigungen der Rabe 

«um 5* Unirr Mitwirtung sm Irbrtre 
ierflänbigen maargeben vor 0. Terme, Wir 3 . 

—88 8 * Tegeil sen. 6. (Elek) Lie Leinsig. I. I. Weber. 

Na, 3; Webshrte ınca His man, Dertich von J. Eirinbah. Bien, G. 
Ezellnati, 3 51. eh Al. 

Er} L ., Der er Ein Üritiebre vom Britftunter« 
ri im et. 3. Aufl. Keu bearbeitet von I. Wintwig. Wien, 
« eb. 1 A. 10 Be. 2 

der ältere Dihter der unäberwimlihen 
. bar! 3 

Wantıst, R, D; M reget, 
——— di rar 1.4. 
Der-oniker 4 

tet won 2. Blaumler, 3 Br. 
afeln und einer Bhatographie. 1.00. Braunktmurg, san. . Biere =. Soin. 

Ent, Gbrnds. 1 
5 —— der 

ner web Waler, lättern. Hebn 
mr Baussello wed Gelmai nebit Hingaden Kdrr tat grriguerde 

Ginteriat dazu und rimigre Beysgsearlien, Peizai, D. Bigond. 16 . 
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Gase, @.; Das Eiadishester Seae & 3,2. Mit viren Lianent- 
abe! J— * Ein Beitrag zum unzstage. Gebr e,d. 8., Tau u. 

wann, Li jur and Pesoe, A Histerioal Novel Transiated by U. 
A ieed edition. 1. Before Talsit 1-1), 2 wol 

—3 —* ion 1-12, # vol, IL, Horodino, Tha Preuch 
nt tens — 3 vol, New York, V. *, Gostsberger, The 
en 
ar Mufeirie rn ——* 1m 3 ber Berfieinerem jeineraumd« 

(Betrefactentume, a 4, . ie den 
% im ehren Batch — 

an Da dr N —* — ——— [3 Srap @. Bertaeg m. D. Zempala. Zee Bb- geh 
Cierieus, T.; Rososen Entwürfe für die graphischen Künste umd 

das Kieingewerbe. ı. Lie. 15 Tafeln — — —V — 
—— Farben, webet erläuterndem Text, Yrankfurt aM, W. Kommel, 

20 ., auf chiamm. lapler #0 
der Hobrife 0 „A, mit der Sehrlit 24 „e. Prag. N, 

15 örtgiolissiehnungen." Richten, In; Alter und Neues 4 Aufl, | 
Leipaög. A. Dars. 10 8. 

Kieffel, A.; Sunghrunnen, I kleine Klariermücke, Op. 41. 4 Hfie | 
Leipalg, R. Fuel Das An 2. | 
— R.; Choral-Sindien far die Orgel Op. 15. 3 Hille. Eben- | 

I Nheinberger, 3 ; Maontfort. Kine Rheinuge von F, v. Muffanam Yür 
Soll, Uber und Orekentor componiet Op. 144 Klone. Klavier 

T &- Textbuch 3# 3- 
Beinerke,. K.; Christliche Hamemusik. Die schöasten Ch Sg je I 
* Bearbeitung, Up, 16, 3 Hite, Kbanda, Das Hi I 

wein R; Ansehauungs "System für Klanghöhr und Klangdawer, 
vupp im &. Rh, BE. K “eu. 1 cl. 

ſschach. 
Aufgabe Xx 2061. 

Vein ziehe an und fegt in Deri Bügen marı. 

Bon I. Dlintwig in Sripsis. 

Berliner Edageiell J feet, i im seen 
Di es — ————— — lan — 

[2] mit verf ra unb tleiner 55 
Dies wäre wirBeidt eine —— wre — einet 555 

* —* ums en kein PN mern TI ir 

munben web ⏑ — 1 dien inlien Kom u eu 8. 
zip werd jelt lampem geplant, unb mit bern 
fan ten Genen ia ni Br an meflem. | 

vs ——— * Neben Beim F äh ge. 
*51 ai ze den irpt in Merbarrerita natwealiitten # laCefters | trier sag ebca Um 
. mildäriem. 

Der — —— * dem n Beisifk Gbeh Glub 
ze Borban Meharlehi —* am ı, Nor 
bemder — En Aula in — ee 
Sartien eradktı —— 

— —— Role, 1‘ —— 
— Kaliih in Birs 
ibmeißer. 

iD eier Der Yriib Ghrh Miloriation Iten ® Eher Ka ara einen en u tee 
— — Ne Brietrur-Rämpeniuteturster ber rullh Uprh Mlecier | er metrer Wi art 

Bon h id ı N Errie 30 Erb, 81. 18, M. Gattin. 3, 610, 
2 > um 4. Breid 4 En. Er meint Burk, ©. Seste 

“6 Bei it, 3. Beris 3 BR. ©. O. Dacede. 

| | | 
13 SP EREHTENTEEREBRS THE 

der 
I. An Bunbols bemtrie mer bersen zum Bertauf, 

= Köln und Umgegrab entla® jüch am 20, Dxcteber ein | 
Geni 1 eten db etwas de 

— ser. Kasten —— * Breiter us. 
io Brhriwalb Des ebrre Zienibal van Ger ebenlo merdre drr 

witern mit —— — wen 38 
—— — von m Beitra in Riürer: 

hiore rei e Demahı 
ei daher Gemare in aa ir —43 

east ar ae bei — — feinem 
Aemeensmeriben Edaben verurlade, 

i iR im der Mitte der reiten —RX 
ren © Tir 
— hab * 

ſten Narsane, apriva. ots und Hems 
Br ‚ern fi 1 sur. "ol. — un 55 

EL . Mund ine Hat Aeiael und 
mihen te m AL ar der Umpegrab son Hei 

drei Stwaben lang a 

in Garne hat in der yritten Detederwoche ein Tardıtbarer 
in grab, melde mia in ber Stadt erge Berherrun —— — 

bott 1 
55 bari rsen (werde ein Saireder 

Ruhe weit überfintenden Wreredsran! Ir 
Ueber den terbeerenden Sturm, de am 18. Octobre an ten 

8* 2 — — and Itia⸗ Fu Eineldeiten ber 
zanentlich ** draen berwarg A 

ur Aste 30 Mo Kinn Ad zu Holkitone, — — 
in —— un an sielen. antern Bun 

* ed * 2» den hinbard, Ju Balcı Ieeien sie l 

Illustrirte Reitung. 

wine weit über Ihre Mier, 
Br eriätete Shebhra wk für 
Silenbe! 

rl 
neanen. 

* eceat a Balli- 
hadioe fiab die Meier Teller 3* “ur 2 
bat Baler kortomidien, unb amichen vieien —E N ber " dertebr 9 
umnterbeochen, 

On Weunset bt ein — ci eine Infel_ im ae 
überktroramt, 3 Sun 2 Hebäi 
ihren Teb in den a fanırz. un * —— nen Lin 
Nie u Thrile der at. verihledenen 
Olfen um dd dinlides Um Mila 

melder am 
aremmt mwarbr, 1 

Am im 
nger. Die ——— Sıedt — in 

en 04 übel 
jashte. Der * ee 

Radı den neuflen Nadriditen vom "Sabine Bat, 
12. db. W. befanntlich Sur dem bine 

Berrziäten m ertrunfen: Die Ne 
eridpfe vom anszeflandraen 

Olaier, van benen mur uch 
tmeit geöher, ir Br 8 an | 
in einer Mogr ergolen au bai die ahite 
des rein —2* in Yonkanı warte unter . elept. Teuemn 

—— 
ber Urberiätgerem: * merben, Der (8 deen ten el 
Berlult au Wraldenleben all 330 Berianen dhrmMeigen_ 

Wetterballetin. 

Die Beobadtumgäsriten Hab früh &, reip. T be. 
saheärtt, wu emöltt, Bi Ballen, 2, zu Bean, em Ehe, = ürbel, 

Die Temperaturen * za en omg Reaumur) gegeben. 
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Himmelserfdeinungen. 
Aftronomifcher Malender. 

Cetsr.jn m alu m e[ A “' hm |b m 
eu DE Be Er FI DEE} ET Een ya + nu TSah 

I. 1 

—— 1804 10 a “6 . 
2 Inasmllı 042 vum an — am |». 
a Imsonliiaa) 16 1m] 296 470 Tape |10 45 
“ jusemlın 4202) 13 33/3m| Lan 320 2130 
s hass mlın aaa) 0aılamal4o ne a0 oo 
s in al Win T m an 0. 

Sonnenaulier 358 Gannraun ing 4 Me 3 Die, 
ã e⸗ Bleriel se si, Han mafmaita Ei 
Sulminarssı — abanee ber Gonne 30 1199 in Gurragelt (br mod gültig). 

Biätberfeit der Blaueten, 
Baturn, im Eieenbiide der Kwikinge w un aber —— 
at —*. Abrzeichung Artens, wird am —— 
Teine —— ie Yangları, bafı er ih einrm aaa zur 
einen am — In Sternen Nuribemral: Ber aner in in safı bis 
Le ein Hasjaag * Mk 1 
— diem! Bien Mertur * em 3 lite und 

ao (im 239° gqeraber Metfrigung umb 24° fkalichrr —* vis 
6, Uber: ber ehe IN jebosı wegen Iriner Nähe dri ter Eomaz, ber Ihe 
tere wegen jeinea tielen 1,5 mel uns wegen jriner 
Dhtihmätr mit blohen un in Abi 
Iran Brmus, Jupiter zum Uranıe. 5 ‚at nod im ai em Mor 
ner ibme untere alammeatunft mit ig ner 
3, &tume vor Die ler auf. Ich bie Dauer ——— t eine Immer 
5* wird Nupiter br AR eediläufig we — ber Jung» 
ſtau “ aAbrrierea⸗ erihriet genen 
5%, lihe früb am —— Iebah mer 
— 2 * 5 —— ceneu⸗ in Im 

De aan 2878 — RD, 214% [0 a je We» 
—— acht 

Drr Wand in em 3 Eetober —— n u ix In Sonfanctien zit 
ars, am i, Horsiber aherdd 1 Uhr in Exbierae mit einem m von 
vo, Milemtr, 

Meteor. d 
Ein Meteor © un klirner Sblateiı = zu Desatkdarit ik am 9, October 

abems um 9 ine MR Etoßerau Blen beobanter 
tordrn. Dedelbe Iöne ha umpeit bed Artiut im rennen Der Baeued 
aldplim vom Ma ——— — —— Weg ber Die Mrane 
vis zur Beier wab gr tier mar einer tür bett, 
Ein breiser glänsemer ber em Mäten Eulen ala, be» 

mer die Haan Der ing 

Berzeeuelcheeelieneeeeridderedder 

| 

| 

4 

mendet, bie auf J 

‚ bamit bie Klinge bis zum 

Polylechniſche Alillheilungen. 
Eni: interelfante Veleudtungsanlage, — Seit 

ra BAT A. in Gamada_an ben Ufern des Yorempoltroms in der 
tes Montmorencn-Aalles für den Betrieb einer eleftrichen 

Vrlesihtenssanlage eine Turbine aufgehellt. Diefelbe teeibe eine 
namızelektriöche Matcine mach mem Epitenm Ehomfon-Jlouften 
für 39 umd jmei ſolche für je 25 Yampen. Bon bem Bepeichneten 
Orte aus mird der Eirom madı Crnebef geleitet, mund awar pe 
zwei Stromfreiie vom je 54 Rılemtr, ange —— RI 
tang An» bManfe — von 5 mtr. Dardım 

latoren und Piäblen geführt np; nur Im 
Inmern ber Stadt find mit Baummelle übersponnene Drabte ur 
Vermenbung gelommen. Ttog der hoben Etremipanneng und 
ter bebewienden Yeitungslänge im» bie auftrernamen tromverlu e 
2* Hering. Man —— dir Anlage ju vergrößern, ba der 
Bafleriall erwa 10,000 Sierpefräfte teprkientirt. 

Stationäre elstiromagnetife Controlubt. — 
Eisen Apparat, der Dir Sicherheſt des Hlichterdienfled im Rubriken 
u. f. ip. nicht mr Kg inverläfige Aumehioninung, gem auch 
—X —z et. — er dem Bereich tes ters gänzlich 
5 in, bar &. Vle. Tele basanflalt in Berlin O., 
Blunienfiraie 8081, conftrairt, wear Gontroluße, — 

im Gempteir ober 
immer des Aabrifherst, wein. Huf 
Wdtsbeamten (ober der andı an ber im 
cemtrelitenden Stelle) N zu u 

he m —— wie die mg | 

(rien Hauperheilen ; ea 
nbet Ach ber eigentli Gontrol: 

apparat, der auf feimer ite 
* abachmbare Vapierfcala trägt, 

leßtere im 12 Abfamitte, ent: 
2 

28 enthaltenen Uhrmerls grmaı 
f Stunden einmal son Lints 

"m 78 hetunteween der 
Scala And die Marfichebel mit * 
Ecreibfliften angebracht, deren 
auf der eriterem heimem eigenen 
beichreibt, und zwar find fo viele 
Hebel voraejeben, als Gontrolftellen 
—— ind. Jeder Hebel bilter 
mit m im Smneren ber Bontrols 
uhr — Gude einen Mnder, 
der darch einen ebmfalld ım Gehauſe 
der ihr * Eietttom⸗ 

im io 

le an: ber am andern 
liche Schreibiii vu t bie Papirricale, * * d — mut 

Minute vo etongt, iM man im Etante, ſeld 
leimte Verjäummiä wit abjoluter Giderbeit feitzuftellen. a 
abenbläch mirb der Arparat mit einer menen Exala werliehen. 
Sale einer elefimomagnetiiden Wontrolubt betragen 30, 45, 54 
und 60 .4 für eine bis wier Gomtrolftellen. 

— Mejierpunmai an PatentGuhlu Harbed. — 
—— ur arbeitende 1x ine zum Pugen von een um Mar 

bie nachitehen» ilbeie von Gobl u. Satbeck in Ham: 
Dura, Mabotfen 40 bie “ er derielben beweat man durch Dreben 
einer feitlich angebrachten Rurbel_jwei Mullenpaare, über welche 
je eim Zeberriemen läuft; an det Etelle, we man ne Mefler ein⸗ 
eat, Prüfen jtori eilerne Waren im Sumern ter apfel band 
Reverfraft bie beiben Riemen gegeneinander. ls irmittel 
te: von der Ältına m beriebenper Ecdimirgel, Bent: Verte, 

twelcheer unam jebe diejem Iweck feitlich im (Her 
He Beinplichen em Erfnungen balb bett Irättet. Die Maſchine ift 
eaimeher 784 dreier $ ar te ober (bei wur ei eher 
Mebraudı) burdh eine —— — c. am einer Tſlanie zu ber 
fehlen pie unor vom Exerferellen gereiwiaten Mleifer werden bri 
fortrährender Umbrebumg ber Kurbel mit tem Müden I * 
nd den u — — Di Deep Riemen — — I 

jerauf argen Die t. 
a Due A es Geh slant Er, und dann zn ken 

Wrferpepmaidine, Batear Wut 8. Garkel. 

melde Procebar mın je wieder! * bi 
Zen Ba "%- am er, lien 
vr ® in ber —53* des 

Mefler unter ai 

n 3 
anrädt; 

pelirt, mebei db esen einen Borfprung am 
6 t, währen man 1 Kurbel mir * 2 

die taſch ** —* er Urbung, und wenn »ie 
A er De I, I] erbalten haben, erlangen dielelben 

‚are; auch berrubren fie derm PBupen ibre 
Pte Sk be ai tel ter bronzeattige Antrich der 
Retallipeile eın arfalliges er n verleiht, At Demnach als ein 
wirflich praftifches Samsgerätb u bejeichnen. Dir jertliche Am: 
ererumg ber Kurbel areltattrt ve "Folien von Meilern von belier 
diger Fänge und Aerm. 
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Die Eugen 
Selirfche Kunfl- 

fammlung. 
A, W. Die Felir' 

Ihe Sammlung im 
Leipzig nimmt, was 
Meihhaltialeit und 
äftbetiihen Wertb be: 
trefft, nach ber Mei⸗ 
mung ber Aenwerunter 
den in Deutschland 
eriftirenden Brivat- 
jammlungen wol eine 
der eriten Eiellen ein. 
Auch ihr ift leider das 
Schitinl aller Privat: 
kammlungen nicht er 
fpart arblieben: fie ik 
in bieien Tagen durch 
bie befammte Aumit 
auctionefirma N. M. 
Heberle (9. Lemperk' 
Söhne) in Aöln ver: 
heipert worben. Tic: 
felbe hat einen reich 
ausgeflaiteten, 12H 
Seiten größten Quart 
formats ftarlen be 
ſchreibenden Katalog 
der Sammlung ber: 
amsgegeben mit 4 
Tafeln umd 100 Tert 
obbilbungen,, beilen 
eingebenbes Stubium 
allen Aunkfteunven 
und Sammlern an 
nelegentlih empfol⸗ 
len werben lann. Jwei 
Gefühle wurden bei 
Durchficht des Felit 
ſchen Wuctionslata: 
(une im Schreidet 
dieſes Berichtes ge 
wordt, einmal bas der 
ungetbeilten Mnerten: 
nung für ben Gifer 
und bas feine Kunkı 
gelähl, womit bieic 
Echähe gejammelt 
wurden, ſodaun lebe 
haftes Redauern bat 
über, dab dieselben 
mumntehe gerlarent 
werben umd für Veip 
sin micht ferner im 
ibrer Beinmmibeit er 
balten bleiben fönnen. 
Arten boben Werth 
bat bie Sammlung 
burd eine gewiſſe 
Beſchrãnlung erreicht, 
welche hd ber Zamm; 
ler beim Urmerb auf: 
erlegt hatte. Die An: 
tile ſteht man gänz: 

lid) ausgeichloifen, bir 
Erzengnißie ber nächit: 
folgenden Aunitperio« 
den im allgemeimen in nur wenigen, aber bedeutenden Hunft: 
werfen vertreten. At jo glänzenber und in ihrer Heijüammt 
wittung überraidenber entwidelt ſich darin dad Jeitälter der 

Kolcdeibenteltren. Frarudälden Zerrifal, 

zeigt im allen Gebieten der Sleinkunit eimen Reichtbum und | Helleng eines Vacchanals 

und genußreich «rs 

ſcheint. 
E ſel veriudht, 

durch Vorführung ei⸗ 
niger hervortagender 
Genenftände einen un · 
gefahten Krarifi vom 
Eertte der Felit 
ſchen Sammlung zu 
geben. Tem Aataloge 
folgend, benegmet man 
zunädfi den Erzeug⸗ 
nißen der Aunfitöpfe: 
rei im den maninfach: 
ſten Formen und ben 
intereilantelten Erem: 
plaren, Neben ben 
auderlejeniten Sachen 
aus ben Tiegburger, 
raetentt und mal» 
jauer Wertitätten fin» 
det ſich eine munber: 
volle Sammlung von 
emaillirten und gla: 
jirten Täpfereiert, un: 
tee benen mehrere 
Hirihvogrlarbeiten 

jomie ein unter Wr. 
R vergeicdimeter, mit 
den Atbeiten Palifin’$ 
verwandter tolofialır 
Henlelttug ſichet fran: 
zofifchen Utſprungs 

ſind. Sein enförmiger 
braunglafirter Hörper 
ift mit hoch aufliegen; 
den, farbig emaillir: 
ten, Appigen Ranten 
umzogen, die von vor.· 

detrichend weih email: 
latten muhologiſchen 
Relieffigärchen belebt 
find, Huf dem Henlel 
Isept eine rund mo. 

dellirte, weik email: 
lirte Arauenfigur, ein 
“ine über dem Hopf 
baltenb. Weber ber 
arbonenen Ausaufe 
tohre hodt eine ent: 
ſptechend behandelte 
männlice Figur. Fin 
laum ntinder inter 
effanted Stüd if die 
unter Wr, 111 ver: 
widmete bunt glafürte 
Ya Frarta : Majolica, 
ein großes Tintenfah 
mit Köcher und Leuch⸗ 
ter und ber vollrunben 
Gruppe des St.Georg 

zu Bferde, den Dra+ 
chen belämpfenb, auf 
fechejertigem Sodel, 

Ferner jei unter dem 
Zöpferwaaren nodher: 
mwähnt bie grohe ovale 
Tranence „Bruntihnj« 
sel’ (Nr. 131), rabri« 
tai Mouſtier, in Licht. 

Renaiſſance vom ſeinen fruhſten, noch in bie Golbil reichen: | blau meiiterbaft bemalt im Stile bes Berain. Die Tiefung zeigt 
den Anfängen bis in feine fpäteiten Musläufe; dieje Periode ein vom Drnament umfahtes Mebaillon mit fiqurenteicher Darı 

eine WKannigfaltigleit, die auch bem | Tie mum jolgende Ybtbeilung ber Glaſer zeigt neben einer 

Prachtffũcke ans der Eugen Felix'ſchen Kunftfammlung, 

Jabrikempen zur Arien nen Reformaniomtrfteh nen 1617. Dresdener GoffeDereiglen. 1034, Brartianifcher Herb aueh dere 16, Nehrh, 

vermöhrteiten Auge mohlthuenb , Heihe ſtattlicher emaillirter Milltomme unb Humpen eine reihe 
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Zammlung von venetianer 
Formglaſern. Aus Dielen 

Humpen jei Ir. 141 bervot 
gehoben, ein Jubeſhumpen 
zur feier bes Heformations 
fees von 1617, ein farb: 
loies Dedelglae, beiten Bor 
derflache über einer rohen 
weiben IJuſchriſttafel ntit der 
Yabreszahl 1617 die Bruit: 
bilder Luthers, Melanch 
thon's und ber Südlichen 
Hurfüriten zu ben Seiten 
eines Grwcifire® zeigt, Ein 
anderer Hampen imGnlinber: 
form mit Dedel it das Hof: 
tellereiglas Nr, 147, welches 
vorn das in Emailfacben und 
Gold meijtechaft ausgeführte 
ſachſiſch polnische Wappen 
trägt meit ber Untericheift 
HSGoſlellerei Dreöben 15U4”. 
Die num folgende ftattliche 
Serie von gothiiden Fenltern 
und HenaifaneSchmeizer- 
ſchetben überichlagenb, wer 
weilen wir einen Augenblid 
bei ben füch auſchließenden 
Arbeiten in Elfenbein und 
Email, Don all dem Clien: 
beimvollfiguren, Relicis, 
Tiptpchen und Gefähen jei 
bier erwähnd bir entzndenbe, 
2) Emir, hode Gruppe Wr, 
10 „Hercules töbtet bie 
Hydra”, eine Auuſtleratbeit 
echten Manges aus dem 115, 
Jehchundett. Hetculed, vol: 
lig madt, bie Lowenhaut über 
bie Schultern geworfen, bolt 
zu wuchtigem Schlage genen 
das Ungeſzam aus, Bradıt: 
voll ift auch der große Elfen: 
beintamm Ir. 123 aus dem 
14. Jahrhundert, der aufbem 
MNitrelblatte zwei durch Sau⸗ 
lem getrennte Heliefoaritek: 
lungen aus dem Leben 
Joſerd's zeigt. Aus den 
Emaillen jet berooracheben 
der Meine romanilche Stofier 
Ar, 360 mit Lederbezug und 
mit Kumbplatten und Ap⸗ 
plicationen in Gtubenentail, 
«in bodintereflantes, äukerit 
jeltenes Stüd des 19. Jahr: 
hunderts, 

Die Fülle und der Reich 
thum der fib munmehr 

Benalte Beuntihäfiel Wabritet Meouhiera 

Haren seit geicdseipter DTarſſeuuea aus Der Geſchedae Daieph'd. Zlorrmilnilm. 

Pradnjtide aus der Eugen Felit ſchen Sammlung. 

16 Jeirh. 
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Mfenbeisgranpe aus dem In. Nabe: 
Brreuleh tedier de Qetea 
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Hemanilder Maker, 

— 

amidliehenden Arbeiten in 
ebelm Metall iſt eritaunlich- 
Nicht minder fefjeln bie herr: 
lüchen Arbeiten im Bronze, 
Meſſing, Aupfer u. 1. w., fo 
der große boppelgchentelte 
Korb Ar. 563, der auf zwei 
Masten mit Blattausläufen 
ruht, Dar Mantel ii durch⸗ 
brocden in &ppigfien, von 
grotesten Vogelfiguren, Dra⸗ 
dien unb Schlangen belebten 
Viattranlen mit gravirten 
Flachen. Die aus Mascarons 
erwachſenden Henlel dieſes 
venenaniichen, dem 16. Jahr· 
hundert angehorigen Vracht · 
nddes bilden eine Gruppe 
von breiauf Drachen ſhenden 
VPutlenftguten und nadten 
Männern, Es fan ſeider 
nicht bei jo kurzem Ueberblid 
von all den munberuollen 
Eifen: und Zinnarbeiten, 
Ubten und afteomomiscen 
Inſtruntenten, Beräthen wie 
Befteden, Meiiern, Gabeln 
u, w., dieien Arbeiten in 
Stein, in Hola, in Wachs und 
Areidemaſſe, in Leder, Holos: 
nun, Som, u. j.w., dieſen 
iniereflanten Pergament: 
bandicriften und Miniatu⸗ 
rem bie Rede fein, Es jei aber 
nod aus der Heihe der Möbel 
ein gamı unvergleihliches 
Stud hervorgehoben, das um: 
ter Nr, 1059 verzeichnete Ca: 
binetäfchräntchen in Hude: 
baumbol; nämlich, meister: 
baft aridhnigt vom dem be: 
rübmmen Aupferiteher Beter 
Opel, ber um 15890 bis 1600 
in Megenöburg thätig war, 
Dafielbe zeichmet ſich wicht nur 
durch feinen eleganten Auf: 
bau unb ben überraidienben 
unb bemunberungswürbigen 
Meichthum jeinet ormamen- 
talen Shmuds, Sondern auch 
durch die bis im bie kleinſten 
Details überaus forasdltige 
und bodkünileriihe Mus, 
führung aus, Mit ihm möge 
ber Hinweis auf bie herrliche 
und tum leiber fich jerfplit: 
ternde Felit ſche Sammlung 
beichlofien ſein. 

x Juarh. 



Klara’s Carriere. 
Ben 

Sans Priffdendt. 

Aaatrad berdsten.) 

18 die Sllara zu uns ins Haus kam" — 

preifung auf feine Adoptivtochter zu ſchlie · 
ten — „war fie jo Hein, daß fie faum 
mit der Raie über den Schuſtettiſch da 
binmenichnwen Tomte, Und nun iſt fie 
balb io groß wie Ilntter, und jo brao in 
fie und fo ſchen non Gefiht, und Stunden 

nimmt fie am Conterium (bes Meifters erleichterte Ausiprache 
für Gonfervatorium), und vielleicht ſchon über Jahr und Tag 
geben wir ins Theater, wo bie Alara ſpielt. Unſere Klara! 
— Mutter, da ninem nur ertra ein Schnupftuch mit, ba lemmen 
wir aus bem Beinen ger nimmer heraus, Alte, wo fledt fie 
denn? Muf fie mal, fie mufı ums etwas aus der »ungfrau« 
Derlamtiren ?* 

Und Hlara, eine heiter und woll erblühenbe Mädchen: 
fhönbeit, lam aus ihrer Heinen Stube und muhte Adı vor ben 
Schwitertiich ftellen und berlamiren: „Lebt wohl, iht Berge, ihr 

r Ride 
2 

damit pflegte Meifter Pander ſede Lob: | 

neliehten Triiten wahtend dad Bfänder'sche Chepaat mit ger | 
falteten Händen und thrämenbenlänsten Geſichtern bitter bem 
Tiſche ak, Wenn es gar zu rahrend wurde, ba ichluchzte bie 
Meitterin laut auf; aber der Mann belebrte fie durch einen 
freundlichen Stof mit bem Einbogen, bafı jo etwas unpafiend 
fei; dann nabım fie ſich zaſammen und ihludte die Thrämen in 
Ach hinein. Tfien geitanden, mir war es bin und wieber, ala 
wenn Johanna b’Urc etwas hohl und ohne viel Empfindung 
für ben Sinn ber ſchönen Worte deriamire; ich börte lieber 
Alara's frodes, ungesmungenes Plaudern und iht muntetes 
Lachen. Aber wenn ich feitmärts auf das in Seliger Nübrung 
zxetfloſſene Schufterdchepaar blidte, jo warb ich mit angeitedt, 
unb io meinten mir dann zu britt, 

Mit der Klara batte cö aber folgende Bemanbinin, 
Tie Piänders, gar Hleihige und ſparſame Leute, meinten, 

weil fie finberlos geblieben, doch wenigftens eimen Meinen Auf, 
wanb machen zu bürfen: das war, etwa wöchentlich einmal, bas 
Theater, Yebesmal, mern es ein Trawerfpiel gab, durfte ich 
ficher fein, bie beiden, von Site und Erregung ftrablenben Ge 
ſichtet heaben auf der lehten Galetie im Gebränge ber anderen | 
„Olgmpier” zu erbliden. Und wenn dann, nachdem ber augen: 
verbrehenbe Vsſewicht den verbienten Lohn empfangen hatte 
oder ber Held mit Tode ober die Helbin mit einem ſchwung 
vollen MWonolon abgegangen war, wenn dann ber Sturm bed 
Beifall durch Das Haus tobte, dann hörte ich ſichet auch 
durch das tolifte Alatſchen zwei Jhändbe won oben herab erbröb 
nen. Das waren Meifter Bänder’s gewaltige Schufterhände, 

Nm und ber frau mar das Theater allgemach eim Lebens 
xbürfnih geworben. Zu Haufe, nad) Frierabend, begann und 
enbeie bas Geſprach regelmähig mit bem Theater. Vor allem 
aber war bie tragiihe Helbin Gegenſtand ber Unterhaltung, ber 
ichmwärmeriichen, der ehrfürdktinen Demunberung. Wie rübrend 
mar es gemeien, ala fie wor dem Change zum Schaſſot Abſchied 
genommen hatte vom ben Dienerinnen! Wie hatte fie es wer: 
Hanben, fo zu neben und zu übten, accurat jo, ald maſſe fie ben 
Mann wirklich ſchlachten und opfern, der ſich machher alö ber 
eigene Bruder zu erfennen gab! Wie war es einem eislalt den 
Rüden berabgelauien, als fie mit geichlofienen Augen, testen: 
blak, immer bie Hände übereinander vieb, an denen doch nicht 
das mimbeite Aledchem zu ſehen war! Und wie hatten ſelbſt die 
nobeln Herren drunten auf ben rethen Sammiftüblen in die 
Hände gellaticht und „Bravo! gerufen, ald der Vorbang fiel 
vor der hertlichen, Holyen Geſtalt in Ätrahlendem Harniich, mit 
der Fahne im bach erhobener Hand! Wie beſeligt mußte fie fein, 
fo vor alle Welt bintreten und bie ſchönen Werte aus bem 
Schiller laut hinaue ſprechen zu bürfen; wie hoch mufite ihr das | 
Herz ichlanen, went ihr der wielhunbertitimmige Jubel entgegen: 
ſcholl und Mumeniträuße und Kränze mit langen Schleifen nor 
die Kühe rollten! „Schan', Mutter,” hatte dann Meiſter Plän: 
ber mandımal aeinat, „bitten mir eine Tochter, das mähte fie 
lernen und nichts amberes. „Alter, bas wäre zu ſchwer für 
unjer Kind,“ batte bie Meifterin erwidert, Und er: „Oho! mas 
das meinſt! Ninenter aus liche ich, ſag' ich bir, bis fie es gerade 
fo ſchen machte, wie du's im Theater gehört halt, Sir ſollte 
mir ihr Lebtag keine Hand in ber Wirthſchaft rühren, bamit fie 
mur das Heben und das erftellen recht lernen könnte!” „Zins 
gen nicht auch?" hatte einmal die Meifterin im Scherze peiragt. 
Das hatte ihn aber fait aus dem Häuschen gebracht. „Warum 
nicht gar? Was fällt bir ein? Eingen! Meinit etwa, ich 
ließe fie jo albern herumſpringen und fo bummes Zeug ber 
fingen mie neulich abends im dem O — Eperett, oder wie das | 
Ting bieh? Mein Lebtage gehe ich nicht wieder zu einer folcden 
Narretei!” „Wir werben's eben nicht techt verſtanden haben," 
hatte die Meilterin beihwächtigt. „Und gelacht haft du ja doch 
über bie Faren.“ „Gelacht? Run ja doch. Aber mich ae 
ſchamt hinterbrein, aeidämt, bafı uns die Leute ins Theater 
baden neben sehen. a, wenn's ein Trauerjpiel gibt! Soviel 
man auch damaihen deult — ordentlich leicht und wohl iſt 
einem dann ums Herz, fait alt lame man aus einem Vade 

Als wäre man was befieres geworden.“ „Zt wahr,” hatte 
Frau Pfänder betätigt. „Anm Tiebiten Äpielte man jelber mit,” 
„Das wäre gut!” batte er laut aufgeladt. „Tu — mit deinem 
Entengerontichel. Pas lafı dir nur vergehen. Aber wern wir 
eine Tochter hätten” — „Die müßte es lernen!” hatten beide 
wie aus einem Munde geiproden, Und er noch obendrein: 
„Aber nur Ttauerſpiel.“ Und damit hatte es fein Bewenden 
nebabt, 

Nachmals aber haben die auten Leute dieſe Sache oft mieber 
burdhgeiprochen, Und je älter jie geworben, und je öfter fie das 
Zrauerjpiel geichen, um jo mehr mar ibnen der Gebante ans 
Herz gemahlen, eine Tochter zu haben, um aus ihr eine grobe, 
verehrte, berühmte Schauſpieltrin zu machen. „Od fie ſich 
wirkſich nur verſtellen hatte einmal bie Schuſterbſtau geſagt. 
dc meine, fie hätte wahrhaftig geweint, wie fie fo gtauſam 
veriteken wurde.” „Bemwabre,“ hatte der Mann verſichert, „fie 
ftellen füch alle nur jo. Wenn das Stad aus ät, find he wieder 
danz luftig. Aber bas ift nerabe bie unit, ſtehſt du!“ „Herr 
Cote,” meinte fie, „das muß erſchrecllich ſcawer fein. Und bas 
viele Answenbiglernen!” 

Glaubſt be, unſere Tochter würde dns nicht können?" mar 
ibm jo beransnefahren, 

Anderntags hatten fie eime Beiprehung achabt miteinander, 
und dann war er gegangen — rath" wohin? — ins Waijen: 
haus. Und nach adıt oder sehn Tagen war eime Tochter in ber 
Schuſtere wohnung angelommen, ein ftiſches, buntedläugines 
Kind von jieben Jahren, das der Waiſenbater als beſonders be: 
gabt gerühmt hatte. „Und Alara heiht fie noch dayı, Mutter!” 
hatte der Meilter entziädt gerufen und die ſcheu blidende Alleine 
auf seinen Armen geherst, „Harn, mie umiere Yieblinge: 
fhaufpielerin!‘ Am selben Abend hat der Lehrling mod ge: 
flucht wie ein Heide. Biermal bat er im Regen maſſen binnber 
venwen ins Goldene Lamm. mer noch einen Echoppen für 
ben Meiſter und immer todı einen, 

So war Alara zu den Schuſtersleuten gelommer, Unb num 
begann für fie ein neues Lehen. Die Bfanders thaten, als jei 
es ihre Picht, das Mädchen zu einer wirklichen Prinzefin zu 
erziehen und nicht blofi au einer Tbenterprimgeilin. Das Beite, 
was ſich auftreiben lieh, ſchien eben mur gut genug für fe. 
Schier vom Munde babem ſich's bie beiden Alten abyelpart und 
abgelnanfert, bamit es nur ber Alara zugute ommme, Und 
wäre bie nicht von Natur jo bescheiden und dantbar geweien, es 
warde ein gar versogenes, becdhmüthiges Ding aus ihr geworben 
fein, Sobald es anging, wurde jie naturlich ins Gomiervatorium 
gebracht, Und als fie, ſtets wegen ibres Alcibes und idrer 
guten Anlagen beiobt, in bie oberen Alafien vorrüdte, mo ein: 
zelne Unterrichteftunden recht tbeuer waren, und wo doch auch 
ewas mehr Aufwand für Aleider und ein biechen Pur geboten 
ſchien, da gewohnte ſich, ums erſchwingen zu lonnen, Meitter 
Plander jelhſt jeine täplihen drei Gigarren ab, und die Jrau 
ſuchte auf ihre alten Tage Näharbeit bei vornehmen Herr: 

ſchaften. Selbit bas Theater wurbe mur noch ſelten beiuche. 
„Wir neben dann um jo öfter hinein, wen uniere Alara jpielen 
und bemunbert werben witd.“ Was waren alle Emtbehrumgen 
genen biefe Hoffnung, mit ber inemer eins das andere seele: 
veranägt tröftete! 

Tas wäre num jo weit ganz ſchön geweſen, hätte nur det 
gute Meifter nicht gar jo eigenhimnig darauf beitanden, Alara 
srrabe für bad Traueripiel ausbilden zu laſſen. Einmal er 
laubte ich mir bie aan ſchuchterne Anbeutung, bak es mir 
ſcheĩne, als ob Mlara ihres munteren Temperamentes halber, 
bas ich dem Feierlichen, emefienen, Gedankenſchweten nur 
unter einem füblbaren Iwange anzubeguemen vermochte, ſich 
beiler für eim anderes Jach als für das Hectragiide eignen 
würde, Da kam ich aber ihön an. Weiter Wänder that 
ordentlich beleibigt und frante mid, mas mir benn bie Alara 
getban hätte, daß ich ihr nun madiage, fie lerne nichte Einem 
ber Geſangeprofeſſoten vom Comnierwatorium fit es nicht viel 
beſſer ergangen. Der bat eines Tapes den Meifter in feiner 
Werkftatt aufgefucht und bimtmelhoch gebeten, mar möge Mara 
länder bei ihm, dem Brofchier, Unterricht nehmen laflen, da: 
mit jie fur ein Fach ausgebildet würde, welches ihren matürlichen 
Anlapen jo vorzüglich entiprecdhe und ibr eine glänzende Yauf: 
bahn in Ansficht Helle. Der biedere Meiſter verkand nur halb, 
unb was er veritehen lonnte, bas wollte er mum eimmal näct 
veriteben. „Unsere Klara lernt feine Aaron,” das war jein leh⸗ 
tea Wort. Achſelzudend bat ſich ber Herr Proſeſſer empfohlen. 

Nicht alle dachten wie der Herr Profeſſot. Der Diretor 
vom Eoniervatorium meinte, Alara jei eine geborene Tragdbin, 
unb mar jolle doch um Gottes willen das Radchen an ihrem 
wahren Berufe nicht irre machen, Er boile, daß fte binnen Jahr 
und Tag fo weit in ihrer Ausbildung vorgeihritten fein würde, 
dafı fie an ber Hoſbuhne bebütiren könne, 

Und er bielt jein Wort. Nah Yabresirift nabm ich meist 
Derzliopien ben Zettel im die Hand, auf melden hinter drei ge: 
drudsen Stermden zu lefen mar: „sel, Bländer, ald erfter 
theatralilcher Vetſuch 

Ich war abends im Theater, und beute noch erblide ich im 
Gleifte die Gejichter, mit benen bas Ehepaar Pfander auf ver 
Mitte ber Galerie dem Auftreten Feines Lieblinge entgegenharrte. 
Wie dan bie Frau durch Huhbanbe umd der Mann durch trium 
vhirendes Schmenten eine+ Blumenftraufies (der zu aulerlcht | 

einer Dame im eriten Hang auf dem Stopf fiell die Aufmerfams 
keit der Debiitantin auf fich zu schen verſuchten, was natürlich 
nrielang. Bir fie in ben Iwiſchenacien völlig betäubt dasahen, 
während ſie ſich doch vergemorntmen halten, ber ganzen Galerie 
die Geſchichte von ihtet — ihrer Alara zu erzählen! Wie fie 
jedes Wort gleich einer Labung einjogen, das dbrunten von bem 
bebenben Fippen der unnatürlic roſa geichminlten, unnatikrlidh 
did ange zogenen und hört unnathrlich einberichreitenden Thea ⸗ 
ternonize audgimg! Ginmal, als fir ftodte und ich im einer Art 
vor Krampf nach oben blidte, jab ich, wie beibe bas fehlende 
Wort ausdrudanoll mit ben Lippen bildeten. Ich glaube, fie 
mußten die Wolle ganz auswendig. 

Ad! mit bem Beifallsfturme, ben Hervorruien, den auf bie 
Dahne rollenben Arängen und Bouquets war es für biesmal 
nichts. Das Publitum blieb nuchtern und antheil&los, und ein 
paar Hände, die füch am Schluffe ber Glanzicene regen, gaben 
die Sache ſogleich wieder auf. Ich ſelbſt ichlich beflonmmenen 
Serzend nach Hauſe und wagte erit nach Berlauf einiger Tage 
wieber bei den Vfanders angullopfen. Au meiner Verwunde⸗, 
rung fand id) ben Meijter in gang guter Laune, 

„Sehen Sie,“ erllärte er, „der Director vom Contorium bat 
mir alles gelagt. Es war gar nicht anders zu erwarten. Cine 
vo arofe Halte, bie bringt bem Anfänger in Verwirrung. Das 
ahıt micht gut, hat der Director aejaat; das iſt micht der richtige 
Ben. Alein anfangen, das gibt Sicherheit, das bildet heran, 
Und nun hat er veriproden, ihre am einem kleineren Theater 
Stellung zu veribaffen, damit fie Sicherheit befommet und ſich 
berambilber. Aber hat fie micht herrlich auögneiehen, unsere 
Alata? Die goldene Borte umten am Aleid hatte iht Mutter 
felbit angelcht, und beimlich hatte fie auch ein vierblätteriges 
Hleeblatt hineimgenäht, — veriteben Sie, wegen bes Glüdes,‘ 

„Und Hlara ?” 
„Run, Klara,” ſagte Meifter Piänder mit einem fluchtig 

verübergleitenden Schatten auf feinem Geſicht, „Te war wol 
anfangs ein bischen niebergeichlagen und ſprach allerlei über das 
Fach, dem fie nicht gewachſen wäre, und dergleichen. Aber wir 
haben idt recht zugefprochen, ich und Mutter, und nun ift fie 
wieder berubigt und fiht Tag und Nacht überm Stubiren. Run, 
Sie babem fie ja im Theater geiehen, junger Herr. Und nun 
jagen Sie mir jelbit, ob nicht aus dem Mädel nod etwas tuch⸗ 
tipes, etwas berühmtes werben wirb — fürs Traueripäel ?' 

„Dit Gottes Hulfe, ja’, ermiberte ih. Aber es war mir 
ichwer Dabei ums Her. — 

Auch diesmal hielt ber Director vom Conierwatorium fein 
Wort. Binnen lurzem erhielt Klara ihr Engagement. Es banı 
beite ſich um eine Heine Bühne in ber Schwei. Ich war am 
Babnhofe, als fie dorthan abreifte, Mit tauſend Thränen nahm 
fie Abſchied von ben Pflegeeltern, die am Ende auch der Ruh— 
rung, mit welcher jie länait gefämpit, nicht mehr wiberftchen 
fonnten, Zum Sommer, in ben Iheaterferien, tommse ich 
wieder!” jchlmdhjte Alara aus dem Wagenienfter. „Gott vers 
aelt's cuch! — Wort vergelt's euch!" Hinter dem Taschentuche 
der Meiſterin Ban es im einzelnen Stöhen berwor: „Und — 
ſchteib — uns jedesmal — wieriel Aränge — Da kam ber 
ſchneidende lange Birff, und es war aus mit allem Gleipräd. 
Als ſchon längit nichts mehr vom Zuge au ſehen war, ftanden 
wir nod) und blidten nach. Huch ich — denn ob! wir hatte ich 
ſte geliebt! 

Und nun trafen ihre Briefe ein. Der erfte noch von Herzen 
beträbt über den Abichied, der zweite etwas fröhlicer und zu: 
friedenitellendb in der Schilderung ber bortigen Theaterwerhält: 
niſſe. Das erfte Auftreten Hlara’d war ven „naht autem Er— 
folge” geweien, Leber bie Hränze hatte fie vermutblidh zu 
ſchreiben vergeiien. 

Es famen dann nod einige lange Briefe. Mit einem mal 
wurden fie kürger und folgten einanber in längeren Zwiſchen⸗ 
räumen, Was mir aber mehr alt dies auffiel, mar ein uner ⸗ 
Närlich zurüdhaltender, unficherer, jchener Ton, der immer deut: 
licher im dem Billets zum Votſchein kant, Lieber ihre Bühnen: 
thätigteit ſchrieb Alata mur noch im flüchtigen Andeutungen, aus 
denen ſich fein rechtes Bild machen lieh. Erſt gegen Unde ber 
Thenterjaifon fam ein ehr aufgeregter Brief, der nicht mis, 
zuverjieben war, Sllara batte einen groben Triumph gefeiert. 
In welcher Holle, mar nicht angegeben. Banknoten lagen ben 
Zeilen bei, Bald folgten newe Gelb» und Geſchentſendungen 
ald die Arhdhte weiterer, glänzenber Orfolge. Und mertmürbiger: 
weiie änderte fich doch nicht an den herzen Begleitbriefen jener 
räthielhafte, surüdbaltenbe, ja ängitlihe Tom, der mir ſchon 
längit aufpefallen war. Er änberte ſich nicht bei der freudigen 
Botſchaſt der Briefireiberin, bafı fie ein vortheilbaftes En: 
gagement an einer großen ſiaduiſchen Bahne Deutſchlands er: 
halten babe; er trat wemsglich noch fublbaret zu Tage, als 
Nlara aus ihrem meuen Aufenthaltsort von meiteren, noch 
größeren Zriumphen ſchtieb. Cinmal lag ein ſchmaler, jorgfältig 
axsd einer Zeitung geihmittener Streifen bei, auf weldem der 
abgerifiene Sag gebrudt jtand: — „jobatı man, auch ohne Zeuge 
des neitrigen fremetiichen Beifallsmibels geweien zu fein, mit 
Sicherheit propßegien lann, baß Itl. Pfänder in biefem Jade 
Münyende Cattiete machen wird.‘ 

Mönlic, ſicher ſogat, daß Meifter Pländer, der in allem, 
was Alara anging, feiner empfand, als man ibm jutraute, 
meine beunrubigenpen Wahrnehmungen balb getbeilt hätte, 
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Daß dies nicht der Fall war, bing mit einem gar traurigen Er: 
eignifle zußnmmsen, das in jeme Seit fiel, Die Meifterin warb 
plöplich bimfällig, träntelte Kurze Zeit und farb, Es fehlte nicht 
viel, jo hätte der Gram um bie verlorene treue Gefährtin ben 
Mann bald binterber wengerafft. Aber feine Ratur widerſland 
einem bebenllichen Aranlbeitäanfall. Als id) Pfander wieder: 
ah, blidte er mich aus einem une viele Jahre gealterten Geſicht 
an, „Beier wäre es ſchon nemelen,” fagte er mit leiſem 
Gepenbrud ber Hand, „mern ich mit ihr aas ber Welt gegangen 
wäre, ber das follte nun nicht geſchehen. In Gottes Namen 
denn. Der Doctor Sagt, id folle mich erhelen, und ich will’s, 
Su meiner Klara will ih reifen, die nun fo gefeiert und geehrt 
iſt. Das joll mir auf die lcht noch ein Troft und eine Erholung 
Di. daß ich s jelber höre und ſede. Ach will fie grühen von 
Amen,“ 

Ginen Tag fpäter fpielte mir ber Zufall eine etwa anbert: 
balb Monate alte Zeitung in die Hände, welche ba erichien, wo 
ara jeht engagirt war. Ich juchte mach ber Meberichrift 
„Theater und Duft‘, Und ba las ich: 

WVom Frhabenen zum Lacherlichen ift nur ein Schritt. Meift 
bedeutet biefer Schritt einen Rüdgang; unierer allverehrten 
Dperettenbiva jeboh gereichte er zur Förberung, zum Heil. Sie, 
die moch vor farzem auf tragischen Kethumen wandelte, hat ben 
tuhnen Schritt gethan — und an Stelle bes früberen Hihlen Suooes 
d’estime gemiefit Fe feitbem allabenblih eines beifpiellosen, 
braufenden Belfallsiubeld. So auch gelten, Wir glauben 
nicht, daß die Annalen unſeres Theaters einen Erfolg ver 
jeichmen, mie ihm geſtern bie Daritellerin von Offenbachs 
«Schöner Helena», Fräulein Alara Pfänder” — 

Ih lich das Blatt fallen und rannte fort, um Meter 
Pſander aufjuiuhen, Mit em Morgemsuge mar er abgereiſt. 
„seite, jagte bie ram, welcher er die Aüriorge für ſeine Hab: 
jeligfeiten anvertraut hatte, „beute ſah ich ihn zum eriten mal 
wieber lächeln, Ich gebe, um meine Alara zu beſuchen,“ jagte 
er, „die jo berühmt ift — im Ttauerſpiel. 

Wie 18 dem Meißter ergangen, ift bald erzählt. Gegen 
Abend trifft er am Aiele ein. Ein Heines Hotel nimmt ihn auf, 
Während er in der Ghaftitube int und ber Kellner nach bem 
Adrefibuche ſucht, hört der Antümmling am Rebentiidhe wei 
junge, noble Herren reden. Uebermorgen,“ jagt einer, „gibt 
fie die Holle wieder. Der Teufel joll mich bolen, wenn ich kein 
Villet Friege,” „Hat die Widnber bir's auch angethan? lacht 
der andere, „Nur zu! Auf einen Liebhaber mehr wird es ihr 
ja nicht anlontmen,” „Ob?’ ſagt ber erfte, „da bift du im Ser: 
thum. Bon Liebhaberm ift leine Rede bei der, Der zweite 
Tenor bat mir aculich geingt, fie lebte wie eine Nonne. Sonder: 
bared Wlejen! Über, ſetald fie auf ber Bühne jteht, gottlich! 
ſage ich bir, delicat! Wird heute wieder ein Ihöner Zudrang 
fein im Theater; e8 joll ihre beite Rolle” — 

„Seiner!“ jchreit der Pfander und ipringt auf, „mo iit ber 
mächlte Weg zum Theater ? 

Athemlos von dem Laufe durch ein wildes Strakenaemirr, 
langt er an ber Thenatertafie an. Ausvertauft!“ fagt der 
Mann an der Kafle. Mit Thränen im dem Augen bittet der 
Meiſler; für Gelb umb gute Worte findet ih endlich mod ein 
Müdplab im dritten Mang. Her damit! Im nädhiten Augen 
blide it Pränder auch ſchon oben und arbeitet ſich durch die 
unmwillig aufibauenden Reuſchen binburd, „S—fl” giſcht die 
Umgebung. Der smeite Het bat ichon begonnen. Keuchend 
läßt ſich ber Veripätete endlich nieder und lauidt. 

Unten auf ber Bühne fpredhen zwei. Gr fanın nur wenige 
Morte vernehmen, Es jdeint, als ob man fich bier nicht recht 
aufs Traweripiel verftünde, Was man hören fan, Ningt fo 
ſeltſam — jo Iuftig, ald wäre es ein Spab. AJumeilen zudt eine 
Bewegung durch bie Hörerihaft, aber es it nice Rahrung. 
Nirgends ein Taſchentuch vor ben Augen. Rerlwurdig! Ueberall 
heitere Geſichtet. Meiſter Bänder dentt, babeim fpiele man 
wirklich Traueripiel beiler. 

Als er ſich eben die Stimm trodnet — es ift dradend heifi 
und fo em wie in einer Cinnrrenliite — tauſcht ein gemaltiges 
Hänbellasichen durch das Haud, Cr fteht auf; er redt ben Hals, 
io bod er dann. Drunten auf der Bühne, im weißen, aricdis 
ſchen Gewand, Hecht fie, das ichöme Antlin frei und ofien ben 
Zuſchauern entgegengewendet. Das if ein anderes wie bamals 
beim erſten Berfuch, Nicht mehr ſcheu, zaghaft, edig; nein, nun 
fo zuverfichtlich, fo ſtolz — eine Kürftin! Sa! fie hat etwas ar: 
lernt, DO mie iſt fie ihan! Was mürbe Mutter jeht ſagen! 
Nun wartet! denkt der Meiſtet, seht jollt ihr ichen, mas ein 
Traneripiel ift! 

Sie tritt ein paar Schritte feitwärts, fie bad fi, Iwei — 
drei — vier Bouquets find auf die Bühne geflogen. Sie hebt 
fie auf, trägt fie in die Couliſſe, fehrt zurüd, Es wird fill, Ein 
Zattitod Nopit drunten auf. Und plöplid — 

Mas ift das? Muflt bepinmt zu ſpielen — eine Muſit — 
Herr Gott! ift ben das wirklich ein Traueripiel? Und ift das | 
Klara, wirtlih Alara, die jeht einen Schritt vorwärts tritt und 
mut einer bellen, scharfen Stimmse einicht in bie luftig einher: 
biipfende Melodie? Im Partet drunten fickt man Aöpfe mit 
dunleln und mit weilen Haaren, Aöpfe mit allerlei Schmud 
und Köpfe mit glänzenden Olahen in taftförmige Vewegung 
serathen zu den zierlichen Rhythmen, zu dem Teden Geſang 
„zer Tugend — ber Tugend“ — heifit's in bem Liebe, und daju 
küpit die Weile im jpottenben Triolen, al& gelte e&, dem Morte 
Schimpf und Schande und Rarrenjbellen anzubämgen. Und 
bie finnlos ſrivole Bewegung, welche dabei bie ichönen Arme 
der Sängerin machten — Vater Piänder! haft du's neiehen ? 

Db er es geichen bat? Die Höpfe im dritten Hange 
find jo mahe zujammengebrängt, beſonders in der Gegend, wo 
er fiht. Cinige Geſichter haben füch mad diefer Richtung hin: 
gewendet; man hört eine vereinzelte Stimme rufen „Huber 

Rod) mehr Geſichtet ſchauen hinauf zum dritten Rang. „Si—t!" 
tönt e8 abermals; aber es will fich droben nicht gams wieder ber 
rußigen, 

Die Sängerin bat geenbet. Das ganze Haus jcheint mit 
bewegten, weihen Händen erfüllt. Das Klatſchen it betäubend; 
es währt wol minutenlang, während weicher ſich bie Daritellerin 
ber „Schönen Helena” unaufhorlich verneist. Endlich legt ſich 
der Lärm, umb zu gleicher Zeit wird bie Unruhe im dritten Rang 
aufs neue hörbar. Man ficht Leute aufſtehen, ſich zniammen: 
brängen, unb aus ihrer Mitte tlingt ein Huf mie „Hälfe!” 

Zum Glud feht gerade wieder bie Duft ein; bie allgemeine 
Aufmerkiamleit wendet ſich aufs neue ber Bühne zu; die Un: 
ruhe legt ih; das Stad nimmt feinen Fortgang und wird 
wieber belacht und betlatſcht. Nur auf ber britten Galerie bat 
ſich bie Aufregung noch mit völlie beſchwichtigt. Thüren 
ſchlagen auf und zu, Endlich fällt der VBorbang, und jofort erlen 
bie Dariteller und Daritelerinnen hinter ben Gonlifien bervor 
und brämgen jich um bie Schöffnung in ber Garbime, um yum | 
britten Rang entporzulpäben, Die ichöne Helena, welche vors 
bin fo ruhig lühelnd für den Applaus dankte, preit die Hand 
aufs Herz und jagt zu Agamemnon, bem Hegifieur: „Ich war 
fo erichroden, daß ich faum weiter jpielen fonnte. Ich glaubte, 
es Sei (jener ausgebrochen” .... 

„Unsien, Feuer!“ jagt Menelaus, „Cs wird balt ein Be: 
trumtemer geweſen fein.” 

„Ein Taſchendieb?“ rät eine Ehorikin am Arme bes einen 
Alar. 

„Sachtränpfer jagt Kalchas „Habs jelber erlebt bei met: 
nem Gaftipiel in Frankfurt.” 

Der Hegifieur ft zu eimem Thenterbiener aetreien, der ihm 
zu rapportirem jheint. „rum? nun?“ ruft ibm alles entgegen, 
ald der Bericht beendet ill, 

„Bahr ermibert der Regiſſeutr. „Gin Mann broben Iranl 
geworden, Schlaganfall oder jo etwas, — Fertig zum britten 
Ar? Die Alinget!” 

J— 
* 

Echlaganfall oder jo etwas.” Das meinten auch die Herjte 
im Heipital. Aber als der Mann endlich wieder zur Bein: 

' mung gelommen war und mit leiſem Stammein gebeten batte, 
\ man möge ibn bald wieder in feine Heimat ſchaffen, techt bald 
— jobald als moglich, da ſchattelten fie untereinander bie 
Köpfe. War ber Dann mod transportabel ? Neim, 

Zwei Tage hat er dort gelegen, im raſchem, ſichtlichem Ber: 
fall der Lebemöträfte. Nur noch wenn bie MWärterin zu ihm 
ſprach, bat er die Augen geöffnet umb ein paar Worte geflüftert, 
Aber fein Wort von bem Theater. Heine Silbe einer Auf: 
Härung barüber, was er ber gefeierten Opereitemjängerim ge: 
weien, und was fie üb geweſen war. Sen Wort won bem 
Gram und Grimm, der ihn halb todt geſchlagen, ala er ben | 
Liebling, aus deſſen Munde er behre Dichteriprade zur Begei: 
fterung aller Lauſchenden erwartet hatte, eine frivole Operetten: 
weiie beranäfchnettern börte,. „Schlagfluß ober jo etwasꝰ hatten 
die Herite beftätigt. Hätten fie tiefer in Feine ſchlichte Seele bliden 
tönen, ber Spruch hätte vielleicht ander& gelautet, „Schmerz 
um bie entiwürbigte Aunſt.“ Das war es, bad empfand er, 
wenn er ed auch niemals hätte fo ſchoͤn auadruden können. Und 
bas bat ihm am dritten Tage ben Tod gegeben. 

Wol anderthalb Woden find vergangen, ehe Klata Pänder 
erfahren bat, wer ber Mann gemeien, der in jener Borftellung 
frank gemorben und im Holpital geftorben war. Dann iſt fie 
binausgefahren und hat an bem noch friihen Hügel zum Gens 
bredien neichludgt; und dann hat fie ein prädtiges Grabmal 
beitellt mit ber leuchtenden Anschrift: „Dem besten Vater — 
Die dankbare Tochter.” Acht Tage lang bat man auf bem 
Thesterzettel leſen maſten: „Unpäßlih: Fräul. Piänber.” Aber 
dann — bat fie wieder die „ſchöne Selena’ geiungen — und 
wie? @öttlich! delicat! famos! Heute nach ift bei ihren fabelhaft 
hoch begabiten Gaſtſpielen bie „Delena' ihre Glanzrolle, und die 
Zeitungen, welche ihren Ruhm vertünden, erzäblen jur Er: 
böhung der Pilanterie, bafı die unübertreifliche Diva der Operette 
einſt ald Tragöbin ihre Carridre begonnen habe. 
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—— qmücken ben —— er - 
set finnige Aber, De dei allen bentenden unb 

= 

- en de 3. 
verlie, Namen, Vtels and Det d — 
wie aberban | darauf beyägliche kungen 34 ale: 
ces Sinn diebes Albums erflärt in je übieber Weiſe die 
vertiiche Borrere, worin es wetter anderem bei 

zen jebem Mieip, 
Kane Alimeer, 

Tas jr? bei Areub * 
M —— el Ye 
m Dora taeslet, AL zu kerit, 

Au - u» 
iddn 

Xrıne 
imb Nie et mit Grins’runge 

Setacge en hamma 

alt Jugend wor, werz Ideon bas Osar ergrant.'* 



3.6. Scyelter & Giefecke, 
Zeiprig — Abtheilung für Maidhinenbau — Brüberfir. 2628 

ergfehlrn zu Iefortiger Bieferung 

Creffon’s Amerikaniſche Transmiflionen, 
feiht , miberftanbäfähig wab prattiich. 

24 
Allustrirte Aeitung. N 2261. 30. 2 1888. 1886. 

HEILUNG DER er TAUBHEIT 
von WICHOZLBOM hellen oder 

—— die chem rmomuzıma aus —— Ursache dieselbe berstamaent. Io 
bernerkonsweortbesten Hellangen © sind erfolgt. Man sende 9 Prentdie. tm Itanco ei 
Nllastrirtes Werk von W Sellen z gun, welches die Interessanlen Beschrei- 

1 ungen über die Versuche onthau ir on zur Heilung der Taubiveit unternatumen worden 
sind; man Niiwder darin auch Anorkennungsschrelben von Docioren, AUvocaben, 
Verlegen und amlerun bervorragenden Persönlichkeiten, welche durch diese Trom- 

Veselben anpelmyentlichst empfchlem. = 

PAR char ne Engel 
um 

Genjellager 
bratirhar 

Menstanen, 

Bintelieiebfieiben, 

Eomplete een 
dalten In ann Simraflenen dere om Lager und Drfem tvodfändig beiriebanäbig. 

@irihreitig ermpleböm Selgugmaldinen und er em Seuere, wie 
befte — aus der wit van Anton 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zu Aerzen, Provinz Hannover, 

baut als Sperlalltät: 

Locomobilen 
wit Yenerkisten und mit atmahmbarem Chamattsofen, 

Dampfdreschmaschinen, 
Roots-Geblüse für Giessereien, Schmieden etc., 

hober Winddruck, Tamsande im Betrieb, 

Feldschmieden, Frietions-Fallhämmer, 
Siederohr-Abklopfmaschinen, 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 
Latrinen-Reinigungskessel 

bewährtanter Csusurwetion. 

Mustr. Speeinl- Preiscourante gratis und franco. 

Locomobilen entrifugalpumpen 
mit ansyehheren Aibrralußen. von 250 bis 12,000 Liter Leiftung 

per Minute, halten auf Lager 3 

x Universal-Leder- Eu 

Kid, Sangenfepen, — — Vaſainae⸗tabeit Vetea und Etragpirhere, 

Buchkau · Bagbeburg, 
empheält 

Werfzeugmajchinen 
Iber Art und u: rad —— 
zeden —— — nr, 
mit allen modern 
Benziäänmer, Rrasnr, — 

n⸗un. o.. Keus Könlgrieums 

Patent-Kugei- 

Kafleebrenner 
neuester, wiederum tor 
vollkommneser Con 

strueiion, für 3 bis 
109 kg. Inhalt. Die 
Ielstungefählgnten, 

bellehsenten und ver 
breiteisten aller bis- 
ber exiniiremden Röst- 

apparate für Kalle, 
Male, Carao, Feigen, 

rieher Maschinen 

£leifhhadmafdhinen, 
—* * ur —— —— 
— * Pet un 13 —— 3 

rea 1ns6 

O. A. an, Gern, Dranieniit. 35, 
— — — 

Claes & Flentje. 

Strictmafe ften- 
Fabri 

Mihlbausen iTh. Gülgen, Lemlug & 
Emmerich am Ahein. 

Vorthelis: Mässiger Preis, @ Wenk 
“ 

00 Hirheiter 

- hierdurch Ntaiperw 
umaatzer, mithin vieltucher Nutsen, — 

Stridhmafhinen 
wrueten Dinı Sreife: . 

Brzeita 15,000 im 
Betrich Wirderlage 

h übe Grmöglidt guien 
— Berbienk ſcra⸗ cc 
— SW. ürdeit 1 

OrüeMüianerficahe 81 II 

Original Amerilaniſche 

„Lambs“ in 

Strickmaſchine, 
leiftungafäbig, ſolid. 

Biernatzki & Go. Hamburg, 
Veneralagenten für Europa. 

Srtag vom I. Weber Im Dripyig und Berlin, 

ntchen gchelll warden sind und 
NICHOLSOM, Man wende sich an J.-H, 

Weshalb badet man fo Selten? 
ts biäber Fein pt. 

— 
jener, ⸗⸗a⸗a⸗xx Beltarie de 
ausläbrliiäen illiferirt. Veripenarant graia, 
£. Wenl, Berlin, W,, Yerpisgeritt. di, 
Bannre, Dauhhrapparate lm 

Haut Praktisch! Mark 

Für nur 10 Mar 
kann man jede #lektr, 
Wann» Tolsern — 

Aulage in wenig 
4. Eiusehaltung * 
Coarersatlons - Kapsel 

in «ln Fernsprech-Netz verwandeln, 
Prospecio grasis, nw 

Kerrm. Hannemann, Berlin, a. * 
Elsktrotesha. Yabr.ie 18i9). Hennelmie. 1 

H LYEN! TZ KB S 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrik, 

Reıudnitz - Leipzig, 

gun ri wur 

guma wwverlluägen, 
uarankirı bonen By- 
stemen. Dia 

bier 00 Kırzen 
stärke, Kllstr. Kata- 
log gratis u. Tranen. 

vonSchriften, Noten 
Zeichnungen st 

Iakl's 

kithographier- 

der vorplglidße der Gegenwart. 
Prospeets und Proben gratis. 

Eulner & Lorenz, Halle a/S. 

d “= ’ 
ii 2 

Grossisten aller Länder 
made id auf bie — — 
inigkeit meiner — be amertſen 
Tert in allen Noraaen. ii wi.m 

grats web fmascı 

Frig Schulz jun., Leipzig. 
Chemie Fabrik, 2 

Patente 

— 940 Wir bie Rebactiom prmantwaıtlich: rang Meild in Belayig. DS — 

68a Unter den Lindın Berlin unter Angabe dinser Zaitun- 

* 2 hr © Riviera, > 
Die ——— Binterfueeene 

Hl, Mreimano um Berti 
um nn Umgetungen van Dr, med. Fräh- 
anfin Weuus. 2. ver. Auf. mie I arte 
uud 4 Erficheen. Sreis 3.0. Beipig a86T 
8. £. Bochler, m praftiler Aädcer für 
Aerjte, Batıraten ums Heilenbe, 100 

Diätetische Heilanstalt. 
Die rorm. 7. m. 

Diätelische“ Heilanstalt 
open für Magen-, Nieren Krankou. Diabe- 
üker) habe ich in Konstanz a R.w, eröffnet. 

Dr. med. E. vom Düring. ss 
Konstanz aD,, Mainaustrasse 22. 

Walferheilanftalt Greifchn & 
bei Deeöben, Sanatarium für Herpentrantr 
uns ürbelengsbetüritige. Dr. Welyasus. 

Stottern! 
brait grantſech Sir Enitalt von 1380 

ee. 1 med. Coẽn, 
Wien, L, Wipplingeritrafe 10, 

Srojpent it, pen nad Dellung. 

= Stotternll} 
beit schnell und sicher die Anstalt von 

Robert Ernst u» 
Berlin W., Vutrdamersir.87- 

gratis u. frunoo. 
omorsar nach Heilung.’ 

Heltfrischs weile». Vaseline 
int die anerkannt werkammade vd rein“ 
tochate aller änfben zur Plrge —— 
med der Moni, in wuunter Zi mul 

fi au bie We) 

Erwerbs · Katalog * ir ern. * 
Big. Stiller & Go., Berlin, W. 

Vegulkres Bılvtednitum 

Franz Meuſel & Co., 
3 FR ale 
Ertitel b. — u. Öfentiihen 
Bratli empieblen. * * 

Ltſirſttual von Apath, Ludech 
(in Biganbötbal, Edlel.], . Eme⸗ren. 
bed Eurgeiehute a 6-10. mu. cartaca Anm, 

Dr. Benkert n. Dr. Eigendrodt 

Enaben-Erziehungs- und Unterridts- Anfalt 
Clarens· Monlreur hl Ay) Suisse (Lac Löman) 
Internat vater * — in allen Eym- ¶ Teutſare 

» Meat lu an bi 
und —— üpmnalire Era, trip. “Reale nie. 

Grternat. —— (mie un) Grazzöhlhe 

Elutriut zu Jeber Zelt bes Naher. Beoigerte mie Heleoengen zur Errtlaueg. 

Pfeifſer'ſches Infitut, Jena, 
* guten eb ur ans 16. KUREN plane A a Uerkeihe, Badeige Grislge. 

talpeet Aörrienbet auf Kun 1 ber Director Pfeiffer. 

Braner-Akademie Worms. 
Beginn bed Winter-Gurfad am 1. Kenember. Item Turd) » 

um en Dr. & rn u 

IN DIEN Ange nehm zu nehmen. — Enthält keine 
Drasticn, eignet sich besten« zum täglichen 
Gebrauch.Unentbehrlich für Frauen vor u, 
nach der Batbindung, für Kinder u, Greise. 
Jede Schachtel tragt dt Unterschr ft E.GRILLON 

IN ALLEN aporkitkex. — Paris, E. Grillon, 27. rue Rambutean. 

Ertrischsnds, Abführends, Fruohtpastilis 
“ 

VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbsschwordon, u. 8. W. 

Wer zweckmäßig annoneiren will, 
d. 3, Seine Anpeigen in effeetoafier Mor bunt die für den jetriligen Bmes Li} 

erfolgreichften Blätter 
gun Seabfatigt, vorndr Ach an dir allgemein bekannte, Ieitumghlähige Hanoncrn- 

butlen vom 

Rudolf Mosse, 
— 12, 1. Leipzig, Ratharinenfirage 12, I. 

a a a rt Tan Bau Biel ungen um! nem 

vrriehe und IA vermöge jeiner graben eiläge mis m Arituseen In ber bar: ber Sage, bin 

ginftigften Gonbitionen 
2 grmäßeen. — Seltungd+ Ratafoge Samie Matten» Anichiäge gratis. 

Haafenftein & Vogler, Leipiig — Hamburg 
em Dersieile bieier Atenen Wenn vermitteln Manencen für 

tumg, lowir überhaupt für ale Beltungen um Badblditer bra Im 

ei jeinseiane Kite 
 Rabatiserglnfigungen. 

ap 

LE 

Bere ER *— —— 

Dred von J. A. Vxeddaus in Deipung. 
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Grfäeist regrimadig jdm Fonnedrad 
im Amſeng von circa 24 Fofionten. Ar. 2262, 87. bd. —£ Leipzig um Berlin, >- Gurten been ut 6. Novenber 1886, 

WeihnachtsRuzeiger der Alluſtrirten Beikung, 
Weihtiachten, bie Zeit ber Keftgeichenfe, naht, und bald füllen fich vie öffent 

lichen Blätter mit bezüglichen Anzeigen aller Art. Bejonters die Illuſtrirte 
Zeitung wird mm tiefe Zeit mehr als jebes antere Matt und zwar schen aus 
dem Grunde bevorzugt, weil ihre Inſerate in leicht überfichtlicher Zufammenfiellung 
nicht nur Leſer überhaupt, jentern ein kaufendes Publikum zu Leſern haben. 

Der Anbufirie im allen ihren Zweigen, brienters auf ven Gebleten für 

— GHaus⸗ und Luxus-Gegenſtände * 
iſt im ter Jlluſtrirten Zeitung ein Publicatiensmittel geboten, welches, wie 
faum ein anberet, barin enthaltene Belanntmachungen in faft alle gebilveten und 
bejigenten Familien trägt; die Illuſtrirte Zeitung fann teshalb mit Hecht ein 
Anfertiondorgan erjten Ranges genannt werten, deſſen Benukung, abgefeben von 
feiner andauernden Wirkſamktit noch den Vortheil bietet, bei der jetzt jo vielfach 

Fifinfe: Berlin, W. 
[MRsteetrbrahe ana], 

erichwerten richtigen Auewahl unter ben vielen Heinen une großen Zeitungen das 
Mjertienebudget weſentlich zu vereinfachen und zu erfeichtern. 

BB Aniertions< Aufträge mit Angabe ber Nummern, in melde bie Aufe 
nabnıe erfolgen ſoll, ob in 

Nr. 2263 vom 13, November, : Nr. 2266 vom 4. December, 
„ 264 „ 20. November, : „ 2267 „ 11. Deecmber, 
„2 DT November,  „ 2268 „ 18. December, 

erbitten wir uns je zehn Tage vor dem Erfcheinen derfelben, müfjen und 

aber vorbehalten, daſern der Raum durch bereits eingegangene Aufträge in Anipruch 
genommen iſt, verjpätete Injerate der nächſtfolgenden Nunmer zuzumeijen. 

Die Infertionsgebühren betragen für die Nonpareille: Spaltjeile ober teren 
Kaum I Mart. 

— Gxpedifion der Illuſtrirten Zeitung in Seipzig. — 
3. I. Micher. 

Weueller Verlag von Otto Wigand in Seipjig: 

Die Unfall-Verficherung 
der 

gewerblichen Fabrik- und Betriebs-Arbeiter. 

— 
— 

P/EITE] 

(DS 
Kuna 4x. 50 Pf 

DIE HAUSFRAU. 

7 ö 
Dar neuete Kerjeichain 

Empfehlenswerther literneifher Feftgefhenke | 
aus dem Verlag von 3. 3. Weber in Leipyig 

F it durch alle Budıbandlungen 
Tempe direet von ber Yerlagabanplusg graris zu begiehen *" Ovıy3aA 

* Na den m Handy mawamen | ; 
Materialien des Geiches vom #5. Auli 18%4, den erlallenen Ansbehnungs: und — von | E 
Orgamunnstteieren, dem ergangenen Ausfübrunas:! ungen und ben wLansbauskaltungen] m 
Vedlünen, Entſcheidungen u. Dlittbeilungen des Neicht: Veriierungsamtes, {1 ON? 

initensatifch dargeftellt und erläutert —X 
von 100 —DAI 

€. Doehl 
ertem Seeretat beim Köntal. Polizei-Prähdsum su Aranfiurt a TU 

Preis 10 Mark, 

Darum id in die Kirche gehe. 
Yhyfikus. 

Brei? 50 Pfennige. 

und ee 
ORTREFTFLICHE GESCHEN«WERNE 

delete, Iafl 
de Hugo H. Hitschmann's daurmalverlag In Wien, I... Dominikanerbastel 5, la zaft un) 

reiheinen un» nes ararn Oielenbung dr& Wrikbrrraned (ber bie Ealtivartafien orei 33 5* eb 

A\LITE > 

vIDIS_ 
AUFLAGE 3 MR 80 Pr. 

dine Mirgabe fürdseh| ; 
—— — Faden A 

*WEHRORE 
„Wir kennen feine 

jerregrabrre wab Iuoertsaliendere. 
d Aleih Nrigeenaere Eule. *ı 

Ad⸗ 

Berlag von Eugen Reterſon, Leipjig. 

Empfehlenswerthe Feſtgeſchenke. 
n33®% 

Fürs Pämmerltündihen, 
> 
z 
z 
* Erdlunaen für ſurae Warg · n 

m von Erun Velten. 
* 
8 
o 

Glen, rartı 248 30 A, len. arb. 2 .M. 

lau -Blümdben. 
Eryiliwiarn tür bie reciere Inge 

von Erna Welten. 
ua. ed I.8 

rn 

I» Wit, einig. 
irre Benaumellingı vränmmerirt werdent Se en ae £ 

+ #) ” ” * 2 2 

Wiener Landwirthihaftlie Deitung. | = 2 n tl 05 
eöte elgrmeine IMehririe Heitung für Me gefammte Fendwlritfteft." Koschat-Album. * Anregung 

N. Yabrg. Salbwsdenbats in @r.-Falıo Biertelätetsh 1. 2,50, fir Teunacant Al. 3, , — 

real or ; Beliebtesten Kärniner Lieder zZ Belehru Unterhaltung Oeſterreichiſche Fort-Peitung. a nd £ Anebst 15 Musikstücken 1 Mk 
——— Ali Snuinernubrosch.Qvartaleinallen 

5. aAıg. Biadenkt. ine. delta Kemer MD 1 Beurcbld BL. an Mrd nseh. MI 530. | Gen. sad, anne arg nen sa nette, BuchuMusikalienhandlungen. Verlan v.P J.Tonger Koeln. 

Allgemeine Wein-Deitung. 
Alluhririe Zeitung für Weintau axo Brlnderrieung. Ieternatiemaied Beinhanbelt- 

blatt. Tsurmal für Zeincaniumenten, 
Eram nhuben, Doris uns Meftaurenid. 1665 

Neuware: Prof, Ir. Joser 173 
rikie Üerzen, 

— Bee Atem die. Hıerteti, #12. —, 1. Bemtimlb, Al. 3,25. Yars Moalo. #1. 2,50. 

& r * In Aeu Yudbambiangen IN zu deden; Soeben eriälen: 1673 ine 168 

Wetter-Beratber. | Deutfche Skatordmung 
Aintelvung yarı Yernändnif une jtie — deardeiet van 

Vocausbtſlſiumuug der Willerung 1 A. © . 
von Dax Mößer, Krgierungs Boumrifer. 

Sr 2 Jatein. Beris ae}. 

Beriagvon F. friederichfen& Co. 
mburg. 

ubor Verlag van € 
sig. Chomne in 

Verlag von F. E. C. Lemokart in Leipzig. 

Dura die 
Mentsaiinnbandiemi 

on bunichem, 
— 

„Payne's Musikverlag, Lpele 

PAYNES 

Kleine Partituren 
Themat. Verzeichnisa gratis =. fr, 

Verlag von E, L. Morgenstern in Lelpzie. 

Dünisc‘ 
2 Uriefe ı 

Unterriehtshriefe 
für das Selbststudium fremder 

Sprachen tar 
sch Irr Mechudr 

Toussaint- Langenscheidt. 
Brief ı liefern alle 

* 

Holländisch 
2 Mriate It 

Russisch 
36 Briefe 16.0 

Italienisch 
wu Nrinfe 16 „# 

Schwedisch 
s eriafe 10.0 

Buchhandlungen, so- 
Alt-üriech. | wie sie Verlagshandlung franco gepe 

3 Nele 16 Einsenlung von 

50 Pfennigen für jede Sprache. 
Unzarisch 

Ausführliche Prosptete gratis. — . 
Lateinisch. 

wm Weiefe IH um 

Im Abonnemen! jeder Briof 50 Pfennige, 



Illustrirte Zeitung. 

P, Gründliche kaufmännische Ausbildung & 
— — — e⸗ primileteor v rica 

Einfach die dratia- h —— —— — Drehehref 
Frum ww 

Uns kieder@z 
eg 

092,045 

—— 
Corrempondens, Rechen, 
® Coutorarbriten #ic. 

Schnell-Schünschreihen 

Für jengs Kauflaute ots, 
— 

Traktiun Mundbech für 
IM| Barum und Gompielr, 

Privat Buchlährang. 

Wir erhält man im 
ale Niet — 

Alrligr 
5B Pfannig. 
30 Koseken. Eiche Erklärung. 

Adress bitte genau: 

Erst kautn ton. pterrlihte Amalie 

„Posttab in Wien. TDrın ebigr grefe SaM ann mode wie 
Nuesmer WE, tie in mise Aickuma bir 
Terterie unlehlsar rad arahe Yeoa arswanın 
wirt, jo dk Se aber immerhin tas Derhmal 
eıneh Irrfurd, ben fi cher für ten beiipiels 
16 bibigea irei® von 20 Pig hm faan 
Mu ter Ortwerdiung has Drücken 
u. cm enplir Parue'b INwkrirmem 
Aamilien» Ralester jür v»=], ker jeya Iden 
ia rer Zusiuamieng, in pitien Sertangb- 
Öypetitiseen um tur ies Gelgermur iu 
babın if, erhält der Binder inf Brgaftäme; 
Dammteienter 4. Sulh ®, 
Dameralmanıcı m. Rat, ‚ 
Verienennad« Ratınıter l 
Orltend » Tisdd » Bile 
Yarorama ber Eibe 
Berigen Aabe baten 5.502045 Lirbuaber 
Says arimaten, mad zotarich iralaubiga mer» 
Tea ıfl umn Kie gewiß ale gern branagen wür« 
Don, tal even der Blonge vet der Riyliäfeit 
Des Veteitura gerateya überrafät iresten fin. 

12 Müne 

Ye autergeiineten Berlage ik jechen 
erkbiemen : 

Mitroitopiihe 

Zleifchbefchan 
von f. W. Nüffert, 

Aleiläbeihaner 
Aweite, verdedertew, hart persirhete Autace. 
wir #1 in den Tert gröeudien Abhinamgem. 

In Originelrimpanb 1.0 20 3. 

Bntechismus ber 

Wanarenfunde, 
Ton &. Schichk. 

Tito h Taudndnniiten Biihemthahten m Rritvis 
Fine, werrebete um verbederte Aullage 

neu bearbeitet von Dr. G. Sheppe. 
In Originelrieband 3.M. 

ſchüöne Frauen- 
enalten (Bhetewr.i euzh. umler 
sum harsrrag. Schönheiten. 

ia badıriegmae. Beim 
wunmsapıt, Lab 
Beldprel, S DE. 
—— — 

zu emglahlen. 
Berk pen. arıber. Ein 

gl ſeetcar des Veitege⸗ 
| 0), Karaedre, 1619 

Cassirer & Danzizer, 
Bur- , 

Zatedyismus der 

Derfeinerungskunde 
(Yetrefaktenkunde, Palänntolsgie). 

Von Hippelyt Hans, 
De. peit ah Brineitneet an ne malt LIER 

it 178 ie ben Tert gercuca. VNmarueare 
In Driginaleintumb 3 M. 

wu lieber bie auhrieten Hatertismre 
se on bristiperra Berzeiäiwik mit autkar 
Uner Nabaltsergabe jedes einzelnen Mate: 
ltmas unrnigrittih zu beyahrn. 

Serlageönätindkung von I. I- Weber 
in Yeipzig. 

„an die vorderſte Heike: 
a. Schalen gets. Rrarierfäuie u. Meishinmrigen 
2, Uie Sekfert ib Mi, a Beriag, 
Sannsver)" Heuer Falle 1. Auftt, Zeiaytı. 

m. 
‚rat 

Photographien, 
Köpte Theater u Phantaficeottinme, Aüntter 
Aubien, Alte Betanit, osiegie, Bunkisalıra. 
Alles nedı Water, Preipeit gras, 1650 
$. Erant, 156. Mtımar Bufım, Paris. 
nen. 

Einkauf von besseren  1Mit 

Alterthümern, 
#liber, Nippsachen, 
nv und Perlen, dies 

* öschen. Kifenbein- 
mi Auben “ MWirome Aun- 
wahl » More Mebeln, 

I JOSTSKUNSTUALTERTHUMS GESCHAFT 

al Grimmaiidier Steinweg 5, 

im Ktands altdentsche gepwerte Loder- 
arbeiten als schlma (beburtstags- =. üs- 
ingenheltsgesshenke herzustellen, Werk- 
zenghästen mis Anleitung = Vorlagen 
hierzu, Preis a6, „#10 0. „M 15 versende 

Gustav Fritzsche, Kgl. Huflel Leipzig. 
Diustr. Prowpente u, Preisverzeichnies 

trancs und araıln 1* 

Werner's Chromophotographie. 
Ergerretreſze aub dhmreibenbäe Betnaltuun für Rang sub Hit Berlabren, um 

ehze Barlenatmile km Malen umd Weinen jede beikebige Bärtogrestir, Vortiäl, @ente 
eder Kaabihahı, In ein mirfkames Keibilb urmgutsanbel. 

Gampleie Apparate 4 37 Mit., 18 Mt, und 13 Mt. 60 Wi. * 
franı Werner, Kelptis, Sadſtraße 65. 

} ii . 
Act. ii. Vus. Yradımmtr, Bla 

Derchjed, Iuch- m. Fapierhälg,n, beriehen: 

Das Büchlein „Komm mit mir“, 
Ein Schreib- u. Taschesknlender 1. froh. 
Menschwukinder 187 v. Bdwin Bormana. 
Pr. 1,50 Verl.von #0, Bylien, Leipeie. 

LE 

» .tmarken ve Eemmlungee bertauft, 
rie kauft, taulcdht &., Dedimener, 

* enberg. Gut 
tem, cu. Sarıen pe. Mile @ A. 

Miünzenverzeichnifle 
vrriendet au Di. Da, dr, Don rat, ſranco 
wa c. Thieme, beipsie, Keumarit 4, 

ämlirt: Wirn, München, Gent, Ammterdum ic. ———wa 

BEE" Weihnachts-Geschenke. I 
Porzellan-Gegenstände 

mit eingebrannten, unvergänglichen Portraits 
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A. Ledener. Ybotenrapsilä-artiftiihe Mırkalt, Waldenburg I, Schlesien. 
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Holsnialerei! 
rotes Laget von Holjgegenttänben 

vum Dialen und Epripen, dewe alle 
Ältenfilsen zur Runtmalere: 

Yanarell» u. Oelfarben, Zinfel x. 
Preisliten gratis und france 1032 

Morik Wünfde, 
Leipzig, Yatmhofitrahe 2. 
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2. Manbdfufl. Preelau. Naulr, Hat, arat. 
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umentbehr, 
II tür jer 

den Ehreibeild, veriender 
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Zauber-Apparate 
Ar Alter, Bilettantea ums Sinder, dene 
Berqugbaselle Der arähten Haubertänhtler ber 
Betr. Tie weuben rfinmungre se biriem 
Aa. Billige Berile. Berisinke gran, 

E, DOorar Lille, Hamburg, 
Brshrabräde 18. 211m 

ner! 

Sicherheits-Portemonnaie 
nit dlepp. Gehelmrerschlas. 

Von ⸗ nicht 
Trem. * 
der de. 
Hand en. 

NEU! 1298 Sehr Interessant und nätzlich. 
in feinen Lodersorten mis primm 

“erticheltem Hagel 4, 3 u, © 
par Stück mit Gehrauchnanwel- 
— — Wiederverk. Habı P 
Kinsend 

mu 
4. Beirage 04 
" Meyer, Ilm 

Paulsirasse 15. 
Neu! 

©. Faber, Scope, Denkt 37, Arafl'o def 

Turn- u. Feuerwehrgeräthie 
eigener fratbeik. 1163 

Breikorrante gratis um Irasen, 

Motenpufte, 
fafezstasufäglebbar , nemfte 
KCorfirichlen, ändere rin 
fan und prahtifch, gan von 
dFilen mit Aub w. Brishter, 

 Ichteara barırt & 10 „m, bron 
2 agiert Im dilem, Wein aber 
- Eilber & 19 .#, orten tar! 

dreuidelt u. pollet & 36 
Vortafrei innery. Deatic« 
karıp u. Orterrrid Ungere. 

6.8. Nagel, Zeipzie, 
m Urabmähiraftrehe 20, 

Wecorbeon» und 
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von Friehridh Geherr, 

Wagbeburg. 
&rbort — ngrot, 1 
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I Musikunke 

x K. Hoflieferant, 

Erfurt. 
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J.C. Schmidt, 

- Cotillon. 
Cotillon. 

Cotillon. 

=> Grossartige Neuheiten =E 

Cotillon-Kanone — Singende Bouquets — Kampfspiel. 

gr” Poetische Tanzkarten IE 108 

und viele anılere mehr, Orden, Bouqnets, Attrapen, Knallpapiere, 

Kopfbedeckungen, Jux- u. Scherzartikel, über 200 Touren. 

Grösster Katalog dieser Branche gratis u. franco. 

[67 174 u⸗ 
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hetogreptilrbrr Tbresolit. 5 
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kostet mit 8 extra Trockenplatten zu 38 Aufnahmen Mark 30. 
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cher Dtalin. LLrz} 

Preislite gratis. 
Breite i 

„Die Memruivhnto- 
araphir'" Su 

Carl Plaul, 
Wanlirche 12, 
Presden. 

u und 1 
“rumente 

engt. Spraelm 
“he? 

utscher u 
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Zuleitauten u. Minber " 
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Nebelbilder Apparate und 
3 fü liche S stell! J 

Agioſſiope eitren 
neuſter Genftruction, mit bril · 

ilbet, ararı 
Freisyerjeichniffe auf portofreie Anforderungen gratis, 

Das optifche Inſtitut 

von A. Arüls in Hamburg. 
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Heller als elektrisches Glühlicht 
(0.08. Omal billiger als Gas) lenchten die von der 
teilsction dieser Zeitung 1886 in Nr. 222, Seite 363 
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Eleg. Fautenil Pat. Eurth. 
Breidgefröet Wirn 2093, Mmfterbom I682, won einer 
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35 ů——— 35Gardinen. ee 
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Das Abredinungsverfahren im 
internationalen Pofl- und Telegraphen- 

verkehr. 

>), int noch wicht allzu lange her — ältere 
Leute vermögen füd wol noch redht aut ber 

S Zeit zu entfinnen —, daß die Vrieie nadı 
den verſchiedenen fremben Landern ven ver 

( ‚ ſchiedenen Fortoiägen unterlagen, und bat; 

bas Porto jür Briefe nadı fermen Ländern 
ſehr bo war und vielfach überhaupt nicht im vorams 
berechnet und beyablt werden konnte, Dieie Schwieria: 

feiten in ber Verechnung der Zaren und die Mannig 
faltiafeit der Iehteren fanden ihren Grund darin, daß 
bes Land und jebes Landchen, welches an ber Befür: 
derung eines Bricfes betbeiligt war, ſat ſich ſo viel 

an Bergütung verlangte, ala es jelbit für eimen aleicı- 
ſchweren Brief des inneren Verkehrs fut bie aleiche Be: 
förberumgeltrede beson, Um die Weitervergktumg der 
auf bie fremben Yänder entfallenden Portobeträge zu 
fichern, wurde jeber einzelne Vriei bei bem Uebetgang 
aus bem einen Yanbe in bas benachbarte Yand madı Ab: 
ange: und Beiimmumgsort, nach Beförderunge weg 
u. ſ. w. in eine Brieflarte eingetragen und ber für die Be: 
förderung auf bem Gebiete dieſes Landes ſowie auf ben 
mweiterbelegenen, von der Senbung zu durchlaufenden 
Ländern entfallende Bortobetrag für einen frankirten 
Bricf vergütet, das ihr die Beforderung über bie rüd 
liegenben Lander bereits angewachſene Porto für eimen 
unfranfirten Brief dagegen angerechnet. Von der Poſt· 
verwaltung beöjenigen Yandes, an weldes bie Een: 
dungen in biefer Weile gelangt waren, murben bie 
weiterzwienbenben jrantirten Briefe mit dem Franco⸗ 
betrag, ber nad Abyuın bes auf dieſes Boitgebiet ent: 
fallenden Tortobetranes verblieb, bie unfranlirten 
Priefe bagepen meit dem um das Porto dieſes Poſt⸗ 
nebiet® vermehrten Portobetrage an die nächitiolgende 

toftvermaltung überwieien, Tie ebermeiiunastarten, 
welche von der aberweiſenden Boitanitalt aufgeitellt 
und von ber übernehmenben Poitanitalt auf rund 
der beigefügten Briefſendungen geprüft und anerlannt, 
bey, im Cinverftländwis mit der übermeisenben Bolt 
anftalt richtig geitellt wurden, bildeten die Ghrunblane 
für die ſich hiermadı leicht ergebende Abrechnung. 

Tiefe Art der Abrechnung war jmar eine gan 
naturgemäße: jebe Boltverwaltung beson genau ben: 
jenigen Portebettag, welcher ihr nad Mafnabe ber 
Jehl, des Gewichts und des Beforderungeweges ber 

Sendungen wirtlic zuſſand. Auf die Dawer konnte 
ſich jedoch dieies zeitraubende Verjabren nicht behaup⸗ 
ten. Mit der Ausbildung der arohen Berlebrämittel 
wuchs ber Betleht jelbit in nicht neabmter Weile au; 
aber bie Höbe der Portofäne für Briefe bildete ein 
Hindernis für die gehorige Entfaltung vom Hambel 
und Verleht. Es mußte auf Mittel geſonnen werben, 
dad Porto für Briefe zu ermäfigen, bie Hirt ber 
Tortobrrehnung, b. b. die Zahl ber verſchiedenen 
Fortofäne, zu vereinfachen, die Meiterienbung ber 
Btiefe, bie bei arofem Berfehr an der Grenze zweier 
Länder durch das umitändlice, Fir die Abrechnung er: 
forberlihe Eintragen ber einzelmen Sendungen in 
Marten Berjegerungen auspeiept fein muhte, zu bei 
ſchleunigen. Dieſes Ziel iſt im der arohartipiten und 
nabesu volllommenſten Werie erreicht worden burdı 
den Weltpoftvertrag, das geniale Wert des für bie 
Sebung und Grleichterumg bes Berlebrs io überaus 
verdienten Leiters des deutſchen Toit: und Tele: 
nrapbenmeiens, bes Stanteiecretär® Dr. v. Stephan. 

Es ih betaunt, dak das Porto für Briefe für bas 
nelammte Gebiet des Weltpoltvereins eindeitlich jet: 
nescht it, An Deutſchland gelangt Für jeben Brief 
bis zum Gewicht von 15 Ehr. ber Betrag von O0 
zur Grbebung, obne Rüdiicht darauf, nach welchem 
fremden Lande ber Brief gerichtet if, auf welchem 
Wege und mit welchen Veörberungsmitteln er ver: 
Sande wird, Dies it nur dadurch moglich geworden, 
dab für die Abrechnung eine moglichſt einfache korm 
newählt wurde, Der Weltpotvertrag acht mmädlt 

von dem Ghrundiahe aus, bab jede Fojtvermaltung Die Lolumbus-Statue für St. Louis in Nordamerifa, modellirt und gegoffen von Ferdinand v. Miller. (S. 460) 
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biejemigen Portobeträge bezieht, weiche he vom Bublihunt erhebt. | 
Eine Vergütung von Porto von der einem an die andere Iers 
waltung finder wicht ftatt, Diejer Grundſaß ſtut ſich auf bie 
Thariade, dak der Vrickfverleht zwiſchen zwei Yändern in bei. 
den Richtungen im großem und nanyen gleich ftart it, Zwiſchen 
zwei benndibarten Ländern erfolgt daher über die zwiſchen beiden 
ausgetauicte Correſpondenz eine Abredhnung Rberkaupt nicht 
mebr. Sind jedech bas Abaange- und das Beflimmumgslanneines 
Briefee durch ein oder mehrere andere Lander oder weite Meere 
getrennt, jo babem bei der Beförderung die oftnermaltungen 
der zwilchenliegenden Lander, bei. die Poſtdataptſchitſegeſell⸗ 
ſchaften ſich zu betbeilinen. Als Entſchadignuug für dieje Lei 
ſtung (bas Brietsorto bezieben ja mur die Toitwerwaltungen des 
Abpangs: und bes, des Weltinntungelannes) wird dieſen Ber: 
waltungen won der Aufgabepoftvermaltung eine Tranfitnebahr 
vergütet. Dieielbe wird mad Makgabe des reinen Gemices 
der beförberten Sendungen beredymet, wobei die bchteren im zwei 
Gattungen pneibeilt find; zu ber eriten Gattung aehören Die 
eigentlichen Briefe und Die Voſtlarien, zu der zweiten die Drud: 
fachen, Zeitungen, Waarenproben und Cheichäftsnnpiere, Das 
Gewicht der im Turchgang durch ein Land beförberten Sem: 
dungen wirb jebo nicht fortlaufend ermittelt, vielmehr finder 
eine ſolche Qhemichtsfcieftellumg mar alle drei Jahre mährenb eines 
Jeittaums von 28 Tagen (abmerbjelnd im Mai oder Tiovember) 
fait, Das während bieles Jeitraums ermittelte Gewicht ber 
Turdgangtiendungen (für bie beisen obenbezeichneten Charta 
gen getremnd) wird meit 1:5 verwielfacht; die biernach gemonnene 
Zahl ergibt das Geſammtgewicht für ein Jahr, Pie jedesmal | 
vorgenommene &ewöchtsitatiftit warb für das Jahr, in welchet 
dieſelde bewirkt ik, Sowie für das vorliegemde und bas nach 
folgende Jabt als gultia amneiehen. Dieſes Berfahren berubt 
auf der Wahrnehmung, dafı der Vriefwerkehr im allgemeinen 
von Jahr zu Jahr in gleichem Merhältnik jteist, und daß ber: 
selbe in ben Dionaten Mai und November ben nach bem \\ahres: 
verlehr ſich ernebenden Turchſamitteumfang annimmt, Die 
Verechnung der für jebes Land entinllenden Tranfitaeblibren 
erfolgt auf Grund der Radıweilumgen über das nach obinen 
Grumbiähen ermittelte Gewicht der Senbungen zwiſchen den 
einzelnen Boftvermaltungen ſelbſaandia. Das aus ben genen: 
feitigen Abredmungen zwiſchtn zwei Verwaltungen ſich ergebende 
Gulbaben wird dem Laude, für welches daſſelbe entfällt, im 
Franten Uingender Manze mittels Werhlels vom der anderen 
Bermaltung gerahlt. Die Sahe für die Tranfitgebähren find 
ebenfalls einheitlich feitgeieht. Dieſelben betragen für die Yand: 
beförberung 2 kes. für jebes Kilogramm Vrieje oder Feittarten 
und 25 Gentimes für jebes Kilogramm anderer Gegenſtande 
für jebes Tranfıtland und für die Seebefürberung 15 Ars. für 
ſedes Kilogramm Briefe a, |, mw. und 1 Ft. für jebes Silo: 
gramm Prudiaden u, ſ. w. Sind an ber Seebeſorderung pwei 
ober mehrere Verwaltungen betheiligt, fo werben dieſe Ger 
bühren unter benielben nad Verbälimik der zurüdgelegten 
Streden geibeilt. har kürzere Serbeförberungen find Abrisens | 
ausnahmsmweiie nob etwas miebrigere Sane feftgeicht, Cine | 
Vergütung an Einihreibgebähr und an voranzbesabltem Eil. 
beitellgelb findet im Weltpoſtvereine verleht in keinem alle | 
jtatt, 

Etwas abmweidend Hl das Berfabren, wenn es ſich um Een: 
Dungen nadı Landern handelt, melde dem Weltpoltvereim noch 
wicht angehören, 5. ®, madı Auftralien, Capland u.i.m, Erlange 
ſich die Sendungen inmerkalb des Weltpoftuereinsgebiets be 
wegen, werben diejelben ähnlich wie Urreinsienbungen bebanı | 
delt; nur tritt basienige Sand, welches bie Sendungen an bie 
wereindausländifbe Woftveronitung abgibt, bei. von bieier 
unmittelbar ensplängt, an bie Etelle des Beſtimmunge, bei. 
Aufpabelanded, Das Ports, welches auf bie vereinsansländilche 
Veförberungäftrede entfällt, wich für Die frankirten Sendungen 
nach dem Vereimsauslande und für unfranlirte Sendungen ans 
demielben vonder Foftverwaltung, welche das Porto vom Publi⸗ 
lum erhebt taljo bei franfirten Sendungen von ber Aufgabe⸗ 
verwaltung, bei unfrantirten Sendungen von ber Verwaltung 
des Beftimmmungslandes) am jenes Auswedielungeland vergütet. | 
Dieſes Porto wirb wahrend der ftatiitiichen Beriobe von 24 Tagen 
falle drei Jalre aljo einmal für jede Sendung beionver& wer 
merkt; die fi danach ergebende Summe wird mit 13 veroiel- 
jacht, der Geſammtbettag bilbet ben für ein Jaht zahlbaten Be: 
trag an ausländiidhem Porto, Die Abrechnung bewegt ſich 
alio auch besüglich dieſet Sendungen in äuferit einfachen 
Formen. 

Für Briefe mit Mertbangabe wird befanntlid das 
Porto wie für einen aleich ſchweten Gini&reibbrief and auferbem 
eine Beriherungsarbübr, bie füch madı der Höhe des angegebenen 
Werts richtet, erhoben, Dem entipredhend wird über bas Porto | 
bieier Briefe in genau derielben Weiſe mit den bei ber Befot⸗ 
derung betbeiligten Boitverwaltungen abgerediwet, wie dies oben | 
beyüglih der gewöhnlichen Briefe neihilbert it. Weber bie | 
Veriberungspebühr findet dagegen eine befonbere Abrechnung | 
fat. Wegen der Abgrenzung ber Haftpflidt der einyelnen Poll: | 
verwallungen märien bie Wertbbriefe bei ber Uedetgabe non der | 
einen an bie andere Bermaltung eimgeln in arten eingetranen | 
werben. Dieſe Starten bilben gleichenig die Grundlage für bie | 
Abrechnung, indem hinter jeber Einttagung im einer beiomberen | 
Epalte berjenipe Antbeil an der Verfiherungegehühr einperhdt | 
wird, welchet der übernelmenben Poltvermaltumg zuitcht und | 
won ihr etwa noch an weiter belepeme Verwaltungen für die Wei- 
terbeförderumg des Briefes vergütet werben muñ. Die zwilcen | 
zwei Voltvermaltungen antnemedlelten Geldkarten werben all: 
monatlich in Nabmeisungen zuſammengeſtellt, aus denen ſich 
die gegenleitigen Aorberungen an Berficherumgägebühr leicht er: 
veben. Es iei noch bemerkt, da jedes Land für die Veiörderung 
eines Merthbriefes 5 Gentimes und jede Dampfihifisgeiellfbaft ' 

wachungen, bes, der allgemeinen Verträge für jedes Telegramm 

106 Gentimed Verficherungspebühr für jebe AM Ars. bes ange⸗ | 
ebenen Wertes zu beziehen hat. | 

Bei Bohanmeilungen findet die Abrechnung fiber bie 
gezahlten Beträge und über die Gebübrem erit nad erfolater 
Auszahlung ftatt. Die enige Boftvermaltung, melde Poſtan⸗ 
weiſungen aus anderen Ländern auegezahlt bat, jtellt allmonat: 
Lich, für jebes Land befonders, die aus biefem hertuhtenden Bolt: 
anwelſungen in Radıweiiungen zuſammen; in denselben ericheint 
in befonberen Spalten für jede einzelne Poſtanweiſung ber aus 
aerahlie Poltanmeiiungsbetrng und der auf das auszablende 
Land entfallende Gebührenantheil, d. ĩ. die Hälfte der von ber 
Auspabevermaltung erhobenen Boftanmeiiungsgeblißr, Die Ab- 
tehsung wird aledann mit den Polammeiiungen ohne Verzug 
der betrefiemben anderen Bermaltsing überjandt, Vanr aus: | 

nealichen wird nur das Guthaben, welches ſich für eine Bermal: 
tung nad Gegenuberftellung ber beiderleitigen Abrednungen 
ergibt, Dei der Genenüberitellung wird, went die Koſtanwei⸗ 
tungen in verihiebenen Währungen ausgezahlt find, bie geringere | 
Jorderung in die Währung ber gröhrten Äorberung umgeredinet, | 
und zwar auf Grund des mittleren Vöriencnries, der in ber 
Hanpeftabt des ſchuldenden Landes innerhalb bes Zeitramme | 
beſtanden Kat, auf melden fich die Abredimung bezieht. Fut bie | 
Befdrberung der Poelianweiſungen jelbit über zwildenliegende | 
Länder, bei. zur Ser werben Tranfitgebübeen nicht berechnet. 

Voftaufträne werben ebenjo wir Ginicdreibbriete behan: | 
beit; die Abrechnung über bie eingeronenen Beträge erfolgt aleich: 
zeitig mit ber Abrechnung über ben Boltanmeiiungsverlehr. 

Im Padetverlehr findet ver Austauich der Sendungen auf | 
Grund von Ärachtlarten flat, in welde bes Badet einzeln 
eimgetragen wird, In den werichlebenen Spalten der Fracht⸗ 
tarten ericheinen alädann für jedes Pader das bie zur Ohrenye bes 
Landes, wo der Padetanssanih erfolgt, aufnelaufene Porto 
mebit etwaiger Berhcherungsd: und Iacnahnmepebühr, be. 
bas für die weitere Beforberungsitrede entiallende, aber von 
ber Aufgabererwaltung bereits erbabene Franco, ſowie bei 
Kadınahmepadeten der Betrag der im Bejtimmumgsland einzu: 
bebenden, aber vom Abgangeland an ben Abſender zahlbaren 
Nachnahme. Alle dieſe Vetrage werden allmenatlid Für jede 
Richtung in Radweilumgen zubammtengellellt; bie ſich bei 
Gegenaberitellung der beiberieitigen Rachweiſungen ergebenden 

Schuſdhetrage werben im beftimmmsten Yeiträumen Inierteljährlich | 
ober jäßrlidh, je madı der getroffenen Vereinbarung | burn Wechjel 
beglichen. Weſentlich einfader neitaltet fh die Abredimung 
beinalih Der ſegen. Boltpadete leolia postauxı Der Ger 
bübrenandheil einer jeden Poltwerwaltung, welche ſich bei ver 
Veförderung beibeiligt, kit im allgemeinen ber gleiche, und zwar 
für jedes Poltpadet ohne Rüdhicht auf Gewicht und Untfermung. 
Jede bei der Heiörderung beibeiliate Bermaltumg bezieht Zu Get: 
times fr jedes Bader, mur bezuglich des Abpanas: und des 
Beitimmungslandes find Auänahmen zugeltanden, Die Ab: 
rechnung erfolgt im ber Negel mur zwischen Nachbarländern, bei 
Badeten nach weitergelegenen Laudern wirb baber ber ber: 
nehmenden Vermaltung bie ihr selbit zuſtehende Ghebübr zu⸗ 
fammen mit der am bie weiterlienemben Yänber zu vergltenden | 
Gehlibr in Fotderung gebradıt. Die Abredınumg über Die An⸗ 
teile für Voſtradete minmt aud un beswillen eine einfachere 
Form am, weil für Toitpadete der Arankirumgssmang beiteht, 
alfo auch nur im voraus frantirte Badete vorlommen. im 
Verlehr mit einzelnen Ländern, wo der Boftpaderaustauicd 
einen großen Umfang angenommen hat, iit eine weitere Verein: 
fachung in der Abrechnung paburd herbeigeführt worden, daß 
die Poſſpadeie nicht einzeln, ſondern nur madı ber Gelammt: 
nudzahl in die Fracıtlarten einaerragen werden; in diejem alle 

‚ werben wur die Vadete mit Werthangabe und bei. mit Nach: 
nahme beionbers verzeichnet, weil bei bieten noch eine Lerſiche⸗ 
rungsgebühr, eine RNachnahmegebuht und bes. der Radınalıme 
betrag selbit in Antechnung zu bringen it, mas bei einem 
fummariiden Austausch auch dieſer Padete auf Schwieripleiten 
ſtoßen würde. Die Abrehnung im Boitpadetverlehr erfolat, 
wie beim gewöhnlichen Büdereinerchr, auf Grund von Nad- 
weilunpen, im welche die Schlußſummen aus den eimpelnen 
Harten eingelranen werden. 

Im Telearaphbennertebr netaltet ſich die Abredimung 
über die Telegrammmgebähren gleichfalls anenelach einfad. Jede 
Telsgraphenamftalt, welche mit einer auslänbiichen Telegraphem: 
anftalt in unmittelbarer Verbindung ftebt, verzeichnet die genen | 
jeitig ansgetauschten Telegramm — bie anlommenben- von 
dem abaebenben getrennt — in Nadmeiiungen. Turch eine 
Abrehmungsitelle wird ſodann auf Gtund der beionderen Ab- 

berechnet, wie viel an Oebühren am die übernehmende Yur: 
waltung für ſich und fir weiter gelegene Lander zu veraliten üt. | 
Dieje Berechnung ift wenig complicirt, jeit durch die Beichlüße | 
ber Ichtiäbrigen Berliner Telegrapbenconierem bie Erbebung 
einer jogen. Grundtare meben ber Worttare im Allgemeinen | 
Telegrapbenvereim bejeitigt ift und heht lediglich eime Tare für 
jcdes Wort beitebt. Die Reſtſchuld, welche fich dutch Gegenüber: 
stellung des Schlufergebniſſes ber beiverleitigen Rachweiſungen 
ergibt, wird alluserteljährlic in ber Ftantenwährung in baaz 
rem Goldpeld aue geglichen. Uebrigens beiteben auch bier be: 
reits wesentliche Vereinfachungen, die auf dem gleichen Grand: | Di 
jage fußen, welcher im Meltpoftoerein für ben Priefanstauidı | 
mapgebend ift. So haben eine Anzahl benatibarterTelenraphen, | Nat dem (ei 
verwaltungen ſich dahin veritänbänt, daß zwilchen ihmen eine ' 
Abredimumg über ben gegenſeitigen Telegrammmaustauscd nicht | 
fenttfindet, dafı vielmebr jede Verwaltung die Gebudren um: 
getheilt bebält, weiche fie vom Publitem erbebt, 

‘ Ehelmabme am der Beridwörung vom *1. Muguit 
\ Offiziere; 

| Kae rg ter 

N 2202. 6. November 1886. 
— 

Wochenſchan. 
In Bulgarien treiben bie Greignife zur Gnticheibung, Ge 

veral ©. Kaulbars führt fort, feine Ermtumg im Einne feines 
Auitrapgebers auszuführen, und Die Sulgariiche Regierung it ber 
währt, die Unabhängigkeit des Kantes Iropdem aufrecht ya erhalten. 
Der einzige Bunt, worin bie bulgariidıe Megierung nachgegeben 
bat, ik has Verlamgen bes Generals nach WKreigebumg ber vorgen 

wi verbafteten 
dagegen bat Ke am dem Fermin für bie Erefnung der 

Natignalserfammlung in Tirnemwa feilgehalten, ale welcher mit 
Rüdächt auf bie nodı nice velljahlıg erichienenen Mbgeerdmeten 
ah der 36. October beftimemt werten war. Die Eoffnung 
eidrah durch Berlefung einer von fümmerlscher brei Rezenten 
unterzeichneten Berichaft, tm woelcher als Aufzabe tea men zu 
wablearen Aüritex beieidteet war, Daß er für bie Rreiheit, ben Fort⸗ 
fhritt um? für Die Interefen Bulgariens wirle 

Hleichzeitig mit der Mbreije der Saga Stambulem und 
Motterow und des Minerpräfidenten Nabeolamom von * ia 

tourte um © 

der Vrlogerungäulban® Derlüntet, um ben vefliiden Mmtrieben 
end 

reun notbig, wie —— über 

Is Regierungetreiien beurtbeilt man bie gegenwärtige Lage 
taken, daß die Auwelrchrit dee rulliichen Eier in Barnz einen 
Ding auf tie Mitglieder ber Nationalrerfammleng autaben und 
bie Verölferung vermitten Fell, um batendı dem tar der Me: 
gyrung berbeizuführen, In der Mationaiverfammlung And zmer 

jeinungen verttehm. Mach ter_einen foll die Kegietung mit 
Reftigkeit auf iären bit ge Programm verbarren, bamıt fie, 
toran ihr Sturz smmermeiblich getvorden, Tenigfiend mit ber Ber 
rußigung abtrerem tönne, die Geſeze bis ana Gate nrachtet ım 
babrn. Die anteren münfden einen fdarien Brote genen bir 
vefiijdhen Umtebe um Die Mahl der Prien Mieranter won 
Battenberg. Alle Rbarröneten geben fi der Hefinung ba, bafi 
bie Auweſcaheit per Nullen in Barna einen Streit mit den Rach 
ten, minteitens mit (inglame jr Rolge haben werbe. Dir rußiiche 
Panei it überpeagt, Daß die Regierung ſich zu thöridten Schrit 
ten bisreigen laſſen, und ah He Dann bie Grfchaft ber Megirrung 
dei und ungehindert antreten werte 

Der feit längerer Zeit aeienäute Jransalii@e Det: 
ichafterpoflen ig Et. Petersburg iſt plörlich und ums 
erwartet bardı Den bisberngen Morichafter in Mapriv Labeulave 
beietgt merden, noch fharz jener hatte man den Memeral Darouf 
als Raudidaten für bieten wednarn Pelle genammt, weil Mur: 
laudo Mailer den Bunſch hege, einen Geueral als Üertseter Der 
frangöllichen Nepublif zu emwlangen. Labeslane mar bereits früher 
eriter Sectetat ter Boticait ım Si. Petersburg und bat li ale 
feldyer tert Die Enmwarhte der manzebenten Rıeife ermorben. 
dur Keumeichnung feiner hrfiununger gegen DemſcAand Pient, 
daf er bie zum Sabre 1850 als Bewunterer ber Deutichen galt, 
dab dan aber ein Ichrafer Weoſel in Dielen Umpfintumg eintrat, 
twelder Dazu führte, Da er ım enurm im belaiſcheu Wlärtene ver- 
öffeanlichten Ecreiten erflärte, er werte ſeinen deucſchen Areumben 
ın Aufanft mid die Band, ſontern deu Degen entargenitreden, 
Die Prele bealärtwänice Äreneitet 5m Der getroffenen Wahl. Die 
„Repub, Äram;.” finder, Das dadurch eier Berunrrniwerben Kaar 
ein Ande bereitet Set. Die Interefien Aranfreicıs and Nußlauns 
decten Adı jomel ım Mirtelmeer, aus welchen Unglend eimen eng: 
liſchen Ere when wollte, wie mm Eirient. Der „Nationat" ur: 
teilt, Daf ber Schwerpunkt ber Garmwirteleng son man am mit 
mehr in In unb Zeaton, fendern in Paris und Zt. Peters: 
burg Iiege, Der „Tempe” bemups dieſen Anlak. um feine Mn 
ſich ſen über die ägnotiiche Frare zu fermeuliren, berem Köleng et 
darin erfennt, daß Adı dor Mlädıe über Dir zufünftige Regiernges 
form Megtiptens einigen. Schuld Das geicehen, babe Wngland 
keinen Vorwand, känger in Megtwten pw bleiben. 

Paul re Laboulane it im Jahre 1838 geboren als der Sohn bes 
Senaters und Inftırutsmitglienes Weuuarn Veat Leſebore de Kabous 
Late, der ſich als Nenner Heusfcher Mecneiehrer unt deren Schrift: 
ven un> audı alo Nomanichritriieller einen Masten gemacht hat. 
mr betannteſſen find: „Paris en Amtrique”, „Re prinen Caniche” 
wat „Conten bluus”, Auch Taxl dr Yabonlane id jurzftfcher Schrift: 
eller und kennt Die beatschen Aniterärktsverhäienifle; eimem Theil 
een Stutaumo bat er in Dridelbera abfolvert. 
Die franızliide Miniferfrifis ik nod wicht voll: 

fandig ü en, ber Dimilter Der üfenlichen Arbeiten, ai: 
baut, beharsı auf feinem Müchtritt und ift bereits dm Tekten 
Diinikerrath nicht erichienen, 

. Die Deratbung bes Glementarfulgefeges, welcht 
bie framoſi ſche Hammer am 26., 26. unb 28, Oxtober beidhäftigte, 
bat vardı ihren Ausgang, bie Annahme drö_nampem Meiehes mit 
301 genen 175 Gtimmen, eime Tbatiache geichaffen, melde für bie 
ufünftige Onimetrlung tes fsangaffhen Voltofchulweiens von 
jeher einächnersenber Wichtigkeit it. ber Senat das Geſen bereits 
angmammten wnt bie Deputirtenfammer die Dringlidhleis erflärt 
hatte, fo ik die Make bes Gleiepen ans 28, Cxiober mibgültig. 
Die Mechte begrüßte das Grgebniä mit em ba en Mufe: „Us 
late Dur Areibeit", und pie Bine aumwortete: „Ltd lebe Die Mepublit.”" 

eh imerb der Ahnterricht in ter Volkeicule fortan mer 
von Balen eribeilt,_ Die baaberige Unterstchtateile, teldbe die Geiſt⸗ 

keidule machte, tamır ale voll: 
h tdzt. Weaf be Mllen name bie Beraihung ter Hammer 

eine Wrerution, end Marquis Eſtoutinel bejeichnete das rien ale 
eime Krirgderflätung gesen ten Kalbolicsmms, Uebrigens hat das 
Öleiep auch eine Äinanzielle Serte und wırp ben Geete aden Ichoene 
Dpfer auferlegen. 
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Die Verfügung des öferreichifchen Jukirminiſtete 
Brapat wegen der Dieniorace bei den Ererlanbesgerichten in 
Prag und Brann bat vun y im oflerreichiichen Serrenhawie im 
einer Mistranendfumtgebung gelühtt, meldıe um ſo einprudeneller 
wirft, weil Re von dem Stjäbrigen Berkigeuden bes hödhflen Ole 
riepiehofes d. Schmerting ausgeht umd nem 26 brrrerragenden 
Srreenbausmitgliedern, Midıtern, erwaltengebeamten und Geue 
ralen umterfügt wird. Darunter fnb zu nennen ber Pröftent tes 
Kr 14 Dr. Anger, ber Meierent deflelben Getichts und 
frühere Ruflineeinifler 9, Gtie, ter Prafizent bes ateriten Militär: 
grauen. Reldıleugmeilter D. Barın Sandel. der Ober 

geritapeäinent a. D. Baron Apfaltern, ter furiitiiche 
Lehrer bes Katſere Baren Neumann mb ber Privatrechtobeiftant 
bed Kailers Baron ärzte. Dielrm ſawet wirgenden Brote 
argenüber fich fogar tus halbamtliche resener „Aremtenblatt" 

dem Qugeltäntwiß genötbigt, daß Parüber nur gründliche Wider⸗ 
egung oder Mnerlenmeng bee geäußerten Berenfen hinmenbelien 
können. Die „Neue Freie Prefle‘ aber uribeilt, ba$ ber Antrag 
Scrmerling ein Noikruf der Atröfterreicher Sei, melde yon Orzamie 
mus ber bemäßrten eunheitli Verwaltung $ebrobt fühlen, eder 
auch ein Mahn: ump Mledruf, auf dielem Wege inne ja halten, 
Tolange bie yrölfte Erunde nodı aicht gridlagen hat, 

Gin Krebeſchaden in ber fpaniichen Armee, bie über 
afigen Unterofliziere, 1200 an det Jabl, melde ein ftets bereite 
'aterial für iccetutſonare Umetriebe Ueſerten. fin mir erw 
ertrich befeitige morden, 4 haben baräber eingehente geheime 

erhandl im Edtole des Miniitermums Battgefunden. Durch 
Toniglichen Frlak vom 28, Oxtober find Die Aeibreebel aller Waffen: 
gaftungen, zeit Ansmabme der Gmwardia civil (densbarmerie) und 
DT Curabineron (Zell: np —&— amd brm agtre⸗n Herte 
in die Meferne reriegt werden, und jivar jo, taß fie über bie ganıe 
Halbinfel veribeilt fin» und Feiner im Aufumlt Der Melerwertunne 
feines bisherigen Megimeents angebört, Mid Musgleich erhalten fr 
böbern Sold und die Beredhtigumg, im eine LFiziersicule ein« 
1% und wach teriläbrigem Beſach und beitampenem Urammme 

bie Pinie zurüdiehren oter eine ihrem Wange entiprechenbe 
Giriitelung einzunebeen, 

Mannigfalligkeifen. 
Hofzarimten. 

Zer Trarihe Hafer ih mis dere Bringen Hrinrid am 3%. Dstsber ben 
Vleetenturg nad Berlin qurädgelebet. Yeiny Heinrich war anf der Hüd- 
teiße van ber Miwirre im Vlantendurg einpeersfiee Am 24. Extober nad» 
niltaps FR der Mailer Son Berlin mad Dagbidhleh Qubertustot in ver | 
Soecſerde wur Jeat arlahren und am 20, abends von ba zerädgeträrt. Zen 
Jagbra ze Qubertuftot baber au Adnig Albert um Bring Brarg bon 
Eutin beigemabat. 

Dir Aallerin Amufe dar Beden Saden amı 20, Dysaber yeriaffen tins 
yanddrk ihren Auirechalt in Aoblen armoemen, 

Dir drutihe kronprinzlie Familie traf am wm. Extober abems ie 
any gam Brlotı der inalteniien Minigöpaures cr. Am 1. Nesumber 
ersalpte Die Mäderiie na Mailand, mo der Arrubrinz dlieb, während Ih 
Die Mrenprisgefin aud ihre Töten nach Bertalins zurkfdrgahre. 

Prinz Arirreid Propold von Beruhen dat feine Keiir nad Amien am 
=, Crtober abenbe über Brinbek angerseten. 

Tr Adaigin von Sanlın & am 27. Cxiebre von Eiymaringen mA 
! Beben.Bebre abarreilt, 

| 
| | | | 

Die Arbeirerbewesung in zeigten it im ein mahlneres | 
Rabrmafier Yglalı, ump —X 
aebung, ein Mebriseraufing im Gbarleroi am 27. Detobet, an wel 
them fich 12,000 Berfonen unter Borantragung ver reiben Aahnen 
up Talelm wit den Infehriften „Allgemeines Etimmredt” um? 
Amu⸗ aie berbeiligten obn Zivrang der öffentliden Oxbnung ver: 
laufen. Der Aug jepte ib ron Rexr und \umet ame vn Bermequmg un? 
Wirte Die Ötanberte, bei welher am 87. März ber Amlammmten: 
ob zwischen tem Arbeitern und den Treppen ftattgefunben hatte, 

Fine Aborkammg von 30 Arbeitern wurde vom Bärgermeilter und | 
den Schoffen empfangen und Aberreichte eine Mprefie, im welcher 
bat allorseine Stimmrecht und Mmneitie verlangt werben. Der 
—— — venſot ach. die Wünfde der Arbeiter dem Kammern 
zum tittelm, und iheilte den Dlirglirsern der Abertaunz wir, 
baf bir 5 damt —— den Uedelſanten. melde 
* Be nteriuchung per Arbeitereertiiltnifie beramsgeftellt hatten, 
abzuhelfen. 

Colonial- Angelegenheiten. 
Die Etreitigleiten yeiian ben MNamaguas und | 

Hereros in Zübmeitairifa baten immer noch =icıt ihe Ente 
erreicht. Der Guntarem it ae Unfrucabarkeit des Namasuar 
lampet, melde feine Urmobner wrraniaßt, ben teiden Wiehitanp 
ter Hereros durch Raub zu ſchnalern. Die Namaguas, melde 
biefe Hawtgüge unter Rübrung ihres Hauvelinas, Mirbei unter: 
nehmen, find mar ſchen murserhelt mır großen Verluiten juräd: 
geidhlagen werben, das hält fie aber midıt ab, immer wieder ju 
kommen, Der legte bieier Anarıme fan sm April Matt ann 
eubete mwieberum mit ber Mieterlage der Namaguas. Sur Muss 
übeng rines wirfiamen Sdupes für zen beitindeten Häupts 
Img Daberere mürte eine bewafinete Madre eriorberlic Sem, 
*5. welche der Reichecomeniſſar Dr. Möhrtng belanntlich nicht 
weritiat, 

Die junge Mepublif Upingtonia, melde vor furjem zmır 
tem und Damaraland won dem VBaren William 

Weribing erden gerne werden mar, in barch Die tung 
vieles thatkraftigen Belonsflen im ihter korterißenz Sdıtmer bebrebt, 
tweil_die wenigen Golemilten, aus bemm fie beicht, den Mngeifien 
der Orambos nicht gewachien find, Der Mord ik am 30, Juni 
in ber himterlifitgten Wetie *8* werten, inpem der Orambes 
hieptling Kanebonti, mit wel Jordan bra Kaufrertrag über 
208 von uhm ertworbeme Geblet abgeidıleflen hatte, decſen zu füch 
einlap un? übe Daen vom feinem Prater Razali erchiegen Lied, 
Rambond: bat zwat dem Meferendar Nels gegenüber, welcher als 
Beitand tes Meihmenmilkere Dr, Gobrine fungint, jere Mir: 
fie an Dem Morte ım Ubrede geitellt, aber bie Mörter nicht 
beiiraft und im einem Briefe am Die Hereto afaat: Jordan mirb 
eich im Zukunit nie mehr beläftigen, Der ug ver Buren sit 
um fo mehr jıx bedauern, mel He ungmeifelbalt unter deutſche 
— grlommmt wären und den Kern der zukünftigen 
onse gebiltet bätten, befien Züdhtigfeit nem großem Mupen gr: 

weien wäre. Die Bertrafung ver Mörder ik far die Meitaltung 
ter teutichen Golemalserbalteile in Sübmeitafrita wem grüßter 
Wichtigkeit. 

Urber die Musfichten, welche lid für die Deutich« 
Chafrifaniihe Weiellibaft im Kıngazitbal eröffnen, 
bat der Yurkand der Station Dunde, Eieutenant Keenzler, in fehr 

ungeneller Weife berichtet, Mremler balt rad That wur Au: 
ebelung in seiner genen Austebnung geeignet, beieuders aber 

te umterbalb Der Starten zelegeuen Theil, ba hier bie Höhen 
wäher au des Alus berantreieu und das ganze Gelände jehr t» 
bar zu feim fchetet. Bin tomterer Borrbeil all die Nähe tes Wertes, 
mit wrldbem die Werrbinbung durch ben bis zum That ſchiff 
baren Ru lescht it. Die Barkafe tes Denticen Mruegafcifies 
Nöre hat virlen Meg armadır, Geſunder it der Nuhaufmirs 
gelegene Fhrıl Des Thaler. Daſſelbe if unterhalb_der Station 
erma eine Stumte, oberbalb eine bis amterrbalt Stunden breit, 

watt⸗ ermeitert fich dad Thal bebeutent 
Boden tes thales if bucdhtorg ſtuchdat, in ben Emmfungen 

eiht Reis, und andı Die mit Baummelle amgeitellten Beriuce 
ent guten Örfolg. Kür Goleniften find greße zubammenhüngende 

Streifen Yandes verfügbar, weſt in der Mühe des Flußee vom ber 
Etation bio Dwabje, Fer halte bis Bagımona, nur jmei 
Drrfcpaiten liegen. An Arbeitern fein angel, va Ke auf 

Ge Guifermungen berbeilommen und fd zur Aule gung und 
Hurebaltung von Phanzungen eignen. Die —— — 

eine Stunde Au 

biltet der Hang ter Mrger vum EN Saga, ber aber durch ihre 
elpgirr zum il ln wirt, Mu Aräcıten gedeihen im 
* en ih | mg — ru 

a0, langes, Bapıren, Taback. dagegeu 
gelegten Karteheln den Örmwartangen nicht emiiprocen, weil fe 
mibrend der tredenen Jahreszeit drei Wonate o 
Wire gelegen haben, 

e Regen in ber 

auch Die neuße Rund: | 

Der Grdgsohteryog und dir Erdgroibergogin von Baden degeben fi 
bemuädit u längerer Beirsstalt nad Kanne, 

Tie Aehlicteinen gur Bermäkleng Der Brinuefiin Elifabert von Sad» 

goldener Adrrurgefatene am 23 gelberen uistreen, worauf fämmilidr 
in Sripyig aufgeiläeten Stifte des Dabllars eingsarizz finb x- 

Das Sojährige Priefteriubilänm des Garbinals Kür: Brimas 
Icaꝛun Eimer gu Gran In Uagaen iR In Der Erpärn Drtebermedhe glängenb ar 
hesert mordee. Som Hailer entrieit der Nindenlden sta aterar⸗ ebrrabes Band» 
sireden. Tet am Di, Crtober in ran Bateindenden Galatolel wohnten 
bie Mininee Ieriaer, Gert Ayrchintn, Habimml, Baron Fehörmirn mub m. Ber 
drievich dei. Die Stada Gran yeigte ih ir= reichten hlagermldmu. Aca 
=, empfing ber AürkErinas bie Deputarionen; dir (Beiklihkrit des arar 
“er Kirhemiftsiets ährrreitite ein Bradtmest, in melden Die im nterefhe 
des Kirhenpiftriehs cecialtete Culerwiligtrit bes Mebifark aeſaitoer wird. 
Am 3m dv. DM. traf drr Anller in Begleitung bes Winikerpekübraten Titsa 

| im Gran ein, wm dem Mirhrafisiten nad zeridalih feinen Blädieumich 

Wrimar mit dem Oerzea Debarın Wibrede von TirtienburgEdmerin ber | 
ganzen am 31, Ortober mt dem Umglang ber Drputationen bes Lanhrs 
um grobe Gelben ar 1. Meoemiber, Ben 3, farıı bir Ankentt ber Frl 
führe Gadgritsgäite fait. Mer des &, mar abends Walathester angeleht, 
für den 8. Balarafel beim Gebgrabtergg, Bei & yermittags wird bir 
Eipiltrassng durch den Eraatimisiter Stiälin, nadımittage die Tirchlie 
Tramung burd bean Cheräotpretiner Delle soliomen. Not berieben folgt 
Gerrte in den Worrber mad Eike Simmern. Mat ber Tatel fahren die 
Rrabermäbiten nach Giiemab, mo Kr drei Tace bleiben, Der Gragug in 
Shnrrin it auf ben 13, Kosrmber anzrieht. 
bereits am 29. p. IE. in Peiner eisgeirsfirn, und mel Tage Ieber fan 
bir Erinzefin Hrwb, Die ältere ber beiden Tädter bes grehberzagikhen 
Sara von Beimarn, Bel ben I. Konember war die Antumtt bed Deutliche | 
—— auf dee dee rahärrzoge ven Merlenturg: Saceria anı 
aeient. 

An Edimerin wird am 17. Wepemmber bie Bremäklung ber Herusgin 
Ctarleate von Medientur-Zchwerin mit bem Beinzen Srinia XVII. 
Aruk erloigen, "ie Zranung Unit In der Zchlokkiedr Matt; daran 
kbtirhe Ni ein Waladinem. Bereits am 15. degiamen bie Dedgeltäfeftlich- 
keiten mis rinnen Helbal, 

Brin, Aelas⸗ von Waflau, der Bruder det r · erroa⸗ iR ie Wietbaten 
am ?*,. Cetober bon einem Uatad betrafen Morde, Brie Bogen blieb 
bet inktenra ba bir Adelde tarade an einem andern Acdewert hängen, 
üterläten N ums aing ım Sthte, Mihrenb der Aurider vom Eis ne 
altutert teurbe, grmtb Erin Httelans unter das efäbrt. an beasıte 
ben Benuhrleien in rin nahrliegentes bea⸗ aud. madıbern er teieber an 
N griommen, ie leine Bibs. Wüdlicerrseile dar bir Argelihe Laser 
saung Teine gelähtlite Berlegung ermebrn. 

Tier Malkerin von Echierresh IM mit Der Brahergsgie Marie Balerie 
am 24, Crtober von ht im Wien anpetermmen und bar Ad am»). Ecto 

| der ton Bien nach Meoille Hrarken, bot shme bir Grztergogin Warie 
Balerie, weihe wirder nad Nic! warlllchre, 

Ter König von Däncısart neh Bein, und Yrissehin Waldemar Aus 
im der Bart zum 9%, Oriober von Meprabapen mad Lübet abgereih. Der 
Niöaiq har Ab vom dach Ganden beprörm. rin; WBalbenar mb G 
mablin find nach Halenlirdt geerik web werrdre won ba nach Büriraaterid 
zum Befudh bea Gernene und ber Gergswin mon Üharters arhen, 

Zie Nrantbeit bes ramiiden Tarenetaere Sail Beineamegs derentiih 
ansehen fein, fonbern mur aus sine Uamohllein bedanten baben, meidws 
fi der Brehtürk Sur Fine Getältwng auf ber Jead sugrsogen batie, 

Geohtürk ur Grohfürkin Wiesimir von Vnttand traten am an Si. 
ans Er. Prieräburg in Berlin ein um Irpirm elahan ihrer Selle mac 
Saueria fer. 

Ehreaheeigungen, 
Die threlogiiche Kacultät der Mlatemie iu Müniter bat den 

au Cftern d. 3. von Aidn an bir Alabemnir berafmen ardenttihen Brefefler 
brr Gpeprie bes Miten Zelamenrs Tr. phil, ©. Fea zum Etaendoeret ber 
Theologie pramairt, 

Um dem König Humbert ven Italien für fein beldenmütbiges 
Berbalten anlählich der archen Gnslerarpibenie in Heazel einen AAtbareı 
Beweis der Diebe un Berrheung feines Wolken ze arben, murde feineeyeiı 
eine Subirripeian ze rinem (Eherngeidhent tür den Mömig eröffnet, beren 
deaner Sep ur 5 (Ersseimi betragen durſte, aad an der ale Mlallen ter 
Berölterung fh dribeiligten. Mm 19. October if num Dieles Eieengeiäent 

| tere Nöasig im Monza übrrreide werben. Dafieibe 8 ein wngrärkerer 
mafsser Hranı, der 009 umei Brenzrameipen, Edertaut unb Euheu Dar 
NieBeab, befiche; ohrn Fb Die Zweige darch einen Eterm aus reinem Won 

bergen obere Alsreda in © 

antjulprechen. Der geldenet Meile bes Nubilars, bie am 24. in der Mal» 
Uta Katrlanb, wohnten Erabergogin Glotiibe mit ihren Mindern, Briea 
Ferdinand von Maburg, die Alaiſier Eyapers, Brörfonira und Epechenti, 
die Hörgermeilter ber Gauptliabt, dir Reidtegsabgrarbarten ums Die Wii · 
alwdrr Mumtlicher Trpetatienen drei. Dieie eaiche Meier nahm einen 
gechartigen Berlant. Hoch dis yamı Abred miährte ber Enyiang der Ders · 
tatienen, die dem Ark Brimas ihre Gulbägungen berbradsen. 

Die Gnthüllung der Bartkelbi’schen Reribeitöflatue in Neunorf 
Mbbenung bra woleuberen Draiimals j. Fir. 319%) dat am Mi», . auf 
Berlors Alend water Rebel und Wepra Aettgrianmen. Dad den irra 
dennoch eine impslartrn Gbarafver. Die Hesptgrbäute tele bie Saene 
den Gelen waren reich beflagat, Dem.groken Uauaae der bürgerlinen und 
uilütkrähre Ormanilationre son ber odera In bie untere Babe mahnte 
Ve adeut Wirseland, ungebre ven dea StiniNieen, dem Bildhaser Bertbetdk, 
rm d. Lrfiepb, Aoniral Jauris um enden frumpäiihen Wären und her 
sorragenden Amerilanern, auf einer Tribüne bei dem & Worsurspetel bei. 
Der up awlahte MOM Zhellnehmer, baraater mrherer franudkiche Ber- 
eine, ferner Wäligteupgen, Setrranen, Mnimauter, Ärerrwehren, Matro: 
fen ı.; amd der Bütgertseiler ns der Stebtraih vor Meubert briermden 
fit im Hupe. An der darauf folgenten Gdifisparabe auf bem adralühen 
Alubsrer berbeiligten fit 900 Shife aller Erin, Kach Shluk berieben 
begab fh der Vradeat mit ben Berterieen Anırrites unb Aeanfrelds 
mad der Teitaue auf Mebisers Jetand. Die erften Mrben bielten {5 
v. Urfeps aat der frägere Staatülecretär Bart. dieteat hand die Unts 
bileng der Hieienkatse unter dran Qurrab ber Menge, den Atingen der 
Mafit and dem Domzer der Numanee fait. Eräfitent Elmrlanb zabeı bie 
@iater zum formed als ein der anerifaniiher Metiom grmadited Beident 
an. Die eigenmihe Beitrehe dien Ghauncen Dryrts, 

Vereinsnaceichten, 
Der Sihfihhe Bundesverband bes Allgemeinen Dreutichen Schul: 

wereins Halt feine Miedjährige Hesstoeriammlung am 6 usb 1, Meorsiber 
in Dresden ab. Tie Tapetartuung emicht folmente Bunte: 1) Beriht 
über bra Brand de6 Brretas, 2) Beriht des Sehapsiriliert, 3) Beriche ber 
Retaungspräfer, 4) dir Bertsentung ber Berdaubsgelder, 3) dee Mnfteung 
einet Bandrrrebarek, 6) dir Eträung des Berrind ger Brefle, 

Der Niederrbeiniche Berein für fentlide Hefunpheitspilege 
trit felme Mesjäärige Oreeralperjemmlung unter dem Borfig de⸗ Banitäts- 
rarbs Ihr, Graf aus Eiberieib are Su, Ortebrr in Bean od, Mad Erirbis 
sung ber arkbälriinen Mupeiegeshriten eräfloese Dr, 9. Eruper 206 Ham 
vie Write ber Borräge durca einen feier Aber die Beichallenbeit gemäß: 
licher Teinfsranniteine, Ser dorner Erabebamnrißer Drmtr Inrac über 

" Hriseug ums Lüftung, Veinatdserst fir, Woimderg über die Mehreprin 

(ba »telba drisadia) geiaunergrkeiten, unten ducca ein breites Meiaibanb. | 
auf melde in Holbbachilaben die Hasıın „Velsreitioisirsra. Rapalı“ 
prungen, die Grätte, in Deren dur Adaig anlählih bes Gedbrbens ums ber 
ührlera beitend aad tränen» erichien. 

Dre berühmte Airifaforicher Henrt MW. tanken it in Au— 
drtraht feiner Bernienhe um die Wriälichumg »ed dee⸗tela Grbibeits gum 
Gbrenbärger drr Clip van Lenton cenannıt worden. 

‚£rühalender, 

Der Gonfitorlalpräfident Dr. Segel in Berlin bat am 24. Orte: 
ber heim zujähriges Dieaftiadliäem bepangen unb aus Dieiem Walch som 
Mailer brm Stern zum Kathen Nbierorden 2, Mlote erbalsen. Ka drei 
Bstteätäralt in ber Merthäifische, wein ber Aubilar beimakute, empfing 
berfelbe in friner Botneeg dir Mlächeünihr des rrmeinbeiktinheareibe, 
in beiien Namen GBrseraliaperintermeet Beasn als Übresgabe der Ge 
meinte bas Nonarräbilb der æiede überreichte, ferner Aerdeunten bes 
Wnazgeliitien Überfirdenrachd, der eine kanfinoll ausgeftaitete Mdrefie 
wiberie, ber Wraeralitmodr, die Mitglieder Des Leniikertums, bir ein M · 
beenes Grtwiäg Bberreichten, eine Depmistion der Broringletignede, der 
@nbsern der Yeosinı u. I. m. Bie Brikliden ber Brosing wihmeir: ale | 
@hrengade bab van Brot. Sinbirr gemalie Bin „Baus ie Arten", 

Der Berliner Eehrerwerein teramflaltete am 20. October za Ghren 
Ferdinam Sacnto. des waderen Bibogogen aud geimürgeoden Acaeco 
riittellere, der am 2. Crtoder fein 70, Yebensjahr voleubere, eine mac. 
träglide ärler im Supgrnäsarn aen Rallerisal, 

Dem grfeierten idmwäbischen Dichter Prof. Dr, I. , Witcher 
im Stuttgart (Berträt umd Üherafterikit |, vorige Kummer ber Auſt. 
Ing.) Med antähtih feines in, Weburtsings am #5, Ditsber Hulbe 
neagex aller Art yarheil gemarten, Uedet im telegrapkeiche sub brirllice 
Wlätwünjdr gingen ein. Inter den dem Dihter meinten Garfien be- 
Ainter ſia au ein Gediat dee Brälaten u, Wernt, Ber Eimibilde 
Sauterduad bradiie feine Blädteünlir der, aud der Nuitgarter Oirderican; 
überreichte feinen Ebermeiitglieh aine Mbrefle, 

Der Tag, am welchem ver 40 Jahren das erfle Theaſerſtuct 

yar Drfämpheng der Durmemarg mit Werütfkhtigung der Yakenr'icen Mr 
Ibate der Buttenptenn. Sam Edlaf bielt Dr. 5, 9, Edmite ul Hann 
einen Sotieea über dere Serdeer ſaen uat⸗ ou rasarat 

Die 8. Wanterrerfanmelung des Verbandes deutſcuer Brief 
tawderdiehbiabertierrine Hat in Adlı Im Berbindting mit einer größeren 
Brlefraubenaustellung Battgefanten, Tas Mriegdminineriem He fh In 
der Berfammlung bush Dee Daupemeet deat· cad den Bieretor dra milie 
slrritıra Brirftanbenmeiens O. Bengen verieeten, Dea Borfip Fährte Baron 
». Atem Dem Berbanbe gehörten zu Fade bes vorigen Dabıres Ta Berrine 
mit 1046 Ditgliebern au. Der Sriensminiiee merdte dem Berbante im 
Saulenser eher 1600 00 48, die Jeatreteicraae betielen fihaut 905 „a. Zur 
Belhattung vor Uhes, melde beist Bchörhre den Habidten braupt terben, 
turen 00 0 beimilligt. Kalbe der Otsturmentmur umgraosttmen, 
Iris san zur Mirdermasl bed Barhande. Die tädıke Hanberneriams, 
lung fol in Aadıen Battfinben, 

Die Frete Vereinigung battolifcher Socialpolitifer tagte in ber 
deilsen Drtobertsohr in Argea⸗ ouma · 6 waren Zieilsehsier ax⸗ ver· 
hlmenen Wenenden Deatichlands and Orfterneids carca a. Die ge 
takten Belhläffe werden &8 einem bemnähh 48 seräfiemtlichenden Dabrbacı 
sam Kbörst priangen. 

Der Sanzerband in Trfterreichiäch » Schlefien war um Geneh⸗ 
nigeng zer Brrrissbatuten eingrfommen, besen erüter Barsgrapb Bautete : 
„Der Dwert des Bängerbunben, ber Ich qleichpeiräg ala itglied dee Deutächen 
Ebagrröundes erlläet, ift Die Ves aud Ferderung Des Deuticen Lirbes 
als edelden um mäctigften Kuspeuds deuticen Meiend und beutiäer 
Gefinsang zer Wahrung aud Adeterung beutihem Wollsitumd.” Das 
äherreitriläe Minierlm bes Innern werber dieſe Etetutemämderung, weil 
„dit Ausdehnung der Serrinssbätigtelt auf palisiihe Bngelegenbeiten nicht 
autgeshlofien ericheine". Das Meihsgerict in Wien bat jede dem ber 
trefeuden Winifreialerieh ats Beriepang der Hastäbärgerliien Mehte 
aulgehaben. Dirke Entibeltung IN ash für bie bratihe Turnerihatt, Die 
drasihien Aigen» anb andere wohtpalktiiche beurihe Bereine ie Orfterreie, 
von Hitktipteit. 

Unfäke, 
In Hamburg it am 29. Octobet am Gysendorfermeg ein Neu: 

bau eingeikärgt, wabei bier Verſeaen tbötlide Serlegungen erkielien, 
In dem Städtchen Fichtenau im Kreiie Widenhauſen, Heſſen ⸗ 

Weder, det rine Jeurrabeunt am 2i, Detober bie Mine amp ıT Wehn: 
—* mon ben dage gehörigen Eden unb Ointergrhändee eis. 
ekicert. 

De Triberg in Baden brammte am 26. r. M, nachts bie am 
Bahnked Iefimlide Ewterihr Zigrmühle ab, wesri die ganıe Familie 
dee Corriägers, aus cha Verſeuca befirkend, fowie ein jüngerer Eiger 
den Ted fanten, 

Fine zwilchen Wivber futh und Marienbeite bei Gozarten ge: 
irgene Danamirfabeil, Die eru vor terueca in Merried gelegt werde, if amn 

‚ 3. Drieber i8 bie Lult grüsgen. Bin Arbeiter warb geiönler, üner jätuer 

van Bullen zu Batlig über bir Brrier win, trurde wm 35, Cxtaber im | 
dertotute von dem griammmien Verienel des Holihraters Irklih bemangen. 
Bon einer Mbesteung auf bie Mühne geleiset, wurde Parlig mit dem 
Aubeldor aus Hintel’s „Mefias‘ begrüßt, moran Aid eine Deyltsäsidene 
Anivrade bed Zirertors Sande und Die Mederreidung des Iheon ernadenen 
Ebrengeichents, beitrbens aus Scmeibtild um Sellel, anlälch Am Mar 
drreieigte ein Arhmehl Die Wirglieder des Tentees. Der Tag Über 
farsen Wlähwunjäideriben um Zeiegramme wen fan aten Denticen 
Theatern, edenie teſde Beidtente, eine Anrefe ber Statt Marlörate, Fan 
togsarbirn won Hrale, E’irrange, derer =. m, vom Gofibenter in Hafel 
ein auf teilen Mtias medrmtirr Tbemtersetirl dee Burlin geribmeten 
Thrateraberst, ven Tirceret Brigemann in Beituig rin Verbrutrang mit » 

veriept, mehrere find leidit verwundet, 
Genherielten. . 

Beim Ban der weährifchen Transwerfalbahn Rürjte am 28. Deto⸗ 
ber nede dere Roltiger Bahntei In Urken ein 80 ZRie, langes aub 4 Mer, 
bobes Arc ccagrrun ein, wobei caer arte ierr ſeroer werlegt ieurden md 
einer leiaie Brkbäbiqungen erhielt, 

Im Rralau if Die Jieleniewehifche Maicinentabril, beinahe 
in ber Mit der Stadt prirgen, em 3%. Ortsber Sende rin Haab der 
Blammen gemerten. Rur dea augefirengien Brmübsngen ber Grpermehr 
—— zu barten, bafı bür im der Mäbe befinblicden Grbkube verſchont 
keirten, 

In den Herabm: Doda ju Liverpoel brach am 25. October in 
einem Wearenisger rine Aeurräbsunit ans, melde Hesimmalle und We- 
treide im Weribe von halt vo, Bib, ©, gerhäre. 

Ein großes Grinbabsunglädf ereignete Ad am 28. v. M. auf 
der Gbirage, Wiltauter und @s, Peet · Sate. hm Wütergng lief bei Yor- 
tage in Bisorfin auf rin Eritengleis, um einem Bpperkjug bie Borbeis 
ſedet u ermöglichen. Da der Beihenleller nice Imell genug bie Weihe 
Meite und ber Erureigng früber, ald erwartet wurde, heranbrusite, fa ent« 
aieste ber Crorcixea. Die Bafapiere im den tänteren bogen Hiben um- 
veriegt, ellrin rerihiehene vordere Magen warden yerirämsiert, bye ge⸗ 
tiethen die Irbeisier in Brand. Auf Diele Welle werbesunten 19 Bahaı 
giese, anhernen find viele Verſeaen zerlegt, 

In Gogastra erigrangen viele 
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F. u. Miller's Columbus-Slafue 
für SI. Louis. 

Ip Die Barterreiäle des mündener 
Munjivereins, beftimmt zur Ausftellung pla: 
ſtiſchet Aunſwerle, enthielten karilich in cbenso 
Decorativ aeidımnduoller al? wärbiner Anfı 
ſlellung eine Bronieftatwe bes Chriftoph Co— 
lumbus, mobellirt und gegoſſen won Ferdi⸗ 
nand v. Miller. Der mündener Künftier 
balte c& wohl wertanben, feiner bankbaren 
Aufpabe in lebenbiner und aladliher Weile 
zu entſptechen. Er winte ben Entdedet Ame- 
ritas gleichlam auf dem hödiiten Punlie fei> 
me> Schiſſes ftehend, auf einen Taubſoſten 
netürt, im der Haud Die Karte Behaim's, In 
vorſchteilender ertegier Bewegung etſchaut 
Rammenden Aupes Columbus die Neut Welt, 
die am Morgen des 14, October 142, bei 
bem Lichte ber awjacbenden Sonne aus dem 
Ainten bes Morres am Horizont auftaudend, 
feinen Biden erihien unb damit dem gläu: 
bigen Traum des dahnen Seefahrer jur fol: 
genteichen Wirkichteit werben lich. 

Frisch, duhn und mis künltlerischer Seben- 
digleit modellirt, iſt dieſes neue prüchtine 
Werk des thätigen melindıener Bildhauere 
nicht allein ein neuer Belog der hernorragen: 
den Begabung des Meitters, co if auch ein 
Triumph der heimilcben Aunſt, welche in bie: 
ier Schöpfung wirberum berufen üft, im fermen 
Landen bem beutiben Kamen Clive unb ber 
beutihen Gultur freudige Bekenner im er: 
werben. 

Eo lt aber auch das erite Tentmal, mei‘ 
des Columbus aui bem Hoden des von ibm 
entöechten Welttbeiles errichtet wird; ein Sohn 
dieſes Kanes ift es, deſſen grofattiget Sinn 
für Aunſt im dieſer Fotm den jvaten Tribut 
der Dantes und der Anerlennung nleichiam 
im Namen jeines Baterlandes darwubringen 
vetſteht. 

Wr. Henig Shaw in Zt, Louis beſchenlie be: 
reits die Stadt, im ber er lebt, außet mit einem 
Botanifchen Garten and mit dem nreien, 
Kunftleriich angelegten Tower Grow Part und ſchnudte {hen 
ftuher denelben mit ben ebenfalls von Ferd. v. Miller mobellir: 
sen und im Erz gegoſſenen Ztatmen Shaleſpeare's und Aleran: 
ber v. Sumboldt's. Deht wird abermals eim neues, ſchönes 
Werl deutlicher Runſt, v. Millet's Columbus Statue, dieſe berr: 
Ische Anlage zieren, ZJehn uk hoch ſoll ſich die Statue des 

—— 

Sfizjen aus DentihOftafrifa: Raft in einem Negerdorfe Matungu in der 

— — — — 
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Ferdinand v. Miller. 

Kolumbas dort auf einem reihen, mit Melief rihmidten Poſta⸗ 
ment, zu welchem gleichatla rin hetvotragendet mündener 
Künfsler, der Arditelt Prof, Hobmeis, die Emtwäürje aus« 
gearbeitet bat, erbeben 

Der umgetheilse Beifall ber Kunjeverfiändigen bat deren auch 
bei bem Autjtellen ber Ireiflacden Schöpſung dem mündener 

Bildhauer wicht gefehli. Eine grohe Wärmz 
der Empfindung ſptach bier jogleih zu dem 
Veſchauer und feflelte fein Antereiie, ſodaß er 
das Wert faft über dent fo lebendig bargeitell: 
ten Degenftande vergafi, Monumental mefablt 
und erwogen, lebhaft bewegt, ohne bie Ühren: 
zen au verlaiten, melde die Blaftit verlangt, 
von wohlthuender, freier Natutanſchauung 
und bennod eingehender Tetaildutchbildung 
getragen, wirb bieier Columbus fich Dem 
Beſten anreiben bürien, was bie alterübmte 
Bufttätte der mündener Erjpieferei in gol- 
dem leuchtenden Metall schon eriteben ließ. 

Der Küniıler iſt fein Neuling in Amerita 
und jein Coluntbus, wie idiom geſagt, längit 
wicht mehr das etſet Wert feiner band, bar 
her das Weltmeer wanderle. Schon im 
Aırfana ber fiebziger Jahte mar es der grofie 
Prumnen, jer Ginrinnati beitinims, deſſen 
reiche Finurengrappen A. vo, Arelimgund Ferd. 
v. Miller aemeiniam erianden und modellirt 
hatten, ber ben Namen Miller's in den Ver: 
einigten Staaten delannt umb nefeirrt mmadıte, 
Die begeilterte Aufnatme, welde dns Hunt: 
wert an ſich fand, warb mod ariteigert durch 
die Perjönlicileit des slünftlers, welder jelbit 
am Trt und Stelle die Auffteilumg deſſelben 
deitete, 

Reben den tänftleriigen Berdieniten Mil: 
1er's, zu denen noch jo mandpes bedeutende 
Merl geyalıll werden mu — wir erinnern 
ur an den für Bamberg beitimmten Ronu 
mentalbtunnen, bei beiiem feierlicher Eut 
hüllung der Kanfilet durch Werrleibung de> 
baieiichhem Micarltorbens 1. Alaſſe geehrt 
ward, an die für Vauingen beitimmte 
Koloflalitatwe des Albertus Magnus, an das 
Slandbild des General Roequera für die 
Sauptilabt von Columbia ſowie am die Fr 
«sarleiton mobellirte Figur einer ſadſtaat; 
lichen Soldaten, an ba» Atiegetdenlmal in 
Ebbing, ferner an das für den Lanamalanal 
beitimnte Bolivarmonument und anderes 
nob, das aufzählen hier zu weit führen 
würbe — neben all diesen Verbieniten, bie fich 

der Anniiter durch jein eigenes Schafen errungen, wird Das 
Wirken Miller's fhr das Wohl feiner Vaterjtadt, iäre Yünitle- 
rische Bedeutung und far bas Gedeihen und die Zukunft Der 
ganzen groben mündener Künklergenofenidait midt genug 
gemürbiat werben lonnen. — Die wenigen Jahre, in denen 
Ferd. v, Miller an der Spine der mündener Mantlergeiellichaht 

Niakata · Ebene), Originalzeidmung von R, Hellgrewe. 

Lade. 
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land, jinb jat bieielbe von großer Beben, 
burg gewotden. Klat im fernen Zielen, 
pralmih umd gewandt im der Auefuhtung 
des einmal Beſchloſſenen, von reiner Begei- 
ſterung beieelt und mit weitem Blid beaabt, 
mar Diiller der rechte Mann, der mit allieitig 
anerlannter Anaft das nterefie ber füniileri 
schen Genoſſenſchaſt, der er voritand, in 
vorher nie geabnter Meise zu fördern muhte. 
Der Traum lamger Jahre, das manchenet 
Aüntlerhaus, es ift wie durch Jauber burdı 
Dliler's umchtige Anitintive in greiibare 
Nähe gerüdt, Die Aueſahrung beilelben mit 
großen Misteln fait geſchett. 

Schon durch dem Vater, ben berühmten 
langiährigen Leiter der Erjnieherei, ben Be: 
gründer unb Organiſator des m jo arofer 
Blüte nelangten mündener Aunitnemerbes, 
warb der Rame Miller eng mit den Inlet⸗ 
effem der bairiichen Munftlerktabt verfmüpit, 
Tas Hd, bas den Vater im ſeinen Beitre⸗ 
ungen nie verlieh, es fach and dem Sobne 
in all jenen Unternehmungen trem zur 
Seitt. 

Am Jull 1842 zu München geboren, 
erhielt Ferdinatid v. Miller Die Ausbildung 
für den Hünftlerberuf an der königl, Afade: 

mie, zu beren Ghrenmitgliebern der einitine 
Schüler heute zablt. Gin daranffolgeniwr 
Aufentbalt in Paris lich ben Norwärts, 
itrebenden bie bortinen Friniehereien ilu- 
diren, cin Aufenthalt in Berlin wie der 
Befuc des Hähnel’Ichen Aieliers in Dreöden 
reiften ben Bildhauer. Die Jahre 1, 
1870 unb 1871 eben darauf ben jumgen 
Hünkler als Dffizier in ben Reiben der Arı 
mee fümpien. Der ertungene friebe berief 

ihm zur Seritellung bes mächtigen Dent: 
mals deutlicher Siege, das auf dem Jlieder: 
wald errichtet ward: die von Schilling mo: 
beilirte ermania «Statue des Tentmals 
wurde in der mündener Ernicherei von 
Freebinand v. Miller im Bereim mit ſeinem 
Btudet Ludwig genofien. 

Jest, inmilten einer regen ſchafſenden 
Thatigteit, geehrt und geachtet in weiten Areiſen, im Boll: | ihrem Sohn unter die eren und thaittäftiguen Aörberer und 
gefuhl reifer Manmestrait und alndlicden Wirtens, verman 
Ferdinand v. Vitler mit vollberechtigter ftolger Fuwerfiht cut | 
dae bereits Melerjlete zurbdjubliden, feine Baterftadt aber darf | 

Allustrirte Zeitung. 

Sraedrich Ferdinand Graf v. Bent, + am 25, October, 

Bemabrer ihrer weribvolliten Güter zählen, 
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Friedrich Ferdinand Graf 
v. Beufl, 

Am Ectober ftarb auf jeinem Schloſſe 
Altenberg bei Wien der öfterreichifce Staats: 
mann, an befiem Namen ſich die Geſchichte 
bes Niebergamgs ber beutichen Mittelftnatens 
politit und bie der Wedergeburt der habs · 
burgiſchen Momardie nach Adninaräb 
intıpft. Beuſt murbe in Dreaben am 14. Ja⸗ 
nuat 1309 als zweiter Sohm des ſachſſchen 
Oberbofgrrichtörnthe o, Beult geboren, ſtu⸗ 
birte in Göttingen und Veipjig bie Stanis> 
miflenichaften und wendete jich, machbem er 
als Afiefior in per Landetditeclion unb als 
Sülfsarbeiter im auswärtigen Minifteriunt 
amtirthatte, ber diplomatischen Lauſtahn zu. 
E war Pegationäberrelär in Berlin und 
Taris, Geihäftsträger in Minden, wo er 
ſich mit ber Tochter bes bairiichen Generals 
v. Jerdan wermäblte, berem Potttũt in ber 
ES chönheitägnlerie Hönig Ludwig's prangt, 
Minitterreibent in London und fam 1848 
ala Geſandier nadı Berlin. Im Jabre 1849 
nad Dresden zutacbetuſen, übernahm Brut 

die Leitung der auswärtigen Angelegen: 
beiten, die bis 1866 wmunterbroden in 
feinen Händen verblicd, Als 1844 ber 
König auf Beufts Hash bie Anerkennung 
ber frantfutter Reichsverfaſſung ablehnte, 
bradı ber dresdener Aufitand aus, der durch 
preuhtide Truppen nieberneworfen wurde. 
In dem neugebilberen Miniftertum Zfchinstg 
übernahm Beult ju bem auswärtigen Des 
partement den Culius. Am 30, Mai wurbe 
ber Abſchluß der „Uniom’, des Treiskönigd: 
bandniffes swiihen Breußen, Sachſen und 
Hannover, burdh eine won Beuſt gegenge zeich: 
mete Töniglide Procdamation vertindigt. 
Aber ſchon madı wenigen Monaten jdieb 
Sachſen aus bem Bunde, Im Erfurter 
Unisnäparlament trat der Abgeotbneie 
v, Wiemard: Schönbaujen, in feiner rd: 
baltlos:derben Sptechweiſe die ſchwantende 
Bolitit der Mittelftanten geilen, zum erften 

mal genen ben [ähffchen Minitter auf, ber damals von der, Höbe 
feiner Stellung herab ben „volternden unter” kaum beachtet 

Ter Hadtritt Sachſens von ber Union, der frucht 
loſe Berſuch bes Abichluffes einer engeten Vereinigung ber vier 

Stisgen aus Deutih.Oflafrifa: Auf der Slufpferdjagd am Wami. Originalgeichnung von 3, Hellgeeme. 
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Hömigreiche aufier Breufen mit Anlehnung an Cejterreih, endlich | der Schilderung entipresen, die er felbit vom ihmen negeben bat:  Zreiben der Thiere jum Mweoruf a bringen, T am 2u. Detobet 
die Wirderberitellumg des alten Yundeetanes ithehen in ber jächii- 
ſchen Stänbeveriammlung auf den ftärfiten Wiberjtand. Dies 
batte bie Auflöiung des Landtages und die Wiehereimberwfung 
der 1848 aufgehobenen alten Stände zur folge, Mit der Be 
fchräntung der Tree, des Lereinsweiens und der Gemeinde 
freiheit leulte Zachſen in die Batınen der Reactien ein. Nur 
auf gewerblichen und banbelspolitiichen Gebiet bethätigte Beuit, 
der nach dem Tode Zichimaty's 185% das Minäfterpräfisiuem 
übernahm, fortihrittliche Tendenzen. 

Bis raftlofer Geſchaftigleit und groher diplomatiſchet Ge— 
wandideit ftrebte er die Verwirtlichung feines Licblingeplames, 
der ſogen. Trias Idee, am, die politiſche Bereinigung der deut⸗ 
ihen Mittel: und Aleinſtaaten zu einer aleichberechtiglen, rein 
deutſchen, dritten Gruppe neben den beiden Vormächten. Wie 
derholt gelang e& ihm, bie Mittelitnnten wenigſtene vorüber 
nehend zu aenteinfansen Auftreten zu beitimmen, So wehrte 
er fich anf der Vambetget Comferenz 1858 im Memeinichaft mit 
Vaiern, Wärtemberg und Hannover gegen bie Theilnahme am 
dem bewaifneten Auftreten Oeſterreichs gegen Nuflanıd, während 
er 1850, weil er durch die franzöitic-itafieniide Allianz die 
deutichen Intereſſen bedroht glaubte, Deſterreich zu unteritühen 
vorſchtua. Als nad dem ialieniſchen Atiege ber latente Eini⸗ 
aungedrang bes deutichen Volkes ſich wieder lauter lundgab, 
beantragte Beuft bie Umgeſtaltung ber Bandeseinrihtung; nach 
feinem Borschlane follte dem aus den Vertretern ber Staaten 
zufammengejenten Bunbestage eine amd Delegirten ber Yandtage 
gebilbete Vollswertretung zur Seite geftellt werben. Die beiven 
Vormächte lehnten ben Antrag ab, Deiterreich, weil es den Bund 
überhaupt nicht reformisen, Preußen, weil es ibn in ganz 
anderem Sinne umgeitalten wollte, 

Eine bervorrngenbe Wolle fpielte Beuft auf der zur Negelung 
der jhlesmig-holiteiniichen Frage zwjammengetretenen Yonbener 
Conferenz, in ber er im Namen des deutichen Hundes dat Wort 
führte. Im jener Zeit wurbe Bewit als der Vorlämpfet ber 
nationalen Idee neleiert, joweit dieſelbe auf föherativer Grund 
lage verwirklicht werben lonnte, während Bismard als ber 
Träger des fperifiihen Preubentbums galt und infolge jenes 
Auftretens im Verfaſſungelampſfe die unpopuldrite Berſenlich 

teit im deutſchen Landen geworben war. Auf ber dem Ans 
bruche des Gntiheibungstampfes zwiſchen Oeſterreich und 
Deutichland votausgedenden Bamberger Confetenz tent Beuſt 

far den Anſchluß der Mitteltanten an Deſtetreich ein. Nach 
Aöniagräk ſuchte er Sachten durch den Gintritt in den Bund 
der Saͤdſtaaten vor dem Ausgehen in den Rorddeutichen Bund 
zu retten, Gr eilte nad Paris, um Napoleon zu einer militäri: 
ſchen Demonftration genen Preußen zu beitimmen, fand aber 
fein Gehör. Die Weigerung Yiamard's, ihn als ſachſiſchen 
Fiedene unterhandlet zu empfangen, möthigte Bewit zur Nieder: 
legung feines Amtes als Leiter der fächfikhen Poli, worauf 
er im Detober 1666 als Minifter des Auswärtigen und bes 
taiferlüchen Sauies nach Yen berufen wurde. In wenigen 
Monaten vermittelte er ben Ausgleich mit Ungarn, jehte bie 
Meactivitung ber forbrwarprrfafiung von 1861, die Herufung 
eines parlamentariihen Minifterinms in Cisleitbanien, des 
innen. Bargerminifteriums, die Erlaftumg ber Staatsarundgeiche 
und bie Auftzebdung des Concerbats durch. 

In Anerlennung feiner Berbienite wurde er zum öfterreichiich: 
ungariihen Reidtlangler ernannt und in den Örafenitand er: | 
hoben. Er begleitete den Nailer zu der Juſammenkunft mit Ta: 
polton nach Salzburg and zur Erbſinung es Swsstanals, jtellte 
die auten Veriebumgen zu alien wieder ber, ſehte, im Gegenfan 
zu ber traditionellen türtenfreundliben Bolitit Deiterreichs, ben 
Abzug der tattiſchen Beiahungen aus Belgrad und den jerbi» | 
ichen Feitungen durch und arbeitete auf den Abſchluß eines ite: 
lieniſch franz ſiſch oſterreichiſchen Einvernehmene bin, Am Tape 
nad der franzoß ſchen Ariegserlärung an Deutichland ſchrich 
Beuft dem Haiier Napoleon: „Air betrachten bie Sache Frant 
reicht als die unſerige.“ Aber ber rasche Zuſammenbruch bes franı 
söflichen Railerthums infolge der deutſchen Ziege und nicht wei 
niger bie Giniprache der Unger gegen jede deutſchfeindliche 
Action brachten die Triegerichen Vorbereitungen Teiterreihe | 
ins Stoden und durchtreuzten bie Beuft'ſche Politit, melde auf 
die Simeingiebung Urfterreichs in den Streit abzielte. Nad der 
Aufrihtung bes Drutichen Hesches ging Beuſt auf die Vorichläne 
Bismard'ö zur Heriiedung freandicaftlider Beziehungen zwi: 
ſchen Deutſchland und Deiterreich nicht mit jener offenen Rd: | 
haltlofigteit ein, welche ber beutihe Hanser als die Grund: 
bedingung eines genen alle Schwantungen orfiderten bauer: 
den Einverneßmens bettachtete Auch hatte Bewit in der inneren 
Bolitit den Misarift beaangen, Die Polen und Czechen gegen 
die Deutichen awszufpielen und dadutch dem Föderaliemus in 
Gisleithanien dem Wea zur Serrihaft zu babmen, Wies er auch 
den Naiſer in einer Demhihrift die Unmmögnlichkeit einer aus: 
mwärtinen Wolitit bei einer derartigen ftantlihen Otganiſatien 
mach, jo famen seine Warnungen doch zu [pät, um ibn vor jetnem 
bereits beihloßenen Sturze zu reiten, An feiner Stelle wurbe 
am #. November 1871 Graf Andrüflo ald Heihönimikter der 
auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Graf Beuit gimg ala 
Botihafter nach Londen und 1878 in gleicher Einemicait madı 
Patis, wo er als Vertreter der Nevandepelitit gefeiert wurde 
und 18in der Verſammlung des Schrüftitellercongrefies das 
bedentliche Wort ausiprab: „Mon Ame est reconnaimnnte, 
mon coeur est francais“ Kurz barauf trat er in dem Hube: 
ftand und yon ſich auf jein Schloß Altenberg zurüd, wo er ſich 
mit der Abfaihına jeiner Memoiren brihäitigte. 

Die Veuſt ſchen Dentwärbigteiten werben ein wichtiges Do: 
«ument zur ‚beutihen und öfterreiäiichen Geſchichte ber fetem 
Jahrzehnte abgeben und bas ftastsmänmiiche Mirken und dem 
Charalter des Weriafiers im richtigen Lichte jeigen, wenn fie 

„Das ift mein Document für die Beichichte; ich war darin auf: 
richtig, wahr und rüdüchtslos gegen andere wie genen mich; 

ich wollte berichten, die Beichichte foll richten.” Die Geſchichte 
\ wird ihres Wichteramtes walten, aber e2 iſt nicht mahricheinduch, 
| bafı ihr Urtheil weientlib von bem der eitgenofien bes ver: 
‚ Morbenen Stantsmannes abweichen wird. Es war ein Ber: 
hangniß für ibm, daß er einen Gegnert von der gigantiicden 
‚ Geiftesgröße Bismard'e fand, Die Stärke Veuſt's berubte auf 
feiner dinlomatiihen Gewandtheit, auf feiner Virtuofität in ber 

Aumſt des Aubgleichene und Vermittelmd, Gr mar der wol, 
ı lendetite Typus der Diplomaten der alten Schule, Mit um- 
faffender Bildung verband er Geiit, weltmänniice Formen, 
unermübliden Aleik und beimubernie Licbenswirbigteit im 
perfönlichen Verkehr, Yeufe war eim gewanbter Hebner, führte 
eine alänzende Feder, mar Meiiter in ber Kuna der Cauſetie 
und unerihöpflid in wirigen Benmots. Die, Bariier erlannten 
üben dem jelten an Ausländer verliebenen Titel eines Pariſten 
de Paris im, und auf Diele Auszeichnung war er ftolyer ala auf 
manden Stern an feiner Brut, Beuht’s beruorragenpfte poli- 

geitaltung ber habahurgiscen Momardie auf dualiſtiſcher 
Grumnblane, 

Btiographtfiher Sacalat · nad Semtſacalarkalender. 
Napember, 

. 166 Micolaus Boileau:Treaprisur gebores ıu Ernine bei 
Bias erühmeer feanyaliiter Tiater und „Aukarisgraps bes 

ms Kaure Juno}. Beraogin bonfibrantes 
vedser, } am ?. Duni ın3*, Schrlıelerin Bemerfenamwertn: 
Mimsiren on unrenir bistoriques sur Napeldon, Is Böro- 

Tntion, be Dieweinise, Is Conemint, PEmpire et in Hantauratson”, 
„Mönsiren sur uratlom, ia Höveintiom de 1836 es Im 
premiöres annde* du rogee de Louis Paxlippe“, „MHinolre 
des sale de Para” u. @. 

3 Citeber 1337 zu Berlaubes, Brgierte van h904 bie 18m. 
Jobeann Mapr son BE ardeeen u Ei in Schwaben, + am 
J e 1581 in einet. Er, theol., Mancaitub mb 
gerader ber Inineräeie zu Iegalltent. Verlanurer Wegner 

Ts 
Keri Gruft Ubrikepb Shnriber arderen su Wiebe, 1 am 
14, jal. 56) Wal 186 In Beralau. Berslenter Bhllolsg. der 

I verraneab Find die geohe Mungade mon Blana's „Ziaat”, „„Adıll- 

r » 

Bi teu t Marl Taub im Gribeiberg, geboren am 20. Tier 1745 gu 
| Hafel. Broker der Theologie. Sein bauptwert ih „Dir bog- 

masiihe Iberksgie jepiger et oder die — in drr 
Birtenihalt des Winden’, Beraorragend irn „Lehramt 

ecberit", „Ts mens” =.4, 
HAnders Wegnus Eirinnbsim geboren 4 Almıra in der 
Prosiag Seilerbotten, $ am 17, Tanmar Ins in Bredhalm 
Auszrychtineter Idrembiläher Melätiiodorimer, Sein Gaupimert 
„seeknka Volker Historia wider 
alten‘, 
übariet Aalept Bandandr 
sender 179* (ak. 17m In Barie, 
Au empätaen „Grammaire talsoaınde”, 

7. (al 26.) 1000 4 Antoine Uharied Dorare, 
te arte, geboren am 34. Muguh 1758 au 
ker Gilosten-, Werder ud Kampemaler. 

Li2 3 

Konungaraa af Wa 

ars m au Bike, Pam I9, Der 

drauf. Aramıdlir 

17% Samueläriedrin Katbanarl Morns geboren au Lauben, 
* am 11. Kevemder tirr ia —— Vt⸗e ſeſſet der Bbilefopbir 
ap Weeleaie in Lripgig ij ermäheen find feine Heberieywag 
LIE an bir rärr', „Epitemn theninglas christia- 
nag” zub „Disssrtatioass theningiear es phllotegieaw“, 

Tedienſchau. 
3 Bearington Atkinfen, bekannter engliſcher Kun 

Erinifer, 2 am 28, Ortober in Yonten. 
., Glemend &pler Bachofen v. ddhs, Bräfzent ter Böhmis 
schen Rorbbaben und Mitzliet dee Yermaltungsraibs ter Yusdı: 

‚ tiebraber Bahr, uns: und Mabrifbeliper in Eximar, nemelener 
| böhmischen Landtage- und öfterreschiicher Meicheragsahgeosoneter, 
+ in Prag am a0, Cxrober 

@ir Abraham Doflias Wloetn, emglifdher Heneral, 1808 
im die Wrmer eingetreten, 7 am 28. Derober in Lenton im 02 
Lebensjahre. 

Grneit Desjardins, Mitglied der frameiiicen Matemie 
| und Brofeflor der Anscheriren am Bolldge te Ananer, Dee ſſch mache 
' nur auf bem vet der Imfchrifterfumte, iondern auch auf beza 
der weraleichenten Grokunte ausprieidwer, 7 am 2%. Ücteber im 
Paris ım Alter von 63 Jahren. 

Johannes Dielmann, geidägter Bildhauer im Arant: 
fun a. M., der Ecrönier_ des zottigen Sauttet Denkmals, ewm 

t Hari X, König von Arentreich in Bir, gebarrn am 

seen au Moat- | 

famenta”, die Benrdrilung van Gdiar'd „Commentaril'" u, ©. | 

der | 

are 
uhölabier und meer. | * 235 

em. &arie Berner, | 

am 26. Dctober 1819 5 Zadyienbanfen geboten, am 24. October | 

| 
I 

| Bruper des verüorbenen Malers Jakeb Aurcren Dorlmann, | 

in Ätanffarı a. M 
Kart Mierander v. @irerlein, fowigl, lädikicher Mrnrral: 

' majer a, D., + am 30. Tetobet in Bar Meibelnsgrün. 
| Dr. jer. Relir Arommelt, Faiferl. deutſchet Genſal ı D, 
| früber Handler eo rewichen Gemluare In Bein, Darm Wie 
| gemiut ın Desfam, St. Peteroburg war Trapejunt, von 1877 bie 
18a ın 

De. F. Wurbrie, Broieflor ter Phnfit_an der Fontal. Berg 
merlsafatemie in Fonben, + taselbit am 21. Dxtober, 55 Jahr alt, 

Ioferh * Kolb, verbieniteoller Arcräclog, Uonjersator der 
ff, Wenraleommition für Grforkhung und tung von bite 
rufen und Runitpentmalen in Wie, 7 am 25, Detebet in King, 
44 ubee alt 

Rigr. Gugen Labat, Bisthumsrerweier im Ganten Teifin, 
früber Bricof von Erleikuns:Bafel, ale melden er im Schweiger: 
fen Wulsurtampt eine hervorragende Rolle geigielt bat, + am 
30. Drtober in Balerna. 

Serajetve, 7 m Eirirel am 35. Eeptember. 

Aubers Gbriftian Yaure, dauiſcer Kanpfchaltämaler, Mit | 
alien der Topenbagener Kumwitakaremıe, 7 am 20, Detobet in Koyentz 
bageı, 77 Sabre alt. 

| Gayaliere Salvatore Mazza, Profeflor, Maler und boch 
Re Lehter ter Runkarwerbeichule Brera in Wadlann, + Par 

| fi am 24, Txteber. 
Berabarb Herner, jürklid Pippe'icher Web. Cherregierungs- 

' rarh, Veraant des Gonfllermums Dermold, + dalelbk am 
26. Derober im Alter von 74 Jahten 

Lern Ronfameli, ber ale Zir Mobert Gollier in werichiebenen 
I 

liberalen Misifterien die Bolten eines Meneralfials und Menrerals | 
anmalt# brileisere und 15 Jahre binburch Plemeutb im Haufe 
ter Ölemewen vertrat, 180 in den Warrehand erheben, 1 aramı 

' Diteber in Geeſſe der Ganmes im zo, Yebensjahre, 
Arber. Honttantın n Pilummern, font. bairiſcher 

Grsrralmajer a. D., + in Münden am 29. Teroder. 
Bictor Pierre, Brofeffer ter Khwl an der Tediwilchen Ber: 

ſchale in Wien, ebreem art ber Unweerfinat, 4 baielbit am 29. Detober. 
Karl Pilsinaer, begabte oherreicdwider Thiermalet, bem 

es mir mir beionterem Ünlüde gelanz, der Humor im Leben und 

im Kiefchrs im ©. Bebensjahre. 
Dr, Mar Reimann, Ühemiter, im Audgtreiien als Kraus 

geber ron „DM. Meisnamn’s Aarberzeitumg” bekannt, + in Berlin 
am 23. Txtober, 40 Jahre alt. 

John Simien, Jurtigrath, bereutender und gefuchter Mechrs- 
awmwalt in Verlus, der befanmte Wertbeibiger im Beoceh rät, ein 
Bruder des Meihögerichtspeafiensen, + madelbit in der NRacht an 
24, Ditober, &3 Nabre alt. 

Heinrich Eıuhlmann, geldipter Landſchaftomaler, 3 in 
Sambura am 23. Crrober ım 83 Yehemajabıe 

Hermann vo, Bihmass, Genetal der Faralerie, Veit Dee 
eember 1883 commanbırender (Meneral bes 6. Armexwrss, Trüber 
Beiehlabater ber 1. Dievion in Trier, Der Run weit bem # Schle 
Kies Dragonerregiment Nr. 8 jene berühmte Arrafe bei Nacher 
ausführte, um bie Oebuns der Gasalerie vertient, am 15, Derem- 
ber 1820 geboren, $ ın Breslau am 87, Detober 

Dr. ©, Wiegaup, lrh, Megierungsrarb un? Umioerfitäte- 
vrofeflor in Marburg, Director des Betaniichen Martens und Des 
— — Iutisuns, 7 Daielbit am 74 Tetober, 68 

Jahre alt. 

Driefweczfel mil Allen und für Alle. 
tüde That ift der ölterreichifchungariiche Ausgleich, bie Neu» | Drasiter Mbannemt ia Halten, — Dir Hagen, bak Dir van uns iin April 3. D. 

srräfrstliäten Heine Worträte, melde ben bisgragbäkhre Bert „Geinric 
Seise”“ von Hodert Brorik entnommen waren, Ihren Berielungen son 
dem Heußeren Ihres Wiebötmgebicherns men lo net entlonndere mnlleit, 
uns mödten aanert jener Nürglingebiiser dicker einmal rin auftenti- 
Wir Bilzuik aus Änderser Jeit jeden, we Die überiälummime Sturm: 
und Zrangperishe feines Wenies der männliden NMralı und Heiie de⸗ 
Weile Blay armadı unb Das Wehtit bes Bretem bası mach wicht jene 
tirkergrröiraten Schmerprasgüge trug, mie wir fir auf dem befannien 
Irpere Shlde des fanglam binkerbenben „Aelungesen in der Matragem- 
areit" erberten. Dueo einen aluenuaen jbufal Rab wir heute Im Stambe, 
Abıren Sunktı ya ertällen muab Almen rin diäher gänglich unbekannt we» 
blirbened Worteit Qeize's aus dee Dabre 1907 worgulüheen, bir getreue 
Cerie riner Iddzen Bleinlıyibuung welar In QGamburg bei @elenen- 
breit eine Beluds, dra deine von Barit aus in ber altem Deimat 
maäte, angetereigt wurte, Linea Mens in der Sbeialtube, we ſich rime 

Kin aniwtanntiet Vorträt Deinrih Grime’s aus em Daher vaas. 

drabtihe Weletihelt altır aub arurt Brlanater um den Bäster Idarte, 
eabsarl finer der Kenelenten, jebenlalls ein Künkier ster badbegabter 
Dueriaaa, das mebigerrofene Bir im fringe und führte ea ſodaet fora 
dam aus. Der Künftier, der wol längk tabt it, amb deſen Kamen mir 
lener men gu pranen willen, Ihertte die Seidheaung eines feiner Anrende, 
ber ebenfae aihe ziehe am Beben IN, und befen Blinse uu5 dielelbe gar 
Radtenung überlich Das Hatlig des Tiatere erihelnt bier iin un 
edel. auf der hohen Stere checat sine criae Mülle von Broanten, aber 
zım die Engra Ürht man Ihe im Deitlich ertenabarer Sarife Die Spuren 
des Leibems einaegraben, meldes wenige Daher ſater gest sölligen 
Ausbeuh Tamı und Ike bit om fen Krbrusente an bat Edimrriensläner 
drfelte, mean es hr andı die Brütestrilme wab unermhnlide Arbeiralun 
zit rauben kannte, Hası der Hrimtehr som jrmer Wetie nad Demburg 
dtrirb Hrine Das wihige, ja mir beikrubem Kamse aepiefierte, aber auc 
won inmiger Tede zum Baterlanb überftrömende wnlaugreihe Bericht 
Teutatan, ein Wintermändwa‘, mo 76 gleih im eriten Mapitel 

ihr: 
Ki 8 traurigen Venat Maemder mars, 

Zur er werört träber. 
Ber Wim rik van der Biumen Das Laub, 
2a reiht sb aa Teuatant beaüber. 

Urs ale id au bie Wer: 
Ta table ah ma Närteres Itepten 
Da meiner ruft, ib maube Ioger, 
Zie Mugen deganıen ya tropien. 

Km ale ih Die beutiche Sprache wernaben, 
Sa mard mer Kelle ma Mulde; 
2% mreste air andere, als ab das Ahrra 

echt angerttım werbinte, — — 

Beit ⸗auf Deutliche Erbe trat, 
eritrtnee mim Sauberjäfte — 

Ter Kirle dat mirder die Mutter deriber 
Um ra modhen Ihm neu bie Mrdfte. 

A. A. im Beioyig, — a grigt üb, dub Eier Fehr hatten, Die Modig im ar. 
Ärses He, uns, monah „de Budbamlung Bostal a. La. in Berba” 
die Didens’ihen „Bitwitier" zu 1 Brenn das Gremplar brrautgegeben 
dar, mir Anatihärırin zu Iren, Bir haben nacgrieriät, und es zelat 
Ah, ak frar fall unglaublide ub duhtkableriih nucdhaus zamägliche 
itigkeis eines Voecrerſſea own grans alle zu nebemen IM. Bler- 
dinge kohet Diele Unsgadr Des umlanarrichen Bamand ner I Venm, aber 
dir arsamate Firee if feier Yuhbanmblung ſeudern Fine Habeit von 
Saurrs, Badpatser und ähnliden Bebellen ber Medkaafl, unb Bier 
Mersuatezt bieat Irniglih ale verlocerade Brigade ze den Rh auf jeber 

Zrite des Baches Antenden Gelhätsrelamen der Fadent. Dirke Bar 
Item mrürmals „Bäder (ribit gröwsben” und Äoger bri wumtaritider 
Srrierpung un jeden Berlangraben su bernielben peuttichen ne „ser« 
beat, und bafelbe ide⸗e viele andere Firmen. In bra Buddandel 
kommen falde „Werte fberbanpt wacht. Beläger als für Bir Bence 
ce 3) fan fein Berleger bie „Bi derdeaen. und bie workanbe» 
nen Bosgeden gu biriem Breiie Im mit alerfietefter, aupennerberbenter 
Zaru wa Khhrditem Bapırr arıemdt anb init deun mar bri ſede großem 
Abiap möglia. 
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Aus Deutſch⸗Ollaſrika. 
Es war ein heißet Tag gewotden, und ber Maric durch bie 

idhattenloje Natata Ebene halte der Heinen Rararane der Drusich: 
Dftafritaniichen Geſellſchaft, welche ſich auf der Reiſe nach llſa. 
oara deſand, nicht wenig zugeſeht. Hein Wunder, bat ſowol 
die deutſchen Führer als auch die ſchwarzen Kagañ und Aslati, 
die Träger und Soldaten ber Etvedition, erfreut aufatbmeten, 
als fie das Ziel ihres heutigen Maribes , das kleine Yniequba- 
Torf Matungu an der Grenje der Yandichaft Rautu, erreicht 
hatten, Mit lautem Halloh hastem die Schwarzen ihre Flinten 
absefeuert und bie Negertrommel gerührt, nm dutch dieſes GGe⸗ 
töie die herheieilenden Bemoimer des Dorjes, vom welchen fie 
mit einem ſchuchternen „Nambo” bewilltommnet wurden, zu bei 

grüßen. 
Jent beeilt Ach alles, die Vorbereitungen tür die Nacht im 

treilen, um recht bald ber töitlihen Nuhe pilegen zu fönmen, 

Alustrirte Zeitung. 

Der Eiject iſt durchſchlagend. Ter aanze Wald gerät in 
Aufruhr, ntiept flattert die Bonelwelt nach atlen Michtungen 
davon, unb freiiend Fabren die Nefihen auseinander, nur wit 
Mübe die Jungen int Arme mitscleppend. Wald herticht eine 

bedngätigenpe Stille rings umher, Ts Flußpferd it unter: 
getaucht und hebt erit nach eimer geraumen Weile tromabmärts 
bie Raſe and dem Wafier empor, um jofort wieber zu verſchwin⸗ 
den. Tas Tbier jucht Ach ohne Zweifel der ungewohnten 
Störung zu entziehen, Ob es aber getroffen iſt, und wer es ac: 
twoilen bat, das iſt eine Frage, die ben beiden Schunen Anlaß 
ja längeren Crörterungen gibt, 

Ta durd) die Schuſſe alles janbare Wild verichcucht ift und 

— 

die Sonne Ad) ſchon bedenklich dem Horijont ndhett, beichleums: 

Mährend die Pagañ ihre Laſten aufjtapeln und die Aslati das | 
Zelt der weißen Herren aufſchlagen, ſachen bie lehteren es ſich 
jo beauem als möglich zu machen. Huf unserem Bilde ſint einer 
der Beanten auf einem Negerbett, der iogen, Hitanda, und üit 
im Beprifi, kein Gemäth nad des Tages Laſt und Hine an einem 
Eognal zu ereben, So unllug es fein würde, unter afritaniiden 
erhältnifien vor ober auf dent Mari Epirituoien zu fi 
zu nehmen, io nüglih und angenehm it es, nach ben Am 
ſtrengungen des Tages bie Abendmahlzeit durch eine geringe 
Menge auten Cognals einleiten, 

Kaum mittern bie wadern Majeyuba bas für fie jo seltene 
und darum um fo belicktere Getranl, jo fommten fie auch ſchon 
aus ihren Winleln, wohin ie ſich anfangs ichen zutüclgezogen 
hatten, zogetuden Schritts herbei, um ben Bana Mliungm bei 
ſeinen intereflanten Thum in tinblicher Reugier zu beobachten. 
Hofen wir, daß ber weihe Here freundlich nemug fein wirb, ber 
ihnmmen Bitte der dunleln Geſellen, welcht ihm meit beicheipemen, | 
unterwürfigen Dlienen umacben, Aolge zw leiſten. 

Unter ber Obhut bes zweiten Beamten wirb unterbek von 
ben fonen, Boys abgelocht. Den Schwarzen gentiat Neis mit 
Hammel: oder Jienenileiid, wenn mur bie Portionen groß genug 
find, Jut bie meihen Herren wird in ber Feldmenage ein Ger | 
richt, deſtehend aus Suppe, Gemtie und Jleüch, bereitet, und 
zwar aus friſchen ober comjervirten Epeiien, wie fie gerade zur 
Hand And, Die Mahlzeit findet ihren Abichlun in einer Tafie 
Lacao oder Thee. 

Racdent die lekten Anordnungen getroffen und nom Hirengoni, 
dem Swaheli: führer der Heinen Schar, die Geſellichaſteſlagge 
auf dem Zelt befeftiat iſt, neben füch die Schwarzen dem Dolce⸗ 
far-niente bin, bis gegen Abend die fühlere Temperatur fie zum 
Tanz und zu anberer Surzmeil anfmuntert. Die weißen Herren 
dagegen, nachdem fie eine Leit lang in aller Behaglichteit der 
Nude gepfleat haben, greifen nad Büdle und Patromentasche, 
um jich im der Umgegend umzuſchauen umd einen Jaudzug auf 
Antilopen, Berlbühner oder anderes Wild zu unternebmen. 

Heute lafſen ſich die Heilemben durch einen Kübrer begleiten. 
Sie haben aus der Unterhaltung mit ben Cingeborenem emt: 
nommert, dab uniern vom Dorfe der Bamiitrom vorüberflicht. 
Neugierig, das ſeines veritedten Flußbettes wegen jeiten beiuchte | 
Cemwärler zu ſchauen, und ber Hoffnung frob, einen guten hang 
zu thun, lanen fie ſich die Gelegenheit nicht entgeben, eine Neine, 
beſcheidene Hippopotamus jagd zu veranftalten, Soll doch bas 
Mufbett ed Mami im ber Malata wimmeln non allerlei Ge: 
ihier, was da Fremdit und ſleucht. Beionders find feine Ufer 
und jeichten Stellen bekannt als ber Tummelslap von zahlreichen 
Klufipierben. : 

Anfangs führt ber Weg an ber Schamba des Dorfes vorſiber 
durch das hohe Gras ber Ebene, in der man von fern Sheet 
ben von den So ſcheuen Jebtas und Antilopen meiden fieht, 
Bald aber zeigt der Appige Pilanzenmuchs die Nähe des Frucht: 
bringenden Stromes an. Line lite, parlähnliche Waldung 
nimmt bie Heiienden auf. Meitgebehnte Naienläden wechſeln 
ab mit bidhtem Unterholz. Prachtige Farne hemmen vit ben 
Schritt, und zallleie Shlingpfinngen, in zierlih bunfelgrünem 
Gefledet hernieberhängend, veriperren von Baum zu Baum zit: 
weilen ben Bra. Bald gleitet der Fuß fiber einen herrlichen 
Teppih von kurzem Maien, bald ftrauchelt er über ungebeuere 

gen bie Reiſenden, benen für ein Rachtlager die Wildniß zu 
wenig vertrauenetwedend it, ihre Schritte nach dem ſchusenden 
Dorf, wo he ſich ſofort zur Muhe begeben, um für den motgenden 
Marich Sträfte zu ſanrmeln und beim eriten Habnenichrei auf der 
Regertrommel bie Heveille ſchlagen Laien zu fönmen, 

U, Leue. 

Aus der Inbiläums-Kunflansfiellung 
u BGerlin. 

3 Garter Gampf. 
Vemälse von Micbern Frieſe. 

L.P, In Ir. 21801 Jahrgang 1885) brachte die Alluſtt, Jtg,“ 
die Nachbildung eines Gemäldes von Richatd Frieſe, dad auf 
ber afabemüden Aumitausitellumg zu Berlin vom Jahre 1854 
beredytigtes Ausichen erregt batte. Tas Bild jtellte ein Pomen: 
paar ba, das den Lagerplan einer Haravane beſchleicht. Wei 
dieier Gelegenheit baben wir bereits Mittheilumgen über bat 
Lehen und ben eignentblmlichen Kinitlericden Gntwidelungs: 
any des ausgezeichneten Thiermalers gebrade. Dit jenem 
voraglichen Bilde hatte fi Ftieſe feinen Plak unter ben beiten 
und namhaftelten deutiden Reiſtern des aleichen Genres 
erobert, Die lebhafte Anerlenmumg, welde jeime Were im 
Vaterlanbe neiunden haben, bat ihmen auch dns Ausland, jelbit 
Paris, nicht veringt. Seitdem bat ber Kanſtler in ber ermäbl: 
tem Richtumg mit bemielben Ermit und Gifer meiter gearbeitet. 

Seine Studien haben ſich nicht nur auf umfere zoologiſchen Gat⸗ 
' tem unb das in deutichen Wäldern, Heiben und Feldern all: 
| gemein verbreitete Jagdwiſd beicdhräntt. Es wurde ihm bie er 
würichte Gelegenheit geboten, auch die no in unier Meltalter 

‚ berübergerettetem lleberreſte allmählih ausiterbender Wald: 
| ühiere, welche nut mod in wenigen wereingelten fürftlichen 
| Jagdgebieten Ruflands und Titprenfens jorgiam geschont und 
erhalten werben, die Auerodien und die Elchbiriche, dort auf 
ihrem watürliden Heimatbopen in der Wilbnih und der Freiheit 
ya beobachten und au widnen. Grit baburdı war e& dem Maler 

| möglich gemacht, ihe wahres Welen, ihre Yebensweile und ihre 
| Erſcheinung wirklich lennen zu lernen, die nach dem Gleich der 
Anbequemung am die veränderten Dabeinäbebingungen ſich 
durch den Aufenthalt dieſer Thiere in ber GSefangenſchaft, jei es 
auch im grünen, luſtigen Sertern ber Gehege unferer jaolagi: 
ichen Gärten, bald genug gtundlich umwandeln. Dort, in ihren 

! rufliichen und polnischen Wäldern, wo dieje längit mebiatijirten 

Baummurgeln. Turd bas glänzende Gran ber mächtigen | 
Bäume jpielen bie Strablen ber ſinlenden Somme, unb uf: 
zählige Lichter zittern und tampen über den blähemden Mald» 
boden hin, In den Zweigen aber regt es ſich vom bantfarbigen 
Papageien und Hornnögeln, die freischend umberflattern, unb 
vor jlinfen Gichbörmchen, die Iuftig an den mädtigen, laubı 
bededten Stämmen binaufllettern. 

Schon hört man das Rauſchen bes Stroms, und vorfihtig 
nähern fih die Jaget mit gelpannten Büchien dem Ufer, um 
fi nach einem würdigen Zielobject umzwihauen. Hierbei wirb 
iht Blid dutch ein luſtiges Schaufpiel gefangen genommen, | 
Unfern von ilmen auf dem mächtigen Ajte eines Brosbaumes | 
finen unzäblige Aeſſchen, nichts ahnend umd harmlos, gebrängt 
nebeneinander, und gar poflierlich Gängen bie langen Schmrife 
ber ftillvergnügten Thierchen, in leiſen Vendelbewegungen 
ſchwingend, herab, Gin einziger Schuß würde ohne Frage | 
mehreren der Mijen ben Garaus machen. Heute aber hat ber 
Schrüge edletes Wild im Auge, Schon hat der Neger, der 
voranichleichend das Mer überihaut hat, ein Flußvſerd eripäht, 
das aber laum die vinlette Raſe ans dem Waſſer hervorhebt, 
Rit einem leiſe neflüfterten „Eibolo‘ gibt er mit ber Hand bie 
Richtung am, Eilfertig und noch Kber eine Wurzel jtolpernb | 
eilen die Zaget berbei. Gin fluchtiger Blid über den eima 
100 Dir, breiten Strom, und fradend entladen fid Kür; nach: ' 
einander die beiden Buchſen auf bie veildenblaue Naſe des 
ungladlicen Sippopotamus, 

einftigen Hönige ber ungebeuern, Mitteleuropa ebebem bededen⸗ 
den Waldregionen noch ber vollen Areibeit auf bem freilih auch 
beichränkten, ihnen zupewäeienen Gebiet genteßen, dort zeigen fie 
und bemeimen fie ſich, wie fie and und waren, in ährer uns 
gebrochenen Stärke, ihrer ſtürmiſchen Liebe und ihrem blut: 
dürftigen Haß. 

So hat Richard Frieie fie belauſcht und nad bem in treuem 
Gedachtalß feitnehaltenen Einprud fe gemalt. Mit fürdhter: 
licher Enetgie und araujamer Mur bobrt der Auerftier feine 
tödtliche Watle, das Horn, dem fich macht: und wiberitanbalos 
auf dem Schnee des Baldbodens walzenden befüegten Gegnet 
in ben Leib. Tiehe Gemalt es Stoßes, dieſe bixhite Araft: 
anipanmung in ben Nadenmutteln, mitteld welder er geführt 
wirb, ber Ausbrud ber blinden, taſenden Wuth in dem vor: 
quellenden biutunterlaufenen Muge it in Ftieſe's Bild mit 
prädtiger Energie in padender Wahrheit zur Daritellung ne 
bracht. Eine gewiſſe Untlarheit in der Geſtalt bes Beſtegten 
bat ihren Hauptgrund in den groteeten Formen dieier Ihier: 
gattung. Bei einer jolden Stellung am Boden und bei einem 
ſolchen An: und Nneimanderbrämgen der beiden wleichfarbinen 
Aörper müjlen bieie Aornzen nothwendig noch wunderlicher und 
auch in ber Ratur in gleichem Fall jo ſchwer entwirrbar erichet: 
nen und mieten wie bier im Bilbe, 

As Vandidaiser zeigt ſich Itieſe in der Schilderung des 
düfteren, veriäneiten Waldes auch bier wicber jo hervorragend 
wie als Ihiermaler in diefer Kämpferaruppe unb beionbers in 
ber Gejtalt des Siegers im Streit. 

In der Strandkueipe. 
Grmälte von Mubelt Jorbem, 

Wen irgendwo, jo bietet das buntbewente Leben der Schiller 
und Fiſchet in ihren Heimatbezirlen bem Hünftler eine uner: 
ihepfliche Quetle des Studiums wie ber Dtotive für anziebende 
Bilder. Muth und todes verachtende Hühnbeit, ein Irogen der 
Gefahr im Manne und Jungling, bäuslicher Mleih und treue 
Liebe bei Frauen und Madchen jind bie jecliihen Eigenſchaſten 
der schlichten Strandbewohner ; und was Die äufere Etſcheinung 
anlangt, so treten dort Die Energie des Auedtuds und die 
HArait der wettergebräunten Jüge auf der einen, die urmichlige 
Anmuth, gepaart mit ber gejunden Gejtaltenfriide auf ber 
anderen Seite bem jorihenden Wide entgegen. 
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Prof. Rudolf Jotdan, ber Reſtot ber daſſeldor ſer Schule, hat 
jeit Fertigitellung ſetnes Bildes „Der Heirathsantrag auf Helgo⸗ 
land“, bas im Jahre 1894 ben Ruhm bes damals jungen 
Nünjtlers begründete, bis auf vielen Tay, wo er im Breifenalter 
mit noch bevandberumgsnwikrbiger jugendlicher Friſche im Dienfte 
ber Kuuft thätig it, fait ansichliehlich ber Wiedergabe bes Trei⸗ 
benz und Hirtens ber Stranbberwohner jeine Schaffenstraft ne: 
wibmet. Wie tief der geniale Meifter in bas jerliiche und äuhere 
Leden berjelben eingeprungen fit, Davon zeugt eine große Jabl 
unvergänglicer Werle, bie ohne Ausmalıne einen Abel ber Em: 
pfindung, eine jo feileinde Gewalt ber Darftellung und Voll« 
endung der maletiſchen Durdbildung in ſich ſchliehen, daß 
iänen in biejem Genre nichts an die Seite zu ſtellen iſt. 

Tieie preiswärbige Schönheit ber ganzen Erſcheinung träat 
auch bis in alle Einzelheiten bimein bas von ung reprobweirte 
Bild des Aitmeilters „In ber Strandlneipe”, Es ih wol ein 
Sonntag, am weldem uns der Hünftler bier die Beiucher bes 
Haumes vorführt, denn die anderem jechs Tape ber Woche geben 

‚ ben Wierbewobnern nur bie Fülle ſchweret Atdeit. Am Haupte 
tiihe bat ein mohlbabender Jiſcher mit feiner Janilie den Blah 
emählt, ram und Kinder jchlürfen bereits dem unvermeid: 
liche Iher; ihm aber trägt ber Wirth eben die Flaſche Kran» 

| wein zw, unb das zweite leere Has neben ber Flaſche iſt 
wol dem jtattlichen Jungmann beftimmt, der im ber Mitte des 
Fimmers jteht und won ben Reizen ber einen Tochter der Eltern⸗ 
freunde eingenommen it. Die Sonne befeligender Hoifnung 
bat dieſen Hreis durchleuchtet, und ein anderer warmer Strahl 
der Zufriedenheit und Freude geht da von einem alten Paare 
aus, bas eben in Begleitung des treuen Spipbundes bem Maunt 
betritt. Den legteren nimmt jonleich ber prächtige Anabe, der 
einzige Stammhalter der vorermähnten Familie, in Anſpruch; 
ben amberen aber tritt freudig bewegt ein Öreiö in einem etwas 
mobiichen Anzuge entgegen, und bas Wiederjchen zwiſchen beiden 
Theilen üt eim frewbig bewegtes. Weide Fülle von Begeben: 
beiten wuhten biefe wantenben Alten wol zu ergählen, und mas 
alles werben hie nun austauſchen aus reicher Erinnerung, Vie: 
les von ihren Orlebniifen llingt wol aw® den Worten und Wriien 

' wider, welche die blaſſe Frau und ihr Kimdchen im Hinter 
grunde zum Vortrag bringen, und bafı da von wilden Wogen ⸗ 
gange und verzweifelten Hämpfen mit ben Elementen bie Rede 
üt, dieſe Gewißheit drängt fach wol aud dem Beſchauet auf, 

Der Artberg, 
Aus dem tiefen Träumen, in dns mid bie am Buge bes 

Tampfer& leiie aufrauschenden Waſſer, bie um bie Blanten des 
Schiffes fingend Ad hanenben und ſchlagenden Mellen des 
Bodeniers hineingewiegt hatten, tiß mich ber laute Kang ber 
Glode. Vor mir lag regen, reizvoll, fat lauſchig, zwiſchen 
ben waldigen Hängen bes zu ftattlicher Höhe emportagenden 
Sünder und bem lieblideen Ufer des enblos ſich dehnenden 
Schmäbiihen Meeres, wie ein Hleinodb, bas ber Vregenzer 
Wald und der it fo mild gewaltige See micht fd) beitreiten, 
ſondern in trauter Imarmung bebfitem, 

Hier ift aut fein, bier laſſet und Hütten bauen! Tiefer Ger 
bante überfommt wol jeben, ber Bregen;, das Bripantium bes 
Strabo, im theils alten, tbeils mewen Gewande jo tubig und 
fill vor fach liegen het. Aber in duſtig blauender Ferne thhr: 
men ſich die Waldluppeln und Schneefelder, die Jelszacen unb 
Eiszinnen der Alpenwelt. Ade Bregems, wir fahren zu Berg! 

Bald baben wir das von ber altehrwärbigen Schattenburg 
überragte Feldkirch erreicht, Die „Meine Stadt mit großen Er, 
innerungen” ment es Steub in jeinen „Drei Sommer”, und 
wirklich, viel iſt um die Mauern diejes uralten Stadtchens ne: 
kämpft morben, nur ala die Topgemburger das Schloß beinken, 
ping ce gar luſtig broben zu, und Feſtlarm durchhallle jo 
manche Nacht, Durch eine enge Felsſchlucht zauſt der Zug nun 
meiter: die Bahn tritt in das Illthal ein, Wild ſchaumt und 
braujt das Klahden, das in dem fich weitendem Thal Räder und 
Turbinen eimer Anzahl grofer Fabrilen im raftanı, Nenzing 
und Bludenz zu treiben bat. Neugierig bliden die Neifenden 
bei der Weiterfahrt aus den Coupdienftern, alles ipäht gen 
Suden, mo die Borberge im tiefen Einſchniut der Vurjerſchlucht 
ſichtbat werden, aus welchem bald, wie aus eimen Rahmen, bas 
belle, leuchtende Bild der 2 Mer. hohen Sceiaplana mit 
ihren drei Felegirfeln und dem weiten Schnerielb davor ins 
Thal hinablacht. Wir And in Plubens; die jebensiwertbe Rirche umd 
das Staubahihe Schloß bebem ſich aus Dem alten Städtchen 
empor, das fchom in einer Utlunde Otto's I, ald Plutenes er: 
mähnt wird, jedoch neben ähm heute eine Anzahl geihmatvoller 
Villen, bie großen Fabrilen und das malzduftende VBrauhaus 
ein ganz modernes Ausjeben. Bom Vraubausgarten, in tel: 
diem gar guter Geriteniait geichäntt wird, bietet ſich der beite 
Ueberblid über das Städtchen und pas Thal. Port, mo die Ju 

zʒwiſchen hoben Felabergen beraus agt, beginnt das Montavoner 
Thal, im welches ums bie lieblich gelegenen Orte Schruns und 

, Gaschurn zum Sommeranfentgalt einladen, Wie fingen biefe 
Namen doch wenig germaniih! Gemwik, fie iind es auch 
nicht; Ludwig Stenb wein in feiner Schrift „Zur rhätischen 
Ethnolegie“ nach, Dalı die Urbewohner dieſer Alpenthäler 
rbätoromaniiden Uriprungs mareıt. 

Am Zugang zum Montavoner Thal vorkber fahren wir int 
Aofterthale aufwärts, Bei Brap wird das Thal enger, die 
wildalpinen Yandihaftäbilder drängen ſich ameinander, vom 
Wege nadı Dalnas jeben wir redite und linte arte elstolofie 
mit ihten beeilten Spihen über bie maldigen, von Tobeln und 
Ruten zerrißdenen, oft fteil und drodend emporjteigenben Thal: 
mänbe herüberihawen. Weit oben, in ſchwindelnder date, zieht 
die Bahn über Diawertronen und Wiabucte, durch Tunnels und 
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Aus der Jubilaums-Kunſtausſtellung zu Berlin: Harter Kampf. ? 



ıh dem eigenen GemäldeJauf Holz gezeichnet von Richard Frieſe. 
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Galerien; Waſſer fallen, jaſt zerftänbt, herniedet zu bem in ber 
Tiefe lochenden Alfembach. Dort, tief unter un, Ihent Alöfterle 
meit bem runden ftuppeltburm. Weiter leucht der Jug. „Station 
Langen!” Wir haben die weſtliche Mündung bes Arlberg: 
tunnels erreicht und verlaflen den Zug, um auf ber alten 
Arkbergitrafe bindber nah St, Anton zu wandern. Wol 
toet ums das 3, bis 4 Stunden, während wir ben 
10,240 Rtr. fangen Tunnel in 21 Minuten durchfahren lönnten, 
aber das Weberichreiten eines Joches, vom dem aus mir zer 
Thalichlüfie einiehen, it ein Genuß, den wir uns möcht entgehen | 
laßen wollen. 

Die prüdtig angelegte, num aber veröbete und vernadh: 
läfligte Strafe ſteigt anfange mäkig empor, in einer halben 
Stunde fit Stuben erreicht; „Des Katiers nröfte Stube‘ nennen 
die Yeute dort diee® Dorſchen, „ben fe hat 35 Oeſen, und 130 
Mewihen wohnen drinnen”, Die wenigen Häuſet und bie 
Kirche veriteden ſich hinter einem rieſtgen, negen bie Lavinen 
aufgeführten Damm, enieit Stuben windet ſich bie Strafe 
in vielen Arümmungen ieiler aufwärts, 
einen Bird zuräd ins Aloſtetthal, bas bald durch einen trohigen 
Felſen verbedt wird, Weiter gebt cs nun wenig anſteigend 

Werfen wir nody | 

durch endloje Weideflachen beider Manz vorüber, wo die Muthner, | 
io beißen die Wegemacher bier, in ürmliden Sitten wohnen. 
Die uns immer begleitenden, wild tauſchenden und tobenden 
after Find ftiller umd ftiller geworden; nun sieht, nut moch leiſe 
murmelnd, ein bricheibenes Bachlein durch die Moorwiejen neben | 
uns ber, ein Zeichen, bafı wir dem Joche nabe find. Dort, wo bie 
Tafeln die Greuze zwiſchen Tirol und Vorarlberg bezeichnen, in 
ee erreicht. Woher der Name Arlberg wei lommt? Die Ge 
tchrten find immer nod nicht einig darüber, ob der Mdler, Nar, 
oder das ingenhafte, ganz verſchwundene Schlof Art bei Stuben 
oder bie ben Berg überlleidenden Zwergliefern, bier Atlen ae: 
nannt, ibm ben Namen gegeben haben. Wenige Dlinuten jen: 
seit der Paſihohe erreichen wir St. Ehriftopb; kalt blidt das 
Nirdlein barein, unb traurig ſchauen bie weröbeten Shäufer. 
Eints führt der Beg sur Tonamitiabrit empor, Haid) geht es 
nun hinter nach St. Anton, an ber ditlichen Tumneldifnung ; 

Univerfitätsmefen. 
— In Salle bat die fndentifche Berlammlung, 

beren Iwert in einer Daten für die beutichen Stutenten im 
Toerreidt, namentlich an der Univerfität rag. beitant, am cu. Otte 
ber im bertiaea werien Theaſer unter Ihrilmahme von erwa 1000 
Etubenten aller Aacultäten, Darunter auch Verreter anderer Unis 
veritäten, und verldbiebeart Broiehoren Nartgeiunden, Das ihren 
veafidium übernaber Der Vecter Prof. Dr. Dittenberger. Det 
stud, zer. bier, Der dh xiel um Die hier im Mete chende Mer 
wezung bemüht hat, legte in längerer Rebe bie betreffenden be: 
zänte in I imsbefendete in Prag, var, verta⸗ Die zablteich 
erngelaufenen Juftimmungsidreiben von Aubentifchen Bereinen um? 
Privater aus Desischlam un? Trflerteid um beadite eine Pen⸗ 
tion am bas Staateminiterium in Votſchlag, im welcher darum 
nachaeiude rirb, dak deutſche Studenten auf öllermeichiiden Unn 
verätäen fkubiren Paaca, und jmar umier Anrekummg ber bort 
«blolstriem Semelter beim Wiebereintstit bei Pewtilchen Lniwerik: 
täten. Zut Abialeng dieſer Petition möge eine Gommiflien ger 
miblt umP Die Petition einer (gäteren allgemeinen Verbammlung 
var Ölenehmigung vorgelegt werden, Die —— beſchloß 
eimäimseeig, den deatichen Stuten den im Deflerreich bere ehen, und 
ſtzmnte wir großer Mehrheit des Dorichlägen res Vorfigenten im. 
Wine aus Keben Mitgliedern beftehende Gommiflien mard mit Aas« 
arbeitung wer Beritiem bertaut 

‚Der Univeriitäreprofelier GSehbrimrath Dr. 
Hegar in Areibarg ı ©. bat im dem Orte Cbetrier bri freiburg 
eilt großes Heral Für O0 „A angelanft und wird anf bemielben 
ern ausgetehuies Samatorrum für Ärawenfrankheiten ertichten 

— Die brünbung einer freien katbelijchen Unis 
verfität zu Mretbarg. in der Ehwerz nadı Tem MMuner derartiger 

didulen ın Lowen, vLoen u f, w. it beidlefee Sache. Tai 

' Urmenfunde gessacht yeorben, 

"m 
elbe twird vorläufig mar aus einer threlogilches Ancultär beibehen | 

— Im Unterrihteminilerium in Wien tritt Dem: 
wöchit ee Goqut de dehuf⸗ Mejorm bes Unsertichio au den Air 

\ werfitäten zufammen. Die Delrgirten fäntmilicdes Aacultäten am 
Jen beiben Usinrrfitäter ie Prag mersen für Die Ginfchränkung 
ter Yersfreibeit an ben Amvrrfitäten Nimmen. ine Melorm tea 
fhepentiichen Bebens in Bien, welche ein einbeitlicheres Werbältwiß 
ber bertsgen Ztmtentenfchaft sum Jiel bat, mirb won einem Ant 
Tdeab angrütebt, der einen baranf bepaglichen Mufruf am Schrmargen 
Bret der Unteerität neröfentlicht umb auch praftildhe Borichläge 
m Dirlem DImerle mache will, (Ws follen Tirjelben in weiteren 
Kreifen erörtert und demmädıt auch in einer allarsweinen ſtuten⸗ 
tifchen Lerfammmlung verbanpelt werren 

— Die grager Umiverfität begeht im Ronember das 
Nubiläum ihres Mojäbrigen Beitantes. Der alademiide Senat 

teihlehen, von eiwer Gimlarung anserer Hodiculen zu der 
Acer abzufeten. Yeptere wirt fich auf eine im Strpbanienfaul ab» 

berrliche Bilder begrühen ums beim Mbitten, rechts ragen wild | zußaltente sefterlammlung bridmänfen, im meldter eine Ührinne: 
zerrifieme Fele annen ſowie die glikernben FJernet und die bien: | rangemedaille jur Vertbeiluug fommt. 
denden Schneefelber ber Aüchelipige und des Mabaunisches über | ;4, — @eltfame Dinge werden aus dem Tedhnolegi« 

vom Imflitwt in Ge. Prieröbang gemeldet Der Sehr unbeliehte 
das dunlelbewaldete Moostsal empor, und vor uns bauen Ach | Disecter Aliie war vou zmrer Etubenten thätlıch infultirt worden 
die gewaltigen Vlafien deö Paſſeurer, ber Ririelipine und des 
Blantabernes zum Himmel auf, 

Unter uns rawict und brauft die jugendfriide Nosamna, und | Erurenden der Anitalt eich 
ſchon laden uns bie freunddichen Hauſer von St. Anton gaſilich 
zum Raſten ein, Hugo Barmlols. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule. 
— Die Gommiifien für Rerifion der Lutheriſchen 

Bitel bat wieder in Halle artası. Wine gane Arche binburdı 
haben Eigungen ver Zubcommifienen für die Sefloriichen, bie pa 
tichen und die pruphetiichen Yürher Mattgefunden. Fa wurde ın 
eriter Reihe Die Arage erörtert, ob die beuriche Bibel wech sinn 
Schritt weiter an den Gruudtert gerät werten, ober ob eo bei 
den felliegungen ver 2, Lefung fein Betnenten haben mülle. Die 
Zukemmifien für die bifleriihen Schriften wat ter Anficht, die 
Hrilige Schrift jo treu als möglich in Yutbera Eyrade in geben, 
ra die Hegmer doch nicht zu gewinnen ſeien Mierlannt mare 
allerdings, dad Mir Naumer:Aromman'iche feradlie Brhanklung 
der Brobetibel der Aufnahme derfelben fehr Wintrag getban bate. 
Betanntlich hat der oreahtiche Gultunminäfter Bas Uribeil von Threlo: 
gen und Echulmännern hierüber eingeferdert; bie Anfichten find intre 
eht amsemantetgrgangen Während Die eiten ter Beibehaltung 
der seralteren Wortfermen beiümmen, haben bie anbera bie: 
selben für die Ertnilen vollig unmöglich erflärt. Antolgerefien 
at von der Kanten 'jcen Bibelge ſellſchaft mit Juitimmung per 
in Halle verfammmelten Meviteren em geitermige Berictigung der 
tut — für ihre Bibelawsgaben in Auccht genomme, 
Web wich Dfterm 1887 torrten Me Snbemmifitenen wwieber im 
alle sulammentreier, 

— Gin Bericht über den Berlauf, den bisher vie 
Deutſcht Luthers Etiftung gratserern, ift aus bum preußiichen Kultus 
miniferiut — Der Karitalbeſſaud des Genttal⸗ 
verernd betrug am Jabres 1885 212,346 4, und «0 
waren bie demieſten 

45 
1runlt von den Haupfweretsen, ihten 

smeigwereinen und ans ten Fonts tes Aentralmereins Unter · 
wugunges gemährt merden an Piarrerfamilin 62 Faten im 
Srammebetrag son 3990 A, an Pehrerfamilien 9 Maten 
Geiammtbeltag von WIE A. Der Bericht Deiagt, daß der 
danke ber Purber-@rrftumg im weiten Rreifen zwar Auflang, aber 
nicht nachhaltige, Iharfeäft 
ideen 2or nur ya oft in 
mwehnen, das bätten die Urreinmorikände um ber Kentralvoritand 
erlaheen bei Prüfung ber busber ringepamgenen Unseritähunge: 

juche, ug = bei der (Metinglägsglett der zur Verfügung ftehenden 
ieeel nur (pärliche Berüdwchrigung finden Formen, je ber 

Roth ein abgeholles und_das unternommene Werk ale 
ein Drama! enamgeliichen Grmeiniinns aufgerschtet merden, fo 
mufle mit Nachruf, mit Gelt und Arbeit das deutiche ewanger 
kifche Wolf bafar eintreten, 

ers und Schulhas ſern 

be 

je Interkü un be. Belche 
*8 =. 28 * 

| Plan ſedech verratben wurde. 

einig 
) brechen des Augellagten bei 

' man Kreuzbur; 5 
336 4 Gimten and ber 

und infolgerefen um feine Unalafluna eingeleminen Der Radler 
brichire Tieres Gleinch abichlägsg um befabt, Die beiden Srupenten 

f amei Nahre in dr Arrekantenemmpagnienr eingnteiben. Der 
F leiten Seeranf in gehermer Ber: 
fammlung rin neues madhhaltigetes Mitentat_ aeaen Iliim, welcher 

Gs fanden hierauf Verhaftungen 
ftatt, bei welchen man in rinem ves mehreren Stetenen bewohnten 
Tnattier Maßen und Dunamat jomie wibilitiicde Schriften ent: 

* Gerichtsweſen. 
— Der 2 unb 3, Errailenat bes Meihögeridts in 

—* m Ad in Der Wigenichaft als Merwhtabof für 
verrathafachen am 30. Cxtober wieder mit einem berarriamm Pre: 
ceh zu beiaflen. Ungellagt war ter Schtiſtſeder Aug. eil, 
Drobner ame Königsberg, tweldier fein Hehl Daran manıte, daß er 
a er ter Morten anardriäriden Bartei jet Der Ktecch 
war inkoferm won beionterem nterefe, ale er erfemeen lieh, mas 
aud in Die np Richtung vertreten ti. Das Ver 

— eaud darin, Daß er ein Blafas beche 
serröcheriichen Iubalıs verfaßt wnb herpeitellt bat, und jmar, wie 
die Betpeisanfnahme ergab, pam rel ter Derbrettumg. Im Bes 

Drobner's wurde bei jeiner Verhaftung am 27. Juni wech eine 
enge anderer anarchiſt cher und Serialtemokratiiher Santſten 

somd Briefe betannier, im Auolaude ledenter Muardiiien auf: 
efunden. Der Angrflagte, der ein trapigen ump berausfortermtes 

hmen an ten Lag legte, wurde ın —* ehr von $ Bu des 
Neiche ſtra fgeſed buch⸗ zu 2 Jahren 6 Monaten Zudtbaus uns 3 
Jahren hrverlait veraribeilt, 

— Inder Klagelahe des Riscus gegen einen Kauf: 
im ſchle en wegen Herausgabe rum 

re . “ hen Borteree bar bus Imeslamer 
erlautesgerictt Das tem 

tantgeridte in Oppeli sufgrhehen x 
aen Ünticbeibeng an tie ente Yattanz yurüd, 
Metirirumg, daf dat Spielen in ausmärtigen Vorterien argem ein 
baflelbe verbietentes Geiep ſei umd ter Fiecus demuach has Recht 
Sabe, ten Gewinn einzujiebee 

— Die Hauptverbandlung in der Unterfnhungsfache 
gegen ven Mrvareur KRıbard Prod aus Balewall, juient 
ın Kiel, wegen Lantesrerratbd und Bertechung Andet am 22. No 
venter vor bean vereinigten 2. amp & Brrafienat des Meidhsgerichte 
in Peipgig Matt. Weribeiiger des Angeflagten iſt ber leuminger 
Redhtsantealt Dir. Laden. 

Gefundheitspflene. 
— Durd deleraverbäictige Grfranfungen und Te» 

tesfäfle in Ainiben und Monfenhrim bei Many I Die Bevölle: 
rung letterer Start kürzlich lebhaft erſchred t morten. In Geuſen⸗ 
beim ®arben von u Grlranften $, auch im Ainthen And von dem 
Brfallenen mehrere geitorten, Nadı ter amtlichen Unteriwchung 

ben dirſe Falle jedoch m Mösnilcher Ghelera midte gm Ihe, 
[enpeen merken auf aruten Magen: un Darmfatarıd, mad ans 
berer Angabe auf Cholera nostras jerägelührt. Uebetall find 
umdaflende Desinieetionsmaßregein gerrofien 

— In Trieft bat bie Ghelera in ber leuten Zelt er: 
heblich abgenommen, im den Tagen vom 2%. bie au. Deiober er» 
Frankten 2% wup ftarben biernen I Berfonen an Cheſera Auch 
in Budapeil ia die Seuche zurücdigegangen. Die Zahl ter Gr 
Etankungen beliei Hch da Der Zeit vom 4. bie 39, 9, Mi. auf ch, 
bie ver Zobesiälle auf 44. In Sjegedin ift die Öbelera aleichfalls 
im fleler Abnahme. 

Naturkunde und Reifen. 
— Die Allgemeine Gonferem; der internationalen 

Sradmellung it am 37, Ceroter im Perlen weit einer Bearühunge: 
vebe des Gultweminfters d. (Moßler eröffnet worden, auf melde 
Wereral Ibaneı aus Madrid, der heinberige Prafloent der inter: 
watirmalen Gemmiticn, dantent antwortete. um Präfteuten 
der Wonderem mare Mrof. Dr, Areriker in_Werlin gemähln, au 

xegräktenten Strume aus Vulkewa umb Fame aus Parıs, zum 

en unter ber 

aurudweiiende (irtenmmiß des | 
wor bie Eace zut nochmal⸗ 

\ grplamte Meorgamisatien ums Ylerme 

Eariitfährer Drei, Hisfh ame Mewenburg. Verteeten And aber | 
zen teutfchen Staaten Belgien, Dänrmarf, Frantreich Italien, 
Orkrreriäclingam, die Merperlante, Yortugal, Mumeinien, Ruf: | 

Kot aut — —— er gab rien hi & Bir ei: 
en ter Gern. un Webeimrath *. Ercuve —8 in 

‚Roripegen, tie Sciweiz, entlih Spanımm Wrof. | 

| 
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warrata Morten ber befonberen Unteritühung, welche die Konferenz 
früber frisens bes Möniga riedrich Wilhelm IV. und bann des 
jebigen Rarfero Mdı 18 erfreuen hatte. Prof. Hark berwchrete über 
die Seit der legten allaemeinen enlerem eingetretenen Greignifle, 
rei, Helmert erkattete den Weradht über die Gearrelburesaud 
wnb fprach über Das neue Giredatiſche Inikinur auf pen — 
berge ı8 Voredam nebra der Zonnenwarte, bad Ad ber Belleudung 
mäbert. 

— Der öfterreihifce Meilenpe Prei Dr ten; bat 
mach Ten Indien Radıricten Kaflongo, bie Mehten; Tirvo:-Tivs, 
aludlich erreiht wer tamıt ben _gelährliciten Theil feiner 
Roridempsteibe zurüdgelegt, Worausficelid; mird Pre. Yen, ber 
mit_ jenen wiäenidaftischen Grielgen ſehr zefrieren ı8, von 
Kallengo na der Chfüite zu gelangen fwchen. 

— Der Eüpamerilarrifenbe Robbe, der vor furgem 
erft von einer längeren Weife aus Patagenien surudgefeher if, 
rüber fi amgeamblitlich gu einer meuem großen Frpebitinn madp 
jenen Ionen, Dirije Reise joll zum Ziel vernehmlid das Gebiet 
der auf der Eärfpige Batagensens lebenden Ghalfointtaner haben. 
Rebre bat ſich in im mit eimem Seniortiem in erkinbun; 
aelrht, wel, ach Urterfübrung von Nepräfentanten jewrr Kafle 
nad Guropa beablicdtigt. Die Hoflen ter Exredieen And auf 
era DO, A weramidlagt. 

Alterthumskunde, 
geiler Gr: dejerip und Polerik 

teelau gelegenen Meer And deveire melrfach 
ünlıdı find nun an derielben Aund« 

itätte 40 verihuerene Urmen aufgedett worden. (s befanden ſich 
abet umter anderem eine Irene mom 95 (mtr, Umfang mit & 
Ansagen, eine iweibenfelige Schüfſel von 115 men, Umfang, 
3 Dedel, 12 Zaflen ber veridierenisen Rorm bis berab zur Wrü 
einet Thalers; Ferner 4 Schalen, eine Hinperklanser, einige Bronger 
nabelm amd Minge, ein Armbanp sen Demielden Merall u. j. w. 
Dr Itraen find 1heild von gelber Behmfarke, theiis wis Mrapkit 
überzogen und infolgebeflen glängenp, ıbeils ſawatz. Much ſind 
viele derſelbea wir ernfachen Urmanmenien vethiett. 

— Intereflante Pishlbantenfunte fin? bei der am 
rechten Ufer des Aüriderires gelegen Memeinbe Crleubach ger 
madır worte, too Icon 184 ber erner Mnsgrabung im Sergebiet 
zahlreiche Mundbelzflämmten ausgehoben worzen waren, Bei 
ber Hüngit nen Ausbangerungen des Eregrantes wurden 
wieder eine Anzahl Hegenllände zu Tape geiörtert, melde das 
einige Worbanzentein von Prahlbauten im den beiden ſeichten 
Genbuchtungen des ers ber Gelenbach ale ungmifelbant Felle 
ftellen. Diebe Piablbasten feinen, da fich wech feimerler Bronzer 
ober Wifenzegenttänte vorfanten, ber Steinzeit anjugehöten. Meben 
Viahlreiten, nerfehliem Goln, leidır gebrannten Ebenitüfen fünten 
#ch einge Heimere umd größere mehlerhaltene, mehr aber noch 
bei&kinigte Eteinheildien orer Meigel und Stücke von feldem, 

— Auf rinem 
im Megurungobriirt 

einige angefangene Eterngeräthe, dann rin Ideen Turd Irre 
334 —*** Ehlefteu, Mahl; und Meibiterne, 3 * 

fr, Rufe fpliter, Ruechen, Jahne, Sirſchheraſtiben, Haſelnä 
ſmalen u f. w. 

Failitär und Marine, 
— äneißompasniendeaßchr:Infanteriebataillons 

in Bororam rüdten am 4. Octebet ab, um bet einem viertwödtemts 
schen Mari dutch ven Dar dae mewe (N sa Bezug auf leine 
Aredimäntglet au erproben. Um vergleichende Beobachtungen augs · 
Helen, ward ein Theil det Yrute noch met brze alten Mepärt ausgeräftet. 
Die baeptiänhlidıiten Menerungen der Amsrütung find folgende: 
An dem Selm fehle, mir Muanabme Deo Molera und ver Epibe, 
jeder Ptetalkbeichtag, am Stelle ter Sosuppneletten it em ledernet 
Erermriemen artreten, Der Selm Ik imfolgeoeflen benennen Leichter. 
Das Torusllergeitell ik aus Wohrpenedht, die Parateriermen fehlen; 
die Bruft blerbt frei, der getollte Mantel wire um ben _Tormilter 

let. das Band des Mrorbeutele und ter Mirmen der Helbflaidıe 
nd wide mehr zu febem. Btotteuel up Feltgaſche hängen am 

Verbriemen. Die aus Medı beitehente Jeltaaſche laun leicht ab: 
und eingebaft werden, ter Trinfberher it am ter Flaſche zu bes 
fetigen. Dias Echanıjeug mern glerchfallo mchr mehr am einem 
tiber Die Brut laufenten Miemen, ſendern an der linfen Seite 
neben tem Eritengewebt, En nadı unten, gettagen. Jur Eiche: 
nung des Dentur ı# cın Schut aus Leder an dtefer Rörgerfeite ans 
aebracet. Dre Ichiern Yererfurterale fommen ın Fortfall. In de jet 
mttgunebmenpen drei Patremtaschen befinten fi 109 Farronen, je du 
un den beiten vorderen, au in der ander Dame Tersliker zu tragenden: 
daturde hellen bie Zeirestaschen im Zornifter fort. An Schabmerf 
werten außer ben Mariehiitelein, die der Soldat Inägt, modı en Paar 
teichee zelbe Ehnürichube miszefäbrt. Fin Thesl der Maunichaft 
wit met Dem neuen Mevetirgertens un? Dem dazu geborgen Terzem 
Zeitergeieebr bewaffeet Auch Theile eines Feires tragen Te 
Zente me Forniter, weldbe Leicht zuhanemenzwielen tn? amsernander 
zu mebmen find. Das Felt merb von er jevermaligen astense 
mennewade aufzeiclagen uns ale Waddokal bemupt. Dieies 
Wurführen ven Zelten ik eime bisher in per Armee webelanmte 
Entie uag 

— In Italien iſt in aller Stille die Umwandlung 
tes bisher geführten Öernehre in ein Menetitgemehr madı Rem 
Eritem Yiralı Perartig geiortert reorten, daß fchen ın den nächiten 
Zagen bie Reubrwallweng der 18 Berkagtiett-Mratmenter Batllinben 
mird. Die Reubrwaffeeng der geiemmten Infanterie if Mitte 
künftigen Jahres in Ansfiont genommen. Genie tere in Desiich: 
lanp, st man in zer italienichen Armee Semübt, as 
Gtepadt des Infanteriftem zu erleichtern: zum Stot ium barler Ärage 
iM eine beiondere Gommenion eingeridyger mworzen, Dee I 

brung ter Artillerie and War 
valerie fermie Die Bridsteunigung des Wuabaues Des Aritungeiniiems 
wird demnädiit dem Parlament vorgelegt werden. 

— Durd Berfägung des Ebefe ber Armiralirär if 
zum 1. Mowember d. 3. Me Bılzung von je ewmem Torpebedetas 
et in Wilbelmahrien und Kiel angeorener werner, Jetee⸗ 
Detachement Soll durch eine Hapitänlieutenant oter_ älteren 
Yıeutenant jur Ser pelährı werren Dir Erärfe eure Torpedo: 
de 14 jet fi zufammen ame: a) Perſenal ter Matrofen, 
zielen: ein Arloinebel, 12 Überbeusomanne:, Bortemanne:, Über: 
deuermanno und Stewermannemsaate, 30 T’dermatroien und Matro» 
fen: db) Berional der Werrtisnkon: & Maldiminen, 12 Cbermatchi« 
nisen:, Raidemitten:, TC’ herfewermeiltens» oder Äewermeiltergmaate, 
24 Oberbeiper ober Seiten, 

— Der Wertbewerb Tür vie Birkerum 1 
moobeore für die Fürkei entere zu Gunsten zer Aeriengeiellidait 
Wbermamia, teren Werft fh dm Mel befinder. Der Yertrag für 
3 Torprrofreager uud 9 Forpebetoste wurde am 24, Extober in 
Aenſtantiuerel unterzeichnet. 

Kandel, Banken, Induftie. 
— Der Örpogtverein für das Röunigreih Sachen 

alt Felt teinem Berlehen nad Kräfte bemühe geweien, fett Inter: 
nehmen weirteren Mrerien befammt zu geben, aleidımel bleibt hans 
fidselid der Aguatſon tm Wuolane noch wiel zn münden Khrig. 
Die je vier Monaten in Dresden veranftaltere Ausstellung mwurte 
bisber von 2328 Beiuchern befugt, anarrehnet Die aridrioflenen 

erblichen ereime. Darunter befanden ſich 190 aubertewtidhe 
äufer, welche zableeidee Behellungen machten, und zwat jam 

Theil vedhe amielmlidee, Aenser np won jublreiden meiden 
rpotteuten, namentlich ans den Sanfetärten, ebenfalls betrat 
ide Auftrage eribeilt worzen. Der Ürgortortein bar ierner jabl 
reiche Fcheiftliche Beflellungen feiner an degen I00 Der wichtgeren 

neuer Tors 
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lade ber Erte geronnuenca Gorseipontenten vermittelt. Die (ins 
bung Seiler Vertreter jomie bie Genrichteng von Mufterlanern 

an geeigneten ausmirtizen Pläpen wird nun bie Yuigabe neo 
Lereans drin, welche arpenmiartsg bereits in Angriff geacammen 
werten if, Auch ik es in ben legten Meomaten aelunges, die 
Mprefien ausland ſchet Imperteire gu beichaften, dir en maßgeben: | 
den Rreilen als durchaus juwerläflig auertanııt fim®. 
— Der Verein deuticer Giſen, und Stablinbus 

ftrieller har befclefen, ein Mufterbach für Wilencmliretienen 
berantjugeben. Bir Bearbeitung übertrug er _bem rilingenseur 
6, Earomotn in Berlin, Frat unb Berlag übermahm die Aitma 
Otte Spamer in Peipjig._ Das bien ſunem erscheinende Werk, 
torldbes dadugch 
auf bie Genttructionen bes Hectaues und Eleinerer Brüden er: 
freie, fell besonders ein Sallahucı für Ardiitelten, Maurer: uns 
Ammersteilter Tem, Denen bad en und Entwerſen von 
Gifementructienen entreeder zu jeitranhen? eder ganz wnbefamnt if, 

— Die Idee der ichtmimmenden Aushellangen bat 
in ben Areifen ter — Inpuitrie allen antens, im Laufe 
der Jahte gemadsen Voriclägen If Sebung ter Gencarteng: 
fübigtert tes einbermischen (Wrmerbilrihes den Mans aberlaufen, 
Während eine für den Euroften beftlummte Ausitellang in I 
fersggeitells wird, durgt in Sarre das ber Ttane⸗nantſaen 
Dampfiduflahrtsgeiellibaft grhörige Padeſtsot Asurnel bereit, 
um im November fado mit erner_Mustellung von Ausfahr: 
artifeln der framörjchen Inbafirie in Err zu Meder um» Die vu. 
tes Antillenmeeres ja beiuden Die Aabet it auf eime Dauer 
von vier Mematen berechnet, umb es iſt für ſprach ums lamted: 
Eundige Agenten an Bord Serge artragen. 

Ausftellungswefen. 

— Die Aubildums:Runftausitellung 
warte am 31, DTerober geichlefien. 

— Der Kunti:, Runtgemerbe: nnd Altertbumss 
verein im Reblenz bereiter für die gachſten Ukoden eine eigenattine 
Austellung vor. Diefelbe ft alle auf die Gricichte ber Stadt 
beyäglichen Wrgentände umfaflen and wamentlich Me Srinwerung 
an ben vor 100 Nabren flattzebabten Ginzag bes Kurfäriten (ler 
end Wenzrlaus werkerrluchen, 

— Tie in Wärnberg_ eröffnete permanente Mus- 
pin für Inbuitre und Hantel zäblt arzemmärtig ſchen 63 

jer, nämlich 36 ame Nürnberg und 1% von ausmirts (a 
fin wech S0 andere Ausieller angemelder. Die ausgeitellten Gegen⸗ 

ne gehören den veridietenften Imbußtteitorigen an. 
— Rom 27. bis 31, Januar 1867 finder im fämmtlichen 

deaur 

in Berlin 

eine geiwiie Begrenzung erfährt, ala #3 jüch wur 

sb 

Illustrirte Zeitung. 

unter Yirum Graf 5. Detzuaz neun Pierte liefen, Im Genſo 
lattons+ Sürbentennen am Hra. Dieflrih's 4. Kb. Terminus 
nadı hartem Kampf vor Moltanidihen, Auirlight wab brei andern 
als Zuger ein, im Offisier-Hürdentennen_®ieutn. v. Ravenilein's 
a. br. &. Imperist vor Ktenhol, wnp Wonaneror, und bas Ur 
munterumgschürbentennen brachte in einem Melte von elf Blerten 
Gapt. Jets Bj, dr. A Moenella chet mit 1%, Bängen vor Hru 
Euenmondt's di br. Sr. Barıgan nach Haufe. 

— In den Gambridgeibire Stales in Remmarlet 
Harteten 16 Pferte, von melden ber legte Mußenfeiter, Me. Wil: 
bert’a &j, br. 9. Zallor Beier (48 Mar), der mir an: 1 in bem 
Welten and, als Sieger vor Mr, Manton’s Si, dr. 5, Zt. Mirım 

Kar) die Michterlöge paflitte; ber Farotu Barlton (44 Kar.) 
'elate als dritter, Des gerep von Wettmintter Paaber unkellegter 

Orsent hat die Gbampion Stabes im Mater gesen 
on und Arge Ravis geinesnen und damm die Sacame feiner 

Gewinne anf 23,026 Pir. St. gebracht. 
— in Budapeg murde Rittmeilter v, Söllinger’o 

5:8. Abonnent im Rohlesrennen von Brn. ». Bey HS. Der 
trus uach Rampf mit einer Yinze geldlagen, zewanıt aber am 
felgenden Tage ten Mlabruber Preis für Imeijährige im Hands 
gi arger Divi und Gimtra Nm Herbil-Etiiengreis er: 

Hrn. m. Blaster‘ aj. br, ©t. Ollnanınince cinen leide 
ten mir ſechs Längen vor Mittimeniter Göllinger's 4i. 

olate. 
— In der Wrofen Parpubiger Steeplte 

dieab. — 600 Mer., ute Hiae —8 Hen'a_brase 
a. 2r, Aull Gr ben Erg um eime Hopflänge am Ira, Schoß: 
betget's 4. 9. Hanne überlafien, ber, mit nur 62 Agr._belaltet, 

aje, Han 

| gegen > Mar, melde Aull rm aufzunehmem hatte, heiier aber 

Räumen tes Rruallmalaltes pm Yeinsig, weidter bie Dahn eine | 
bedrutente Ürmertereng ersährt, eıne Zpesalausitellung für Lebens: 
meistel, Dolls», bei. Mafenernährung, einfache bürgerlie ums 
höbere Mochkunt hart. Chang weridneres von allen ante Fisher 
veranhalteren äbulschen Musttellumgen fell diesmal die Maſſen⸗ 
ernährung für das Geer, für das Wolf, die Arsen, Ede, Yar 
zarethe and Olehänanihloit in den Berterarunt geitellt werden, jelbitr | 
verikäntluch ot Wernacläfftigeng der bürgerli nd höberen 
Rochkunft, umter lepterer ale Neuheit Die Müdıe ver beanicen 
Aürktenböte, welche nicht vertreten mar; auferden alles Am 
betor an Mafdumer, Werkjeugen, Dereratienen, Wririnten, Rob: 
matetialien, Maitbawsutenitlien, Yirerarur u. |. m Aerner joll zum 
eriten al ber Preceh ber Herkellung in allen Ztadien, vom Nob: 
Reif bis zum hofertigee Genus, an Ert und Stelle, mit Yenupung 
aller teilen Hulismiel und Wrfahrumgen der Menjeit, ner 
bean Mugen des Publifums Pargeltellt meerden. 
— Bine Internatiemale Hngieine-MAnshlellung fell 
in Lron nem 15. Drormber 1888 bie zum 7. Rebruar IHBT abarbalten 
werten und alles umiallen, was jur Grbaltung ump Korberang 
der Geiunbeit, zur Ernahrung der unter ud zu ahmliden Aweden 
u bienen vermag, Dirluche um Zulafiung vor Husttellung, benen 
ei ter Ahnyeicdung 350 Are. beigefügt werben wrüflen, find an 

die Direction ber Internationalen Ausitelleng (de ia sante) rue 
Vauberonr 40, Eron, zu richten. 

Verkehrsweſen. 
— Am 1, November iſt im Bezirl der Gifenbahn— 

directien zu Bremberg von ter im Bau Derifeem Grirabakelinie 
Fablonore- Eoldau Die 23,, Rilemtr. lange Iherlürete Sublonome: 

ttaßburg und won ter ım Bau begtiffener Arienbahnlimie Vrauf⸗ 
KRartbaus tie 11, Klomee, lange Reitürede_ Judas: Rarıkawr 
dem üffestlichen Bertehr übergeben tmorten. — Die eficielle Probe 
fahrt auf ter mürtemberzifchen Rimpssibalbahn hat am #3. Cxte: 
ber Hattgelunden. Die Frofinung gt am 4. November 

— Der Medlenburgiichen Brigprig: dran Zifen: 
bahn iM sie Wenceffion für ten Bau eimer Linie von Güſtrew 
nadı Schaan, für den Befalonfehr beismmt, ertbeilt 

— Im Elſaß bat fürzlich die Gröffnumg ner b6 Kilos 
meter. langen Stra da Errafeurg-Diarleleberm wattgeiunden, 
welche nodı Ms Herburg bei Holmar verlängert werten foll ums 
Die Orrfchaften des Mord, der bene gmoiichea All und Xheiu, under 
fich um? mit ber Haepiitabt in Werbintumg bringt. 

— Das finnlandiide Fiienbahnnep bar vor furıem 
durch Anberriebiegeng ber Uleabotg ⸗ Yıbm ein mewes wichtiges 
Gslien erhalten. Diele Balın eritredt Adı bie auf ymei Heap vom 
nördlichen Polarfrers, biltet alio die nordlichtte Schienewfirede 
nicht Qurepas allein, fondern tes ganzen Groballe Die Bahn 
nimmt ibten Ananas in ey meselbit fie lich der Waſa 
Bahn anidlukt, Yes da ab läuft fie eine Etrede von I? Rilomtr. 
bis zum TerrilaEunt, dem Hafen ven Ulraborg, Da Triter: 
mvyra 340 Kılemm. ven Hellingiors entfernt it, jo beläuft fi 
die ganıe Yabnlänge von Atnnlamr auf 754, Rılomir. Wa 
nwumenebt moglich, auch im Blimer von Dr "ereroburg bis yam 
65. Vreiteingrade ju gelangen, umb zmar in ®® Stunden. 

— In Nerpamerila wırb ber Plan erörtert, das 
Fellengebirge mit einem Tummel unter Gras Peaf zu versehen, der 
nicht meniger ale 14,441 Anh über bem Blernesipiegel liegen wutte 
Der Tummri_ ed ass Fuß waterbalb des ipfels angelegt werden, 
würde von Ten nach Uleiter eine Länge son 25,000 Auf babe 
und Die Berbinpung weiichen den Fhälern am Abbange des Atlan- 
tiichen Seeano mir dener am Saulen Oecan heriiellen Dies 
wurde die (hnilernung yrerichen Denver ın Golorare und Salt 
Yale Gitp in Utah und femit audı Me Öntfernung milden Dem 
Mıfflourfug (etwa bei Et. Youis) un? Ean Frauciees um mabeu 

den burdiiwen tiefen Boben merulommen vermochte; Gobang 
vw Kar.) Fam als ſchlechter dritter vor Balemtin_(60 Kar). 
olumbus (60 Kar.) und Webeiit ir Kar.) ein 1273 

kiper Bürperpreis holte ſich — 9. br. Er Salun⸗ 
tala wer bie Jeanifaner Etrrplehale Kant. Heorae's a, Yıummpazıı 
sogabuntes (18 Kar.) vor tem bj Galenita (61 Kar.). 
— Daabbampionat be Arance au Lyeu Trabrennen 
über 2609 Wer., madıten die ſechs ausländifchen Traber unter Ach 
and, da Die Trampofliden gar nicht in Beſgacht Famen ; hir br. Si. 
Amelsa 15, der Zoriert Antemere blieb im eriten Vorrexnen in 
4 Diin. 21 Ser. Siegerin gegen Frantes Alerander (2) ums 
Wlabne (3), im yweiten bes Orlüte MWarsahill J·Et. Blue Belle 
ın 4 Min. 23 Sec. gegen Ban Buten Wird (2) und Amter (3); 
im Unticheitengerenen wurde Amelia &, in 4 Min. 17 Ser. erite 
vor Ban Buren Girl und Blue Belle. 

— Der belannte Nabfabrer be Färro erwarb bie 
Mleifterichaft ven Aramfreid auf dem Iwrerrad über 100 Kılomte, 
in 4 ©. 3 Min, ©, Ser, unter 16 Bewerbern mit 10%, Bin. 
Veriprung ver MR. Dubeia 

— Meun Rabfahrer vom 1. Werliner Bichcleclub 
beiteiligten fühh am einem Ghbaußrerennen zwischen Votedam und 
ittenterg: Hr. Walder legte anf dem Imeirab die Zirede von 
67, Kilemir, in B &t. 26 
Dreirad im 4 Stunden. 

— In Brüffel if eine Defellihaft zur Ausäbung 
der Kallenbripe —— — werben, welde bereits eine Verfucäbeize 
ber Mardıieume abgehalten bat. 

Bau- und Bildhanerkunft, 
— Der Saalbauder Burg Danfmarberobein Braun 

ſcweig fell gang im ter Fotm mieterbergeftellt werden, wie er j1 ber 
Zeit Deinric's des Püren bageanden bat, Mit bem Abbruch 
eines Theila der Erümmer ber alten Burg if bereits begonnen 
merben. 

Min, juräd, Hr. Siemens auf dem 

— Ju dem für Berlin geplanten Luther:Denfmal 
bat ber Kakler dem Betrag von 30.000 „A gmaa, 
Wowarh für eim Scheflel» Dentmal in Harlerube 1000 4 
sefeuert. Aür leitete find men 20,00 „A beniamımes, 

— In St. Petersburg ih am 26. Osteber Die Stegee⸗ 
fäxle, die par Ürmenerung an tem Segten Turlenfrieg vor ber Dreis 
— irce ertichtet wurte, mit großem militäriihem Ödenränge 
un Unmebenbeit der Railerfamilie, der Hof: und Staatewurden-⸗ 
träger. bee Mplematiicen Gorpe ıc. feierlich eimgetweiht merden. 
Das Hubmestentmal brücht amd Mranit, Bronze, Wien und aus 
türfifchen Ranemwen. Der 8 dis 7 Mir, bobe Unterbau, der aus 
sorhem (rawit aus Gange in Finnland und awe grauem Ofranit 
aus Serzobel am Larogaler belebt, tratt ein guhrilernes, mit 
Kanonen versierteo Petament, welches auf bremjener Zabel die 

und Tage der Schlachten ump_die an deuſelfen beiheiligten 
Truppen antüber, Mat Diele Aufgeitell erhebt ich eine 14, Mir. 
hohe Säule, an ter 104 Kanonen amgebradt find: im terteiben 
feige eine Wrnteltteriee empor, Dirie Zdule erbält ihren Abictus 
durch eim 2 Mer. bebes kerintbiiches Capital und wir? datch eine 
auf einem Mlobus dehente Bildſasle der Birtorsa gelsönd, Die in 
ber en Dand einen Perter:, in ber andern Hund einen Dligem: 
yreeig hält 

beir 

— Der Bildhauer Alois Pocher in Neunork bat | 
eine vielige Ofermania vellenzet, welche in Cry genoflen und im 
einer öflentlidten Halle von Neavert aufgeftellt werben ſoll. 

— Bine von dem Bilpbauer Ihr. Weitbrebt in Bai- 
ven auf, ene un? amsgefühete Tobtimmasle Aranz Yıljt's 
(biofe Maske und Rerf auf tem vdeg Waradebria) warn 

' von der Darıbandlung vom Karl Wieflel in Barrenth vertrieben 

300 Meilen Füryen, Die Verarteiten fin ſcheu im Angrefl me | 
nommeit. 

Sport. 
— An Gharlettendurg ſtarteten am zweiten Dcteber 

tage 51_®Pierte ım ſeche Goncurrenjen; Tür mas Aknfhundert | 
Kronen Kennen, Dertenreitne:Handırap, Dagbrennen über Sau Mir. 
gingen mean wajerer beilen Steepledhaheplerte sum Wechen, ton 
denen Mıttmeilter . Nabmet's 54.8, Nalbası (63 Kar), rem 
Beinen ee eene Yange vor Nittmerfter v. Schnit Vaulu's 
a. br. W. Zutten (74, Kar.) unter Lrenm. © Derden benteun 
zuerit das bel wafıre: gramt (765 Mor), mit Pirate. 
v 

war mic einen Augenbisd im Mennen. Den Preis von Hopbe: 
garteıt, Alachrennen, gemamn Bapt. era 4. br. Er. Ah 
mit 2", Yang vor Fam alten Sonful umt Ei anderen, ım 
won Woabıt, Nagtreunen über au Mir., fegte Wraf Sirrfiorpit: 
Rrangborf's wi br. U. rom Derbm, yon Fieuen, ©. Smrom ger 
rirten, mac Idrarfer Gegenweht mit einer Bänze vor Peritent 

Pak | 

, Entow ım Sattel, wurde Prei Laugen Pabinter Partien, | 
Motefield (67 Rat.) vierter: der beide Aanorit Adare (50 Mar.) | 

| 

— Die deutſchen Bildhauer werben bemnädık zu 
einem Weicheeerb um wicht weniger als drei Arik-Meuter« Denke 
möäler aufgefordert werben. Dirlelben far für Sulenadı, Jena ann 
Neubrandenburg beiliimmt und werben von dem buermit beauftragten 
Hastdentichen Verein in Dresden ansgefdhtieben. 

Malerei und vervielfältigende Künſte. 
— Brei Gelegenheit bes mejährigen Weburtstages 

Guflay Arentag’s bat bekanntlich der Haifer angeorterl, dak ein 
Bild des Dichters im der berliner Nationalgalerie aufgenellt 
mwerre, Den Auftran, biefes Perträt auszuführen, bat Director 
Jordan nun dem u Maler ons Rariter Karl Etaufier 
aus Ben eribeilt, er jange Rünftler, ber bie ehrenvolle Auf; 
gabe angenommen bat, wird temmärhll in Eirbieben bei Geiba. 
wo Arertag fi febt aufhält, fear Siudicu begimmen, 

— Der polnifhe Maler Inlian Aalar it nadı 
ram eingelaren werten, um tert Dariellungen aus ten 
ren, melde im vorigen Winter winter Berheiligumg des 

Bringen Wilhelm in Rıemmier) (ben Mätern tes Premier Mab: 
zii) abarhalten murten, zu übergeben Much fell Inliam Aalat 
w ben gragen Hoffagden, melde in nachſtet Zeit bei Poraram 
jattfinden, einsrlaben werben, 
— Die fürigl. Staatelammlung vaterlänbiicer 

Runde ur Aitertkamssentmäler in Stuttgart, Die biehrt in eier 
Haufe ter Krunenftraßie untergebracht mar, at jedt in ben werten 
Larterreräumn Dee namen ———— aufgeflellt worden 
end dert tem Vabletum fer dem 11. vor. MM. suadigtih” Die 
Schäpe ter Zammmlung fommen im ihrer neuen esung erit 
tert zum Melteng. Bias bie bervortagentäen Koflbatkeiten an: 
langt, fo gehört hierzu im eriet Linie eine Sammlung von Por: 
ellan ame Der Kabnt gu Yubmigsburg, wie fe fein anderes 
ufeum je volla andig aufreerien Farın, Tewie ferner Die 

Hände ans dem Fünigl. Runit: um Alterthumecatenet, datunter 
bereliche Beuntgefage aus Halbetel ſteinen. 

t 
€ 

Rt. Anua, meldher frben Laugen zunäd Teranbtn ala beine | 

but ber | 

‚ ver einem glänzenden üwperen 

| mind 

467 

— Der pur feine Malereien im Lige befedegeeJ 
liner Belntednikuma vorthelbaft bekannte Hiflortenmaler Mori 
z. Bederath it gegenwärtig beschäftigt, eimen Theil bes Tiemes iin 
Känftiedten im ar mit Wanbmalereien aus dem Alten und 
Neuen Zeitaeent zu ſchnucken 

— Haller Mierauder IIT_von Rufland bat bei 
dem framsafiiden Waler Berne-Bellecout em Bilt beſtellt 
“ Sen d mie Wbrunlang Mareleon‘s 7, ja Fontame; 
a 

— Im Pounre zu Paris ih am @u Detober ber meus 
eingerichtete Saal, der Stämdefaal (male dem dente) gemammr, er: 
Sfnet merden, melder amiicen dem Yarellon Denon um wer 
aroßen Öfzlerie ber Haferfeite liegt und eine Auswahl von Vilnerm 
der bervermagenden Metder der neueren frangöllidıen Schule enthält. 
Dre prachteolle Bergierung dee Saale bat über 309,000 Ara. ar 
fofte. Von berühmten tem, melde der Saal zeigt, Nine am 
erreähnen: „Die Bergötterung — von Ingres, „Der Reigen 
der Unmpben” von Goror, Gherubinvs Bild ven Anates, „Der 
Leite aus Unbraim” von Geudte, „Die alarriichen Arauen” won 
Delarreir, „Die Hunter lirwarz's“ von Paul Delarodhe, das Bor- 
trät Nofephinens von Pratbon Alle dieſe Bilder, mit Ausnabme 
200 Woupre, welcher med nie ausgeitellt mar, babe ſich bereits 
fraber im Louvte befunten, waren aber ungünäng au anat. 
Ituer carait Die Sammlung eimen Hera Derert „Ra und 
Diichelangele ver Datican”, em Wild, welches fett 1833 im ven 
——— des Staates geichlummert bat, ein cbenfalle noch an: 
befanntes Merk von med: eim Ichines Porträt bes Ohrafen 
MWertier, das fräber im zerfailler Rufeum aufbermabtte große Bild 
von Delacreie „img ber Reeufahrer in Ronitantinovel“, Sour: 
bel'e „Hampf der Hirſche“, Ironom's Mücklehr auf das Yand: 
sur uw 

— Im MentreuilsfursMer ıh eine Rreusesabnahme 
engbedtt morgen, die von Mubens berrühren fol, Rucht meit bayoı, 
tn AuctlessHestin, Fand man eine Öfrablegung ven Ban Dud, 
Die nach der Meimung von Sadıerfländigen eime ber fchönien 
Werke biejes Dieiiters it 

Theater und Mufik, 
— Im drestener Hefthbeater in der Neufart murbe 

am 26. Drtober ber neue Sdmaunt „Die Etemmichnuppe” ven G 
v. Moser und Dito Wiradt zum etſſen mal gegeben und amülltte 
bie — in der Motten Daritelleng. Die ibm bier zaiteil 
murbe, Immethin empächls bie Arisıd Kürzungen, — Am näme 
chen Abend ging im Arestemer Mefitenpiheater, hie neue Voſſe 
„Maiors Hans” von 8, Ariele, Dufit ven O. dabrucci, in Scene 
umd ermiete einen Lacherſolg. i 

Im Reuen Theater iu Peipzig bat das am 
28. Cxtober yam erflen mal grgebene Lulkivtel „DO Dieler Baya“ 
ven Kraft Ceuneran (Bieudonum des an hielem Eheater wirkenten 
Schyaulpielers Wilcher) angeleruden. VEs if ein Yarmloles Stuct 
mit gelchichter Uerwerehumg üblidyer Bübnenimpen. 

— Im_boftbeater sn Deilan bat pas Yieractige 
Pxflipiel „In ber Feichlude wow Modi bei der am 24. Oxtes 
ber Nattaebabten eſſen Muflühreng gelallen. 

— Wildenbrud's neulles Irameriniel „Der Farſt 
son Beresa” batte am 58. vo, MR, iee fonigl, Theater in Hanno 

Grfolg. Der erilt und Der deitie 
Ret And Fir Ölanpyunlıe wefielten ; hinterher iteigens ich bas brar 
zestiiche Peben derart, daß mehr die Nerven als die Gmpfintung 
getreflen Teerden. 

— Auf der zu des Fönigl. Theaters in Wird: 
kaben wurden am 24, October drei mewe ers 2 Yatifpiele gegeben, 

t nach framgonfcher 

fier. Dagegen gefiel das Meine Srüf' von %. Aulda 
„Unter wier Mugen”, 

— im Teatro Raziouste zu Nom ii der Ebwant 
„Krieg im Arieten” jüngit mit qlänpentem, hi 1 in Eime ge 
angen. Antolgedeflen führen bie waliennichen Blätter bistere 
age datuüder, daß die beflen Etüde, die im dem römilch 

Nationaltheater gegeben mürten, ans Dratichların dammen 
— Rodefort's vielbeſerechenes Drama „Die Ir: 

ländertm“ bat bei feiner Aberhaupt eriten Aufführung im neunerter 
Staubarb-Eheater eın Fiaece erlebe. Obwel die beiten erfien 
Mcte das Publikum zu Ämterelleten Idherner, erregten bie Seidunad 
lofgfeiten im Dialog und ernige Suuarwuen, bie nach der Ab⸗ 
ſich des Berfaflers rühren follen, areies Meläcdter, 

— Das neue Ballet von Holsbed und Arappart 

355* Deutſche Marſch⸗ hat am 28. Detober ım leni ule 
m Werlın einen entideserenen umb werbienten br 
Die Grfimtung iM geiltteidh, Die Musfübrung gelumgen, bie Oirupmen 

— erdacht. Auch die von Vener geichriebene und Fänge And tun 
Mint gefiel, fie iſt ſriſch amd meledieo. 

leipsiger Garelatbeater bat bie neue Que— 
Gormer” ven mil Kater, dem Hapellmeliter bieler 

Büher, eine freundliche Aufnahme gefunden. Tre Hanklung tt 
in are Zeit bes Eiebemjährtgen Mrieges verlegt. Der Tert weit 
viele Ehmwärten auf, bangen wird der Muff großes Lob ge: 
bentea 

— Gine neue Aaufl:Dper iſt in Side. Sein rich 
Zöllner, der Dirigent tes Männergefansrereind m Mölt, bat die 
Gompofitien eier Bähnenmerles vollenter, welches deu Titel faber: 
„Aust, Mußferama in einem Vorfpiel und 4 Mceten. Die Bear: 
bertung fhlieht ch nicht nur eng an Das Mortke'sche Usbild an, 
fontent ter t liegt auch aueſchlieslich ter Morite ſche Teri 
au Grunde. 

— Bine neue Ermpbenir von A Rubinttein (Mr. 6, 
A-moli) in unter Yeiteng des Gomponitten im britten Gewand 
auscememt zu — sur erſten Nuffik welommen. Das 

life fpendete lehha Beriall, Das Bert rarbält neben !ten 
sieben Intereifanten amd Aeflelnden auch manche unbereutende umn 
Fünig bingererfene Stellen, ſedaß ine einheitliche Wirkung 
wich recht auflommt, 

— Bei Welegenheit per Ginmweibung ber funtirelt 
ernenerin Srabrlirche St. Johanna ja Planen ı. B. am 24. Dxto: 
ber Sam ba# neue, iweiiheilige Oratorium „Nobannes der Täufer" 
zon #. WM. Gall, Kantor un Muffrirester zu Plauen, unter 
Bes bes Gompenilten mit Wefelg zur ertmaligen Nur: 

rung. 
- Der Hemeisperach su Krakau hat zus Nuabau 

bes tortigen Theatero, für welchen ein internationaler Wettbewerb 
ausgeicnieben werben Soll, 450,000 Al. ausgrworien, 

— Zwei Mitglieder des Rutigarter Hoftbeaters, 
die Damen AÄrider md ——— am 25. Drtober ihr 
sojähriges Kumflerjubiläum Beiden Jublartnnen gingen dm 
Eöntgliden Auftrag Hlüdwunidicdreiben un» je em Tonbares 
Armband ja. 

— Dr. Baul Klengel, ver bisher Dir leipyiger Qu» 
\ terpelßoncerte Dirigirte, felgt au u Na fünftigen Jabres einem 

1 weile in Ruf ale Mufiloirecter der könial. Ge tuttgart. 
— Diemwiesbabener Kapellmeitterirane it enbgälti 

entichieven. Da_Brof. Mannitsent noch dis sam mäditen Herbe 
contractlidh an Berlin gebumten ıfl, je wurde bis dabiu bem ım 
Keburg lebenden Sollasellmeriter Langer die Leitung der Seloper 
ın Worsbaten übertragen, 
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470 Allustrirte Zeitung. N 2262. 6. November 1886. 

Vom Büderlifd. 
— Dir Berlälltung der Nabrungdmlttei unb amterer (ürbraudd- 

artifel bat im neueret Irit behaumilich enten immer game Um: 
fang erreicht um wird mit Anmenbung aller Saliemittel ter 
vergeicheritenen chemischen Willenihaft mit größter Nafnirıbeit 
aurgeiuhrt, fotah e# IAbilseritanblid, immer Ichmieriger wird, dem 
auf grwtfirnioien Gizennup baten Vetrigerrin ps entaches. 
Go hat fomit Die Erärsgeng und bie Hefährtumg bes comjumir 
senden Publitums bes im eimwrer umleilichen Öltade yuprnemmen, 
Dieiem Untoefen finsen Bursungen unt jelbit @renge gefeplidhe 
Borfriäten wiche in gemügenter Mleie entgeomsarbeilen, Tonbern 
mar grümplice Belehrung “ber zur Mer und Weiſe Der Mer, 
falichuengen Yerie dee Aswendung meralict einfader und uwer: 
laflsger Miteel zut_ rfeemmmih terieiben, können hier grünblice 
Absalfe fdafene Mür biefen töblichen Zweck deſſen Erſnuung 
Surds Die brimgenbile Mostnermzugteit gebeten ik, joll und wird 
ein Nadidlagrbuh Diem, —* Auramtgabr bereite wen einer 
arcden Anpabl rem Anterelemien mit Areuben beoräft meren, 
wer telder nunmeht mit ter 6. Bieferang vollendet vl. Die 
Durch Dolitämtıztert, Farerläligfeit und gediegene Ausitattung 
beryorragende Werl v& um Verlage von Y. I. Meber in Lewria 
erichienen, wnb jeim tollflämiger Titel lauter; „Allurirtes 
Lerifen der Vrrlälihungen und Veranreinisungen 
der Nahrungs» und Wensfpmittel, ber Gelenialwaaz 
ten und Ranularte, ber Droguen, Ghemifalien nub 
arbewaaren, gewerblienunn lanbwiribichaftliden 
reduwete, Docnmente umb Wertbjeichen. Mit Beratr 
tigung des Wrlepes vom 14. Mai 1879, brinefean ben Kerleda 

mit Nal mitteln, Wemußmieteln und Mebrauchägegenitänten, 
jemwie aller Berortuungen und Beteinbanesgen. Unter Mitwirtung 
ron Audgelehrim und Eadweritäntigen herausgegeben von Dr. 
Zrto Dammer. Mit 5 Karbendrastaleln und 354 Abbildungen 
im Tert.” Gaen fetgig hervorragende, für die einpelmen Mrtıhel 
eiontere mete Mitarbeiter haben über 13 Dauptartifel ge: 
Liefert, reeldhe das 102% Grodortar ſerten umfaßente Yuc aufmeait, 
Greätint ei noch, baf bas vorliegende Yerifon mit Dem im dem⸗ 
ielten Verlag rüber von dem werorbesen Dr. H. Rlende heraus: 
gearbenen end ralch ın wer Nuflagen veratilfienen je mer in 
bem Daupttitel übereinikimm, ine &as vorliegente Wert nadı 
Inhalt und Umfang ein yöllig wenes, tem heutigen pergeithrittenen 
Stanbpunkte ter Hıfenfcaft und Femit vellmantig entiptecraten 
und, banl ver ariadıen Netaction feines Serauszebers un? der 
Lerfiungen ber Mitarbeiter, ein im jener Beniehung amspeieidhe 
tetee, im Fer heatigem Fiteratur in feinem Fach einzig hafrbentes 
ums hechn bramdibares Merk geworden it. Midır mur dem par 
Unterlucdung ver Adlichungen war Beranteinigungen der beireßenten 
Woaren und (Hebraudsartifel berufen (ihemeler, nice nur Dem 
Kaufmann, bee Nuten, den Magifraten amd fonfligen in [ver 
eieller Vejiebumg jar Brachtung und Mahrmehaueng ter Ädliduengrs 
umd Menntntk der Warren Hebenten Kachleuten und Anterefienten 
wird diefes Lerifon eın amentkebrliches Nahichlaarbeh fein, jontern 
dafelbe ik ade Tür heben Webilpetem neben bem Ücmweriatuons: 
leriton eia jehr mäplidıen, werl über virle yeicıtige Dinge tee all⸗ 
täglicten Yebens arümplich beiehrenbes Merk. 

— (Elm erfk feht wenigen ahnen im den Sees ber Melcadergunit 
eingerretener Reuling, ber im Verlage von Ernſt Keile Nadhiolger 
un Yeipsis enfcheimenne „Martenlaube- Kalender“, bat mdı 
tuib Ärewnte erinorben, die den news Nabegang 1837 mis Ler: 

üzen begrüßen werben. Derielte bietet aber auch fe viel müßs 
— und unterhaltendes und ıt Dabei jo reich mer Iubidhen ll 
#rationen anegellattet, Dad er einem angenehmen Beitrag zur 
Ramilimbubliechet abgite. Aufer dem Malenparium up eimer 
Keite beiehtender Tabellen und Tatife eutbalt ber Kalender sechs 
anzsehrate kurze Mowellen, wericirtene interrflante  hitoriicr, 
ealturgeichichtliche wur weillenidhaftliche —5*— Werichte, Aut: 
toten, bauswertiidhaftlche und pelmteeildr Noruen — kur 
ables, was mar im wnlerer anfprucdosellen Jeit wur irgeab von 
einem gwies Kalender verlangen fan. 

Preffe and Buchhandel. 
— Wine nene illuürirte Halbmonatofchriie wirn 

unter dem Titel „Deutsche Por“ som mächtten Jahre ab im Berlin 
esöcheimen, Das Blatt mill dem Dewticdrhum im Muslanp, na: 
mientlidh im Jen baltricen Provinzen, eine bevorjugte Pflege anı 

reihen Saflen. Mia Herausgeber und Merleger jeuchnen R. * 
Mer, Mebacteie Des „Deutichen Mrelablattes”, und I. Ärhı. 
v, Wretthaß. £ i i 

— @ine „Dierteljahrsichriie aber Die Rortidritte 
auf dem Webiele ber Cheinie ber Nahrungs: und (Menwfmittel, ber 
Öebraucögegentänte fewie der hierker gebörenpen Ausuikrieieeige”” 
ericheimt mit Mnkang November bei X Springer ın Berlin, ber: 
ausgegeben von ben Wrofefioren A. Huger in Urlangen, I. König 
im Seanfer, %. Seh in Berlin und Dr. M. Kabfer in Mürsberg 
untere Mitwirkung bedeutender Hadgelebrier, 

— In Tilfit erfdeimt feit tem 15, October eine 
wene Zeitung unter Tem Titel „AMorias” im Litaniicher Sprach 
Tılät guls um newerer Zeit als geifliger Mittelpunkt für bie dir 
tauiihe Benölferung. 

— Zur Gharafteriflil ber ruffiichen Breife wirn 
mitgetbeilt, daß im Jalıre HRS nom ben 272 verantwortliden Mes 
tucteuren ber Vreſſe det beiten Hausdibänte Muhlanıy St. Vetete 
burg und Moslau 51 Proc, Tifigiere ober Gieilbeamte waren; 
ven biefen webörten 36 Perlen den 4 en Mangflaflen an 
(Generale, ermnäihe, wirkliche Staatsrärbe); 65 Repacteure 
yiblten gu ten Klaſſen ber Stabsofliziere und dem ihnen entieres 

Auen im Bangr uirlden Bester!" Betasr Befanen Id wahr im ange glei mten. Fetner ben unter 
ben Rrtactenten 25 @pelleute, bie nict be Efizierd: ober Ber 
amtrallande angehörte. 

— Unter bem Fitel „Ehe Iourmalifl” if jept in 
Ernten eine Feiticrerie für alle Zritungesrobuernten bes Yeben ges 
treten, Das Blatt will im jeder Nummer Artikel aus ber Aeber 
erfahrener Iemtnalilen beimgen, bie in wraftiicher Merie jeldıe 
Ärasın, wie tie Grhil bes Jeurmalismus, die Lieferung von Nach: 
suchten, die —— ber eummalitien a ben werichienenen 
öffentlichen Körperichaiten, bas Tibellgeieg ım Yochte ber meußen 
Gutfcheitungen um? andere verrrandte Themata brbampeln. 

Brei. Weors übers hat einen neuen Noman polls 
endet, dee Adı „Die Miltraut" betitelt. 
ea ——— bar —* 2 * Die: 

1ers el geſchrieben, Die ya Auſang märhlien Jahtee bei freund 
u. Iärel im i k% ‚ft das Kefultar eifriger jerlin ericheinen wird. 
Srubien umb Avrkhungen end wird weandhrs neme bieten. In 
demielben Berlane gibe De. ulins Stinde ernen neuen Badıhelis 
BDant, „Aran Ulrlbelmime“ beritelt, hetaue 

— „Der führer per den Goneretfaal“ heißt ein 
Merk von KArıpidmar, meldes tens im von 
a. W. Tiebeefind im Ernie am Die Trflenslichkeit tritt und alle 
auf mem Mi wite änklichen eder geſchichtlich bedeutenden Kon: 
werke made horm np Inhalt erläutern (el, Das Werk wird drei 
Bande umfasen. 

— Gin Mörterbud ber lonbener Bollsiprade io: 
wie der üblichen Mauer, Matreien:, Sport: und Aumftauebrärfe, 
mu eimer geidhechtluchen Winleitung, it unter bem Titel „Fondis 
niemen * und cantı" von Hrinrid Baumann im Berlag ter 
Yangensceibt idten Verlanetuchbamtiung ın Berlin erichienen. Win 
abmiıches Worterbude bes pariier Arası („Barıfiamen“ ver ref. 
De. Valbatteh iR an Demfelten erlase Ichem früber beramfgepeben 
worten. 

— „Darüellungen aus der Eittengefcdüchte Ruf 
lanba im 13. Jahrhundert“ veröffentlicht Prof. Wier. Brüdner ım 
Derzat, als Sprsialiericher runder Weichichte befamnt, Bei ©, 
Eliiber in Yeirsig._ Das Bud gibt eıne Lebendige Ankdhauung 
von Menichen unp Dingen im Surareld ver girl Sabrhunberien 

— ine Literariiche Renigleit von eultuegefcdict 
Ither Bebeatung wird temnädk im Werlage ber Kotta ſchen Budı- 
bantlung in Ziuttgart brramafommemm.  Berleibe beistele Mich 
„Kalrar Haufer”, eme mengeichictlie Pereate von Antonius 
v. Finde, Der beiondere wurd feine „eicichte der rinbeng 
ter Bucheructerhanit”" ala unerenutlicher Aoricher befamnt gemerbenr 
Veriafier hat der Nabre lang feime Arbeireftaft voll und aan | 
ter Loͤfung des berahmten Kafpar: Sawier: Problems gemibmet. 
Dr. d, ®. inte bat wicht allein eine gedrudte Hauser Luetatut vom 
mebr als 170 Nummern benwpen Tonnen, ſendern eu hat ihm andı 

auf Yaueie, 45 ba dr I, 8 
* 2 86, 9, Bartbr; nt, Wr Eu. 

| et @ierefirt; *8 x hi 8 Fr dert; 
Exam, fe. e..&,C. je Sir. ’ 

Bug, Cie, Der ee Cir —E— Fel nad dem Oeiginel 
ter Earab U. Bull beasbeitet zen E. Ditmane Biultgert, 8, Dep. 
24 

ı Elaien-EAmib, IR; Meterbu für rauensrhelöen mit erturenoen Text, 

une’ Dntärr. * 

2 Aufl, 3, 88. lukrint mie 296 In den Zert gebrudten Heluscheitten. 
——— mm © Chmtein. — 

.: Beimar Album. Blätter der Brissereng au Werl 17173 
unp feinen Irafendet. ERit virien ie Etahl griahenen 9 bis 
12. — 2ig. Peipia Scheie u. Wüntber, Bar Dig Ti 2. 

Ibara'6 Hamanbshliaidet, 3, NE #2. $& Waleı; Birmienant 
t, X, Etatigart, 3. Der In. 0 ä. 

Ar Lamu-Tenmis-Epirit. Baden-Baden, » 3 » gum bes 
2 
ter Seeuiſ⸗ legie mit beienberer aAsagau Be an Mur ein überans großes ardırealiichen Material zur Verfügung geilanden 

— ine Samminna bibliograpbiiher KRachſchlage 
tmerfe erſchernt im Merlage von X, ©. Weigel in Peipsig unter dem 
Befammisttel „E. D. Wergel's feiemtatriche Verreidnene ter 
merke ber teutichen Firerater aus den Nahren 1820 bie ame", 
arbeitet von Aadıarlebrten unter Muttwirtung vom TCofar Werel. 
Nach Gröceines Sammelidıer Berpricnefle Toll der sanıe Eref, ın 
ein Wiphabet gresbnet, als zweites Mejammuitperf ausgegeben tnerten. 
„,„ ine „Bibliotbel der gefammten Naturmwiffens 
ichaften“, beransgegeben von Dr. Citte Dammer, mit Aastorndtafeln 
end Holifehmitten ausgeltattet, erjcheint Iirferungamenje im Berlage 
son Tito Wrilert in Etultgart. 

— Dir in den ledten Monaten in franfteid ericdir. 
nenen Ecdwiften „Avant In bataille” und „Pas enenre" legen be: 
Kanntlich Iragwiß davon ab, ba eim Eheil_ ter Rranzeien einen 
Angrifetrieg gegen Deuticlamr plant 
Serausforderumg glaubte ein deutlicher Militärichriftkeller, Cberfls 
bieutenant a. D. Röstiaau, in einer_militäriiden Erapie antımer- 
ten zu fellen, bie mnter dem Fitel „Der nächte beutichiranzofiiche | $ 

im Diele Tagen im Berlage von N, Eulb w. Go, 
im Etrafbarg erfcheinen wire. f 

— R Alegel, ber Braber bes vor kurzem veritorbe: | 
nen Afrıkaralnzen Robert Alrsel, Beabfidnigt den ungemein reichen 
literariſcheu Nachlaß feines Bruders zu jammeln und zu veröffent- 
lien. &_legel, bis wer einiger beit Otmmalialichrer in Kolten 
a. D., trifft zu dieiem Zwed über Trena in Berlin eim 

— Die befannte „Sammlung gemeinneritändlicer | 
wifienkhaftlicher Berträge“, ebenso dir „Jets und Ehreitfragen N 
And au# dem Werlag ver G, Subel in Berlin im jenes son A. R. | 
Richter in Hamburg übergepangen. | 

— Der öflerreichifhe Aronprin;s Mudelf bat den 
Keibucbändler Ad Hr Küsak in Lilien per Srranigabe der aus | 
der Arber tes Griberzegs Hammenden mertmänmilcen jorie_or» | 
nirhelogiichen Manulerinie und Wublmattionem ermöctiet, Dies | 
selben iwerbew unter dem Titel Jagten und Berbadstumgen” im 
diriem Monat bet Münatt erideinen, 
— Der verlerbene Staalemanng Wraf Beuf bat 

reichhaltige Memoiren binzerlafen, doch jofen zirielben mach einer 
Iepimeilligen Verfügung erit macı Mblanf eines Jahres veröffentlicht 
werbes, 

— Bine autbentiihe Wiograpbie bes Parürs aus | 
der Feder bes Die. Bernard I Rein, eines bervorragenden Fathor 
Irjchen Gerul ichen Im Meunork, wird unter dem Tal „Eile of 
tee XIIL” im nachäen Ärabjabte im Berlage von Gbaf. %. Webiter 
a. Be. in Nemert und Sampion Yom, Wariion a. Le. in Yenton 
zur 4 be gelangen Dem Verfafler find durch Bermittelung 
des bäpiklihen Gaspimaloicare auikemiicde Interlagen zur Ven 
—— twerzen, überhaupt erichrint das Werk mer beſou⸗ 
deret AWenehimigumg bes Baplles, und der Aberfaßßer til bei feinem 
Unternebrera von rem Part und son jeitellten Perionen aus | 
dellen Mergebung auf alle Weite unterhügt menden. Yon biefem 
„erben Veo'a Xım." Sommen aleidıwitig herans Musgaben im 
deutſcher Sotache ber IP. Badıem in Köln, ferner im franzöfis 
icher, italseaischer, fpanticher und bellanniicher Eyrace, 

— Die Meihöpruderei in Berlin beichäftigt gegen: 
toärtig wicht als 95 Künfller und #ändige Werkleute jo 
tie No Webeiter, Arbeiterinnen, Yehrlinge une Burfchre. om 
dem Umfange der Thatigkeit in diefem Imflitut gibt die Thatſache 
einen Besri, daß pie Menge per von der Neihaprurferei an amd für 
Behorden zu kiefernben Druchachen rumb 120 Dill. Bozen jähriech 
beirägt, baren für bir Per: und Telezrapbenvermultung alleım 
über 13 Dill. Bogen und 60 Mill. Erd in Heften ober Karten. 
mt garten bat die Reichannurtern im Indien Arbertajahr 117,54 RNill 
Ztüd der verichiedeniten Werthjeichen im Neunwerth son 60m, | 
Dil A bergellellt oder am jedem Arbeststage ungefähr 2, Dill. | 
Erüd ım Werl von 7, Dill, #. 

Hüdyer- und Änmfanctionen. | 
— Am 25. Cxtober deganı bei DIR u. Feaude in Beipgie bie | 

Berftrigerung der hönieslafirsen am bes Dr, Bastıiri birsel, weiter 
«is einer be Deepibneier der Bieerter bee Moetäefirkiieh ie Weimar, 
Bert. Urib Smmist, brimstnte, An »ieiem erlien Zoge famen bie 

seitiana“ unter den Damımer und eruleiten erkaumlih debe Berelie. 
;o werben für 25 Lieber, bie Eoroma Edadier campeniet, ein 

Yinnes beit, 20 „m begabli. 
— In bl Ieganı am 26. Criober Im Gafinejanl bie Auction 

der ber Kuntummiaug ven Eugen felig aus Leipig. Es fatien 
Kealı ien des 16. Nabräesperts, meneetlich Renbirger sem | 
Berfawt, (6 taurarm 24 neabı Gelöbe yusı (eiammipreiie vom | 
27. — — abge deranter eine VMiaer oder Mrilehalde von 43 Umtr. 
äbe yamı von 13,60 „a, onmal bieleibe ermas rekauriet iM. 

«ad beamdlt. Mus alen Türilen 
Rolenal-Henteltzug and Riet 

tler 

ẽ +3 R * m ! En - s — 
Herten Ordend der | 

lcikeibe In verrneloe ibenen WelrWitalt mir 10,000 „a, ikine lange 
tee Beoage dradie 1096-4, Ten Hadten Brrie erzielte eine — | 
Baraeche im — Me Baurgesis ſaeeecaan je | 
* fern gu Berlin und Dripgig manten bericheiwar terriboahle Gr 

nrröurgre. | 
— Die rstäftejemmlung des periisrhenen Heztierd Hrinrih 

Weit 1a Mile, riner aröheen Angaal van Armälbre nieder 
länbtkäer. ttellemtiter zub deutiher Briher Den 16. Die 19. Jearkunberte 
behekt, wird am ih. wab 13, Heorsber Bund I. WM. Gebrrsie (9. Krmpery' 
Elan) in Köln sur Berftelgerung gebratıt werben, 

— Am 10, Kopembrr fommen im Bannır-Baal in München 
meherre Gemälpelammliungen, beranter bie des beriisrbenen HiNenen- 
wi Weit Halderiter za Münden uns bie bes verborbenen Eiwrflate: 
argira E. Braun ga Donaumdeit, yır Baction. 

Mentgheiten vom Nühermarkt. 
Eingegangen zom 24. bit 3, Üxtaber. 

t in. Bilder ans dem Kimerleben, Mit Meisıra ven 
Amale Wien, ri, 9, Ymralohn, (eh. 3 m 30 &. 

n, 9; Is Eaıen det Epistriärmus un einer nabermeiienkhafetichen 
so. Brrlin. Acels'ſae Beriagiantnerblunm. 4... 

Baunsun, ©; Eoukinismen NAlpbaberiii mir Eammiaug ber 
| eigesartlgen Mussretemeiier bee lonbanrı Baltsivrade. Berlin, Basgra- 
\ Sei ihr Berlagatuntenslung. 4m, rb. 4 u 00 &. 

@rrliotbet Irre Brlammtlitrrates drs I ums Muslanıen, Mr a2 Bi 
"  &baleiprare; Mardeih. Kr. 13 5.0. Eile: Die Rmaptrau von Orleans, 

Mrrini uub Blu 

Auf bie bieris Jirgende | 

, Abweichung war Arquater, alır 

. Sammermeiwt. 3» 
Seiajerlimn Eh; Sbeih 
al ealnit ud —— in etwa 9 2gn. Rahel, 

h - Die ⸗ 
mr ‚i Nehrnarlinge, Cimig, Er 

y uftrirte® Yeritom ber — usb Berunreinigengen ber Hatrunge» 
und Okraußmiitel, ber Geloaii 
Gbcmitalien wen Rartewaasen, grtaerbshen sub ianberrritichalttitgen Bro- 
wre, 

3 Zalela in Marbenbrud, nsjegeben von D. Banner. 
I. Zieber. Bird, in Hlbirahn. 15 „M. 

! — — Neck sch ber esnliiden web deiiiden Epesche lür 
le, Lecaüre and Gomterlssisn. 4, IH. Land ab Deuter ie fa. 

N —— * Aeabert. vanzte niche ſte ine Vertaae · 

—VV— T. Ealvertanpt, Ernlte wab deuere Bilder aus Briege- und 
Ariebentyeiten. Kathensm, IR. —— t 2* 

Deper's Uammersatisaaleziten. 4. Aal. 3. 2, Tebası fe Sie 
kungen im Ye 

it Bebanslung von Ders 
eilt ve. Bit einer Karte der ums un Blelalutır 

Zerral 

Seore 
En mt Langrreicrist. Itatiraish Bearbeitet van WE. Basnamatuıra 
um A. Schmitt. 4. Aufl, yoei Euries gu vo.0, Gompert in Enselsppe 
war einmal begopen 16 ou, — lingeriich, Menzbritet vom 15 
Gompier in 0 w jr 0 3. #ul einmal begagen, in Inprloppr 
12 0. Yigg, IE. ü. Wergerkern, 

Stem, ®.; Uamornd, Heman. Dein. 3 ®. Brunn. Sch. 
—— Bridiithte der Wettliterarar in überfihllsher Dasftellung. Bonhänrig 
in —— 1. Yigg. äerraigart, Rirgerihe Berlsgätudbariang. Die 

Baanrr, @, W,; Deutider Hoifstelender ter Bhpatrita amt 1987, 1. Nabıre- 
Wapitept, & Wintarlie, Cart. 3.0. 

Balertotren. Eiie fabee Ih anf tem Water? Hartichlige hir ben Ber 
trhr auf deu WBaferkeagen. Wit Werkler Berhfüduigung der Benuper 
voa Bieibaboaten. Berlis, Berlag des „Wateripart'. 0 5, 

made, * Dir Eormisten, Edaulperl in 4 Srirs. Merlin, Sribfi- 
erlag, A, 

v — E. Mus rufikhen Arriien Heman. Leipig, E. Bererion. 

Klein, H. J.; Stern-Atias für Freunde der Himmelsbsstachtung, ent» 
saltınd immtliche Sterun |, bin &, Ürssse zwischen dem Nordpol 
und 34. Grad #ndl, Derlisation, ale Nebellncken und Stershanieti,. 
welobe In Verogläsers mittlerer linie sichahar sind, wie Special- 
karten bmsanders iniermannier Stermuhjerio. Mit relauterndem Text. 
— in 10 Lfgu. I. Lig. Leipeig, E. H. Mayer. Die Lg, 
10 205. 

Thumanı, P,| Vater Unser in Nildern. Leipzig, A, Titen Geb, 
12 

Payue's kleine Partitar-Ausgabe. Nr. 1. Masart; Quartet G-Nar, 
wi. Sr.2 Berthoren; Quarteis. Ci-Mell, 70 5. Nr Maya; 
uartest. C-Ihar, 40 5, Nr. 4, Hestboreni Quarter, Fler. op. 18%. 
» . Nr 5, Oberabini: Quarens, Erben. 0 3. Nr. 6. Bett- 
boren; Quartese A-Mull. op. 131. © &. Nr. %. Mendeimein ; 
gem. E-Meil. op. 44.69 4.Nr. #. Musart; Quartett. U-Ihur, 20, 

nr. 9% Heeiboven; Quartest. B-Dur, op. 120, 70 &. Ir. i& Haydus 
Quartett, 
Quartett, D-Moll, op 
op 70. 0}, Leipaig, A. Payne, 

Schumann, R. Kinderseenm. 13 Musiksiteke far das Planotorte 
mit Dichtungen von A. Träger und Bildern von A. Zick. Leipzig, 
A. Titee. lieh. 20 A. 

I>-Maoll (peinten-Quartsitj. 40 &. Nr. it, Schuhe; 
yosth, TO A. Nr. if Beriboren Hepteni. 

Kimmelserfheinungen. 
Akromomifder Balender, 

ded Soabes im mitil. Mittag 

st 
r2 

o' b h 

15 a8 104208 10 2: 
“meta Al 2) wir | am lan 
s (mis tnlınaraa] a2 wm) 51 Mid Kagria 5 

wo sm Am 61, sw 
nu sa s3tanf ne m) u ame mm 
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a ma Te 1 330 I ze 

Sarımnaulgang 7 übe 25 gie ns u Sin, 
Vohmenb ben Il, Mourziber e 36 Din abenbe, 
Geiminarienätanır ber Samne 2% 15,99 in Stemgrit Okkr Wittwod, gültig). 

Stihtbarkteit ber Planrien. 
drssefirhenben gröhtre Anlinen Mus- 
eher, de er * rer dereutenten 

jüniäre Adısridung vom Hranator (21°) Idem =, Stume nad ber Benmr 

tmegang im Zieenbilde dee Tungleem, 
ee ae ei I! Glorgrsaimmrrung am 

Beiura, jrit dem 4, rofl im 
⸗dred⸗ em t über ben Bier 

Aura IR Weiber au Haben IA 
Kia — erjeigt rüb ser 3°, Ube. “ 

Eternatias, 
Fir Aremte ber Dimmelstunde if Im Berlage von @b. Beinr, 

Watsr in Zeipyig bie eafie Pirlerang rines Ziermarlas erichiesen, terldier 
mmslihe Zerrae 1. bie oh, Bröhe gsiiden der Mordpol uns 244 Sbplimer 

iebeiterte ab Stemmbaulen, melde dt 
Fernröhren mättiener Grähe Mihtbar Ib, fomie Spreialtarten deinaners 
tererdanier Wegeriinne am Sternenhimmel enthalten fell. Ein auslühr- 
tier erikaternper Zeri irn von Dr. $. I. Nirin deigemebre web jo] ım 

ingebemen reiben Der in ben Murten berieicdeseten Bere, 
Bternben um Wrbellede beichen um Die Ginriäteng Io getroffen 
werben, bak tmanı wamitteüber ben der Harte geh den Zegt und umgetcher 
übergeben Bann, Ws ıft mat ya leuguen, Dal burd Derausgabe eine 
ielhen Zurmmatias ein Berürtnik Hr Arrmabe ber Oemmelstunte beisiebige 
win, beun De größeres Bere vom Arpelamper um Geis ind — Par 
we u eine Suere — fieden au Messen; vreaer Fedäruih 

x mel Die Beigabe von Abbildungen folder Wenrafiiabe, melde in 
seriälehenr: tem ein br act Mutlebem barbirien, mie 1J 
der af ber Uresrterie garter rohr Mebelfied im Criva nad &, %, 
Benr’s Brabodtungen in der Aahırra 189 Mia sh Wir batten rlearn« 
Brit, De ere Garınlasıe Der Mieanicen Blase im Febr sa Irben 
zb teil weiten, dah wir von deren IeAniläer Austihrwng lehr der 
irirdimt Feb; die rinwelzen Item übern r mac Iehr gut vonrinan« 
der urtrrkbeihher, web wran bar erbest ber am gammel mer 
ter Seshatiung ber Marten gleiten Edtrut halt, ie würde in ber That 
ein Nılas arliefeer, weiter allen Anigrünen aercan merken bärtte, 

Übotograpbir. 
Bat dem Bedirt der Mkromsmie it das erli im neaflee Ieit unten 

sonmene Bhctsgrapkieen der Diummrlitöcper van beder Bebeutang, Dies 
dewrik tirder bie * Gemeturg von * » Getherd, Erıeetor der 
@lerimarte gu tn bei Berimamzanger in Ungers Dieler Atronom hat 
sänlir unläagk in dem Kımgeebri ber Süura rien Stern ade bie Keun« 
ter &rdhr Fbotographiich emtbedt, Ter wen aufgetsnbene Eiern ih bisher 
aid ner dem Meilen, ſeatern auf berm mit dem befien berueohe beisafine» 
zen Auge unädibar, währen ee auf der Pboiogeapbie in der Mitte Des 
Ring: Beulläh ertemabar erifeint. 
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Schach. 
Auſgabe M 065, 

DVein zirdt an wad jepe in Bier Bögen matt, 
Von Paul Safe in Berlin, 

GAtarı 

Dieie dem Nlinzwig-Bewitihaigg'iden ,, matabor” entnemmenn 
Grtegefitien geraähet bie einlachfte um — Beranibawiimu 
arırttmetsicdarire Belnte bes jegen, Aebiiden Eroblems_ un 
Brebiemirrand noch deedac bers Sehrmeid, ıpell fie werke 

dieieibe re fan zer 
Broken sieht der Baſfer 4 

beim ich 
bastdın, mie eine md ieben bargriirit tarrben 

Gesicht; herr girehe der Zhucke nt teirb Som Lrfer verfielit. 
fan : ira ul an teirb vom Them 

Welterbullelin, . 
Die Brobahtungigeiten find früh 8, ceip. 7 lähe, 

* ter, = A 2 — — 
Die Zesiperaturen And nad etau⸗tataden (100 = a Hezamar) gegedes. 

bau beheft, w om brsölt, 
# 

Ert. | Ext. Btatisuen 

+ Ar The AU + + In 
+22 + br + + HC ++ Fr 
-I+ —— Pd ri+ Tu 9 s“s=.+ 
+ Thl+ db bet Eur Bw 

= ablr br Salt tet dahin 
— 
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fm ur Dep ah able ar 
+ dw+ 3er 1Wl+ Abo 1b + dwl+ ie 
+ im+ a4 1b — Om + a0 + Sb + Em 

ı # dw+ Fer sw sb sw rii® “h 
‚le she Abir bb 6br Kb “r ’u 
4 abl+ Sb Ahl+ + + + 
Wu + 3bir #b+ 4ml+ Ih Iwl+ Im 

ht Tblr Sur er ah ur abır Sn 
—2 ah 2b+ 30 2* 

— 5—5 
4 — ——— —3—3 Im 
red Dr EST aeır 28 sblr sn 
ms 416 

2 —6 
4341855 
mr? n — n * ’" ” 
Fiat s Tasitsnfant and sn 

&alt cut In un+ in+ u+ en 
„ech Bi zu al ahl+ an+ Im 

Biber und Tine 
tie Eurarte. 

sb + +IIw+ 1 Mbi+ishl+iew 
TbIp 19 Dr 15 br 19 bir im 1 hp 
4 )+ 15 bl 18 wir 14 I ul+3sh — 
i — — 
124657 33439 +uwribl — 
abipitwriäwiHiiwir wir Th — 
sb 8 — 

——— — 
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sw swir sw 7b+ sbi+ 10h 
aw “ab she 4hi+ 2b — ınl- ih 
4b sbl+ Tbl+ sn sn + in+ 4m 
Wr Tbl+ Twl+ Th+ 54 Swr dh 
.» 2» sbl+ 2b+ 1 b+ Sbi+ Ih 
6b+ Gbi+ Sbi+ &hi+ Ch+ Ihl+ #h 
abl+ dbi+ —4 ah ah — 

Witterungsnapelditen. 
Aus Yöbitapı im Erigebinge wird geicrieben, daß am 27, und 

2,» 9. ein sefanartiger Erurm über bie Berge tablabrauke, der in den 
Korkra wide zubrbrateaten Schaben angrridter hat. — 

Im ten Kresies Serien, Nongromik und Bromberg iſt in der 
jet ya 29. Ertaber ber erfie Ener arlalem. 

* Im — — ge > det Birtien Detoberwo⸗ 
eqldare deacucahe mirber, vera⸗ mom 
r anräteten und bie — e and 

drerlich an 
Bart, 
Zarascın mad St. Hemn. 

beiten uber © 1} as gan 
writhin üi t, Moignen Banp zum Theil 

bir Umgrbun; ar Tarase: 
u. dir Wi 

n. in Zeulon » 
Siaft water Wu 

an ber Zuremce mar 
unter BBafler, ebrmie 
n. Im 

66, Gergnes uud Arıca and 
mrärere Biertel ber Stabe 

kr: sry maren bardı bie 
Fe mung WslAnien. it dern 29.0.9. trat emnlich ein Aalen 

ier i 
Infolge der aumgebrarn Resenmengen, welde aud in Ober⸗ 

Helme im wierten Driebrrwonhe gelalen im, moren alle ', Harte 
N ber Be uns feine —— auberordeazl 

Berascate und 
Barciule waren 
ibren 

us 

ie. ale 
zur web bir Mirdikoßsiapelle Arien 
abälte ale rüber, * bir Glrge deramiämamsıee. 
die Huypei einer Wehe Infolge eis, 
mal ia ber Eiste Ani Zerin wird et, bahı ber 
%0 bei ie Menlercarns eüse im Ban begeiflene 
barau! iaten Ingrsieiie und 14 Mebeitera wegrib; mar erfierer und 

ber mu it, I 
An ten tunefiiden Mäflen wathete zu berielben Zeit em Funde 
—— * dert Serhertend gebe Wan befärttert, bahı E4iffe 
um ungen find. . . 

Ans der braflianifchen Broriny Para wirp über cp Elend 
radenkeit eins * are! wriäe ii ie Ber anbaleaben 

ae a Kr (nen * vu umiip Duars beitafien werden, 
ws Blenihen unb f] rum arben, _ 

, Dauerbaftigkeit und Borg 

Moden. 
— Jedes Meidungäfät, dad twir iragem, ift ein Eräd medernet 

Zeitgeidrichte, berea Finfluf veir felgen, wir mögen wollen oner 
wide, bemm e4 ill eim greger rrtbem, wenn mau behauptet, bie 
More geborde bri ihren neuen Scdöpfungen Leriplic willfärkichen 
Ginfallen, fe kann vielschr nice ind eben rufen, was mid ſe⸗ 
ubagen im der Luft läge. Finen vecht deutlichen Beweis für diete 
Tbeorie lieſern bevinielorneile die feit fatren Te Tchnell beliebt ge: 
wortenen Vulgarenbaiclits, eime neue, ebenfo Meivfame als be 
aueme Repfbrredeng für Damen, welche bei_ abendlichen Mus 
nangen ins Theater, in Wonrerte wer (Mriellichaften die Stelle ber 
bisher ablichen Wolle one Ghenillenkapujen rerttett und durch ihr 

Bulgarrubajälkt, 

eriginelles, dem Haweiidmwf der bulgarnicen Arawen gan ahu⸗ 
Tiches Ausſehen allgemein gesällt. Diese ın allen mobernen Kar: 
ben verbantenen Balchlıfa beleben aus einem breiter, mir Holt: 
örer Perlenhiterel verzierien Diadem, welches verzüglic zu Ge 
fit „und find met zwei langen Guden aus fernem weridıem 
Motto (Halderie u. der.) verieben, die nadı Arı der Bajclıla 
um Hopf wur Hals gridlungen Teerden umb einen trefflichen 
cup gegen Mind ud Malte abgeben. Die Erſſadung und er: 
Rellung mieler_geidımadwellen Meabeit it der Aırma G W, Jahn 
m Plauen, Rabrit von Maſchinen- und Santflidereien joteie 
Meiinaaren ber verfhtereniten Nr, a werbanlen, melde fd in 
seltadsee Beife um Die Torlette unserer Damen verdient macht. 
Se faben wir auch redet nierlide, von ihr in In Samtel ar: 
brachte Bumen aus ſchraulen Bantchen und Zyiben, ſehr geeignet 
zum Det für tie junge MWäbchenmelt, und augerdem 
Teisenbe We 

vamı 
or am Epipen, Epadhteltiderei, Weil uns Pikia 

mein erbaben gearbeiteren Ülumseszerzierungen aus Mull um 
Seibe, meidıe ka je madı ibrem Material otme Mühe anf jedes 
Kleid zur Ettaßen: oder Wriellichaftsreileite befeitigen faflen und 
zemielben erbobıe Elegam werleiben. 

— Dad wahlbriannie großartige Mesetnsarengeihält von Rubslf 
Hetkog in Berlin bat, tie fein Tabten Toben, auch jetzt mieter 
eine neue Agenda für das Jahr 1897 beramsgegeten, melde allen 
eimbeimifchen um awsmärtigen Rundinnen bieies ausarbneileint 
Brablifiemente elten wit intereißanten berliner Vilbern unb Ans 
finten, Plänen, Karten ſowie jewfligen müglichen Angaben reich 
auszeflatteten, äuger® praltiicer Saweballense: und Notizen: 
falenber barbieter. 

— Bir ameritaniihe Bapirrinäuhrie has fin jene ach der männlichen 
Kopfbrtedungen brasichtiat amp Arllı Männerbäte ver vetſchie 
braliee Aormen aus — der, bie bezüglich ihrer Eleganm. 

jambeit allen Kufprücen genügen amd 
bie fettarm Ailzbäte rerit aberivefien hellen, ſich nebenbei aber auch 
durdı ihre Billiglert aue zeichuen 

— Der Berlin, die glatica, hei gehärkien Srinsatragen end Dlan- 
ſchetten wiebereingmfähren, witd beikändig van new wiederholt, 
um» man bat beren in FWeif ump mit Bumtem Mufter in allen 
Zen umter been bie Öbentihellen mit am ber Eeite gefnöpftenm 

tehlta 
wenige Damen überhaupt bie en Kteider mit Ebewifette 
tragen, dürfelben auch für den Winter werig ballen® Mn, märlte 
biete Were vor der Hand wenige Koriicrirte machen, Ju tes 
hohen Stehfragen am den Kleidern fint aber bir ebenfalls auf 
oelommeres Scmalen ferien Yermenitehlvagen fehr un dequein. des: 
balb berichten wer mit Vergnügen, daß bie zierlichen und jo un 
ormeim praftischen Epigerrulden mirder fehr won der More bes 
ünitigt verrpen um» alle Musjicht haben, bie glatten oter mit 
erlen werzierten Stoflltreifen zu werbrämgen. Gtne Neuheit an ten 
nen ee un Eeiteumuflelin-Sterifen And mie faichmir: 

arbigen Nänder, welche man beritellt, unten: mom bie Mai 
mit türfischbunten Eeiwentären burdzieht eder die Srreiien mit 
beriei Perlen Zullräfcen dat man nicht ok weis, jon- 
term auch im allen bunten arten, Desgleichen fchmarze Eüllruichen 
mais reiben ump roribe weis jchmarnen Mänbern, Audere Müichen 
beüchen gun aus Heinen auftechten Schleifen von ſchmalen 
Bäntdıen, auch trägt man Ertelien von Eilbermullelin oder von 
weiden Eeipenmmull mit Sılberperlew, mübrend tothe, beliotrep: 
Farbige und bafblaue Mulifreifen mit tärkifchbunten Etideteien 
und len perpieet werten, 

Polylechniſche Miltheilungen, 
HSandtuchweibchen. — Tie alles beledende menschliche 

Phantafie hat [don wen alters 8 im treffender Derfienbilmiichung 
des Hihirkens ber mechaniſchen Raturkräfte an Bauten umb Der 
rärhen dem Marten Sicche, Metall: oter gehenien vielfach 
äußerlich Die Geñatt meerjchlicher oder thierifi er, mit den barüber 
liegenten Halten ringender Welen gegeben. MAnfatt won Blrilern, 
Säulen eder Gorfolen If oper läßt man auch heute wech vurlkach 
bei Bauten bas Gebälf burdh zemsfuldfe, ch ein ſſemmende, oft auch 
leichfam zeit der Yall Ipielente Aihleiengeikalten, ſoca Mrlaten eder 
elamanen tr Auch bat man werzeilen die Saule im ihrer 

wech die Inliehreilen r. fein ſatinen; allen va nur” 
ul 

Gleitalt bria en. Biefele aber anflatt auf ihte grwöhnlicdte Balıs | 
auf dem Hücden eines Fümen ober autern Karlen Ihieres geilelt, 
Gbenio bat man oft bei Yanpenfügen, Gandelaberjäulen md in 
andern ahnl Räte ber rer det Eragene burdy Nmnige Mer: 
wendung menschlicher ober dhieriächer Geũ alten lebentiperen Aus 
trud gegeben. Weniger amleredenb ie entintechree ik bie 
Berwbung, Pie man in ber Architeftur von „meiblichen ealten” 
in Rorm ber ſogen. Ratbatiden ala tragenden Banzlirdern madıt, 
teun 26 terms mel die Dinatelanipammung bes alklehiichen 
Mamnes, nicht aber ber jattere weibliche Körperbau das Mefühl eines 
bimreichenden Widerſſaades die Yalt eines baramf gelegten Fdırme: 

| 

vom ähnen macı dem Morgang ber Renarfiancehun bei ben ſogen 
Kıdhamweibihen une Ganbtadnemibchen macht, weil es fd hiet mr 
um leichte Ölepenftände handelt, die mas oft um meibliner Hand 
zu Tehen arreöhms ik. Belonders bie Golifcnletur Iat Mid biefer 
hübfchen ungemein becoraris wrrfeupen V ung weiblicher ig 
ten bemädhtiat und amf diefem (Mebiete reizendes erjeugt, In inte 
tntereilamter Yilerie grade Die Danbiuchweibchm auf ber im biefeit 
Sommer flattaebabten Ausitelleng berorativer Holjfculptwren zu 
Rranfiurt &. DR. veriseten täten, möge Pas eine derielten, bier 
im Abtelbung vorgefübrte deweiſen, trldıes, aus per Holifahniherel 
von GE. Sand in Münden bervorgegangen, ben dritten Preis 
auf rer Kusitellung erhalten hatte, Sl Anmeaih emp Areıheit in 
ter m 1 ter inte um» bie im ber —— bemahrte 
Reinheit Der Helsitile laßfen Diele Nuszeidummg als vollig verdient 
ericeinen ump zeigen zugleich, auf welder Sehe zezeuwattig in 
Dentichland >ie Kunit des Selsfhmitens weht. 

Wechmar's Flugapparat. — Iron der zahlreichen 
unb meld jvenlälttzen Herikungen und Grperimente, welde bis 
in bie Gegenwart auf dem Gebat ber Miremautif nach allen Mich 
tungen bin amgeitellt worben Kb, tit mar Mech heute yon dem 
Jel dieher Beiitebungen, tem lenfbaren Fuftichif, wert entfernt; 
ia, wol die Mehrzahl ber Ruchlewte, welche dı erniklid mit der 
Arage beſchafnaten J ifeln an der Meglichleit ber Grfinbung 
einen ſteuerharen Luftballons, Wesiaitens it bei dem jekegen 
Staut per Motorentechnit wide abzwieben, meidhe ber Raturkräfte 
Für den geuaaaea med mit traf Vortheil dieufibar ae 
madıt werden lann. Man bat in ber Ahlefteiität, deten Anwen ⸗ 
tamz in neuſter Feit mit fo (dhömen Erfo geitiut wmersen ih, 
baapeeige Agens gu finden geglaubt, welches bie Frage a 
zu loſen beftimmet witz dech Baben bie beyuglichen Werfade eher 
Beierämege wertlich vefrienmttellende Netnltate ergeben, benn eb+ 
wel man in ben Mocumulateren eine Araftzwrlle beilpt, Die Ihr: 
arte Bun ambält, fe it bach bie Gieftmicität ımmer an Metalle, 

erkannten, tormteten ſſch infelartellen ber Augen oder Aoiatien 
ie 

zuen: 

mbolb, Petiigrem u. a an 
enfch vermöpe |witematticher 

Asleirıng au — en mit bemmfelben. Hier geht der Berlafler 

dem etſten Bit erferinen, Tür die Schwingen des Wermar': 
iden Apparars bie Rluzbänte ber Aledermäuje zum Borbip ges 
zent baben, Mn der Vereinigungsltelle der Spreijen, Die ben 
Ste# der Alägel (am beiten maßerbidtes Hanfleinen) susgelrannt 
erbalten, 1 je eine Santbabe augebtacht, von meidter aus der 
are Alägel bewegt werten fan Km eine große Madhgiebigkeit 

nlammernpieben unt @t ber Arzee zu erpielen, iM bie 
Haupiihreije mit einer Epiralfeber erheben; bie Nermel des Alu: 
anzuge Find am ben Alüpelm Direct Pi u ein Losflanpen 
der lepteren unmöglid ı8. Ihren ügppanft finten die Alu 
gel in Ote m Genict des irgend, Der goilchen den Beir 
mer beilelben — paunte Steurer ober Rlupfäcer vertritt bie 

tele des Megelictwanges und iM hinten am Süftzärtel bes 
uganguns befrfligt. 9 em trägt jeder Alieger en jobes 
—A vor der Bru@ und je ein Sleineres an ben Uner 

fchenkelm, wodutch neben dem Echmb von Ober: und Anterlörper 
au ein Verminderung bed —X — Wereichts erreicht wird. 
Hierzu dient auch ber a flache „Kalliirmballen“, ber hinter 
den Flareln angebradıt ill, vom nbten Areiflieger roch vers 
fchmäht werb, mogegen biefer auf dem Mören einen befonteren 
Ballfehiem für bie boripemtale en rise, Wenngleich 
vprafiiiee_ Erfolge mit dem nenn Aluginitem noch möcht zu ver 

chnen find, fe ericheimen doch die demielben ja Utunde liegemben 
deren allgeme beucdhtenamerib, Nähere Asztunſt über Preibe ıc, 

ren mat ſchen — wert vom Erfisder und Barente 
Ba: br. Grnft w. Bechmat (Mora, Währing, Heltgafe 29) 
enibeilt, 

——ã— dir Korkewenpigeit übrer Sormi 
aamt worken. 

werten nicht aus, um ein wahrbeitsgeinenre Bild der ir 
tq 



Tesbliunpriben, IS. aarvearede Erilr.) 

anzupertrauen, obrerl bei tem heuligen Ztan? ter Wicenantif bir 
Euherheit ver Mallonfahrten eine telatıy große zu nennen IM und 
nerate für bie Imede des Deteorologen bie Unpelllommenterien 
ver beiten wnier ben genenmärtigen Woniteuctionen, ineeiell ber 
Mangel ber Benkbarkert, ſich amı wenigiten fahldat machen, während 
die Mamöyeirfühigleit in wertisalee Ricmung bri angemellenrm 
Ballaftrerrath eine vellig ausreichende iſt Aür tmieicaftliche 
— fand eder ſaſt ausmahmelos der ſegen freie 
allen Vermentung. In legier Zeit ıf, therlweiie amgerent bardı 

die Berfudte des enalifdien Mieteorolopen Pre. Ardıikal® mit 
feinen Drodenballens, new serfdiebenen Eriten dir rer verfolge 
worbm, tem Ballon (Saptıf (in fleinerem Werkältsiß) für metee: 
relogiiche Amecte mupbar zu man. Mus dem gleichen Belirehen 
iſt dae im den untenitebenden Mbbrlbungen barpeüiellte, bereits mit 

[olg angementeie Enilem des Ingentents und Mironantm Me: 
de hermergenanam: em Gaptii-Wallen , den man enttneber kom | 

Allustrirte Zeitung. 

Edbeden oter, wa⸗ das Wigenartige der Arfiudung 
alt, von einen Freien Waller aufilerzen läft. Die 
erie Abbildung veranicdawlicht die Abiahrt des 
gregen Pallagıerballone Mare, weſchet den Meinen, 
——. — —A bienenben Waptii- 

allen im Echleyusau Führe; im ber armeitem Mbhıl- 
tung firht man beite Ballems im ber höherer Mes 
sionen: tem Fleinen über den Wolfen ſtebend den 
nroßea is ber Aene unter ihm. (Das unterelanie 

Jahre unsernommenen Luſttene in 46504 Mir. 
gib teohachiet.) Der 
Azzel von W Bis 150 Anbitmer. Nauminhalt, 
je narhı der erforterien Tragläbiafelt und Etenz: | 
aft. Mn ren Auslaufsleinen bes Meges ii en 
abilre Delzring befellist, innerhalb deſſen ein 
ogen, carpamilchrs je angebracht it. Tas 

selbe bildet ten Etüppunkt eines lachtea Quer⸗ 
ballena, ber an dem elmen Afare einem eigenzlums 
Inch eingerichteten photegraphiichen Apparat, am 
anpeen (nbe, dieſem argenüberitrlend, eine ſcwaci 

amgeftridiene Tafel mit ben meieoreiogilcdhen In enten (ein 
Axrrofphuronerer, eine orer ymer Amiuhren, ein tradenso unb ein 
jeuchtes Thermometer und ein Aeigeranemometer) in_tompentiöfer 
mer? ttäst_ Der phorograrhtidr Arbatat deirbt and eiier 

renolrerartig conftruirten, 10 bis 12 Zredenplatten emikaltenten 
Trommel, welche dutch eim Melltases Uhrwert innerbalb gewufer 
Zeiten in Moration verjegt wird, wobei jebesmal ror bas Bunfen, 
rohr eine wewe Watte rückt, wahren? te verbeaudte Platte in ven 
zunfeln Maum befördert wird, meldıen ber ben gelammten Mechz, 
niemus überdedende Kaften bildet. Das Uhrwerk dreht michi mur 
nr lattentrommel, fondern öffnet, tee. Ichlurft auch im gerigr 
neten Moment bie Kapsel vor dem Kinjensohr ter Sammer Die 
Entfernung np die gegenteitige Eielung des yhotegrapkiichen 
Apparats und ber Anfirumententafel it jo eingrridttri, dak das 

jedetmal rin Marer und Teuiliches Bıtn 
afel ergibt. Man xl baber im Etante, 

Rungtioniten Dre etileren 
ter Inſtrumente auf brr 

Ber Betmar'iche ugapparas. 

Welkenbild watte bri Wrlenenbeit einer iu Birken | 

Der Eufiballen im Dienfte der Meteorologie. 

"2202, 6. November 1886, 

mittels birien Axvarata im Ballen mährenn br& Qluenitefiken 
tn Yerbtbledenen Sobem unb Deiten ben jeweiligen Stand ber In: 
ferumente jeitzwitellen. Der Zrhat at ermöglicht abme Umterbrediung 
eine zehn bes yeolimalige Nufmahme Nachdem der Ballon aufer 
Dienit geilelde dit, wird die laktentromstel entleret, und die Bıld- 
nıfe werden firitt. Die Ginfegang neuer Platten t, um die 
Ecvericacaſe jegleldı mieten hertiehen zu Tönen, Der Mededir 
GaptifBallen Meibt mit einmaliger tree M — ba 

1, 8 hu ir dem getingen Wolumer tefelben ſich Febr Brille fl 

IB. umfeente Eeise.) 

e lerlungefäßss und Tarın won der Zlation aus an einere 7 
— gefloitene Nirmen auffleigen, moher er micht nur ae 

eritere hal bie Fern atmen | Tagr, Tontent, mit rimer elceteſchen Lampe verſchen, aud bu 
Nacht rerwenbbur iä; viel bebentenber aber für meterrelogiidw 
Aredle iM der Botthal tes Gaptif- Ballens im Berbinkeng mir 
rem freiichwebenten Ballon. Der Abſicht, im Die höberen une 
bödhlten ter mittels eines Ballons übrrbaupt erreichbaren Luft 
ihichten je — Hehen baspſſocht ich gerierlei Umfidnte bin. 
ternd enigenen. ( —— iR dieria ern jeht grefer, bie Mitmahme 
von —— — Vahlart geſtattenter Ballon erjorterlid: antwrirte 
iſt die mehr und mehr ſich merünnente Yuft, felbt bei Winath: 
mung von mitgefährtem Gaueritofi, für ren Miromauten und 

* Höhe, Temperatur, 
Lufiteudhtigkeit werden amf biefe Weite unter gemaufter Angabe 
ber Brit verschiedene male grmrflen, Wichtig iM Meier Giaticiung 
noch imfofern, als erfabrangegemäh tas ferperliche und peifiige 
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Wohlteinten des Dieaicen in den höheren 
Megionen empfindlich geitört it, meburd 
die Michtigkeit_ der gemadrten Beobachtungen 
ie Arage geilelle werben dann, mie Dies bardı 
mebriad, vergefommene Jertbüner nadıgr: 
mieten it. Bo Wehr gu ermarıer, >aß harcı 
Aumenbung ber Notedidren Grfintuma dir 
At ronaunf im inn Besiehung par Bieten: 
roleaꝛe ireten, bab bald jere arogere meieo« 
tolegilbe Statiom ihre eigenen Ballons und 
ihre fachmaßig amsgebilseten WNiremauten 
zur Verfügung baben wird, deren Thatialen 
ungmerielbaft dazu beitragen muß, nicht nur 
erne Aalle idrägbaren Materials auf dem 
Olebiet der Möitterumgelunde zu Sammeln, 
fonrene auch eben auf Glrums birier Gr: 
folge, ber —— der Lufnafſahe 
das Inteteſſe end Die Anteriikpung wiſſen 
fdraftlocher Ateife in immer reicherem 
kupamenzen. 

Reue Malart- Decoration. — 
Der tege Zinn für das Schime, für ten 
Edmud tea Same ii Das eigentlade Kenn: 
jeschen der feinern Bildungz fagt tod 
eribe: „Schon im ein minlides Haus zu 
femmmen, it eine Areube, wem eo audı ge 
ideales gebaut und werjvert iR; wie doppelt 
angenehm IM es aber, wen= aus einer menddt: 
Ihren Bohnung uns der Weit einer boheren 
Galtur entgenentnrichn.“ rel mu Der 
guıe Meidhmad, welchet alle Ueberladung zu 
vermeiden beiltebt if, bei ter Ansichhmückeng 
ter Wobnniume eine Sauprrolle jpieles, wer 
trerielbe mohlthuend" werten fell Dielem 
äfbertichen Öeidhmar entioredhen unter allen 
modernen Jimmerzieratben nädıit den leben: 
digen Pflanzen un? Ylamen mel am meilten 
rue idonen sogen, Malart: Dererasisnen, 
welche unfere großen deutſchen Hunftgärtwer 
mat wahren Renilinm im Immer tener Meile 

arrangiren eben Eiue ber bühidreiten 
eubeiten in_Dielem hr ter auf 

unjerer Mleilration mem) lichte 
woßen Aumfts und Hanbelspartwer X 
unten w@ß fansmengehellie any) 
Berntren, Zpiegeln, ü 

ein freunblsches, aubrimelnbes Nusieben 
selbe behebt aes ziemlich braten Inwendla 
Yerzierien 

Bılze Nebt, Die mittlere längere 

ferden von dem bekannten 
6. Zchmint im Erfart er: 
Amsf, der fich am Bildern, 

er Bonfelen, Kaminen u. dergl. pam; wor: 
alich que annimmt umd ſich ebeufomel für grögere als Meine 
Raumlidsteiten eigmet, ja emem am md für fi 

geben vermag. Der: 
wendig hoblen und auf 

Holjtäben, aus beren Füricwirten Öräfete und 
teuquets ım Malart-Stnl ——— mie man eo auf tem 

n Möbre Iriat amferkem im ibrer 
oberen Deffmung einen sädrerfermigen Strand von Fdneeweinden 

Eine weue Haları-Drevration. 

Banpasıedeln, auf dem ein Halblreis vom Pfaueafedern aufs 
liegt, Der Preis Tür alle mei Stabe mit den Eträußen bes N Atom gibt diefes 
tragt 15 4 

dünnes Pay: 
Der Eintturzdes groben Haliertburmdanfong | Zeit lang erichi 

lahlen Genach Aela nd. — m Som » 3. wurse auf Pong Island, der an * Al⸗ 38 1 
Sarlüne res Staats Newnorf gelegenen grüßten Anlel des llnions- 
gebiets im Milantiicen Txcean, mir der Nusfikbrung eites Inter: 

ten Banes begonnen, ter noch im Herbſt feiner Beſtimmung 
übergeben merken Tollte. (#6 war der⸗ der mene Waflerthurm ber 

weit wahm man den 
Iumen: 

Er Gonntn Water Kompant, ener Meielliait, melde bir 
jerverforgung zahlreicher Orticdhaften tes genannten Wa Gountð. 

= IF 

Einflurz des großen Wafferthurms auf Eong Island in Hordamerifa am 7, Oktober. 

allen Michtungen wmhergeidıLenbert murten. Diema 
Bild ter Brrrerütung mwieter. Die Idweren 

wlatten ſaurcat then Lerbinbengen ud 
ser ausernanberg 7 

das Hanpe wie in dichte Staubwollen gebüllt. 
fier fanf, bramgten ũ 

Unglädfekätte, und faum waten 
Ban eines wenen Maßertbeorms in Augtif, bei 

welchem vorausfichtlich bie dutch dem Befund nereonmenen Nulldıren 
und Srfabrumgen Auwendung Andrew werben, 

wie Sherpebeab Bao, Gone Island, Bart, 
Fort Hamilten, MNetwlderedit, Ölrauesea, 
übernommen hat, Thurm, gi aus 
Stahl, auf einem Aundament von Badıteim- 
maueriwert rabend, burte vollendet 6 Mer. 
Hobe um am Auf 4, an ber Epipe Ss 
Dir. Durdimeller; die Stärke ter Stahl» 
platten maher mach oben zu von 25 auf 10 
Demtr_ ab. Die Drudieltigkeit wurde gu 
* Rilogr. an 7 ——— 
afungösermügen zu 1,877 ,400 vitet D 

Dirfer Feloflale Yan. teilen Seiammekoften 
auf 21.000 Doll. (39,250 „MM ) angepeden mer 
den, iR am 7. Üxcteber bei ber lepten vore 
sunehmenden Vrobe durch die Kraft des ler 
weents gänzlich zerfiört worden. Jum Hlürf 
ll der Eorrauicher tes Beues der einige 
Mensch, der ich zur Zeit des Gin im 
der Nähe befand, dadurch am Leben erhalten 
worten, daß er von ben bie umliegenben 
Kelter üserichtnemmenben Waltermaflen eine 
beträchtiiche Steede weit mit Tortartifien 
wurde Kur) nadıbem am dem bet ben 
Tage bie großen Sut · und Drudwerke, welche 

der ın dus auf ber Höhe befinnludie 
Refersoir im forkern hatten, von mo e# 
mittels Mebrleitung ten —— — 
werfäßen werben jollte, auf der Betriebe: 
ation im Thätigfeit gefeht waren, ala der 
mt toneia uber ⸗ Kıloar, amf den 

Duabratematt |, Iemerfte man, vuß 
mehrere burchläfige Stellen vorbanten fen 
mußint. Wlibrend noc der ermabute Ber 
ante füch zur Unterjucdenng derfelben anschitte, 
in ern tumpies Mullen vernehmen, und 
art gleicgeitig marben mat heftigen Krachen 
die &tahlplatten bis auf 6 Mir. Höhe vom 
rpboren audeinauberaefvengt, Wine Wo 
zuent jcmankte ber Ehurm, mar medh durch 
die Drabifeile arbaltes, um dann mir 
donnerähnlichenn (Hetöfe nach der Norbetieite 
u fürzen, mebei Btuchtheile von mehr 
Konnen Gleiche jomwie Heinere Sräde mach 

jehende Alluftra« 
: Stahl: 

jerjungen taren wie 
fen, werbogen un? verdreht. Mine 

Scharen Neugieriger mach der 
bie Trümmer deiritiat, Te 



Auf der Borönner Plalte. 
Bm 

Tohenne Bine 

Netaruf verboten.) 

as wildgadige Cap erftredt ſich weit im dem 
nächtigem Atlantic hinaus. Heulend rail ber 

ER, Tlinteriturm über bie riefige Dede, bie ge⸗ 
257 waltin ſich baumenden Wogenberge über: 

P einanderwerienb, dafı bie Schaumfehen ber 
yerrifienen Aanrme weithin von einem näbneit 

— ben Thal zum andern jagen. Und int Auf⸗ 
ruhr wie der weite Ocean unter ihm iſt auch 

{ der gtengenloſe der Cüfte; an bem ſchwatjen 
Firmament flächen bie jdhmärgeren Wollenballen wie vom Zobetz 
angſt netrieben, drangend weriteden fie ſich hintereinander und 
löfen ſich auf, baflig won immer new nachlommenden Maſſen 
netolat, 

Un ber Spihe des Caps tropt ernſt ein bober Leuchtehurm 
auf Hlippen, jet übergoflen von einem einigen domnernden und 

nijchenden Gijchtteppäch, der ſich in bellihimmerndem ſcharfem 
reife von ber ſinſtet überbraudten Tieſe ringsum abzeichnet, Bis 
an bie Glasſcheiben ber Yaterme, ja über die Huppel bimmen 
wird das Waſſer durch dem furchldaten Anprall geichleudert, 
aber unbeirrt Arahlt das Licht fernen ſanſten Glanz hinaus in 
die Nacht; bie gezätmte Naturkraft fteht dem tapferen Menſchen 
bei in bem versreiielten Mampie, deſſen er fich unterfängt gegen 
die ungebänbänten Gewalten ber Natur, ein Gigant an Geilt, 
an vhyſiſcher Stärke aber ein uniäglich winziges Geſchopf. 

Auf der eiſernen Galerie, welde das Innere bes Thurmes 
in der Höbe der Yampe umgibt, lehnt ein Mann, die Stitn 
genen bie Scheibe gepreht, und ſchaut am einer von Blendung 
freien Stelle unablaifig in das Dunkel, Ihräne auf Ihräne 
rollt langſam über feine wor der Jeit nefurdten Wangen, und 
er läßt fie fliehen, fallen, denn er weik es jelbit nicht, balı er 
meint, Zeit und Kaum um ibm find vermeht, feine Gedanlen 
weilen fern von hier bei feiner heule vor wielen Jabten geiler: 
benen Hoffnung, bei der großen Lebenetauſchung, die jeden auf 
Erden Bandelnden wiberfährt, früher ober fpäter, Ichomender 
ober grauinmer, allmählich ober in einzelnen ichmeiternben 
Schlägen. — 

Wenig ragt das Haus auf der grünen Wurt über das gelb: 
graue Wattenmeer. In dem Haube in eine warme, bante 
Stube, und in der Stube Äipt ein Iräftiger junger Dann mit 
beilen blauen Augen und an ibm geihmiegt auf jeinem Schos 
ein ſchones, lebenefrohes Madchen, feine Brant. 

Tie Reiſe hat der Bräutigam woblbehalten Aberitanben, und 
num ſoll die hochzeit ein, 
tann gar nicht begreifen, wie erft dies und das moc vorber zu 
thun jei, und wie viel Zeit das erforbere, Mas doch die Frauen 
alles für nothig finden! hm ſcheint aberhaupt nichts weiter 
erforderlich als ber Prediger, welcher jein Amen zu bem feiten 
Ja aus beider Munde iprechen wird, 

Da liegt bie Hallig, ölich im Bogen um fie berum bie 
Kälte, dort das Gehoft mörblid hinter dem Deich, won fie wohnt, 
die nach heute vom ber Insel zu ihten Eltern zurüd will, und 
die er am Land zu benleiten gebenft. 

Man bat lampe, viel zw lange nerebet, und bie Kafferitunbe 
iſt längft vorbei, als man endlich aufbricht. Das Boot feht von 
der Halligab; ber Horizont ift unfihtbar, dern es liegt ein Niegen: 
der Decembernebel in der Luſt. 

Der Alte rubert mit bem Anccht, um Ach warm zu machen, 
Der Bräutigam jteuert mit ber Linten, feine techte Hand hält 
die Hände feiner Braut, bie, ſoralich vom der Muster im ein 
dies Tuch gehüllt, ihm zugewendet auf der hinteriten Hant 
Flak genommen hat, NRaſch ſchneidet das Fahrjeng quer durch 
den Gegeitenitrom. 

Tas Irübe in der Atmofphäre lagert ſich, allgemad bichter | 
werbend, über bie Fläche; madı einer balben Stunde jchen fie 
fein Land mehr, nichts ald Wafier, bis mo ſich in Furzem Ilms« 
freiie die graue Wölbung undurdsringli auf bafielbe nieber- 
ientt. 

„Sol ib auch ans Steuer?“ fragte der Alte, „bu weiht 
bier vielleicht nicht mehr fo Beiheid, Heinrich?” 

Tieier wehrt ab, „ih babe die Hichtung gemau im Kopf, 
Vater, ich lann mich ja ger nicht innen.” 

„Halte aber mehr nad Yand zu, es läuft noch Ebbe, damit 
wir nicht zu weit nad Welt an den Deich Tommten,’ 

Ich pafie ſchen nuf, Bater,“ 
Tas Mädchen trällert ein Liedchen vor fh bie, Tatauf 

Tat fie vieles über die Nusitener mitintbeilen, und er bat vieles 
auf ibre Fragen iu antworten, und dann iprict jie von Mind 
und Yrtter trop eines alten Secjahrera; nur begreift fie micht, 
wie bie Männer jo ſichet durd dem Nebel ihr Aiel finden 
lonnen. 

„Tas lernt man alles, Luiſe,“ lacht der Brautigam, „weit 
versehle ich ben direcien Weg auch iept wicht, ichlimmitentalle 
mäjten wir madıher nodı in Stad auf dem Teich geben,” 

Und das Boot gleitet auf der leicht wallenden Zce dadin, 
die gerade bier zwiſchen Hallig und Äeillamd ein ausnabme: 
weile breites tiefe Fahrwa ſſet gewährt; der laltfeuchte Schleier 

Tarüber plaudern beibe, und er | 

Seinrich.“ nit bas Mädchen entiekt aus, „warum kommen 
wir ſchon wieder ans Waſſer, wenn wir auf ber Huf find ?“ 

„Darum? Ei mn, wir find quer über das Watt men 
aegangen ftatt in der Längsrichtung. Die Yente, die hier lurz 
vor ums geweien find, haben ſich im ber Enmbungstelle geirtt, 
wie mir, und hier iſt det Ausgeſtiegene wieder in fein Boot ger 
gangen, weil er jedenfalls Leine Luft hatte, bie weite Deichitrede 
su marſchiten. Air müßten und einfach Inte halten, um end: 
lich vom dieiem verbammtten Watt herunter zu finden.‘ 

Seime Hurbe beichmwichtigt fie ein wenig, und fie folgt ibm 
mieber wir vorbin; dieſes mal gilt es, ſich ohne Fubftapfen im 

legt ſich dicht, ganz dicht über das Heine Fahrzeug, man feht 
laum, wie bie Wätter ber Memen eintauden. 

Tas Madchen biidt ſcheu hinaus. „Wer jent Aber Bord 
fallt, iſt verloren,” meint fie; „ich babe es einmal erlebt, wie 
wir fortwährend den bersjerreißenben Hulferuf eines armen 
Menſchen aus den Wafler hörten, bald näßer, balb ferner, und 
wir lonnten ihn nicht finden und fubren immer wieder am ihm 
| vorbei, und zulcht war alles ganz ftill, und am nädjfien Tape 
trieb die Leiche bei uns am.“ 

„Tas Grtrinten ät nicht io ſchmetzlich, mein Kind, das iſt 
befier als jeber andere Tod. Zuerſt glaube man jeit am Reitung. 

und mern bie Angſt ſich einiteilt, finkt man raſch unter und ſieht Nebel zu orbentiren, 
nur ein granſich ichwarzes Walken vor den Mugen, und dann | Peebirere Minuten haben fie die neue Michtumg veriolgt, es 
| verliert man die Beſianung ud weif; vor nichts mehr.“ ‚ MR ihm fiedendheik geworben; gerade trodnet er bie Schmweih: 
| „Ad nein, Heinrich, es meuf ſchtedlich fein; darin dene ich , tropfen von der Stirn, ba prallt er wieder zurüd, und Die Glieder 

| gar wicht wie eine Seemannstochter und eine Scemannöbraut, | lähmen ji ihm; ein grählicer, nicht auszudenlendet Öxrbante 
Wenn man fo versmeißelnd gegen das Sinlen im Die lalte Tiefe durchzudt ihn und laßt ibm bie ins innere erbeben, 
fi wehrt, wenn die Arme erlahmen und jede Melle falyia in Diit dem Ausruf: „Jeſus Chriftus, wieder Hafer!” jtürpt 
den Mund fchlägt und dann der lange peinvelle Erftidungs; das Mühen in die Aniee. „Heinrich, lieber, guter Heinrib, 
fampf eintritt — mein, lieber auf jebe andere Weije die Grbe | mo find mir?“ 
verlafien!” Ich weiß nicht,“ ſagt er beiier. „Hufe, Lulſe, du haſt eine 

Eind das Hodhzeitsgelpräche, Luife? Wir wollen ums doch heile Stimme, ber Rebel trägt; danır bleibe bier auf der Stelle, 
Lieber luſtige Sachen erzählen.‘ ich fomme wirder zurud. 

Sie balt ihm nicht und fragt nit; ibr ahnt ſchon, was er 
feftitellen will ; fe erbebt ſich um am ichreien, und in Baufen tönt 
ber ſchrille Rothtuf aus ihrem Diunde; dazwiſchen hört fie ſtoß⸗ 
weiſe fein Aber, 

Ür läuft immer an der Waflerlante entlang entgegenzeicht 
der Richtung, aws der fie eben famen, Da fommt eine Stelle, 
wo fie ans Waſſer getreten waren. — Es wärgt in feiner Kehle, 
bis er ben Huf berans bat. — Nun mit bämmerndem deren 
und fliegende Athem weiter! Es bauert jiemlic lange, da — 
eim Funfenregen tamyt wor jeinen Augen — ba emtbedt er die 
Stelle, an ber fie ans Land fliegen! Meiter! — — Ter ftarle 
Manıt wirft ſich wie ein halſtoſes Kind nieder und frallt die 
Finger in den Sand; er ift an bem Punkt, den die Suchenden 
zwient verliehen, mo bie Leute, die vor ihnen bier waren, ſich 
wieder in ihr Boot begaben! — Er hat Gewißheit das war zum 
Babnfinnigwerden! — Araft, Kraft! Cr darf dem ichwachen 
Madchen feine Schwäche nicht zeigen, von feiner Ausdauer und 
Geiftedgegemmart hängt wieleicht noch eine glucliche Wendung 
ab, Gr erbebt fi, richtet Ach tief aufaldmend empor und reißt 
dns Hemd an der Yrult auf. Fuß für Fuß ſeht er an der 
Waſſerlante den kurzen Melt jeimes Weges langſam fort, und 
diejer Weg endigt bei Laije! Er ift rings um fie beruntgenangen, 
genau am Waher entlang, genau im Areiie, und der Sreie iſt 
nun geilofien, he ind — mitten in ber See! 

Tas Mädchen ſieht ihn ans bem Rebel beroortanden, und 
mit bem Auffreiihen: „Bater, Vater, zuröd! zu Hulfe!“ bricht 
fie befinnungtlos wwjanmmen; in bieien Wechſel von belliter 
Vebenäfreube zu unmittelbarer Toberneiahr mar fie zu jah bins 
eingeichlewbert worden, 

Er legt ihr Haupt in feinen Sches und beugt Ad in wort: 
loſer Verzweiflung über fie; daun fchlägt fe die Mugen wieder 
auf umd bladt weritört um ſich. 

Heintich, wir find auf ber Borönner Platte! Leugne es 
nicht,“ ſtohnt fie, „ich weih es, bas müzt ja nichts, ich weiß e& 

gewik!” 
Er nidt fhimm, Mas bülfe bier noch eine Tauſchung? — 

Luiſe Sprimpt auf, auch fie will Ad nicht yanhaft beweiien. 
„Gaudi bu, bafı man von ber Hallig aus und fehen fann, 

Dann mukt du erit anfangen,” 
uch ? aut, und dann kommst du wieder.“ Und num erzählen 

fich die beiden allerlei Geschichten und vergeſſen den Nebel und 
alle haßlichen Vorſtellungen, die er ermedt hatte. 

„Deinrich,“ unterbricht fie der Alte, im jeimer Arbeit inne 
baltend, „nachacrade jollten wir bach icon ba Sein. Mir deucht 
die Fahrt eigenthumtich lampe. Du wirit doch feinen falichen 
Gurs gebalten babe?” 

„J bewabre, Bater, das Muber bat immer badbord gelegen, 
ich babe bie Pinne nicht aus der Hand gelaen,” 

Der Alte mitt mit bem Riemen und findet Grund, unmittel: 
bar baranf ftöht aud ber Bay genen eine Schlidlante, fodak 
Heinrich, der ipdbend aufgeitamden ift, infolge des Nuds zuräd: 
ftolpert. Wegen ber boblen Ebbe und der diden Luft, welche 
sur bie nächte Umgebung ber Landeſtelle ertenmen laßt, emt: 
sieht fach der Deich ben Biden vollftändig. 

„Ziebit du, Vater, ich wußte es ja, dak alles in Orbnung 
ſei. Da belt auch ſchon der Hund vom Hofe her." 

„So? Dann it's aut, ich glaube, ihr werbet aber doch noch 
zu laufen baben. Abe, Hinder! San’ den Citerm, wir wären 
geſund. Luiſe, und morgen nachmittag warte ich alio wicber 
mit dem Hoot auf dich, Heinrich.” 

Jawol, Vater, Komm, Madchen!“ 
Er fafıt jeine Braut um ben Gürtel und hebt fie mit Indem 

Shmung auf das Watt. Dem Alten ſcheint noch immer etwas 
wicht zu behagen. 

„Da find ja Fußſpuren!“ ruft das Mädchen. 
„Wirklich,“ beftätiot Heinrich, „Dann ind wir aud genau 

an ber rechten Stelle gelandet, fie führen auf ben Deich zu.“ 
Der Alte überzengt ih davon, «3 war richtig. 

Luiſe, die ihe leid zierlich aufgerafit bat, hängt ſich an 
Heinrich s Arm. „Abe! Ade! Diele Gräfe an Muller, und 
ich täm” bald wieder,“ ruit fie, im Weggehen noch ein paar mal 
mit fröhlichen Naen fich balb umbrebend. 

Der aleichmaßige Taltichlag ber in ben Tollen Inarrenben 
Riemen verhallt im Nebel, 

Maſch ſchreitet das junge Paar über den feuchten Sand da⸗ 

hin den frijchen Sukipuren wach wenn ber Nebel aufbört" 
Einige hundert Schritte haben fie zurkdaelent, ba Moden Er chauelte den Kopf. 

beide mit einem mal. — Sind fie denn im Aretſe gennngen ? „Vom Hefe aus 
„as ift ja Waßer, Heinrich?“ ruft Luiſe erichredt. 
„a, das iſt Wafler,” erwäbert er betreten. 
„Was bat bas zu bebeuten, Heinrich?“ fragt fie ängitlich, 

„Die Fukipuren führen doch dierder?“ 
„Da kehren fie aber auch mieber um, ſieh' mur, tmadı rechts, 

Ib weiß ſchon, wir find doc zu weit lint gelommen und am 
der Huf gelandet, von ber das ſchmale Watt des Aufentoogs 
ziemlich weit in bie See ausläujt. Ich glaubte wirklich vorhin 
den Hund zu hören; das muhı freilich eim Irtttum geweſen jein. 
Alſo madı rechts! — Lach dech Kind, du madhit ja eine wahre 
Haſenfußmiene! An dem Nesnen Malheur ift umjere Plauderei 
ſchuld geweſen, da habe ich doch nicht jo gut aufgewaft.” 

Ich weiß par nicht, Heintich, mir wird pläkläc fo furdibar 
| Bange, wollen wir nicht lieber bas Boot zurüdiufen ?*" 

Heintich ruit, um fie zu berubigen, bie hohlen Hänbe an ben 
Mund baltemd, Eräftie: „Boot aloi! Boot ahei!“ Es amt: 
mortet aber nichts. Die beiben Alten hören nicht mebr gut. 

„Lak nur, Mädchen, es iit ja auch einerlei, und mım vor. 
wärts!"” 

Hurtia, auf etwaige, bas Wait durchſchneidende Priele acht 
neben, eilt er woran; fie folgt ihm, die Hand aufs Herz ge: 
ereiit. Er wendet Nic wiederdolt madı ihr um und macht Scherze 
über ihr Abenteuer, obgleich ihm inmerlich gang anders zu 
Munde iſt. 

Ja, wenn es noch Tag bliebe. In ber Tuntelbeit tönmen 
mir ums aber nicht bemerkbar machen, jelbit wenn ich Streich⸗ 
bölzer bei mir hätte, würden fie zu ſchnell ausgeblajen, um nüpen 
zu lönnen, Über mag unser Mufen gehört werben, jolange ber 
Mind nicht auflommt und bie See ftill bleibt. Ich baue aber 
darauf, bak ber Vater umtehrt. Ein paar Stunden können wir 
und immerhin mit Gtund unter den yühen balten.’ 

Tem PMäddıen ſchauderns „Wie be fteigt das Waller 
über bie Matte, Heinrich?" 

„Bei ganzer Alt vielleicht fieben bis adıt Juß. 
„Und rund herum üt 68 überall tüef ?" 
Ja, überall tieh,“ beitätigt er tonlos, 
„eofier Bott! Wie konnten wir nur fo weit abirren! Unb 

biefe umplüdjellgen ruhltapfen, bie auch ben Vater fiher ge 
macht! Benn wir ihm doch gebeten hätten, nur einen Mugen: 
blid zu warten!” 

„Ber bätte bas vorher willen lönnen, Ainb! Cine derartige 
Sttomverſerung lonnte ihm nar wit in ben Sinn fommen; 
für jo unvetantwotilich nachlaſſia, wie ic es neweien bin, hätte 
nich da auch lein Renſch nebalten, niemand! 

Ach, was helfen auch die Bormärde, Heinrich! ich bin fo gut 
ſchuld an dem Umglüd mie du. — Unbere armen tern !* 

Heintich fühlt, wie ſich ein Flot über feine Augen legt. Gr 
bat dem Tode fchon manches mal nabe genug ins Antlis ges 

Salt! Gott im Himmel, wie it das mönlih! Beinnke märe ſchaut, allein er hatte den Streit eben jorglos wie ein Scemann 
er wieder ins Waller gelaufen, — Ta ift eine Meike von | und mur für feine Berion andgefochten; beute erft, da er das 
Auftritten durdeinander, hier muſſen Yeute im ein Boot gr: | veraeblide Nieberfämpien ber Verzweiflung in den Augen jeiner 
Wiegen fein! Braut lieſt ba fein Arm ihrem weichen, lebenzwarmen Aörver 
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eiſchlingt, wahtend er bereits bie lehten Mörner durch die Enge | 
rer Stundenuhr fallen fieht, beute erit begreift er mit Grauen 
das Wort Todee futcht. 

„Air müflen ertrinten! Wir müflen ertrinten!” bricht ihre 
lofimungsloie Mage aus, „Und bu um meinetbalben! Owen | 
tu dich wenigſtens retten fönnteit, Heintich!“ 

Faſſe dich, Luife! Noch ift nicht alles verloren ; mar wird 
uns vermiflen jo ober jo, man wird vielleicht auch von euch aus 
nad uns ſuchen.“ 

Ach, Heinrich, ich habe ja felbit geſagt, daß ich vielleicht die 
Naht fortbliebe, bamit fie wicht angſtlich werben jollten, wenn 
itgendetwas bie Abfahrt von ber Hallig verzögern tönte, Rein, | 
cin folches Unglud iſt zu ſchredlich!“ 

„Aber mein Vater, Luiſe. Verlaß Dich dtauf, er muß mm: 
bedingt bald feinen falſchen Curs merten und wird umlehrem, 
Hi6 dahin müflen umd werben wir uns balten. Ich babe ' 
sträfte, Kind, und beim Simmel, id ſchwore dir, daß ich Dich 
rettem werde, wenn bas Voot nur zurüdwenbet, und es femme, 
es fann gar nicht anders jein!” 

„Ehmwöre wicht, Geliebter, es dann nicht mehr rechtzeitig 
cinttefſen, es bat Wind und See und Strom jetzt entgegen, ich 
weiß, daß Gott mid; nicht reiten will” 

„Er will es doch, Luiſe“ 
‚Nein. Tu tamnft ja gut fchrwinmen ; wielleidt fommikt du 

mit der Jiut hinaber. Verſuche es, Geliebter, und Nberlafe 
mich meinem Gesdhid."" 5 

„Riemals, Luiſe! Wenn du jtirbit , ſterbe ich auch, ich wäre 
ja nicht werth, daß mich fortan bie Sonne beichiene , wen id, 
dich im Stich liche! Muaherdent babe ich auch nicht die ensfern: | 
tefte Möglichleit, binkberzugefamgen, es if zu meit und das | 
Wafler zu kalt; ich würde faum den halben Weg aushalten; | 
somit wäre ich ſchen fort, um Hilfe für bich zu holen. — Der 
ater bleibt die einzige und Achere Hofinung, und für fie muſſen 
wir uns ſchonen. Sche dich un nieder, ſolange es noch amnebt; 
wer mweih, wie lamge du ftehen mußt nachher; ich will noch ein 

aus der brausenden Sce berand durch bas Vfeifen des Windes 
tönt letſe und bebend ber Ebern! von bes Mädchens Yippen: 

„Benz ih eiamal sall Iheiben 
So fhrde mot won mir: 
Wera ih den Tab fall Leiden, 
@o tritt du banın Serlür, 
Benn ir au alierbäagere 
Dird um bas Herye fein, 
Se reih’ mich amd ben Mengen 
Wraft deiner Anaft und Bein. 

Dann zieht trok der Sterbegebanten ein trügerilcher Troft in 
ihre Seelen, ald ob fie nun ben Himmel verjöhnt hätten und 
biefer gar nicht ambers fünne, als ihmen im ber nachſten Minute 

die heiherflchte Hälie zu bringen. Die Hülfe aber will ſich nicht 
zeigen, und unter bem aufreibenben törperlicden Leiden ent: 
ichwindet dem Madchen wieber bie durch ihr religiößee Empfinden 
erwachte Zuverlicht, 

„Der Bater iſt ſichet [bon umgekehrt, Luiſe, wir ſehen jein 
Boot, auch wern es nabe ilt, nur nor der Wellen nicht. Sobald 
bas Weller aufflärte, bat er ja gewiß die Hallig ganz wo anders 
geſehen, ald wo er fie erwarten muhte; er mweih gennn, daß der 
Strom allein ibn nicht jo weit aus ber Richtung gebracht haben 
lann, ſondern daß biefe von vornberein falidı geweſen it, und 
die beiben Alten werben fich auf Leben und Tod zu ums yurüds 
arbeiten,” 

Sie meint nur vor fh bin, ihre Fähre Schlagen im Froft: 
ſteber beitig aneinander, „Die Beine und der Veib find mir wie 
Gis, Heinrich," feöhmt fie, „und die Alıke ſchon fo mie, ich lann 
bald nicht mehr ftehen?" 

Du mußt dich noch haften, Luiſe, jolamge es irgend geht, 
Nachtzer nehme ich dich auf ben Arm, aber um beinetwillen darf 
ich Dies nur im lepten Mement tum,“ 

So mahnt er, und doch ergeht es ihm bei der bis in bie 
Anochen ichneibenben Kälte laum anders; gemaltiam Enirict er 

panr mal rufen, mönlicerweiie gelangt ein Laut zum Deich und | 
seht dort irgendein Menidı, ber ibn wermimmt.' 

Und wieder ruft er in langen Imiidenräumen, zuerft Fräftie, 
weitdin ſchallend, dann mit rauher werdender Stimme ſchwach 

i i i fe und Yunge ihren Dienft ver: | x und ſchwocher, bis emblid, Aehle und Yunge ihren Tienſ | fheoindet auch ibm Dakin mit Dem Eteigen bed Secret, 
fagen. — Richts antwortet. 

Zitternb lauert das Mädchen auf dem feuchten Sande: er 

jept Fi meben fie hin umd hullt ihr Tuch mit um fich berum, 
Die Schatten der Winternacht jenten ih auf dad Meer, und 
mit dem frühen Abend erhebt ſich der ben Nebel zerteißende 
Mind Härter, und die trübe Taurmetung wirst idr Lehtes graues 
Sicht auf das junge Menſchenpaar, das, ben Tod erwarten, auf 
ber von der fteigenden See umiplilten Platte ſint, ſiunem und 
renungslos; lauter nur wird bas melandeltihe Concert von 
Wind und Wellen, 

„Wir hätten nad beiner Jurüdkunft doc zum Abenbmabl 
sehen sollen, Heinrich." 

„Tas hätten wir wol follen, Luiſe. 
„Glaubit du feft an die Seligteit, Celichter, und daß wir 

ns gewiß wirberiehen werben ?“ 

Ja, daran glaube ich, aber swir werben oc nicht jterben.“ 
„Wir werben es, Heinrich, uniere Hochzeit wird im Himmel 

fein ; wenn wur das Vorher er vorüber wäre!" 

„Uniere Hochzeit wirb noch auf Erben gefeiert, mein fühes, 
heikgeliebres Mädchen, verliere bie Araft nur wicht, bas ft alles!” | 
Er liebloit fie zärtlich, und fie verſucht danlbat zu lädeln. 

Die Flut fteigt langſam, langiam, aber unaufhaltjam. ht 
alanu der Sand zu ihren Fühen, eine Welle ſpult um fie herum 
und zertinnt. Gntjest fahren fie auf, ber Tod hat feinen eriten 
Cittel um fie gezogen. Sie fluchten fich nach der Mitte der 
Matte, aber dat Warier verfolgt je, an ihre Sohlen ſpulend. 

Der Rebel it völlig zeritreut, ringsum geht die dunlelbrau⸗ 
ſende See mit Schaumtöpien, dort rechts die ſchwarzt we: 
ſhwungene Linie iſt ber Deich, — Immer böder ſelltzen bie 
Wogen übereinander und wälen ſich beutenkerin gegen bie rasch 
tleiner und Heiner werdende Bant, Alagend und fewfzend fährt 
der Wind baber, er läht die meihen Tuͤchet der Verlaſſenen 
nittern® Hatterm, aber er enthüllt keinen Stern hinter ben 
Bolten; der Himmel kit heute erbarmungslos. 

Da blist ein Licht vom Lande berauf und gleich barauf ein 
smeites ferm and ber Eee! Ach es Äit ja bie Zeit, ba bie 
Lieben daheim auf dem Hofe und auf der Hallig im trawlicher 
tube bie Lampen anzünden, Guter Bott, abnem fie nicht, bah | 
in ihrer unmittelbaren Nahe der Tod araujam mit ihren Hindern 
ſpielt und nur ichleunigſte Nettung noch nüpen ann? it es 
möglich, daß fie in demjelben Augenblid freundlich und plüdlie | 
beieinander ſigen, im meldiem bas Tbeuerite, was ihnen au 
Erben Icht, halſlos zu Grunde gebt, bloß weil eim erbärtliches 
Bretergeiüge nicht zut Hand iM, wie es unbenamt ins Schuppen 
hinter dem Deiche ruht ? 

Und bie Wogen ſturzen bohler und hobler; ie bebedem bie | 
ganze Watte, fie reihen den im Nacht und Wafler Stebenden 
bis an die Aniee, und ber Schaum jprigt an ihmen binauf und 
näst itmen das Geſicht. 

Lañ uns betem, Geliebter,“ Hlüftert das Mädchen, „Für unfere 
fündigen Seelen und unfere guten lieben Eltern, die Ad je 
grämsern werben.“ 

Nun betet er mit ibr alle Gebete, bie ſie noch wiſſen, und bie 
Bibeliprüche und die Geſangbhuchverſe, welche auf folche Berug 
baben, bie jterben müsien, und dann entitrömen ihnen angitvell | 
flehende Worte, unguiammenbängend, dod fo inbrümftige wie 
nimmer zuvor in ihrem Leben. Sie geloben Gott, alles, alles 

zu thun, was er irgendwie von Renſchen verlangen könne, nur 
dieieo einzige mal möge er fie erreiten, wenige Jahre nur! Und | 

bie Zähne zufammen, damit fie nicht fo unauihörlid tlappern 
wie bie ührigent, 

Die Zeit werrinnt, fdwärzer wird bie Nadıt, und dns Mabd⸗ 
chen ſiedt ſchon bis über die Hüften im der beulenden, brauſenden 
Zee. 

Ter Ichte Glaube an Retlung und göttliche Harmeherzinkeit | 

Boot wird tommen, aber — es wird ſie nicht mebr finden! — 
Gr Sicht bie Geliebte am, die ihren Kopf an feinem Hopfenden 
Seren birgt. Cine grählice Bergweillung, eine Cmpörung 
ſondergleichen überkommmet ihn. Allmachtiget, was haben wir 
gethan ſchttit es in ihm auf, „warum ſollen wir in der Wikte 
unierer Jahre gerade jeht Herben? Was hat dieſes Hind bir 
aetban, dakı du es jo ichnmberbaft umsbringit?"” Und einen uns 
überminbliden roll wider die Vorſehung nebiert jein zudendet 
Hirn, und gegen alles, was er in jeinem Leben für beilig hielt, — 
Und doch! Vielleicht iſt bo alles wahr, und fie ſollen nur ge: 
prüft werben biö zut Iehtem, außerſten Qual, die eim Menſch zu 
ertragen fähig äft, und dann kommt doch nech die Hettung! 
Herr, böre meinen Fredel nicht ‚“ nuft er, „veriperre bein be 
meinen Laſterungen, id) vebe irre; es it ja nicht um mich; bill 
dieier tur, dieſern armen, unſchuldigen Kinde uns eines ge: 
krenziaten Sohmes willen” 

Erichöpit hält er inne in raſenden Morten, bie er zulekt ohne 
Wollen lat ausgeſtoßen bat, Cr lann nicht mehr jagen , was 
er will, aber er umtlammert das ichon halb bewufitloie Mädchen 
noch mit feiten Armen. Die Bogen umipalen ibren Bujen, 
ud der Schaum tänbelt mit dem ſchwimmenden Zipfel ihres 
Halötuches. Ur bededt ihre wire wehenden Haare, ihr eifintaltes 
Gelicht und ihre eritorbenen Lippen mit Thränen und Hüfien, 
und es ift alles maß von der rinnenden Salsilut jeiner Augen 
und ber Uatſchend Ipringenben des Meeres. 

Sie reat Ach, fie ſammelt; „Mein Vater, ift es nicht möglich, 
daß biejer Held — doch es fehlt ihr die Kraft, jortzufahren. 
In verzeifelter Dual ſchlagt fie dem Blid zu ibm auf, und noch 
einmal läht he ben werlöichenden Millen auffindern: „Heintich 
— lieber, ewig neliebter Heinrich! — Eterben! — Ich dachte es 
ion, es ift emtielich, fo zu jterbem! — Mich friert fo, das be⸗ 
nimmt mir bie Kraft. Bergib mir, wenn ich immer nur an 
mid) bente und bir bie Ichte Stunde noch ſchwert madıe. — Ich 
tönnte font auch für dich feerben — aber bier — im Waſſet — 
in dieſet Hälte — bieder rinternif, wo man nicts hören lann — 
jo Zoll für Zoll den Tod an fich hinauflriechen zu fühlen — 
dad in zu viel — ich ertrag's micht länger — lafı mich fallen, 
Heinrich!" 

Heinen Zaut bringt er hervor, aber er prefit fie jeiter an ſich. 
„Lah mid — dort find bie Lichter — dort ſigen fie — lebt 

wohl, liebe Altern — lafı mich, Heintich — ober lomm gleich 
mit,“ 

Aber Hopf finft zur Seite, die See brandet wild über ihre 
Schultern und ſchlagt über ihr zuſanrmen. — Feit ftemmt er ſich 
ein, er fühlt, wie ber unter jeinen Armen burdigebende Strom 
von ber Seite und von hinten gegen ihn drangt. Seht it bie 
Zeit da, und er hebt das zum Tode eriböpfte Mädchen auf jeirte 
Urme, Nur nappe Minnten no, und die See wird fie mit: 
einander wegſpulen und ertränfen. ber die Minuten find 
endlos! — 

Und board! Ein Yaut bringt zu ihm berüber, ein anberer wie 
der Schredemdton ber unfinnigen Glemente, bas iſt Ruber: 
fnarren! Das iſt Menſchenlaut! — Cine unſagbare Wonne 
durdäutet übm in aller Noth, ald ob er ein Aind wäre, und bie 
Ihr zur Ebriftbeicherung tbäte fich auf. 

Lulſe, liebe, füße! Hettung! ber Vater ift bat" 
Sie rührt ſich nicht, ihre Arme hängen herunter wie ihre 

naſſen Haate, jeine Mustein müfen Ach aufs außerſte ipannen, 
um die Butde ju balten. 

rn 1 
Tas 

Ein Nuf bringt berüber, und Heinrich antwortet, nicht laut 
mebr, aber es it noch ein Schrei, der vielleicht bie um Voote 
orhört wird. Tas Waſſer ſieht ihm bis an bie Lippen und 
nbergieht Fat ununterbrochen von rhdıwärts fein Haupt; er lann 
vie vom falzigen Waſter ügend gebadeten Augen kaum mod 
öffnen, dod er dent am nichts weiter, ala ben Munb ber 
Geliebten jo hoch über die Oberfläche zu balten, ala er im 
Stande iſt. 

Schon ſtampft bas Boot heran, blinzelnd glaubt er ſchon 
die Umtiſſe der beiden Männer umb bem breiten Schaum vor 
dem Bug zu erfennen — ba gähnt eine gewaltige, ſchaum⸗ 
geltonte Stursmelle bei ihnen aus; feine Frühe verlieren den 
Grund, ſeine ſchwach gewordenen Arme vermögen dad Mädchen 
wicht mebr zu balten, er fieht und hört nichts mehr, und die don: 
nermb über ihnen jujammenbrechende Woge pult beide hinaus 
in das Chaos, 

. * 
* 

Eine Hand legt ſich auf die Schulter des Wärtere, 
„Hblöfung, Heinrich! Dur träumft wol nach bei dem Höllen: 

ärm!* 

Der Angeredete braucht einige Serunden, um fih Mar zu 
machen, was ber anbere will. 

„a fo, Wache verfangen, Mein, laß mur, ich werde beitte 
übernehmen. Les’ did) wieder hin, ich famır heute doch micht 
ſchlafen. Man hat mandımal jo feine Gedanlen.“ 

Der Hamerad läht jich bas nicht zweimal jagen. VBergnägt 
Happert er bie in bem neichloflenen Raume trok des Sturm: 
orbenls laut brahnenden eifernen Stiegen herunter zum Schlaf: 
raum, 

Der einfame Wächter aber dradt bie Stien gegen die Scheibe, 
und, die Augen mit ber Hand beicattend, Harrt er wieder Stunde 
auf Stunde hinaus in bie Nacht auf das in wahnwißiger Muth 
tobenbe Meer, ben Niefenkirchhof, deiiem ewin lichtloſe und ewig 
ſchweigende Tiefe fern im Diten fein Glad auf Nimmermieber: 
ſehen benrub, 

— — 
— Der waterlämbilhe Fraucuverein Deutſaet Frautererbauns 

belfacavft in zen Epalten feiner Vereimsgeitung mit lebenaneribem 
Grfer Die im Deutichland noch immer —* zorberrichente Por: 
Liebe für auslänriiee, zur Damenteileste gehörige Üreagilfe, 
wobei fie namentlid, ein Erdftiges Wort für dıe —— Splben⸗ 
inzwürie —— Die Vreduete derielden, melde befamntläc einem 
ganz anderen eure angehören ale bie nicht minder jhönen Klüpbele 
Ipiens des härhfiichen ums hötmiichen Wrsgebirges, und mehr jur 
Gattung der Tanitwollen Nabelipipen gehören, Pürlen fidt dem 
brüfleler Points zn den genäßten Spiben vom Hlengen abe 
Kurdır, bei dem Vergleich irgenzwie gu verlieren, rubig an bie 
Saite ftellen und vernollfommmen fh von Tag gu Tas mehr. 
Tue Regierung bat übertues in_veridirhenen Dörfern bes hiridhe 
terger Kreifes Sehrerinmen angeftellt, um dir Mniänarrinmen herans 
zubtlden und turch Die Runit Des Epitenmähems ben 
bırpäbrmoberinmen während der langen Mostermenate einen Mers 
tienft zu fchafen. Der Director der Hunkichele zu Bredlau liefert 
Me nörbigen_ Jeichnungen burn, wer berliner deäfte, wie H. 
M, Heeſe beiorgen den Verkauf; alleim es fehlt bieieht an per 
einnetem Abiak, ha bie Feusichen Damen noch immer verziehen, 
ne Ibrsern ausläntıfchen Zpipen da fanfen. Mücken fie doch 
bald zw ber ——— kommen, daß es wur ihr eigener Tore 
tbril käre, wenn fie Die besmiicr Exibenimtufltie umtertußten, da 
bie feleftjchen Epipen ben bräfieler purchaus ehensüritg Unp aber: 
bies_ bei tmeitem billiger als Diele find. Das nachahmenamerrhriie 
Beifpiel in Perler Beriebung bat Honigin Garels son Sadhlen ger 
game alle für dir elung der gregartigen Musttartung Ihrer 

idge, Bringeffin Masse Jofepha, erforderlichen Spigen, ja jelbit 
ben feenhafr Ihhönen Braufichleier im hächfiichen Wrigebirge arbeiten 
bei, mie fie auch bie Veramanp und Pen Yeinenbatiit zur Muferti- 
aung der Leib⸗ ump Bertreäfche und ebenso Die gelammie Tılder 
tmäfche ım zen Sacilicen Peinemdilricten vom ‚Littau und ümgezend 
trben, Die nöthigen Ztidereien in Blawen verferligen und has 
ae der Waſch⸗ im Tem größeren Stästen des Yantes beſotzen 

eh. R 
— It Amerite ſchriut Dad heimliche Tabadranden unter ber 

Damenmelt immer mehr um füch zu mreifem, obaleöc uam füch am: 
ſtellt. ale ob man das Maudıen bei den Männern verabicheuungs: 
wurdia fände, Der Beliper eines ber gradten (ii äfte 
in Fincinnati ſchrich umlangit einem bemticen Freuude beuipteid- 
meise folgentes: „Meine beite Kuudſchaft habe sch bier unter den 
Damen, von Terme wiele mit Formlicer Verenfchaft imsneleim 
rauchen. Die meriten beginnen weis WNigaretiem, allein wenn fie 
Diebe eine Zeit lang geraucht haben, eridwsnen He ibmen nicht mehr 
Hart pramg, and ie wehllen Gigatten babım. Ge gibt eine game 
Anzabi Feiner DamemKaudırlahe, deren Mitglieder ganz wie Die 
Öerten aularmmenlommen, um zu tanden, zu plaubern mp zu 
srenken, wem fie ſich daber auch vollig ven der Mußenmelt ab- 
fperten, damit fein profanes Auge ihre eigentchümlicen Paßionen 
betaufchen lann. De meinen Dauptkundinnen zählt eine jehr reiche 
irre, Dir eo als die graßee Velrivigung amdel 
ein Herr Wh umterikehrm wollte, im ubrer Gegenwart zu raudıen, 
web dech möchte uch teten, daß wiemanb mehr enus an einer 
guten Wisarte Ändet als diefe sartkefaitete Batn. Das Schlimmile 
daber it, daß fi auch bie Dienikbosen bald genug das chen 
ae, menn fie ibre Herriuuen biefer Neigung ſtohnen 
rben. 
* ung Dam —* die Ediweier AR en singe ng 

einigten Staateı, it gegeamärig mit a einer Reibe 
vom Bars beihäftnat, melde bemnädit ale Buch enter dem 
Titel „Du end sch, oder moralvide, zeiltige und grfellige Gultur” 
erſcheinen follen. 

— Ginen Sehr aefuhten Henbrldartitel im Urmtralafrita blinen 
aerrodnere Azweifen, Die man wegen Mangel an animalifcher 
Rabrung in Mebliunpen t und ıbt. Mm Roafia-Zrr uf man 
das Veau in ähnlicher lese verrolitänttigen, wm Wiüdentuchen 
gehört dort zu dem beliebtenen Zpeiien, Dieie Ke find io 
groß wir ein Zeller, eitwa 2 mtr. Di, immenbig Ichewarı une 
en era in der Att wie A⸗riet oder geialjene Seufchredten, 
alfe garnicht übel. Die Müden, melde vas Material bierzu 

ars (Me: 

Liefer, ſſad unter dem Namen Kunge befammt unt treten zu ber 
ftimmmten Jahreszeiten ım umgebeuern Water aut: fir erfüllen dann 
die Luſt bis zu einer bedeutenden Söbe um» ſchwarmen dicht über 
Dems Beſſet, im dan He megen ührer Perchitaheit micht ernjinken, 
Während man anf dem Ser durch ſolch eine Müdenmelte him: 
durdhfährt, mub man Mugen une Mend fen gelchloffen balsem, 
veum der Mücteaichwarm beredt Tofort Das ange efldt im einer 
tufen Schicht. Die Finwohner Sammeln *9* Inſecten und Fochen 
Me ha Bien Kuden, von dreams rin einziger Millionen von Müden 
en . 

wurte, wenn. 
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Ein Pariser Ereigniss 
hillet die Eröffnung der neuen Geschäftsräume der altresommirten 

Parfümerie Violet in der Nr. 29 des Houlevard des Kaliens. — Wenn 

auch bereit# die frühere geschmuekrolle Installation dieser Firma in 

‚ler Rotunde des Grand Hötel die Bewunderung der Besucher erregt 

hatte, so wird ılieselbe doch noch weit übertroffen durch «lie pracht- 

volle Ausstattung der, der eleganten Kundschaft jetzt geöffneten neuen 

Verknufssäle, wo der Luxus der Einrieltung mit der vorzäglichen 

Qualität der hier feilgebotenen Vielet’schen Parfümerien rivalisirt. 
‚lie sich, wie ie Royal Thridace und Veloutine-Seifen einen Ruf 
in der ganzen Welt erobert haben, — Ein Besuch dieser neuen 
Verkaufslokale er Parflimerie Violet wird fernerhin zu lem Pro- 
gramm jeiles Besuchers «er französischen Metropole gehören. 

— —— 
7 um ber 

Inı beate erlatiremide dei ap 
uomate Tolettunnife für Jede A 
belt sat munbeatrndee 

Helifrisch's lasefine-Sei, 
Preis: Das halle Storm gramm Stürk 
V.2— dargmar Dutend M.3.— porte 
rer, Nawe uhr var wm Jedhee Strack ei 
orprägter teiler Firma. 

Carl Hellfrisch & Co. 
in Offenimech am Moim, 

v — 

(Glycerin und Gurke) 
in das beste hiapoist erfamdene Mlınel 
sur Bewahrung und Verschönerung 

ter Haut. 
In kurzer Zeit macht es dieswlt 

weich, glatt u=d weiss! 
Entferas veilntandig und verhindert alle 
Kaubeit, Röthe, Bräunen, Riase, 
und versichert die Hast gegen Some, 
Kalte Winde, Frost ader Brummen 

beuser als allo anderen Miwel 
Verferiigt allein ron: 
eiham & Apsiheher 

a 
Paul Heinrich — 

Sichere Hilfe dei Kheumatismus, 
Nermenleii 

Atrananberperstz. Da, 2, 

“u 

BERGMANN’S ZAHNSEIFEN 
—— — Wer sichvorden 

Nachahmungen 
Schutzen will 

verlangeausdrücklich 

Waldheimer 
LISTE 
|Zahnseife 

5 BE lınszrıor zuaore. 
B.TOOTH PASTE MW BLBEIDOSEN ze 
n Drogen- und Farfümerıe-Handlungen 
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vd. Hachrabıme. a⸗ 

Gatsifer ArDanziget, 
Jedı m, — 

Herliia W 
Ariebeire 

See. til. Bin. Prabtecıke, Klafl 

092,045 
Ziele Etklärung 

eb. Klarirmiheie & iriediearelgm 
Etringräber Brian 

Reaz elrktr. 1. Draft, Uripiia 

Verbhtung umd Feen ber 

Dirt grarz bar 
Nadraahıne [2 

fl Yrrhadr Morbgirn. 
+ 18 Untermansbrieie a 24 

ufen in Hamburg. 
Yeti —X Vetocc. 169 

ran edige grehe Na aa Hidi kur 
firr Nichung ber 

are Tom umimen 

ber Immerben dae ertinal 
* tcer (ir dan det 
Üres van Su Big Schere kına 
wbung tea Ierhlers, beinhent 

ms narnı Irempler Bane'6 Kafirietem 
kamilım + Radaniper Ihr Ines, ter eat Ihom 

in Iever Uotdamrlung, in wieier Aitunge 

Irprbuilouen un rara jeten Yelparteer yu 
saben ifl, erdält ver Rünkr ſar zınkine 

= Gratis 
Seriget Zar hate A Fa.2045 Firbbiaber 

deglaubigt tere 
mn Biragın zUrr 

ven Ber Has ab der Mnaten 
m gerabeya überralat werten Ind 

us 

% ni ielwaaren. 
— Tuürnberg — 

Di Its it ra, 7000 Mr. ee Preisbud) Kane vretandı 
Carl Quehl Spietwaarenfabrix, Nürnberg. 

plain, set, a ins2, 
na er 

Adress Yvıza genau 

„Pomfneh“ in Wien. 

licher, eimirlae werkkmdls, 

ganze Bibliotheken 
luſt wirte dan Brannschweigieehr Ist 
gearist r. Rirk. Sattler, Besanschwrig, 

wie 

ir 
- 

A [23 

Pieter YUntıras mmieh for 

dere 
ei 

zigen Aaltcu 
bielet fhr 
Lirberie 

alettang, (vwir Mirchen 
tmullf b. Hollkeremenkr 
Zot Wert ık Im rrır 
etaigeiriebe com 

tes Vrtrmgrs 

Berlin, Ariedriäftr. 100. 
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„sensationelle Neuheiten“, 
unstreitig das 

⸗ « 8 

Ari ston, weitest verbreitete] derch 
mechanische Musikinstrument 

wpielt Tanaenda von Musikstürken ver- 
mittelst uwswechselbarer Notensrheiben. 
Inpertali Wätlirken. Vorrütkig in 3Grüs 

“u: mit 14, 24 Tönen u. mit 96 Harmonlam. 
Tonen, im verschiedmm Ausstattungen, 

Or heus Drehpiano mit 
p y 24 Saiten a. Eisen- 

rahımen, Blerant Polisander mit 
geschmaekvoller Goldgravirung, 
ermöglicht unter Benutzung der mittel- 
grossen Ariston-Notenscheiben gleichfalls 
ı), Spielen von Tausenden von Mwsikstlicken, 

Zu beziehen durch jede re 
nommirte Musikinstrumenten-, 
Galanterie-, Spielwaaren- und 
Unrenhandlung. nꝛer⸗ 

— 

Grösste Neuheit der Saison. 
* Symphonion ziehen 

vorräth |. 3 Oro 

vommirten 

‚Oase mteri 

und Uhren- 

Ipn. 

Repertair 1000 Stücke, 
wird täglich vermehrt 

Neineich Santsen, 

Fahrik mwerhanleen. 

————— 

Drarch jed, Nach · · Papierhälg. 2. berieben! 

Das Büchlein „Komm mit mir“, 
Ela Schrei» u. Taschrakalender 1, frübl. 
Menscheukinder 1947 v. Edwin Bormamn. 
Ir. 1,30. Verl. von F, 8, Mylies, Leipeie- 

126 

Brit BEE 
ten, ca. Hürnters pr, Aide vo &. 1619 

Opt 
Abtbellung 

re, Mikroskope. 
intbenower Brkil 

heflenheit dd 

Jere A 

fm bie Sıäter 
Warum ii varent- 

Hteinbankhaften 
Ta Telusı? Wera werden fir bat Ben 
Alabern allen auberen Sbielen ber! 
gesonem? Zu ürfiirwen sterlur hedre 
man ın den sahleeiden GSGute aAten #7 
artebenee Vidansartı, melde Det weuem 
teisilmftetrtem INHder Dreißläite dei 
geneutı find, be Wolter baber nirmankı 
seräutten, ver ber Wahl eiara Weit 
zraftagrihrntes birie Berldünke pe 
tefen unb fir Ihleumig ver Bahtort 
beileen Brei # 
in Bıdelnt, © 

Armand 

| Pentathlon! Fünfkampf! 

Dhotograph,. Apparate 
Ed. Liefegang, Düneldari. 

Vrrialiten gratis, Amirttung 1 Mit. 

Wen! Ren! 

Vostographiftie 

Moment- 
Apparate 

neasfler Goeftzurttos, 
i 

alifte gratia. 
Hrelkürr 

„Die Biomrnipbate- 
aranbie”" su A 

Carl Plaul, 
tallkraße 17. 

Preaden, 

Hiebelbilder und Apparair 
briandert fir aa⸗ uer; iNuftrirte Duni: 
gossuntr gratis u, jramı 

W. Hagedorn, erila SO, @ranienfr, I 

Webelbilder- 
Apperatr, 

Beiopticon, 

“ 

tet Blase, 

Kassıtes folnes 
Qnaniischaftsapiel für Jung und Altı 

NEU! NrU1 

Preis Preis 

> > 
Mark, B Mark. 
Zu beresen duna alle Buchhand- 

lungen. Prinin & Fuhrmann, War 

[Lu 

u BraeiDäine Buben, 

Zauber en 
In 

Nabıınr 
megica, 
eigenet 

beit. 
uamarl 

Inden Bunte delca⸗a · 
reed usb imfen 

‚reiulifen mit Wohlorsgen wrane. 
gr08 und en brien 10T 

Gebr, Mittelftrak, Dagdeburg. 
> ———— 

estene, Die kleine JZuela! waren. 
Rınzt, eg. Mufit- Ran 
m. elgltie d.ciaf. Sineie 
bialre. Zuela in >, ier 
u. leiter une in 

iz 

bon 5000 » 

Preiscouranie gratis. ” 

heruau 0. 
Zauber - Apparate, 

Leierne mania wmb Mitel: 
— far Rlnkie, 
Diletiarien 1. Rinder emıpt. Die 
1. Berlin, Ranber App.» ” 
A. Blnfe, Berlin, Bafoze 13. 

7 Eperlaldatal aca i a fx.vux. 

Gegen 4000 Artikel “aba — — — 
enthält meine Nur. Vrr eicee em 18 Wbtkılan., eo Wart. &, Muhr, Yankı 
dir ih Kratis abgeht von Dank, Helle, wa 
Teldern-, fiebrit-, Nasee» u. a. Speriat» —, — — 

haumhalter, 

Ir, ka dr Bela else 
wit, Airmein. u, Mar, ie 

dein. erirres. Mal, Ir 
) An. Weiden?! 

Draf.geg. baar 

Apsibeten, Rrttt, u. Apparate ı. Rranten 
gr, Etemildhe Mitt-, rd, Blumen, 

ur u, 0, Arcefl. u. Behedo, 
1.Sora,Gblor. Ein, Behr, 

Meiet — zaunt., — 
* meh, NAnterhalt.- s.Haubergegra. a 

wallsahr Zetaiteerrand ı. & 
74. d. BBeät. Blei Wrgraft 1. Briteaf. pafcas 

W. A. bb, Pulsuiki Hadlen, 12% 
Ayocbute und Armiictedn. Baeratertum 

Jede EUTIN: 
a altbentsche gepwmete Leser- 

schtas Üehurssage u. Ihe 
Iepeoheltagesshanke herzurtsälen. Werk- 
zengkästen mis Anleitung m. Vorlagen 
hieran, Prais „a 4, „A 10 m. u 15 versendet 

Gustav Fritzsche, Kg). Buflel, Leipzig. 
Dinstr, Prospsste u. Praisverzelchniaes 

tranco und gratis u 

leichte Be: 

jetan Baum 

dastshend. 
u. Dauerhad- 

ir, Harastirt 
Fester Stand 

Kgkelt 

Be 
Kay Yuria in 

[deld oder Silber 
dransirt, 

„6. Brtandt 

Preis Adenau 
ko. In Deutladn. au 
Grezabin. or. Badın. 

Siultgart. 
Waritirahe 9 

Mlaler, Fr 

tür Versanil au Fahrikprei 
+ Optische Pach simachıl, Artikel 

mrlet« 
und Pince 

eiburg i I, BR. 

II. Preis, Berlin 1882 

Heraldische Ausstellung. 
in f — 

maltsı 

gung plastisch G- 

'appen, sleeng nach 

: Haste 

Simmeschmuoh. 

Yun in des 

ı un? Freisfisten sehen 

a u Sienslen. ann 

Be) Sue 2* 
Ge mãooiqte Breise, 

che Industrie-Anstalt 
W. Grabich, Rathenow & Leipzig. 

ur »» Rathenow 
und Heisepers 

Im 

te Im 
tik Pre 

arastio für vorsürliche 
strumsmte. 7% 

Fennaeſcheal. 

Ein überrafhendes 
ungepg jan) m ayımapusk, 
Irpjpgnad'n quaanajıpk 1079 

Univerfal Faimen- —— 
Bey Sireete Aufnahme * Banpiwatten ıc. 

— 

* Erfinder be aa alleinige dedrita 

O. C. Gaſt in Köln m. Nh. 

Weiße KHolzwaaren® 
ie Walrzei ebit Im größter Burmabl 
‚Piandfuh, Breslau. laufe. Mat. gran, 

Altdeutfche Glasfenfter 
In beillent, 7) 
Irrtigt IR. rare In Hamburg. 

Atelier für unftftopferei 
Inäteloxdere 2 

Kenonatian alter echter Babelins 
zuber Werantie, 

E. Federer, Fraukfeet a. V. Uhlaudste. 21. 

Bein neues ntrieien 

Preishbud 

Balrmt) x., 
in eridlenen 4 brrienbe bas- 
fefbe 0 Juteıeffenien ar, m, Fr. 

6 A u. Sen. 

Balentird In Zentktäenb, Unalanb, 
Amemits, Echerridb: Angarı. Brofiiihrr 
uns augleich Werliiee Apparat. Deebter. 
—— Ürzefie Gesbarbeis obmr 

nterrirkt mar _brigrientrr Einiritung Ieute 
u erlernen @erache gleit ums armuliert. 
je Erst: om Etruigamı wrweadber. 

reis karl. Berpadung Am. 20, — ran 
Ratnabsır 1305 

$.6. Walther, Sraxdenburg o-E. 
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GRÜNBAUMS weltberühmte GRÜNBAUM“ algemelı ballshtas 

Panzer-Uhrketten LYRA-ARMBAND, 
ImIB. ——— geschmackroll unıl solid wargollet N ol 

Pramkirt alt vieden Medaillen 2 

Chriſthaum· Vernerungen 
sradtnalle Heuhriten 1 

in Enetimenten & 1214, gu e 1,—, 1,58, 
3. =, 2,9, 1,—, 1,30 unb 4,— empiehlen 
H. Gottschale & Cs, Dresden, Silttrafırar. s, 

Weihnacht.“ 
if av halte Seſdent eignen Ach bir 

denerieien Künen Nie drertem aub Bir elee 
nanten Nafelven für Darırn; Errit 6.0, 
beit rin. di Suprraterlabrit Würsberg, 
— en... 

PB 25. 5. Difel & Proll, 

Leiste Neulent 

Lyra- 
& Armband, 

geschmackrull =. 
„old wergelder 
ae Du 

Ireihig 3. 

Harrenkatten Stäck 9 Mark. | 
Dananketien mit elegant Qunsis 6 Mark, Stock 5 Mark. Ireihig 3 Mark, 

Bijonterio-Katalog mt mehr als 1060 Hlustratinuen von Nenheiten ku 
uck, erlıten Grannten, Corallen, goldenen Ringen ete. gratis u. Irancn, 

Pracht-Bijosteris-Katalog mit mehr ale 10M Illeste, won Nenli in Damen- 
schmuck, (ranaten, Ossallen, gubt Ringen, Tewserschmurk, Uhr 

MAX ERÜNBAUM, "Hari „ BES 
wat (los GaramtimNcheines, weicher jeder Kalte beigefügt wird: 

Für die bei mir gekaufte, mit ochtem Dukatenguld vergoldere Keise Abar- 
nehme sch 5 Jahre Kiarmutie, d. I. ich aakla di letrug zurück, fall» die Kette 

des guldenen Schein verliert, 1110 

Max Grünbaum, "a 0 ⏑ 

Ertr,öita. ft duutfär Belsıipchlb, 
A Dartmuund Yel.a. rt, äenisn Dei 

ruhen, BokL tr. 

Fahrräder 
für Erwachsene u. Kinder, 
Bestes Yarrıkas des Im- 
n. Auslawies zu zileigen 
Preisen. 22 
dum ‚5 & Walke BL * 

Zieumerstranse ET. 

Parfumerie Üzea. 
—— — anxrear· US: 
Depst In Depst in © 
PARIS LONDON k 

1b Bus de | Eaböyniier, 4 Altermantury E,C, 

Hoflieferant 
8. M. des Königs von Spanien und 

1. M, der Königin von Italien, 

Ozen Oel. Ozea Sachet, 

Ozea Seife. Ozea Fisateur. 

Ozea Puder. Ozea Pommade. 
Ozen Extrait. Ozon Cosmetiqgue, 
Ozea Vinaigrc. | Ozen Zahnwasser, 
Ozea Brillantine, Ozea Cold Cream. 

Ozean Zuhmpasta. | Ozen Toiletten Wasser 

In der feineren Welt beliebt wegen der Vor- \\ 
züöglichkeit der verschiedenen Präparate F 

und deren lieblichem Parfum, > 

N.L.Chrestensen, Erfurt. 
Königlich Preuss, Hoflieferant, 100 

versendet Cotillon-, Ball- u. Carsoval-Artikel 
in zrumarliester Auswahl 2u dan billigsten Preisen 

Keuaster Preisscurmat aul Wansch franıs und gratis. 
CotillonOrden sort. por Dtzil, 25 3. 1,2,8,1,50,8— 12.8 
Votlilon-Bauqurts ron geirechneten Blumen p. Fitad 
0,9,12— 40 .x, Cetillon-Bouyuets run frischen Ilamen 
per Dad. &, 9, E30 ,e. Kutliiaa-Tauren die aller- 
neuesten u. Imwälrte Alt, Tannen. Kaallpaplere, Fächer. 

Attrapen, Sichnerhälle, Kopfbedeckungen hillkrst, 

Weihnachts-Leschenke, 

vollem‘ nun acer Bangta) m alien Sorian 
w..K 2ian, Wanch- agmaschinen, 
wie für jede Kndergrösee wrstelibarg 

Kinderpelte sup. die Fabrik vom 
HH. Albers, nase. Schradursir, If, 

(llimste, Prowpukir grasia,s 

rehbnres Bücergeftell | wech: warersen 
iz alın Bedyarter m. Marditngen eh: Bartenbur Baus Brıfraire 1354 
" alprcte, perichen mit Empfehlen 

namhbeiter Gray sand. „artenlaube‘ Ur 71, 1088 ul 
‚Tripgiarr Alwtririen Zei r 
‚Ecerer'd Aamilirmblair 
„Wartenben-Nalenner‘' ı7%7 ı 

Erack. 
Fontaine 

Die berdkmten 1313 

“ „Howe 
Zwei- und Dreiräder 

mit „Samnell Benerhen- 

s.Jurch alle Händler. 

Köhler & Cn,, Hoflief, Heidelberg, 
Santtite-n.f tnfdhaftre-Sehrih, 

f er 
Enlettrhiel, Nutehrerem u 
Kraulemkäble witalem Kom 

fort, Imiseriel 
Errabenfahr 

Durcnsiehlge Uristssiseite, 
anerkannt die beste und sparsumste aller Toiletteseifen, schaumt 

ausgezeichnet, verwäscht sich jedorh zunz unglaublich lanasın 

Leshalb badet man fo Selten? 
Brit Hiäher fein yratı 

= ? “ilerme u 

u Hotenpulte, 
Hau! Praktisch Billig! 

Für nur I0 Ma F tiicher u, Hilger v 
yehenre A ij anparas lin. Wer kann man jede slekir. 

| EN —— — ae nd BE örit won g De ee — d. Einschaltung meiner |] Marmarkaniın sumd Frassch \. broi & Comp., mie 5 Rübeln Water 
PR, ©. 1 Milo Malen täpr 

lid warın baben, Ein 
önbrr, ber bin Kirft urrtanpe per Boltkarte den 

Csurerantlons » Kapsel 
In ein Fermspfech-Nrtz verwandeln. 

Prospects gratis. 110 
Horrm. Hannemann, Berlin, 8W,, 

prasın Tea 

u Ko, ide Dame tragt 
unsere volle Firma, undıre Vrrparkun- 
gen weise An⸗ Latorachind mwrwrk 

Eutriaih db. Bripsig. 

D p ons (wirt ess/ühelihen INKRTITE. Beriecorrant gratta, | Hlektreseobm. Fabr.is. 1069). Benselstr. 11. Notenpufte, ga Sellin Bekommt r, 
suiammenfhiebber, — — —— 7 107 

—— — rane gratis - mn. nızehe Geatraccua dub > * 
einfah ». raueaa, par #08 r 
Eilen m ? kuh u, Urmhter Ernſt Fiſcher, 

Berlin, SW., Selleallianceitz. s1 
Bepat für Amerita:ı G⸗ 

Tragbare0efen 
nit Carbonnatren. Helrung, 

Bir Crien beennen ohne 
Schi ia, rasch- u. peruch- 
les u. werben betöral, auf ba 

on Vetiomal-Mcı 
Coaiszilir, Ay. 

i ri @iues bon 10 Steunnäflen: aelattet, to farık Aeueranps- Deterreif CH ı Die Aentaine Aumpirt rule” ad en ke teeinat in Dieltahe n Fa‘ tet uns Mllen, ME and } . wir wertmmmmgen. Dirie or 2 > G. 4. Nagel, Leipzig, a a u and Jung, u fanctiexiren ehe Mrantiit vonshriften, Noten 
w Bintemisiemtrafe u Siehr, Herinanm. u. Motari. Intrrkur 

Zeichsungen Ist 

lakel's 

Kat veüf, prfabrias. 
star Page ca. 3 Mir, 
Inst, Füllung lür ca, 2 Monate 
”.“. % Nateon-dielsUo, 

Baung u. Brdirmeng zu 2. 

heat. Gratiı m 
’ Intereiier 
a Ürriabach ddrr 

en Serieade ih am 
rin aus Mufte, Praktifce Aeuheit. 

Alwin Nieske, Ihresden. Schubert & So Läthograpbier- „ten 68 * h ——— Fontainen. —— — ech Apparat 
Ber I a HL | Weuanitz- Leipzig, 113 errirabr Blustentiiche 1413 wa Grlemmung 

v [E72 
D. Badıkan 

Peiyjig, Brimzalf 

Petreissm-Lampen | Der varzäglihle der Gegenwart. 
jeder — en Prospeote und Proben grati« 
garaniist besten Ay. Euiner & Lorenz, Halle as. 
"eenen. Ürenner bis 

BONATRON 

Ka ae \ Keine 
Bufanmentegbures 

Vſchetrochtugtftell, 
aufgrihlagen 180 Uxitr, 

- — Kopfschmerzen! — Kerzen Licht — 2 Probesack 10 Ko. 350 Mrk u Kr Ja wtr. Kate» ADE'». Pat.“ na kenucn.| ABREHEN Minen Ges, | „2 SMF ExceLsior-SchLöss, 
Alleinipe Garantie nen.Nachschlässel, Kin- 
brach u, Fener. In Auwendung bei den I» 
dentensien Kamenärmen. Wortgebeisiniew 

% Million mal leicht zu verstellen. 
J. Neuhusen’s 

Billarb-Aabrit, 1017 1 Bofüeferast, Stuttgart, tkiche leinlache zud koch. ale prafsiik zu folib ©. Ade, ig! bleu, Stuttgart. Gerlie, SW., Beuth Sirabe 22 — in jorı I 1 en aut. AI8- . — den, © al . em ser verieridet unter Satautae Ibre Sperielität im n u m. ih in Dres ar = t 4 J Son LEI natent. Tisch-Billards, ieren x. 1a ars 70 33 1m Ente. — — — — in — 
—— 

er an röber, . Maberö, 9 W, Bripyigt erlin,W, Ennpyigerär. 118 Dresben, 

Hergitalglan 4, 

Ymmer und ewig 
wir eted Eiüber meikbleibend, it bad ber 

räsmte 1. L peitı. Paten» 

„Bhönie* imitirt, Silber, 
Ein für 6 Perfonen 
ermpleties Brrplce 

Go Efbeftece 
beitebend aus 36 g 0 * J 

E u —9 th loſtet blos 

twelche innerheib Secunden ya ringer Stri rk ma ſch i nen 
teten Byeileriig se mrmanben Nm = 
Sreisgeirtat am allen größeren Rational er 

eraationel, Ausiiriergen. (Brüfel 
[7 Mebeille.) Me Adriges Arten 
von Vißarbiz. — — Be 

emptiohiem, Hrubes u. bödık Inter f 
Eee —A ziel anf beim Willerd ”Dappel, 

Eatlen, 411 

Jeu de baraque. 
Ereigerte und Aafttirte — —i gratis Spri. Bufdneid-Scheeren 

J. Neuhusen’s = 
Silard-Fabrik, Kerlin, SW. 

Nee un 
direkt an de Fabrik, 

Charbstierberg Lite im nenn, 

Judlin 

Grossisten aller Länder 
n Ich auf bie unäderterfiliche Wätr and 
2 late weinen Bagpamere auliserflam. ert in allen Beltfgraden. Blußer m. |. w. 

atata ums france, 

Brig Schulz jun, Leipzig. 
Edemifhe Fabrik, ar 

21 

⸗ 
Das beste, feinste ı, dauerhafteste als Wandtbekleilung, 

Linerusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten unereeidite Gusiität. Begrünhet A. D, 1m, _B. Aifiner in Grof-Zmitadt. 10 Mark 18 Praismedallien, die höchsten Auszeichnungen auf allen kassiellungen. 
vamıtı — Gdetren xder Hat. 6 Ent, Tafeimeller m. varzügl. Eiekifiing,, Waschbar und gesund. —— DER 12 ..: Otbabein * — Billiger wie Ledertapete, - 

6. male afferiöffel, frinli,. Entie & mele rat: ſchu hwãnde — e 1 Enppem ums | Billaihäyfer, z — - einen ale sietiad brfer mie @diner ——— wanlidd, Seſecat A leenreu bios für 10 Bart, & Vorrithig in allen grümeren Tupeten- 24. ipan. Binde, Bel decken Septäientire rin 30 s kanliungen. in jräre Bröbe u N} + sub bieite mmier Warantie ı = * k Ausnrwätdte Eremplare en Bär, debere, berm #8 nit gelallen 18 2 H'redk- Walton Ball», Schafal-, Yudbs+-, Tiger-, ih Iefert bas Brib ag dabrı kann alinr = Fa b rik in H Kesparb», #eenikier-, Angers», ifo befirät teerten eriedung grore = an owv Zuibetziegen- zab anderen fr in [11 baar ober Enkiporinmt. tiM — n er Velpderden liehest ze lägen Portien 

D. Hölneris mn 
Frei. uns Nautwearenbanbfung 

in Peipgig, Btahl 58, 

Baupibarean: 
Ständehausstrasss No. 3. 1533 

Darch errörssertr Fahrikeiurichtungen dm 
Ireise ermdnsiggt,. 

Uroschare u. neue Preisl. auf Verl gr. % franeo, 

Bnarl für Br 
andren eebitten 
€o., Haunaber 

Zehete, General:Depot 
ber Phonit· Beſtede 

Bien, SHunbsthurmerfirafe 1812. 
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8 Schwarze Crefelder Seidenstoffe 
aus absolut unbeschwerter Seide hergestellt, 

direct aus der Fabrik zu beziehen. 
Abgabe von einzelnen Kleidern zu Fabrikpreisen 

Otto Weber’ sTrauermagazln, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 
| Schwarze fertige reinmollene Costumes zu 22, 29, 24, 25, 

26, 27, 29, 90—250 Mark. - ‚” 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10-50 Mark. 

— 3) 
Wir gerktıliren, dass unsere sAmmtlloiren Fateikane 

aus absolut reiner Seide in echtestem Schwarz ohne jede Farbbeschwerung in elgener Fabrik 
bergessellt werden * 
een Beidenstoffe sind Im Polge dessen SCHT Solide, die meisien fast umv‘ erwästlich. 
Wir empfehlen aweerdem 

Weisse und crömefarbige seidene Kleiderstoffe für Brautkleider 

in reicher Auswahl zu billigsten Fabrikpruiset. Yları were sch wepem Zusetmlumg (ber relehbaltigen Muster- 

)ie Seidenwaaren-Fabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld. 

a B „Wilhelm Häni, 
a ea Leipzig, Minen, 

R Keil. Sächs. Hoflieferant, Hoflieferant Ihrer 
Küniel. Hoheit der Frau Frinnensin Marie 

B Mersogin zu Nachsen, 
empfiehlt 

|Corsets von den einfachsten his zu den elegantesten Pro- 
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Die Enldechung nud vorübergehende Behedelnng | 
Amerikas durd die Hormanuen vor 900 

Tahren. 
er Nah, Amerita enſdedt zu haben, wird dem arohen 
Columbus von swei Seiten ſereitig gemacht, von dem 
Chineien und von ben Normannen. Jene haben vor 
etwa 1300 Fahren zu Eciit ein oſtlich won Aiien nes 
logenes Land erreicht, welches ihre Geidichtihreiber 
Au Sang nennen, und welches vielleicht Amerika | 

war; aber die Sache iit noch au unfiher, als dafı 
fie uns hier beihditigen konnte, denn wenn auch 
manches dafür iprice, daß mir bei FJu Sang an 
Amerika (etwa am Californien) zu denen haben, 
jo wollen doch amdere Jorſcher lieber Japan, noch 
andere Zndalin darımter verliehen, Dagegen 
ſieht es voltommen ſeſt, bak die Normannen, 
jene unglaublidı fühnen Serfahrer unb Serräußer 
des frühen Rittelalterẽ, melde uehprümglicdh kein 
eigentlichet Volföftanm waren, jondern ala 
„Norbmönner” ans Norwegen, Dänemark, 
Schweden kamen, um im altaermaniicher Aber: 
teuer: und Manberfucht theile blofe Haub: und 
Bentegüge zu unternehmen, theild erobernd unb 
colontjirend thätig zu fein, — bat Die Normannen 
genen Ende des 10. Jahthunderte bie atlamtiscıe 

Kajte Norbameritas entbedten und daselbit Nie: 
berlafjungen gründeten. Tie erite Entdcdung 
fällt in das Jahr OS, jobak mwir gerade jegt ilır 
nmlähriges Jubiläum begeben lounten. 

Unsere Quellen über dieſe Thatſachen ſind bie 
ſogen. Saga dð ann ⸗das Geſagte, Uebetlie ſerlen, 
jene eigenartigen Erzahlungen der altmorwegiidı: 
ielandiſchen Proialiteratur, bie, Tomeit fie ne 
ichichlichen Inlialt haben, ſich nod am ebriten 
mit unjeren mittelalterlichen Chtonilen vergleichen 
laifen, nur das fie an Tbjectiurät, Leidenichnits: 
longteit, Hube, Sachlichteit und NMahrhaftigleit 
ber Darstellung viel höber Kehen ala bie meilten 
biefee Chroniten. Ich lann wegen Haummangels 
micht mäher auf die Zagaliteratur eingehen; ge⸗ 
naueres bielet jedes pröhere Rachſchlagewerl At · 
titel „Zapa” oder „Nordische Sptachen und Lite 
taturen” ob, dal.), und die Titel der einzelnen 
bier in Betradt lommenden Zagajamımlangen 
findet man am volitändiaften in ben „Antiqni- 
tates Amersennae” von M. Chr. Main, Stopen« 
lagen 18:17, 

Die Sagae erzäblen über bie Enldedung 
Ameritas ſeht genau und ausführlich; madfichend 
in möglichiter Anrze das Wichtigfte aus ihren Be: 
richten. 

Im 9, Jahrtundert kamen bie Normannın 
mad Ioland und befiedelten bie Inſel. Balb wurde 
won bier aus Grönland emtvedt und etwa 1iKr 
Jahre jpäter, um Sa, durch Grit Raudi Erich 
den Rethen, von ber Haarfarbe} zuerit colomilirt, 
indem er fd die Nieberlafjung Bratablid Steil · 
user) gründete, Hierber mollte im Jahre 860 
Bari, der Sohn Serjulf's, von Yeland aus 
jegeln, murbe nber dur eitten Norbiturm fd: 
märta verichlagen und fand eime Stüfte, ber er ſich 
an drei verichiebenen Vunſten näherte, ohne je: 
doc zu lamben; enblich lam er alndlich in Gron· 

land am, Es iſt nadı dem Schifiabrtäberichten 
unzweifelhaft, dak bie frogliche Kühe Der Dit: 
ftrand Norbamerilas etwa zwilcher dem 42, und 
623. Gr. nörbl. Br. war, und ſemit haben wir ex 
bier mit der eriten von Cutopa aus erfolgten Ent» 
dedung Ameritas pm tbun. 

Ginen wichtigen Schritt weiter ihat im Nahre 
1000 (ober 1001 oder 1002, dba die Jeitangaben 

ein wenig ichronnten| ein geiler Verf, ein Sobn 
des rothen Erich, Ihm lichen bie Berichte über 
das geiehene, aber unbetretene Land leine Rube, 
er rühtete ein Schiñ aus und fuhr mit 35 Ge: 
fährten von Braltaplin ab, Bald erreichte er 
auch bie von Binrni gefehene Hüfte, am ber er num 
jübmdrts hinſegelte. Zuerſt ſtieg er an einem 
Yunfte ans Ufer, dem er Hellmland Flachſtein⸗ 
fand) nannte, weitethan in Mattland (Walblandı 
und endlich in einem Landſtrich, der ihm in wohl 

Grfchwird ergehmabig icden Somedrad 
im Amſang won viren 29 Felofriten, — Leipzig ud Berlin, >- Wirte. Menunmmiereris 7 Mark 

Ginxloreis einer Ansımer 1 Mark. 

fung: 
33 November 1586. 

aehiel, bak er fch mit allem Wheräthe ausicifite unb Mohnumgen 

baute, Ein greifer Geführte, eim Deutidier Namens Torter, 
entbedte ben überraicenben Weinreichtbum des Yanbes, weldes 
danach ben Namen Binlanb (Weinland) entpfing, 

Selluland ift wahrſcheinlich ein Stüd von Yabrador, Mart: 
land ein solches won Reufundland, Binland dagegen völlig 
ſichet derjenige Theil des beutigen Ahode Aland und MWaila: 
chuſſets gemeien, den unser Ständen wiedergibt. Daſſelbe 
bringt bie mormanniiden Venennungen nad den wahrſchein 
lichſten Foribumgsergebnifien über die age der Derklich: 
leiten und fünt zur Drientirung einige ber jrkiaen Aczeichnungen 

Prinz Heinrich XVII. Reuß und feine Braut, Herzogin Eharlotte von Medlenburg · Schwerin. 

binzu,. Weiteres im lehterer Beziehung findet man auf jeber 
gröheren Karte der Vereinigten Staaten, 3.8. im Anbree's 
Handatlas, ber für das Härtdhen mit zu Rathe gezogen wurbe. 

Leif erhielt nach jeimer Rudtehr ben Beinamen „Der Hlüd; 
liche“, und feine Erfolge errenten gtoſes Aufiehen. Kurz nad 
ibm, wahrſcheinlich 1002, unternahm fein Vruder Iborvald 

| eine zweite Reiie nach Binlanıd, welche ihm ſchon in unlichiame 
Berahrung mit ben Landbewohnern ſden „Strälingern”, von 
skrol, fein; jedvenialle Estimos) bradhte. Es Lam zum Manıpfe, 
Thorvald verlor jein Peben durch einem Werlichuf; und wurde 
madı feinem Willen unter zuci Kreuſen auf einem Bornebirge 

S. 486.) 
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Das Dinland der Normannen. 
(Bie fett 

T. Tuechem's, 1. Seile eperlanumg. 

begraben, bas man nun Aroſſanes (ftreuzeösfpahe) nannte, Auch 
Malarnes (Stielipihe) empfing von ibm den Kanten, ba er bier 
keinen Schifjätiel audgebeiiert hatte Iveral, das Härtchem). 

Die Vinlandfabrien wicberholen ſich num ter, indem die 
Unletnehmer kürzere oder längere Zeit an Urt und Stelle ver: 
weilten, ihre Schiffe mit den Laudesptoducten befrachteten und 
(chtere daun nad Grönland, Jeland, ja an bie europäischen 
uſten brachten. Giner der Binlanbiabrer, Thotfinn Aarleefni, 
nahm joger Vieb mit, bemohnte theil® die von Leif erbaute 
Fieberlaiung (af bem Kärtchen Li, theil& eine eigene (T) und 
blieb drei Jahre. Cine andere Vinlandfahrt yeidhnete ſich durch 
eime graufkge Morbthat aus: Zwei Orpeditionen hatten ſich zu 
der Fahrt vereinint, in Vinland aber fHachelte eine gewiſte 
Freudis, melde vielleidt weniger dem Namen als der Sacht 
nad die ührerin ber einen war, ihre Genofiem aus Habſucht 
und Bosheit auf, bie Mitglieder der andern umbringen, wo: 
bei fie Selbit fünf Arawen, an die niemand Hand legen wollte, 
mit einer Art erichlug. — Dies ift die lehte in ben Sagas er: 
wähnte Vinlandſahtt; aus anderem Cuellen aber willen mir, 
dafı bamit die Beſuche der Normannen im Amerila nicht auf: 
hörten, ſoudern daß noch 147 ein Schiff nah Marlland ging, 
um Paubolz u. j. m. zu bolen. 

Uebrigens binterliehen bie Normannen auch Dentmale 
ibter Anweſenheit am der amerilaniichen Hüfte, namlich Steine 
mit Runeninſchtiſten, berem einige ſpater tiedergefunben wur« 
dem. Der michtigfte ven ihnen, der ſegen. Writing Rod (Schrift: 
felien) am Tauntonfluſſe (vergl. das Härten) unter AL? 454‘ 
nörbl. Br, itt ſchon Seit 1680 befammt, aber erft im unſerem 
Jabthundert entsifiert. Seine Inſchtift neunt dem Namen 
Thorfinn'® und die Zahl feiner Gefährten (65), wir fie im ben 

Sagas angegeben it. 
Steht Somit bie Entdedung Amerikas dutch bie Normannın 

seit, jo darfen wir Re doch nächt mit ber 1492 durch Colums 
bus erfolgten auf eine Stufe ftellen, Jene befigt zwar ibre 
hehe neichichtlihe Bedeutung, und wir Deutſche fönnen immer: 
bim mit Genugthuung betonen, bafı es germamische Stammes: 
genofien geweſen, welde von Citen ber macdweislich dem Au 
zuerft auf ben newer Erbtheil jehten; aber fie ift für Europa 
ohne praluſchen Werth geblieben, die Fabrten bortbim find ein: 

geſchlafen, die Sacht auf lange Zeit überall (mit Ausnahme 
Fölands) in Wernefienheit gerathen, und Columbus wurde un: 
anfedıtbar nicht ur ber Wiederentdeder, ſondern der Entdedet 
in dem Sinne, daß er die Alte Welt mit Amerila bekannt 
machte und lehteres für umiere Forſchung, unleren Handel, 
uniere Auswanderung u. |. wm. auffand. 

Neinbolb Schmidi. 

Wochenſchau. 
Ayfammantelit ber Delegationen ber parlas 

mertari 90 Korperibaften Deflerreibs und Un— 
garne in Burapeii bat Anlah £& betentungsnellen Auntgebungen 
von Seiten der Delegatiomepräfitenten tie des Threnes arbeiten, 
Schon am 4. Meyeniher marten dir Delegutwmm mir Neben der 
beiten Horfigenten, Emolla ven der öllerreschiichee umt Gereſ Pubs 
tig Trrsa von der ungamiden Delegation, eröfner, welche ch in 
tem Ausprud ter —— begenneten, daß Tefirrreide Ungatn 
frme Moriltellung im Detent vorhigenfalle mit ten Wures ın 
ter Hanb aufrecht erhalten mäfle. Unser fo ernten Verzeichen 
fleigerte ſſch die Eraanung med, weit welcher hie Muiweort vers 
Rariere Kran; Aolerb auf die Anleracen ter Deleastionepräli- 
tenten bei Dem oflırellen Ahmpfang terielben am & Norember er: 
martet wurde Mach bei tarfer feierlichen Gelegenben rirkerbolten 
Die teiten Delsgatienrprattenten ihre Grilänengen in tem Sinne, 
dab bie Bane der Verbältniße in Vulzarıen eine feiegerriche len: 
dung Fer Dinge mıdıe ausicliehe. Beſontero trübe ertehrint Die 

Der 

brudten Hamırz brörsten onmänmikhe, 
Grragr zwilhen dem Armtigen Glanten 

‚Boe € 

bie As vdare rucien heutige Beuenmang | 
arte aud Ahr dla, 

Page, melde ſich im den folarmten Horton des Irdätenin Emolfa 
wiberfwiegelte: „Mber Die Auwerficer auf Grbaltung tes Ariebens | 
darf nid je meit verchen, das wer sind der Grfennintk völlig per: 
Idstteien Fönnten, dab nod Berkommmille, bie ter Morausficht 
und Berechnuug and tes Werfeiten dh entjiehen, uns möeibige 
Tonmten, für Dir_Wertheipisung sitaler_Antereflen der Menardıe 
einteben ja mäflen. Denn bie genen Zuteflen zu im leidenichalt: 
Liher_Mufregumg up ie betenflicher Were ſich abipieleuben (Fr 
eıanıfe ahnen jur Berndt, ja & mabnen nt Berlorge umb ge: 
bieten für die Madırflellumg der Memarchie, Tür Die Zicherung ber 
Wiberitampsfabspleut und Echlagfertiafeit wnferer berrlidıen, tapfer 
zen nemeinfamen Atmer gerade In Tem Deiten ber Anierend, und 
jras um jo mehr sig vorzuiorgen, als amgeichte ter unaus- 

ießt im bedenklicer Ulerie Mdı Kara ültengent anderer 
achte, angelichts deren haftıgen tebend, betreffen» bie Be 

Ichaflumg überiepemer Hafen, angelidts det umllar erfcheinenden 
sußeren Berebungen Teiterreic-Ungaen in Bezug auf Wrgreifung 
entſprechenter ansgiebiger Lorfictemafregeln unmöglich zurüd: 
Blriten Kann.“ 
_ Die Antwort bes Raıfers Aranz Yeferh auf tie Au: 
ſrracen ber 55 äfütenten, ſewwen fie die balgatiſche An⸗ 
gelegenbeit dertiti bat feleraden Weorrlaus: j 

„Die bebawerluchen Qerwistelumgen im Bulgarien, welche im 
vorigen Yabte mit em Ue urze ber Negierumg it — — 
Ihren Anfang graemmen baten, neben neuerdings Anlaß zu en 
Beforgnifien. Imar mar #0 det nereingten Urmühungen der 
Dichte gelangen, Die Bermegung zu lefalıfiren und tie 
berftellung legaler Anflände angubahnen, tech haben Pie hünallen 
Wreiguifle in Sofia eine neue gerährlidhe Rrife bernergenafen, beren 
Gusmwidelung wnt, veie At hefe, Irenliche Eilung eben hept bie 
volle Ruimerkianfen Meiner Megierung in Aufpruch urmmt. Die 
Bemübengen derfeiben ſind daben geridıtet, da bei der fhliehlichen 
Regelung ter bulsarilchen Ärage, die unter Mirwerkung der Wädıre 
erfolgen muß, in tem autonomen MKücttent ‚em legaler Zuſland 
efbaflen werde, welcher, ren mmlaßigen nicen ver Wulgaren 
ehmung tragend, ebrafo ten beflebender Berirägen wie ben eure 

gäriden Intereflen enifpricht. . 
Die vortreffluchen Bejiehumgen, im tmeldhen Mir mis allen 

Möchten fliehen, und die Werfldwrengn freier ntentionen, | 
die Air von allen Megierungen erhalten, lafien tir Heffaung dr: 
üchen, das ed, troß ter — Lage Im Uri, gelingen wird. 
unter Mahrung ber Interefien Oeüuerreich Ungarno der Monarchie 
un? ar} dir Segnungen des Ätirrens zu erhalten.” 

Die Wirkung ter atlerlichen Antwort auf bie Delegationd: 
mitglieder war nicht bie alerte. Die öherteichiichen Deiegi 
ind bardh tie Mnsmwert vollfomemen befrietagt, Dir Hingariichen 
aber vermillen barin jere Anterung baräber, baf es für Delier: 
reiche auemärtige Politik mine Greaie gebe, Sber melde engus das 
Ariedemebrrärieid auibert, allrın maßıedend ge em Das Edel: 
ge ber Threntede über Due Yebänd gu 
Ungarn auffallen, und ver „Vetter Lleud“ bezeichnet Dies ala wine 
tebenflsche Tüde, der eime für Lererinich ments ettteuliche Dew | 
tung gu geben hei, Bon unserer zeine wire dieies Edmweigen in 
dem Sinne aufgefaßt, dak dar Verbiimmih gu Deutfchlamt icon 
lange feine (rage mein Balve, une raß es mur die beidwidktizten 
Fwerjel über die Feſtielen dee Bünpnefles wieder beleben bie, 
wern neue Verlicherungen über dirſes Teiliehende, allen Tages 
Erdmungen entrüdte Berbälinit vom Thromr berab für wörkig 
befunden mortem Mäten. Die „Nee Areir ir“ legt in ihrer 
Vripredung rer faiderlichen Antwort den Radıprud auf bas Wort 
„Idließlich”", Daturd würden der Yangmuab und Gedutt, aber auch 
ser Ürhaltung tes Ariedens fehr weite Wrenjen gefedt, Die He: 
serung ſer der Mnficht, daß Die Botohsnz der bulgarischen Selb: 
jändigfett, twie gewalishärng fie ſich auch Außere, un» mie jehr Ne 

das europäiice Metrebewußitieim vetlede, doch Fein gemüpenter 
Grant Tür Teiterreid; fei, jept ſchon wnn allein Die — | 

um> ta$ bie Meyueneny des internationalen Xecht⸗ je üb: 
Grände babe, alauben, alle Morten des enerals Naultaro umb 
alle Patidıe ber im feinem Diemfle arbeitenden Herelution märken 
nicht im Etande Sei, eiıem enbsältigen Aattanıd zu (dufen. 

Die Greianiife in Bulgarien haben in ter verflofenen 
e dh merter mach zer Midırung bin enswicelt, daß dir tußıfihe 

Partei am Boden gewonnen und bie Mezuerang am Jeſtigkein und 
Erlbftäntigleit verberen hat. Ihren Nusprud fand die jo veränderte 
Kape um Verbandlumgen zmiften der Megemtichaft und ankam 
Die Korterenzen Janlom's beitanden Darin, daE Megentichaft und 
Minıkertum yerädrreten um» ein neues Winlerium aus Perfonen 
gehtidet werte, melde Kuflanns Vertrauen gemirken. 
Verfallang jes eine Regentschaft wur danun norbıa, wenn Ter Kücit 
mimterhährin Te. Micht eine Regierung ans allen Partei, fon» 
tere mar eine aus Nußlanp genehmen Verfonen kerine Balgatſen 
den Echab dee Kaifera wieder weridhai mur fe laſſe fich Un⸗ 
abtingigfeit und biftand fichern, Infolgereien wurden bie 

eben: | 

Irten | 

watichlane fmten bie | 

Nadı der | 

| Werbanplungen ab gedrech· u wur beſchloſſen. daß Rroratihait uud 
| Mınflerium bis zur Uebernabme rer MWegierung durch heit 
neuen Fürſten im Amt bleiben, und dab die hürllenmahl fer 
leid Fed Beendigung der Mablpräfungen vorgenommen wer— 

vo 
Die nene Yage, welche durd bie Thronrede tes Naibers von 

Defterreidh bei Smpiaue der Delezariemm unp burdı den Abbtuch 
der Verhandlungen jreiichen der bulgarırcıen Regierung und Santo 
geichaffen mmorsen IE, hanp ihren Auspruf in ber Aucwert der 
Zobranje auf die Borichait ver Megewtichaft, melde erftere in 

' aehemer Zipung am Abeud des & Morember feitgeitelli murbe. 
Die ESobranje erkennt varın bie außerortentlichen Brmühumgen 
der Megenridait Tür dir Mufrehehaltung der Medhte der Würger 
forte bes Äriebens und der Muhr bes Panbes an un fpridet die 
Urberpeugung aus, daf die Megentichaft mit Derielben Zeibit, 
verleugeung wie biöäber tar Mehdäfie Des Yantes meiterfähren 
werte, bis der vom Wolfe ermähite Kür den Thron beitiegen 
babe. Die Werfamemlung Iprict ferner se Finveritäetunß mit Der 
Sdinellen Ber ter Volfevertretung auf, welche der etnilimmige 
Wunſch des Volles geiwrien sel. en werde fogleih zur Wahl 

| des WKütiten fdreiten, um das geliebte Baterland aus ter Kriie 
wa befreica in pie es geilire wurde. Die Maier ſchlieüt mit 

| dem Mufe: „We lebe das unabbängige Bulgarien!“ 
In Burgas fant ein Aufkanb hatt, weldıer rom eınem 

open un rien ehemaligen, auch an der erfien Beridumörung vom 
Vurgas beibeiligeen Srigier geleiter wurge, Dar einen neunen ihn 
Nabofere, Die anderen Rıiflelein_ Die Beribwörer wurden von 
einem Tberle ber Garntſon umterikähe und waham den Feramamn- 
danten amd drei Offtziere gefangen Wine von der Regierung ab: 
geianbte Iruppenabibrilung Hellte dir Orsnung und Muhe alobald 

\ wieder ber, der Vope und mehrere Mentenegriner murden. ver: 
\ haftet, Der Haupturdeber des Aalikantes aber entlam auf bem 
Zeetvege. Radırraglic wurde bekannt, baf der rufiiche Gesſui 
mit den Veridmörern einverlanten tar 

In Pbilienonel rerlucdte Per dortige rulliiche 
Genjul ebenfalls die Beoölferung aufjumiezele, weshalb Die Her 
Km über die Etadt den Belagerungejuitend verhängte. mei 
Huften, melde bie Mubeitirung bumptiählid anpeiifiet hatten, 
Aüchteten fih im das Haus des Dragemant des tußilchen Konfule. 
Der Peäfet fragte bei Der Megierung an, mie er ſich verhalten 
felle, un? erhielt Die Beifung, tem naflischen Komfui zu erluwchen, 
dab er vl in_ Tas berirfiente Sans begleiten Selle, pamıt bie Get 
baftung ter Ehwldigen verankapt werten könnte Diele Lorlicdt 
erschien geboten, weil Kamlbare niit ber Mbreile gedroht hatte, jalls 
ranıice Unterrbanen iu Bulgarien beleidigt würben. 

Ueber die Gröfinungsfikung der Gobranje am 
31. Orteber ſud madıräalich Genpelberien bekamnt geworben, weldhe 
für Die Veuribeilung der bulgarricen Iaftände ven Belang find. 
Stambulew un Meorlsrem eröffneten bie Eebranje, und zer er⸗ 

‚ ftere verias die Boridaft, deren Jatbalt unfere Leier bereits ken 
nen. Rach dirlem Act verlieiem beite Megenten den Exal und 
beaaden Ad, von eier Wanalerieabrbeilung begletet, in ihre 
Wohnung. Aleranber Schiidhmanem üternabm daran! ale Alters: 
eäfiren: den MHorlip, amp Die 475 ummelenben Mbgeorbneien 
Ahritten jur Wahl der Präfidenten, Eeeretäre und Umälleren, 
Zammelice Resirrungicandinaten wurden armählt, bie Wanridar 
ten der Tppofitien bradıten #4 nur auf 76 Stimmen. Aum Bra 
firenten wurben Tideelem, der Borlibente per Neinen Zobranje, 
und ju Wicepräfidenten bie Dectores Juris Vathſchew und Tomte 
Kur geräktt. Der Ietere mar par Det der Nmemaer Megent- 
(alt ufttjminvter, derfelben, welchet den Arien Mlerander nad) 
eimer unibronung perüfbradite. 

Die franısliihe Deputirtenfammer it am 4. Norems 
ber ın die allgemeine Berachung des Budgets eingetreten. Der 
erüe Retuer, Dapnaup (son ter Weaten). ach gegen die Hors 
lage und erflärte, ba$ ein aufrichtages Burger ohne Rüti auf 
dir Ukıblen aufgeitellt_ fein mülle, was fri aber bei ber jegigen 
Kammer unmozladh. Der zweite Tag ter Debatte mar datch eine 
Bere Anbrieur' Bepridnet, welche dat Enitem Sadi larnor's als 

| 206 beiiere empfahl, weil es dem menigften Hlirerftand finten werde. 
| Die Erhẽ ber (Metteibeileuer auf 5 Are werte Das Gleich 

gewicht berüellen. Ja voller Höbe erhob die Berathung erit 
am britten Tage but eine befonders auf Der Linfer ſeht beihkllin 
aufgenerumene Mebe | Darsal'a. Der Herner begann mit ber 
Aufforderung par Epariamkeit amd vermwarf ale neuem Erewert, 
mel bus Band fo uberbürbet jei, daß bie Gleichäfte nicht mehr 
verwätts gingen. Wan Tb a anien, tag im Paule von acht 
Jahren ein Defieit von 4300 Mil, Are entkanden jei. Kür Frauk⸗ 
reich fei in biefem Nahre mr ein Anebälfeberger moglidı, ein 

\ mrrflüchen Butqer werde erik das nächte Jahr bringen, eb» 
ner tabelte Pie Parteiftreitugfeiten, dur beute fe lebhaft Arten wie 
nach dem 16. Mai, une fagte danu wörtlich: „Hbır leben in einer 
ſaweren Jeit, und Ipfer drängen ſich jedem gutem Bürger auf. 
Inpuftrie und Kamel toren, Sect und Florte wurden vermehrt, 
rar rerolmtionäre Kübebrır mich unaufbaltiam, bie auswärtige 
Yage ih eproblid, Ariegsgerichte finp aberall verdteuet. Ge 
AR alles für ben Kaa res Iujammenkches vorzubereiten. Wir 

| jelt ae werkbeitsgen Über dieſe DMereimigung it mit norbanden 
rantteich ill im zwei Heere geibeilt; auf der einen find bie Republis 

baner, denen alle 

ubli 
Du Den ka eriwaflnen, bie Auhänger ber Monardıie aber 

auf, — a 
m und wine tebwblis 

nicht zum Elend ver⸗ 

usbruch erbigen, wenn 04 Rd um ein 

vertagt wien, hafür müfle mean bie Leute im ———— 
men, melde die Laze Cureras als deu⸗rahigend hinfbellen. Frani⸗ 
rei brauche Fene Aellumgen, die ſich tem Weinbe ergeben, 
man wenle_ Ah auf wie Angeifswolitif werſen. tie Bewlanger 
seele Die WBeiterberatbung wurde jebann auf ben 10, Merem: 

et Tertagl 

| e | = | = — 3 = 5 
| Die Jun tja Reilenden Gerrera_undb Rise 

find türzlid; ven ihrer im Auftrage ter meahriter Ölejedlichaft für 
Sandelsgergranbir nad Mordrmebalrika unsernemmenen Aorfdiumges 

‚ rerie nadı Aatrıb nurddgriehrt Tea Hafen Mio de re, we bie 
Reikenten kanteten, beidtteiben fie ala sahen jwgänglich, due Becht 

‚ feld aber ala vorjüglids geeignet. Der Name Meinflaf habe gar 
| Feine uam. es finde ſich dort nur eim Breanen mar Idems 
I sigem Waſſer, tod ſeien lanpeinmärts gute Brunnen, milden 
dem #2. und 24. Breitengrate trangen die Reifenden burdy ein 
wafradırhared Land sünmellmärtt vor _und_erteiden nach 425 
Kilesstr. die Brenze der Daſe Adrat. Die Berellerang tes Ban 
bes beiteht aus vier arabiidı terenden frirgerifhen Momaneı: 
Kämmen, ben Uled Delim, welche von Duelle ju Oüelle jiehen 
und Mierre für ihre Drumenare, Furges um Echufe fucen Der 
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ibert im Morar il Matar, nicht Das tmeiter Tüblich arlegene 
dan, ASersers un Neo taben mit den Siuptlimgen bes 

Lantes Verträge abaeichloifen, worin biedelben die Ioamilate Ober: 
che anerkennen. weit 1 für Expamien, welches bereits bie 
eekülte von Gap Vejaror bis Gap Blauco befitt, ein Hinterland 

erworben, meiden von großer Vrreutung ih. mel bie lürpeite 
Srraße, auf der Waller porbanten, von ber Weillüne nach Tims 
baftu gerabe durch Morar führt, 

Die in London ihmebenten Unterhbanplungen äber 
Abgrenzung _ des Deutichen und engliihen Golouials 
gebietes in Oftairıta mehmen ber „Morbr. Ms. —— juiolge 
einen nach beiden Seiten him günliiene Zerlauf, ſedaß bie Be 
fürchtumgen, welchen wir, der „Köln, Ita." felgend, in eier der 
legten Rummern Ansbrud gaben, wnbegranne erſchernen. 

Die Beziehungen Deutfblande gu bem Zultannon 
anjıbar haben in in neufter Jeit gebefiert, wie folgender 

all tetveit. in vom dem Bertreter deo Exltand in Laum ver 
fteter Diener Drabardı'e it anf Briehl bes Zultane freigelafien 

und der gemaltthätige Bali feiner Etellung enthoben und ja elarm 
Jahr Wefänanik um zur Zahlung einer u von 
18,000 Rupsen veruenheilt worden, eier Betrag murte beteite 
dem Deutſchea Heneralconful ausgehändigt. 

„,ineforben erlaffene Dienllanmeifung für bie Aus: 
übung ber Werichtebarleir im Schupgebiete ber Ken: 
geist: Gempagnie entkält felgente Dantabritimmumgen ; Dir 

idtöbrhörbe bat ie ten von ihr ausgebenten Edniftflüden 
a) een es Sch um Glefchäfte hanbelt, tweldte iur Auflänpigleit dee 
Herichts bes Eh ed gehören, die Beoridmung ale „Raifer 

liches Gericht beo tarbieres der Neuguinealiengawie”, b) her 
dern e0 fich um eichäfte kamtelt, melde jur Aulbarb ale Deo zur 
Öterichtobarteit enmichtistee Baamien geboren, dee Bejeichnuug 
als „Katjerlicher Midyeer bes Schupgebirtes ter Meuguineniioee 
wagıtie” anzummeben. Das Derichrafirgel yeigt das ‚Tauferliche 

en mit ber weier m, bij. b angegebenen neidinung alt 
Um au Urtheile find mit ten ingangemorten „Am Namen 
bes Rallers" gu verliehen, Dir jur Nusubung ber Wericheäbartert 
ermädhtigten Perionen haben vor Antritt ihres Amtes rinen Bir 
u heritn: „Ich Imöre bei Geott dem Mmädhrigen um® Mikwii: 
enden, die Pflichten eines Maiterlichen Wichters im Scvmparbiele 
der Neuguinea »-Gompagnie getteulich zu erfüllen. Se wahr mir 
Wert belle” Don der —— sit dem Reichetanzlet Anzeige zu 
malen 8 folgen daun nı mmerfungen über Bereidiaumg ter 
BDeiliper und ver Wericheöfchseiber, über Iuwellungen, über 
wellitredungen end über Vergleihabricenze, In Brjug auf } 

nor | 
ae | 

vellktedumgen heißt es (unter Mblap 10): „Soll im Draricen | 
Beidı eine Imaszovelliretung auf Ölrwar einer ım Schutzge bie te 
erlafienen Öntjbeibung eter einer fort aufgenommenen wollte: 
baren Urkunde erfolgen, fo bat der Mäubiger Nch rine velitretbare 
Ausfertigung bes Tuede erthrilen zu lacen und auf Grunt berielben 
die Amanpsvolliiredung feibit jm betreiben. Gin Erſechtn au 
deutiche Oferidte jeiten der Olerichtabehörte tes Echubarbietes 
fintet nicht Hart." 

Der Strom von Buropäern, mwelder fich nah pen 
Golrländern des Ganplannes sealeli. eröftner die Ausficht 
auf gefeigerten Abſas von Maidanen, Manufarturtmsaren und 
Errrituoien. 
der deutlichen Ureducenten auf drin Kmflanb und werfi auf dem 
Gewinn bın, tweldeen ein regerer Verkehr mit den ber Delagen- 
bui benartibarten Gebieten veripriche. 

Die Deutis:Ohafriltaniihe Gefellihaft beabſich 
tigt eine Somalilandı Plantagen» und Hanpelsgriellihaft pm bilmen, 
sobald fie die rien Probuche aus a ezent erhalten bat. 
Das Zomalilanp wird als fructbar geicildert. Jum Heneral: 
berollmädhtigten teifelben it Dr. Jüblfe ernannt, 

Die Orpedition bes Dr. Nühlte, melde am 4. Septem: 
ber Bert Zate verlaßen but, erwarb das Gebert von Maforichu 
ürtmärıs bis vech Witu him, einfchliedlid yes vortreflicden Hafens 
ort Dursferr an rer Matsang des Bubuſch BDarnterd 

N ein woblgededter Hafen, nebiltet Durch die Müntung bes Alufies 
Wubuidt, ren man im Innern iM, jo fnter man merlenmert 
Anferpläge für Schiffe jeber Mröße. Dus Band ringe um den Flug 
Ädsetnt der böchften Guktisiramg fähtz zu Tem, der Boten wedelt 
von leichtem Mor bis zu Immarger, feiner Eite Ju Bort Dune 
nd legte Dr. Nüblke eine Srarion an und lieh ferne Brzlenten, 
eslemamt Müäntter und Maufmann Janke, batelbit zurüd. Zu 

ter neuen Grwerbung gehört auch die wichtige Mündung des Jub, 
tes bebeutentäen Alufles Chafrifas, wrlder aller Wahrichrintide 
fer nad bie Exrabnflinier bınaufreidt, Dre Jubmündumg ers 
Öffnet ber Deut T’Rafrılanviden Hefellichaft da Giatage in dem 
verchen nd entmwidelungehählern Laude der Gallas. TDurdr bie 
neuen Örmwerbungen it ras Witnland nunmehr vom der Mefahr 
befreit, nach Merben hin einen frrmrem Etaaı ale Nachbar zu 
erhalten, 

Mannigſalligkeilen. 
heſnagticuen. 

Der Demſce Mrompring bat ih son Meilard über Bafel um Karid« 
rabr nah Mriner begeben, tao er am 4. Honember anlanpir. Bm 7. meinte 
er ber Jeiet der Eimmeibung des echaurieten Doms au Sterieburg bri und 
tral abrene in Berlin ein. 

Sein, Bilbele von Bermien If vom keinen Ohrenieiben tmenigflend jo 
weit wieberbergeitelle, tab er am A b. WR, warm eriten mal bas jimmee 
veriaffen zub am 6. feimm Tailerlihen Grohater im Berlin einen Briach 
«hatten tennte. 

Bring Wleganber den Vrriten if om 3, d. IR, som feiner Iallemiihen 
Kette nah Berlin aurädartrket. 

Zir Alaigin zen Baden in am 4. d. N. and Baden Buben in Dres- 
den angelsumen. 

um defe gu Weimar tralen am 2. Metereder ie der Geohlür und 
die Grakkärftim Oladimmir Samir dir brrwilimere Graßbreisgin Marie vom 
GirdlenburgScteerin mit ühere ZTedaer. ber Dersogin licher, Mr 
4, Hosreiber meterittags erfolge Die Antunſt bes Deutihrn Armpringen, 
am 5, die bed Geoäberjags von Medienburg-äctwerin aud jrimer rüber, 
der Deryoge Itlerci Miitelm uud Mel, Aer 4, marrn auheriem nad 
der Detzen von Sotirmkitenberg, Beinz Lubeig von Baten, Erin 
Deinrih VII. Mrah (@emablin ber Briruefin Barie von Beimar) und 
Erin German von Eamien-Welmar ringrireften, um den dodiits 
feftfichtriten beiqumsbnen, Brogremmgrmih If am 6, bermitags De 
Givileraumma unb natmittege die Nirchlädhe Tramang der Beingeiun Asia» 
beib ie dem derzes Jedang Mibrrdt in Der Schlohfapelle bar ben 
eneraltuperintendenten Ve. Defie in felerlicer Welle vallyagen merten, 
Dem Iresungssst Salate Ceut Im Schiker heiter zub im ber Ibariber 
Waberir und GBatarafel. Mbrabs vrilre bir Aecocra⸗Ataten nad (Hiiemam ab. 

Bürft Yeogolb van Hebrzyellerm if am €, Nonrsber min feinem gmeiten 
Baker, dem Bringen ferbieand, vor Eigmaringen nad Rumänien abarreift. 

Am iömeriner Sole farb am t. Nooember bie Tante der jüngiigebere 
nen Tofiter bes Weohbergags wub ber Brehtersogin Hart, Berieiben 
moänten bri der Grohe Mlabimir vom Aufſand und Grmahlin, ber 
@rolhrring wab die Großberiogin von Medlenbargı dtrrlig nrbft dem erb · 
grehtergenliien Baare ums Brins Geierih XVIE. Heuh. Die Meine 
Peinsefin erdieit bir Namen Eäcilie Mugafıe Merir. 

Der Braltersng won Seflen aud Prins Aresı Neleyb van Baltenbrra 
daten fi am #9, 9. W. von Der Rinigin Bictoria In Balmoral brrabichie 
drt, dierauf tech deu Bringen um Me Bringeflin son Sales in Baubring» 
der beischt wud jedann die Hütrelle nach Tersıkam auneierien. 

Der Dergea mad die Herzecte ton Genen fird am aM Cxtsber von 
Blündben mirder modı Itelirm abgrenk, 

ie „Nereb. Mila. deg” Ienft die Hufmerkiazeteit | 

1 

Verſonallen. 
Der Unterfbaateleeretär Dr. Jacobi in Berlin it unter Ber 

britung bes Uherafirra aik Mirtlicer Behelmrath zum Etantöhreretär bet 
Kritihapsmis ernatınt tmorhrm 

In Baiern bat der Negierangierdürent per Kreilen Schwaben 
ab Meuburg in Asgiburg, Btanieratd m. Hörmann. aus Oriunsheites 
radaaers um feine Eutlafieag zahgrfune; als fein Machlolger wirn ber 
Bollzeipehfipent Irde. d. Brbmaan in HMünhee brieihaer. 

Der Prinzitegent vom Baietn genehmigte bie Durch die müs 
ener Alabemie ber bilbermen Mänfte erfolgte Baht des Directete Anton 
= Berner, des OlNorieamalers Weiriihap urn des Bilnbaurra Saut Crio | 
in Berlin, bes beüfieler Oübarienmalers Emide Bauterh, ebeafo der mün« 
rar Walt Orfeer, Doimbera, Srler, Deidl, Maus Heuer, Benpirin 
and (limsiermane gu Warramitgliedern der Atadenie. 

Der würtembergiiche Milttärberollmäctigte in Berlin Oberit 
Gral », Brsorlin, Aldnriebietent dvd Minins wen Würtemberg. if zum 
Ermmanteue dee 91. (2, wärtembergiläen Unpalerlebrigebr wab au feinem 
Radlalger ia Berlin der Allgelanfetant Mäior 5, Ost som Nönig ernannt 
worden. 

In Botabeſt tagen bie Delegationen Teiterreichılingarnd. Die 
Afterreichiiche Deieganien wählte Dr, Emolfa yes Vräfibenten, den Mir 
Hastwirtb zum Slorpeüfbwnten. Bräfibent ber ungarikchrs Drirgation it 
Grat Yupreig Tiaya, Wireprlfisent ber Lartinal Dataald 

Im Aramfreich dit der Meinifler der öffentlichen Mebeiten 
Beitaet zurhgetreten und zu. feinem Racfolger ter Senator Cauaed 
Wißsub craarat warten. 

Dberitlientenent und Alügelarintant m. Billaume, eriber Militär 
“tan In Baris, it zum Wülltärbereimädeigten dei der deungen Bet- 
Iheit im 84, Leteredurg wnb ber Sauptmann bam Orafıma Girmersikab 
Are, Heiningen, nee. v. Genie, gem Wilitirettahr in Verie ernannt, 

Sum ſchwediſch norwegtjchen Glefandren im Berlin wurte ber 
Wabinstafereriär A. Daprıhri ernannt, bra Ballen des Gabinrieieeeriäns | 
erhlett der Mbrkeilunganel Hilte. 

Der rumänische Handelöminifter Stolzan bat feine Ontlafuna 
genommen. 

Felihalender. 
Am 7. Rosember ilt ber reflausirte Dem zu Merſeburg ie der 

Urerieabent bes Denticden Nranpeingen, den ber Gultueminilier b. Iosler 
begleitese, heiestih eingeteilt worden. Die Beibe veilzes ber metal: 
ſuberteceudern Möder uns Wapdrburg, Das Werssisungsmest iN sorter 
lid gelungen. 

Das Sojährige Dorterjubiläum des Prof. Dr. Etuard Jellet 
In Bestin wiernbe am at. Erisber nacherägli ia der Biahung bes Juta 
kard Im Tehliher Welle benennen. Bom Nalier ging bem werblenten Br 
lehrien ein bulvmelles Satriden zu, in weiten der Wonarch miltheilt, 
babı er item im Aerrtrauum febers neuere Werten „Ariebei der Werhre 
als Bälsioph”, ven teeldhem Keller des Mailer ein Byempiar eingereide 

haste, ein Ereenraae ber Pradssusgabe dee Werte Jrredricae bea Graben 
um Brihrat made. Der Gulisamiaifter überreichte aukerbem im Kamm 
de# Hallers den Siem zum ironenerben 9. Rlafe, Der Brenprins batır 
feie Silbeih mir rigenbändien Unterisrite ud Wibneng geidafı, au⸗ 
Epnerber einer größeren Depuiation der Areunde und Berehrer des Jubi- 
Lars übergab der Bürll. Ged. Cherregiermugieaib Dr, m Sabel He von 

Edbaper’s Bleiherhanb gelertigte Harmorbiike Zeuerv. Bral, Moninien 
überreichte die Märrde ber Mlabemir der Wilhrsichaiten, Breter Veef. Dr. 
Satürn rine falle des Ormats ber Uniserfität. Die püilshaphiide und die 
derima⸗ Zecuitat birken ehrnials derch iber Bbpriantere Adec ſſeu über 
grihen. Ihe Aufteeae der Ieinerksit Tüdingen bämigte Bral, Welyiider 
bem Tabilar das emeurrie Boctoriplem ein; die duta Brot, Tirts ver 
tretene Brirhlide Geruſaaft wıipmere eine ebene Borietalel Nach mirhs 
sere wllealchaltinte reftidriiten Iagrn wer, 

Der Kumtchub in Vraunfdwrig bat am 4. Nerember tem Taz 
feiner vor 30 Matırom erfolgter Oritung gefeiert. 

Das brige Srifrungsfet des Deutichen Turnvereims im 
Lorden IN em 39, Crtebrr in wärbiger um prinapeaee Weile bet zahl 
trichet Berbeiligung ia dem Bedal des Bereind mit einem Banker wub Ach 
baraniälirherden neirlligee Bergaügungen greieiert worden. Während des 
Barteıs Iprach He. Edimibe über ten Hulammenkang. der amelden deu 
Deutfchen nationalen Beftrebungen und ber Tbätigfeit des Turmeenias jeit 
ter Begrünbung bes Iepteren brkanden dat, uns Hr, Homan m, Simriper 
fhütertr aus, wie der Deutliche Turmerreie in Dornen bad Turnen alde war 
in gang Guglanp, fordern aus in bea Ealanien geſtedert Yabe, Inter 
zen Giſten Hrianten Fah ash Dr. Beiers, der Prüfen der Deurit- 
Eftatritaniiden Briellichalt, mad der Lanbtagbabzeordnere ir, Aterdt. 

Der nieberlämtifhe Weidrichtichreiber, Heograpb um Rattor 
arayb Pieter Herner Birtamıp in Anperbam, Über Me Geenzen feines 
Veietlaades Naaus bedannt um geiblgt, Irierte am 20, Drtaber heizen 
?0. Geburtstag Im Bolkipalalt Hatten Ach bir gehlseiden recade unb 
Wereheer dead Orlehrien veriammelt, Broi, de Brirs aus Braten bealüt« 
rünktıte if unb Ipradı ibm zaalcica im Mamıra der Bhifenihait dra auf⸗ 
riätigen Bart für Ieine Berbienhe aus. Die Miederländiide rogragbiiche | 
Geleigelt ernannte Witamp au Ihrem prenmisglirs, dieceaf Sand cin 
Gorzert hatt, in meiden eine zu Uhren des Belelerten nom Ten Mate ge» 
dierte wab won Jed Hoenen in Wert geiehte Wantate zur Muftibreng 
fen. Unter anderen Brihenten erkleit der @elebrte auch fein dom Nünkler 
Aanb wertertigten Sitmik, das mar feines Tode im der amıbeebatees Uen · 
verdsiehibtierhet auibersehrt werben fol 

Vereinswachridten. 
Der 3, Delegirtentag ber Imeigvereine des Gentralgeiwerber 

vereins ſur Mbeiniaed, Brkleire und beaastatie Gebärte dat am 20, Cxior 
der ie Min Raltgrisaden, uab jmar yam eeften mal auferheib ve Sitzes 
bes Gereins, ber im Difelbarl IN. Ter Borkpeite, Usmmerzien- 
saib Lory. eröffnete die Gerlamminn mit einer arzes Anlorade. 

Dann ergeiff Director firauberger das Bart au einem längeres Bortengr, 
im wricer er eech mitteilte, bah der Mur bes Berrins iegt Shan 
12,009 Hurtiseen umfahe um, wen Der Bermaltungsram deu Erwerb bee 
In biefem Naher tor Dr, Aranı Ved auf einer Helle darch bie Eimels, 
Melien, Griedenland, He Zürtel ums Birgtaten gelammelten Brormtänbe 
bemäligt, nad Decender auf 14,000 Summer felgen werde. ran 
tönne baram irpt ohne Sawicrigteit reiche Wandrrandiirtlungen sad dem 
som Berkanb geerhmigten Mennistie weranfalten, Bcliekläh legte der 
Vortraprade nachärhrabe drei Edge ur Benhmigeng var: N Der Erler 
airteniag erapfrhle dem Gentealgenerbeverein, ducch eine delanbere Cori · 
suifien die Bage aud Thärtgkeit der einiehnen Brreise Ieftitellen ead Ami 
teäge aut Debama berielben vorbereiten zu legen. =) Ter Delenirtentan 
enpäebit derd ine Gemmifllen ein Bergridimik der für Die Aestbilpungd- 
engen des Berrinäpebirte erisrbertihen Diner, Borlegroerte uab Bünre 
anfertigen ya fallen, eab erindet den Borkum, rin Ugemplar derieiben je 
eier Werdrranskelung in Ikmmilihen Smelgsereinen zu erveroen. 
a Der Delegiesensag empfeblt, darch eine Kammiftien Irtzulieien, ab bir 
meperdliden Jaacaulen bes Bereindgeböris anseriden, dry. wrihr Ber 
Hüldge nach Dirier Kidtung ge marken find, Dirie Säge tmurben rinkiet- 
nig zur therlählihen Burrhlührung angenemmen. Wirhyätig Fam eine 
Husitelung von SAülerasbeiten der geserblüden Fadihule In Min famie 
wire foldde ber won Dr. Bat geiamemeiten Tundtgeimerbiätern Uryrageille bes 
Derienta Matt. 

Bine Berfasemimmg Tatboliicer Yehser im Heſſen, welche in 
Waing Nattfanm, bat deinlofen, einen Tatballichre Ersichengärerrin tür | 
Selen zw grluber, drfiem Mitgtirsihaht iehadı ſich wicht au⸗ ſacucic·s auf 
Ursrer ertredt. Der Verein teit Dir Ergiebang im Wein der karheliiten 
Nische fördren „nach bea Aaforberangen unlerrr heit”. Eine Uammidion 
von 12 Mie ledera mid bir Stataten ambarbriten und einer Gabe biriet 
Jaberö einsuberuienten aUgemeinee Brriammlung berlenrs. 

Die Iobrerreriammlung ber Trades Union (englischen Arbeiter: 
geralknichalten) hat thrald im Hmk kattzelunden unb medehrebe Ur» 
saläne grieht: Nunbrimang des WBensilewihaltsterlene i= Erntaco joy 

als is übeigre Gurepa, Achlepung dei Mrheititanes auf # Stunden, au · 
wemrine Unterrihtötreiheit, Mählbertrit der Arbeiter ind Parlament un» 
Gewährung einer Bergätung an bie Cbgeorbertes. Teraee Inte ſcu bie 
erlormiung mit araber Mehrheit aegrn das Crffaen der Auſera 2 [. w. 
er Ban ums iefttagen aus, weil man fürdtet, bakı Sie Unterdrldung 
ber Sentaegetude hir bie detreflenden Aupeielüeen die Berallgemeinerung 
ber Ganntegaerbeit im Welolge baden Einnte. 

Frelmaurerei, 

In Halle a. d, S. band am 49. Oetobet bie feierliche Mrumds 
Heintegung zum Meabau der newgebildeien Areimmanterloge zu den fün! 
Ibärera am Balgsaril Nett, and zwar in Genemmart der Witglirser ber 
weuanaren Dog, dir andern Dertigen Lege nu bem drei Dep fowir brr 
Berrreier Der Aadda⸗t⸗ageu zu Eisleben, Banzerbarien, Cuerlurt, Beihen 
tet, Merieburn ar. 

Am 17. Teteber feierte die Poge Marl Auguſt zu den Drei 
Wolen in Jena te Exiftungsfeh in Amwrieateit fomal amsmärtiger Tbril- 
ueber wir deb greißen Rircenkifieriters Brot. Dr. Dale. Bei Tafel über 
seihste Dir, Germrmiag dem Deranögeher der Sarhaite insel ans Drip 
dia gut Grinartung ea dea Tag feiner vor 30 Dabern erfolgten Mutnahre 
in ben Bun» (Mt. Cetaber) sanıena ber jraraler Fteunde einen altbeutichen 
Nldersen Zrintbeter mit grasiries Icaciu. 

Die Brose Yanzesloge von Deutichlann im Berlin hat Iheile 
direct, Ibeils bar übe nerihirpenen Pehlthärigkeitsanfalten im lepten 
Jahre mabezu 18,000 „u weraudgabt. Diele ihre Stetumgen werten fänftig- 
bin eine bebrutendre Semarhe erhalten bush Die beptreillige Brriügung eites 
Wlitglirde der Dogr Friedrich Wilbeln ger Wor zeut dehe, Errhler, der die 
Orehr Banderloge gar Uniorriaferbin eree⸗ Verergea⸗ vor ranb 115,000 „@ 
eipeiegt dad. 

Am 8. Detober wurten die nenen Mäume der Loge Minerwa 
au ben Drei Biitern in Cseriurt Snientim eingemeibt, 

In Wien ſtarden zwei namebaite Äreimaurer, German Stern 
—* ber erflen einer, bie ah in Wien dem Bunde anjhlofen, ab E. v. Cfen- 
jelm. 

Die Loge von Worms und Aranferikal haben erſt [ehr dae 
* dee Todes ætala Buoteiq⸗a vesichahene Johanmisfen prmrunsam ae · 
cieri. 

MWadreat im den deutichen Lozen jede politifche Wrörterumg, 
yamal jeae über Bartel- aber Taaesoleeaen. grunbkäplic antaeihlofen it, 
Merilen teitumer die Mramaäflihen Lagen, obreot fr dreiriben Grundfah 
auerfenzen, das zadıtaklr Webler, Eo bat ia ber Lege Dr Biate zu Mine 
ceunes ein Aetuet Iralrt dea Bay brruheibigt, Aranterih und das genıe 
Baurerttom müfe wäniden, da4 Elch: Boibriagen dei Deurihlanb ver 
büribr. Heatürlic mis bie Zonge entrüber Diele Tbefe url. 

Die Abnahme an Yogenmitzliedern iR in jenen Staaten Unter 
riet am $rhewteröhen, melde ih beispers derc Vaece der Dodgrate 
derroritun. 

Stenographie. 
Die ver Heramsgabe des „Vriefmechiels werfen Gabel⸗ebergert 

wab tigard‘ (Eripgin, Ar, Bribler) ber fi Mebert Bilder ein grahes 
Berbienh erwarben, Das enge Irranpichalrlide Berhättnih, bas zeriden 
dra Meiiter und feinem Eller betamd, fpiegelt Ach ie Birke Brielen 
auf jeber Brite sirber, ir Briefe bieten ums mit zur ein qutes Thrit 
Untwätetungäsefhichse der Hetejeihentunk, ſeadern vor allem aucı tod: 
Änzerefente Eimdllde in bie miht immer ſrerdervede Bebenigeiäicer 
Gehrläberarr’#, mat minber werfen fie intereflante Ötreillichter auf Die 
rebigibhen aub Helktiichen Malchanamgen beider Männer, die treilich wedhe 
wwit ensrinanbergiegen (absläberper mer confervaris und ſtrrraet aub· · 

' ger Haıbalit, Bipser Jeeczaritaler und Beutichtarhelin. Des Werk fallte 
ie feiner Menegrapkiiden Bihlistbet fehlen. Aür eine meue Maflage wür« 
ber wir bir Supabe etzed Wamendreginers wänfcen, 

Serbert Steel, Berichtaltesegragh in Morceiter (Meflahtuietts} 
bat einen Zelegraphrmapparat deracdeue, bee dag Biene, MWiribeilumgen 
In Nenegrapsiläen Seiten amt teirgrapbiihre Seae ya berieben. Der 

| Spparat wird ie äbaliher Weiſe mie bie Ederibmeittine grbardbeht. ir 
beüge 1% Tafen, beu Denen acun für bir verber, Neben für Me line band 
beatrnut and. Die ereren aeun Tabre fim in der Form eines Dia 
wramıns eingeretmer, wveldes gebatiet, jrte beliebeae gerade aber gebogene 
Linie Dargulielen, Dir aubern Zaflen bienen day, Die Diride fers oder 
fama, Aach oder hast zu maen, Auf ber Umplangafietior freist bir 
Meltine vopkänbig den Tert bt Der gleiden Bette wieder. wie er auf der 
Abae⸗a⸗ſieica durch Handhabung Ira Woparett bargefiellt wird. Jeder 
Eiensgrapd fell in gehn Minuten ih teilt dem Wrhranch ber Maidine ver 
eraut masen Idunen, wab jedes Eyftem Gall Buch Diefelde Heritellbar fein. 
Der „Mebern Wegener“ dringt eine Brebe Rensgeepbliher Eheift, Die 
mitteilt ber Waltine berneitelie dh. — Mus dem aben emmähaten Hrick 
mechiel Wahrläberger's wab Eigard's erfahern wir übrigens, mas biäber 
taua im meiberen Merifen befanet war, bakı fid Gabelöberger ſelon ein- 
webend mir einem Abalihen Beablem beichäfeige zb acc feinen Heukberun, 
wen Dafelde auf gelänt bat. 

Unfälle, 
Dei dene Ginſtarz tes Meubauens am Gppentotiermeg in Fit: 

bättel, Oamburg. Sub zvei Berfanen gräbert, eine ſderer ums beri andere 
leldhter verlegt menden, 

In Wien nd die Paperräume ter Donau Dampflciffahrte: 
eeielichait an ver Tomau am 2, Hoormber in Alammen aufgmganpes. Der 
Saaden an Wetribe, Gäuten, Arünten = I. m. fell mehrere baabert» 
taujend Batsen beisagen. 

Auf ber Höhe vom Ghraresead fand am 28. Tetober ein Ju: 
lasızieritoh asiichen ben Damıpiers Acerta ton Beflbartirgeol uns Barı 
Deere vom Einerpael Kart. Craeret fast, wand ſeas Trüiglieder heine Mann 
Ideit ertmanten. 

Die Jellhalle von Maudeuge (Rtankteich iſt am 2. November 
nades burd Die Orvloion eines Beireieumfafied volbinnig jeeläet wer» 

| den. Ade Wageaidirber der Harbbahn aud mirdrene Stenerbramte murben 
Immer verlegt . 

An der Donamitfabrif zu Prefburg fand am 2. Rorember eine 
&rslafları Katt, bei wwider ber Mällraem, ein eiuflödigen Brbbupe, geritört 
warbe, Gin Hebeiter warb aertaet. fünf ber Mrbeiter ib Iebendgelähr- 
ti verlegt warten und drei vom Ihnen bald dearauf metorben, ein Mebeiter 
und brei Arbeiterinnen tragre Ihre Bermmabanpen bavom. 

Im Riſch, Errbien, ſand am 4. Nonembrr nadıte eiır heftiger 
Brand Matt, der yabireihe Maulläsen weraidnete, 

An Bord bre von Mlerampriz angefommnen, nad Reweaule 
nehörigen Dampirrs Lartago Rosa dam ars 4. Hevember im Dalen won 
Qu, wäterrd bir Zabung nridlche maurde, eine Mrfeterpisflen Nett, durch 
melde Ira Verſeaen geräbert und Über 20 verwander warden find. 

In der Mibion-Kohlengrube in Südwales ſtärzte am 4. > M, 
eim Tbrüi der Beitemmaueen des Ehadıted ein. Mon den 29 in ber Nähe 
arbeiseaben Hesten sereten Wh 14 ratıtzeitin. die übrigen leae wurbem 
van den jelenben Crd · uud Etelamaflen dearaden. wei ber Berkhüttesen 
förderte mat war beriept, aber matı lebrab zu Tage, bir auberen vier fie» 
Euler bes Unfalld grmarden, 

Bin größeres Erienbabnuengläd ereizerte dd am a DM. nahe 
dei Dran In Bigerien. In dere ben Beligane nech Era fabernben Zuge 
erplabirte die Zorusistite, Lorsmotiiährer wab deirer wucden griöster 
um 12 Wütertsögen sersrümmert. Die Heiienben tasırz mit Dem Tarrdea 
taton. 

An Dalteuäe, einem Gurert in Weubraunidmeiz. M das Gier 
fhälesniertel gängtih niedergebrumut. Tee angeriätete Sarden IN bedeu⸗ 
tenb, unb mur ein Eleiner Taen bes vom Feuer ternidteten Cigentdums 

veräcert. 
Verbredien, 

Gin amerifaniſcher Reitender Namens Brurd wurde auf ber 
Jeatt won Wannes nadı Wansre im Gifenbahnmagen ermorter und beraubt. 



gütte Fine Umsgrdrernen. Orsgor von Warttmribrre 

Aus unferen Eolonien: Bilder aus diem Bismard-Achipel (öftlih von Neuguinea), Nach photographifben Aufnahmen. 
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Zir Euide des Kaiiera au! dem Gefieabal. 

Kaiſer MWilkelm auf der Hofjagd bei Blankenburg am Harz. Originalgeidhnung von R. Hnötel, 



486 Illustrirte Zeitung. 

Fur Vermählung des Prinzen Heinrich XVIII. 
Reuß mil der Herzogin Charlolte zu Aleklen- 

burg- Schwerin. 
Der Herbit dieſes Jahtes in für ben medtenhurg+ ſchweri⸗ 

nischen Hof beionders reich am Ehren, und Fteudentagen, bie 
Sich im wohltbmewbiten Gegenſan zu den trüben Erfahrungen ber 
finden , von bemen der nämtliche Sof vor wenigen Jahten beim, 
aefucht war, Tamals ftard unerwartet Groſchetzog Ftiedtich 
Aranz I_,nadıem er eben noch in rüitiger Werie den Negierunge: 
geſchaften obgelegen. Tem Großherzeg war im Tode wenige 
Jahre vorher der Bruder voraufnenangen, Herzog Wilhelm, 
welcher im leiten deutich: framydiliben Kriege die 6. Cavalerieı 
divifion befehlipte und bei ber Sprempung bes Pulvermapayins 
su Laon verwundet wurde, Es if nun die einzige Tochter des 
eben erwähnten Heriond Wilhelm, die Heriogin Charlotte, welche 
im den nähen Tagen in Schwerin ihre Lermählung mit dem 
Beinen Heinrich XVIII. Henf beneben wird. 

Die Hetzogin, am 7. November 1868 geboren, üt eine jugend: 
lich anntuthige Etſcheinung vom nebiegener Weiftes: umb Gerzens: 
bildung. Sie verlor bereit® im Alter vom 11 Yabren den Later. 
Seit dieſet Jeitbliehfie Medlenburg mit wenigen Unterbrechungen 
fern; fie weilte mit ihrer Mutter, ber Hetzogin Alerandrine, 
Tochter des Brinien Albrecht von Preuben umd Nichte unferes 
Ankjers, meint in dem herrlichen Mario bei Votedam. Hier in 
der Näbe ber faiierlichen Aamilie, im engſten Umgange beſondere 
mit den tronprinalichen Kindern, erfreute ſich die Herzogin ber 
forgiamiten Erzichung. Wie ihre Mutter, warb fic des Höninl. 
preukilden Luſſenotrdens Dame und erhielt aud bas Großtreuz 
des geohberzonlid medlenburgiihen Hausorbens ber menbiihen 
Atone, der 151 von den damaligen beiben medlenburgiücen 
Großberzogen geſtiſtet ift. In den lekten Jahten nahm die Der 

— 

zogin vielfach am dem berliner Heffeſtlichkeilen theil, und Metz | 
warb jie in den bierhber veröffentlichten Berichten als eime ber 
einnehmenditen Erſcheinungen des em Kaiferdeſe naheitchen: | 
den Tamenflors gerühmt. re Verlobung mit dem Alügel: 
abjutanten des NHatiers, Major Prinz Heintich XVIII. Neuf, 
erfolgte am 5, Mai b. J. au Schlofi Marlon. 

Prinz Reuß ift in den militäriichen Ateiſen Berlins und im 
der näheren Umgebung det Ktatſers eine ſeht geachtete Periön: 
lichteit. Geboten am 14. Mai 1547, widmete er ſich nach tuch⸗ 
tiger Vorbilbung ber militariſchen Yaufbahm, beileiset jeht 
Rojoräramg und iſt jeit LERU Allgelabintant unteres Hailerd, Er | 
fammt aus der Barapiatslinie ReuhSchleis:Höftrig und iſt ber 
Sohn bes Fürften Heinrich IT, ber im Jahre 1852 veritarb. In 
Medienburg berührt es beionders angenehm, bak bie Herzogin 
durch bie Yermählung dem Yande wiedergewonnen wird, de 
fcheider nämlich Brinz Aeuß ans dem perſönlichen Dienite des 
Kaifers, um Das Commando deö großberzogl, medlenburgiihen 
Dranonerregiments Fir. 17 am lbernebmen. Dieſes Neaiment, 
deſſen Chef der Groübergog von Medlenburg. Schwerin ift, und 
deſſen Offisiereorps ſich zum grofen Theil aus ben erften Adels 
familien des Landes zuſammenſent, garmilonirt in Ludwigstuji 
Hier bat ber Brinz fi bereits ſein ünjtiges Heim einrichten | 
laften. Ludwigsluſt, früber bie gewöhnliche landesdertliche Me; 
fibeng, bient noch jeht der großherzoglichen Fantilie regelmäfig 
als Sommerauientbalt. Iruher nur ein Jasdſchloß und in 
einfamer Gegend gelegen, mar gerade biefe Einjamleit Anlaß, 
dab hier Herzog Friedtich im vorinen Jahthundert feinen 
dauernden Wohnfis nahm und durch hertliche Parkanlagen und 
Aumitbawten in die frühere Cindde ein Prachtmert yauberte, zu 
dem bie Natur allen Beiftand verſagt batte, ®, Quabe, 

Die Hofjagd in Plankenburg am Kar]. 
Bis in bie Tage bohen Alters hinein, ber Laſt der Jahre 

Trob bieten, pflegt Anifer Wilhelm das edle Weidwerl, wid 
met ſich derielbe den Freuden ber Yanb und läft ſich nur auf 
den dringenden Math und bas Witten feiner Aerge und feiner 
Umpebung beftinmen, dieſem Lieblingeſport fern zu bleiben, 
Weſenilich der großen Vorliebe des Monarchen für dei lehterm 
verdanlt bas feit georduete Proaranm der Hofſaaden feine mt: | 
ftehung, das feit länger als einem Jahrzehnt am prewfiichen 
Hofe Annalıme gefunden bat, Der Hasjer ftellt daſſelde auf ben 
Vortrag des Oberbögermeilters Aüriten Pech bei Beginn ber 
jebesmaligen Jagdſaifon jelbft feit, beitimmt jogar baufig bie 
Grenzen, im bemen ber Abſchuft au halten iſt, und vie Art des 
Jaadbetricbs und verfügt auf ben Verſchlag der Jagetei über 
die Zeiteintheilung bei den eimpelnen Jagden. Geöffnet wird 
die Heihe der Jagden, bei denen ber Monarch der Jaghhert üft, | 
in ber Hegel mit einigen eingeellten Jagen in ber Schorfheine 
bei Eberömwalbe, bei melden der Hönig Albert und Prim; Georg 
von Sachſen die Gaſte des Hofes Find; dann folgen Ausflage 
nach den aabihlöffern Abnige Wuſtetbaufen bei Berlin, Yehı | 
lingen bei Ragbeburg, nad dem Sauparl von Springe in der 
Vrovinz Hannover, mad dem Nevier Gohtde; daran Fchlieken 
füch die Gtunewaldſagden im der nachſten Näbe der Hamptftnde, 
den Beſchluß bilden einige Treiben auf Haſen auf ofiener Feld: 
mart ebendalelbit, auf welder das Hoſſagdamt die Yaabı 
arrechtigkeit ausabt. In fraberen Leiten nahm Slaiier Mil 
belm auch nern die Ginlabung bes Herzogs Wilbelm von 
Braunſchweig zu befien Hechwildſagden im Harz am, denn 
an biefe Mmüpiten ji Erinnerungen freumbliciter und an: 
genebmiter Art aus ber Ikrgangenbeit. Vielleicht um ſich bie: 
delben im das Gedachtniß zurudzurufen, vor allem aber um bem 
Herzoatkum Vraunſchweig und jenem Regenten einen Beſuch 
abzuſtatien, ſagte der areiie Monarch dem vom ihm gas beion: 
dere bochneichähten Nerjen im dieſent Jahre jein Komsmen zu und 

lieh ũch jelbit nicht durd; die Rüdficht auf jeinen Geiunbbeits: 
zuftanb von dieiem Borhaben abhalten. Wie überall in beutihen | 
Yanben, mo der chrwurdige Schirmbere des Reiches erscheint, 
eine jerubin nebobene Feſiſtiamung durch die Beuölterumg geht, 
fo war auch bas Heine (icbirgsftädtcen auf Die Kunde von dem 
Aaijerbefub der Mittelpunkt der ibm von fern und nah zit: 
ftrömenben Mafien, . 

Nicht ohne Meiz til bas Bild, welches die Heime Sommer 
refibeng inmitten ber fie umgebenden Yanbichaft darbietet. Aıt: 
mutbin und bem Auge gefällig ſchmiegt fie fich an die waldige 
Höhe mit ihren altmodiichen Hauſern, den hohen Steintreppen, 
ben bergauf: und bergabfährenden Gaſſen unb bem weißen, mit 
Hrauem Spipem Dadı netrönten Rirchtzurm. Und darüber him | 
megragenb nad Art eines alten Caſtells erhebt ſich ber wiel 
durdfurdte Sanviteinfelien, der Megenfteim, eine unüberwind: 
liche Burg, welche einſt ein wildes Naubrittergeichledht in ben 
Felien gemeihelt bat. Doch im Vordergrund des allgemei: 
nen Intereſſes, welches das Bil in den lehten Ectober: 
tanen dem Veſchauer bot, ftand das alterthämliche, burpartige | 
Schloh, bie Mohnkätte des erlauchten füritlihen Gaftes, Hier | 
berichte ein ungemohmtes Yeben und Treiben, einem großen Hof: | 
lager aus der Hitterzeit zu vergleichen durch bie Einenart ber um: | 

\ nebenden Arditettur und Ernamentit. In ber Mite des Schloß 
bofes der platſchernde Schlohbrunnen; zu beiden Seiten des Ein: | 
nanges die wilden Dänner mit dem braunichmeigiichen Mappen. 
Bon allen Thaten hetniedet grükend riefige Hitichgeweihe. Und 
in ber Vorballe der alten Butg neharnijcte Mitter Mache | 
haltend in ihrer heroisc geotesten Haltung, während die alten | 
tieſtgen Schwertllingen mie in früberen Seiten von ben Wän: 
den herabblisten, 

Und kan mar der Mailer, ſturmiſch begrüßt und bemill: 
fommemnet, eingezogen in die Kaume der alten Burg, da warb 
das Leben um bielelbe moch reger und geichäftiger, um ala bie | 
Dammerung hereingebroden, da entjündeten ſich überall in ben | 
Hauſern die Yichter und auf den umliegenden Höben bie Feuer | 
und entianbten ibre lodernden Gatben zum Nachthimmel. Aus 
der Tiefe fimmerte es berauf wie von Millionen Leuchtlaſetn, 
bis endlich das Auge Die zuſammenhängenden Yichtreiben ber 
iQuminieten Strafenzüge unterſchied. Hier und dort ftiegen bie 

' Lochtreiben wie leuchtende Verlenschnäre guirkandensörmig auf | 
und vetflochten ſich im buntem Durcheinander zu zierlichen Ara: 
besten und anderen Aiguren. Wald bier, bald bert ftieg eine | 
Ratete lerzengerade auf und jdüttete Dann ihre bunten Straßlen« 
narben wie eine Fontaine im weit iprüßenbem Frewerregen ums 
ber. Dann etloſch allmählich der Lichterſchmud, und an bie Stelle 
bes ſeſtlichen Treibens trat die Stille der Nacht. Starker, finger: 
didet Reif Lagerte auf Wald und Flut, ald die Sonne tieftoth am 
eigentlichen aabeage (2, Oxtober) ſich über bem Horigent erhob, | 
Der rauhen Luft und des jcharfen Windes wegen nahm der | 
Hatjer nur an eimem gegen Mittag beginnenden, im einem ge: | 
ſchaßten Hechwald von altem Beitand abaebaltenen Jagen tbeil. 
Gs war ber fonen. Seflenbai, einer der maleriideiten Wald- 
besirte bes vom der Jagd berührten Rebiets. Hier etlegte der 
bobe jürttlihe Jäger von dem ihm bereiteten Stand aus neun: 

' zehn Stud Hochwild und neun Stud Shwarzwild, 
Die beigefliate Alluferatiom ftellt im Hauptbilde die Strede 

des Hailers dar, wie fie jochen von der Jägerei ausgelegt wor: 
ben unb munmehr von ben boben anbtbeilnehmern in Mugen: 
schein genommen wirb. 

Todtenfhan. 

Aloifins Ale, Proiefior in Aralau, armeiener Unieerätätd: 
tecter und Kanbtagsabgeurbnieter, + bujelbit am 6. Noveraber nacht⸗ 

| Aubanel, der defannie provenzalifche Dichter, der mit Miſtral 
| amd Meumamille majammen bie Ieraricdte Bewegung einleitete, 
welche tie Mörbergeburt der prorenzaliichen Errade um Dicytumg 
um Zite batte, ises ju Wolgnon geberen, + am 2 Normiber 
in Para 

William Arden irommelin, cugliſchet Wenerallieutesent, 
ein Inpentesrefizier, der fh in Indien ausgejeichnet, + Fürpluch wm 
weit Vutu⸗n, Leueon, im ü4, Kerbensjahre 

Konrap Gemisch, bezadeet Öirsremaler, asch ale Auuatatet 
geichäpt, + in Dresten am zB. Detober im 33. Pebensjahr, 

Anton Hreurung, Ühorkirertor bes ſoniglichea Heitbeaters 
in Stuttgart, Miibesründer und langjähriger (übermeilter des 
Alabemifchen Ganteererae in Münden, } nafelbt am 1. Nowem: 
ber, 48 Jahre alt. 

\ Dr. jar. Mebert Janneid. Eserbürgermeifier a. D. 1848 
und 1849 Vneprälten red anbaltiniiden Yanbtages, Werfaßer 
einer römiidyen Nedhrögefchichte, 1811 zu Koburg geboren, ? am 
5. November balelbüi. | 
Dr. Wilhelm Junfması, ortenilier Profeffer ber Ger 
fchichte an der Unimerfität Wreolan, + bafelbit am 4. Norester. 

Eruarr Keller, Semimarlehrer & D,, Medarteur der „Drüte 
fi Sculzeitung“, der „Deutichen Shulgelengebung” und bes 

\ „Dratichen Eiyalmamas", zugleidı Berlagetucihianler in Hallea ©, 
‚ ram 3. Movernber in Ohiebichenkein bei Halle im #2. Besensjahre, 

Dr. med, Wilbelm LoweHalbe, ern bemährter Ueleran 
tes beutichen Lurlamentariomus und alter Achremteieriiger, bar 
mals praktischer Arzt in Kale a ©., un Mrumfjur Tier 
—— beuricee_ Parlaments und mad der Uebetſiede ⸗ 
ung befielben nad Stutigatt Pränvent ber Periommlung, 
bie ı861_tm Au⸗laud Iebrap, wem tu ab_im Berlin, lang: 
läbriger ‚Vertreter des Babltreiſes Bochum · Dortmunp im kreis: 
Filchen Abgeortuetenbaute um® von 1873 bis 1876 eriter Micer | 
pränient Deifelben, feit 1887 audı ime deutſchra Neidherag, jwerll 
als Mitglied der teutichen Kortidrittspartei, jpiter met bem Mb- 
—— Derger Rühren einer liberalen Grupbe, die Im politischen 
ragen wech mit den Fortſchrifilern ging, aber der gain 

Tppofltion gegen Me wiribidtaftluhen Melorsunt des Meochafanzlere 
ch wicht anfdloß, am 24. November 1814 zu Dleenfiebt bei 
—— wen, } in RNetan am 9. November. (Porträt umb 
Metrolog |. ©. 403 um> 494.) 

Adrt Grnfl Manrerup Alerander zu Onnar auf Pistenau 
in der preußiihen Ubrrlaukh, Neditsritter des Iohannitererzens, | 

‘ früher ım tmplemariichen Dienit ibirig, zulens ala efandier 
| Brenßene im Damian, am 17. September 1934 geboren, + in 
| Berlen am 9. Nomemder, 
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rbr. Alerander v. Münchhaufen, hannomriichre Staats ⸗ 
man, mach dem Märfıritt den Misiiteriumg Stüve som Drtober 
1850 bie zum Meguerangsamiritt bes Konige Geota V, (Menember 
1851 ——— Risilter des Auerartigen und tes lenal. 
Haufes, 1856 Mitglied der Depatatiou, melde in Berlin mie An 
netic⸗ uaerero zu verhtatern vergeblich bemüht war, daun 
wieberbeit Mbgeorbneter jum Aorddeutſchen Reichstaz, 1813 gu 
Aprlere in der Hrafichaft Schaumburg geberen, + in Gottingen 
am 4, Nawember, 

Yon Sell, framilicder GAehrter, ber Dater des befanmtent 
Scristflellere Auitlien Schell, + ım Paris zu Ute Dxctober, 
3 Jalıre alt, 

Maria Matbilse Eherelia Gleonora Walburaa 
Rranzisfa, Aartın zu Schwarzenberg, die Scwwelber bes 
Kürten Yobanı Adelf Edmearenberg, am 5. Aptil 1804 geborem, 
+ am 3. November in Wien. 

Garl ef Errafford, britiſcher Peer, 1984 Borb des Schuhe 
amis, 1Rsı Gontreleut wnd Echapmiler des foniglicher_ Baus 
balts, 1848 und 47 Serrerär bes Gentrelamts, F am 29. Oeteber 

ze Wrecham Park unter Yarnet um 86. Bebmssihre. 
Mobert Dsmalt rn. Ulrici, T'kerlanforämeiller und Mir 

nißerialmreter a. D,, ein —— Audeann, tem da⸗ 
55* Forſtweſen viel zu banfen bat, 1816 zu Lübben in ber 
—— geboren, $ am 31. Ostober anf ſeem Pandfin zu 

Manier, 
3.9. Wehle, Echrifrüeller und Ionrnaliit, bardı fatirtides 

Talent amsgezeichnet, während seiner jährigen fesrnaliltifchen 
Thärigkeit einer Meihe von mieter Me en, 
ielegt bei ber „Mirwer Allgemeinen Leitung“ tbätig, 2 in Wien 

am 2. Mesember, 51 Jahre alt. 
Derihtiaung — Der Blſchef Paar, Bischumssermeier 

= Senn Tefin, iſt erit am 1, November, nicht am »9. October 
autorben. 

Driefwechlel mit Allen und für Ale. 
Dr... in Leaboe. — Umiere Dant tür bie freumbikhe Belehrung, weiche 

Ele mas baden zurkell werben Iadlen, glauben wir mächt brier an ben 
Zap learn ze fünzen als dadurch, dei wir Abe griäniges Scuırriben 
bier gun Ehoeud bringen. Rafrike lamtrl: 

at erlaube mir, Dir auf einige Airkler antnertien gu maden, 
bir im der ·AfAuſtt. ⸗ mhernb Der lepien Zeu vorarfommen Mind, 
Merz Sir dra Karen Lerd Kamelzb Ebert abtürsem, fe mülen 
Bier ja wide ſdaribea Vecrd Üburdille, Das ih felih, Einen Dar> 
Eburbi gibts nit. Man leau eutmebrr Lord Haubelyb, Dar M. 
Gburäili, Lord Mamvenb Uherdil aber Turpoen Ebushil Sagen. 
Diefie er Lorb Uherden, ja mmähte er ein Bert aber der Meſte Sohn 
eines Date aber Merawis fein, trier ſoater eönen anbern Tieen erben 
wäre. Leed R. Thurhif IR aber ner nn Srader bes Herjegs won 
Mariborangb um birhe era Dann Lerd Ghurchil, wenn Ihe bie Mönigim 
van Gegland zur Beiramhırbe erheben folte, Wetmlic if ed mit bem 
Adelstitei »Alre. Unyäblige male Habe im in beutkhre Heitungrn Bir 
Mars grleien Nast Eir Ehmarp Dale. Zir E. Mal, Sir Ermur> 
der Maler fann man am Ihreiden, aber Eier Meint nimmermehr. 
5a etwas it für ben lnglärbrr ein eye sore (Aupmmunse). Einen 
urgetrhrten fächler tmahten @ir einmal Sri Urmäbeung bes Diätere 
Tencaſen. Dirler berühtese Tann werde Anfang 1884 gun Beer cr⸗ 
heben zub heilt jept eabweber Leed Pranırlan eder Altera, Das 
Tensuien, der miht Zorb Wileb Tenmien Bao in Teutſchland 
side Arkler tiplid und Nämlich vortemmm und bratlich bemeile, 
den »ie brireffensen Nenmeliien von ber richtigen Shrritmriie 
dre enzlikhre Werlssitel nis willen, ba iR 6 gemik mänfdhens- 
wert, wreu rablid einmal darauf animerfjam pemadı wich Noch 
etwas. In einer der legten Nummern ber «Allußr. Sins tbellten 
Sir mit, den Lord Cturenta· mit bioh zum Echeptangler, kardern 
aud yamı Opreder deu Iteserhauieh ernannt morden ik, Yu rin 
detaer: Der Eyeoher fanı ner Diejeh eine Amt befleiben, bat Beinen 
Eip Im Wabiner wab hat au mit ber elgentlihen Menlerung (hovem- 
ment) ablalut micts am ibn, Er if mer ba, am bir linterbauds 
Äigungen ie Ordrang gu halten: rin Eberaus [dieireigrs, aber böcıkk 
ehreapallea Amt. Der Leiter (lewder) DeH Unterhauies iM aber gan 
ermad andered, und Korb Wandalzb cCexaiu IM eben jept Edaptanyier 
un Leiter, elle ber erite Pinifter im engtilden Interbaufe,‘“ 

d. M. In Mübrie. — Bir Sertache erarben Yabra, bir Brol- Wahbaum 
in Bern atgefteht bat, iM ws im ber That mdgkih, den Hörperählaud 
bee Qubra, eines Sühmaferpolwen, wie einen Dandiäuhfinger aengu · 
Rülzen snb Iein Imneres nad aufben zu ehren, abue bak bas Leben beö 
Tbieres erlilht. Tropbem zıuk es aber ald ein Arribem betradert wer · 
dra, woran von den Haolspen biäber ergraosmen tmurbe, bir Auer 
baut bes Woltzen fungiert nach der Umibilyung als Berdarungäegan 
unb Irgteres vice vorm ald Gauiblaat. Es rerbält fh bir Eahe nicht, 
karbern #6 bilder id am der Tamenlide ber umpelülpern Bupra ein 
aeues Darmblati bar Ginmanberung van ſeſten xaer Bellen, bie ger 
waltfam nad auben geehrt toten mern, ſeder fi na einiger Heit 
fein sbükolonilhen Weuntum ziehe, ſentera teder rin gang normal 
orgesifieter Yalıy ar Eirbe des umgerennrien worfinbet. 

8. ©. in Reupeh. — Dumdı das Eirubium der Barterislogie CBilgleter) &* 
‘Brot. Eantaml in Wrapr! zu dem Gerſuca geführt merten, die Bacterien 
der andere Vecterien ws briämpfen, (in on Scinbiadet banieber- 
liegenden Aranten trurden tmittels eines Inhelationssppareis Mein: 
eulseren vor dem Ae umihäblid betunnien Baoteriom kerına eirgeführt, 
Tas Heinltat war, bah bie Tuberfeldachlien, bir Ergenger der Eimind- 
dacht, im NAustsurt ber Srantea berichtenebre und derch Bacterium terumo 
erfegt murden, mäheend gleidueitig Die Batirmsin fi beflerte eb an 
Röryergeniät yaunadeı. Eomeit Tantaml. Aadere woranmheilsierie Aor- 
ker baben bie aleiden Experimente gemaät, allein Gartani’s Augaben 
nicht beitärigen fönmen, rbrigens teil Gantani feihit bamiz fein Seils 
mittel der Behesiedjudt angegeben habrs, jomdern er wellte mue ben 
Beg yrigen, aut bem »ie Dafertionätranibeiten teerben in Jufeit ger 
heile werten. Much für bie Wacterien, meint er, gült bas Weich des 
Hampieh um dae Deicin, 

E. 9. im Zressen. — Buch Die lühnter (aub nerbäauler) Blume reden 
driie So niel als jemamn feine Meinung ie umwerhohlener, berber 
Beile zu werkrhen geben. Di wir» zur Grtläreng Dirfer Netensart folı 
arabe Brimlher erataa: Ze Dirt batte fi ete Freenet in eine 
Shinte verlaufen, bie fonft aut mon Matsoiem u, |. tm. deſuen gu woer ⸗ 
bra yArgte. Qarmisd grähens war er eiigetreten; badı faum hatte er 
ein Glas Wadbelbrr verlangt, ald and bie ammrieden Esstmngähr 
Ion »ie Aöphe aulemımenbeften wr> angenbiifiiä einig waren, ben 
Einbeingting fo abwabläurn, bah er bas Birbertsmmm vergähe. ber 
ein alter Echifarinmermann beraneie fie: „Richt wird fo grob, Min“ 
Der; ih wit #d dem Weniden einmal era Durch Die Bluie 48 Bereichen 
mder.“ Daromt erbob er fd, Iumfte im die Larde ma deullie jenen 
on: „Mas teil Die Sandratte bir? apa Ipientren? He? — bei 
Augenklüt, verdudaet . ı 4: « = Pal’ Fr lich gun Teniel, er ich zer · 
breite ibm ade nahen, Die er Im Beide dat.“ Der Ferude mer tie 
wrggeblalen, Der Alte aber hapte: „Sum fcht, Hinter, bah man beunpatagr 
wit erwan Höflichkeit au mad zu Stande term, Das laht end dur 
Leber Bienen” 

©. 8. in Leipgie. — Pan brands nit mabirı ze daben, um greuhlidier 
Lardrata zu werten, Man fans biele Stellung auf erlangen, tormm 
man in Der briteffenben Arciſte bier Jahre angrieflen grwrien iR und im 
arsch, u Girrnänter ber Grübfinertseltung, erel, Bstörorkrher, dane. 
teda 
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Aus unferen Eolonien. 
Die Bewohner des Otemarch-Arcipels. 

Mit dem Namen Bismard: Arhipel bat man feit ber Er« 
richtung dewticher Schuhgebiete inder Sadſee zu Ende des Jahres 
1884 denjenigen Kram von Juſeln öklib von Reuguinea be: 
jeichnet, der ſich zwiſchen dem 3. und 7, Grade ſadl. Br. und dem 
145. und 159, Grade öftl. P. ausbreitet, Zu dieſer Gruppe von 
Eilanden arhören New: Britannien (58 Tnadratmeilen), jet 
Nen Pommern nenannt, Neu: Irlaud (240 T,mabratmeilen), jet 
Neu: Diedienburg genannt, die Nbmiralitktsgruppe (36 Quadrai · 
meilen) und eine Keibe Heinerer Inseln (Dute ei Port: iruppe, | 
St. Mathias, Squnlis, Gerard, Gardener, St, John u. a.). 

Den meilten dieſet Inseln daralteriftiich ift eine lange, 
ichmale Geſtalt und eine wullanische Natur. Das innere ii 
sebirgig und mit dichten Urwald bededt, der durch bie Alle der 
tropilben Schlingpflanzen beinade undurchdringlich it unb wur | 
von ausgedehnten Grasflächen unterbroden wird, Cbmol ber | 
aus vermittertem Geitein beitebende Boden alle Reuchtigkeit raich 
aufiaugt, fo ftrokt er doch von einer üppigen Vegetation, An 

aröhkeren Waſſeradern fehlt es, bach riefelt von ben Bergen dae 
infolge Harter Niederschläge angeiammelte Negenmwaher herab, 
und amfierbem jpendet ein Nch vom Heineren Baden und Kinn: 
jalen dem Boden beiruchtende Jeuchtigleit. 

Lange bem Hüften heben bis in die Nähe bes Meeres herr: 
liche Stämme von indiſchen Eichen ober Tent, Damarrabäume 
und viele andere zum Schlſſtau perigwete Hölyer, wiſchen 
denen bie Slofospalme ihre belaubten Atonen zeiat. In dem bie 
sum Wiferland ſich an einzelnen Stellen bingiehenden Praicten 
liegen bie Wantagen und Pilanzgärten der Cingebomen dicht 
nebeneinander und getrennt durch Umzänmungen, die ihnen bas 
Ausichen nröherer Dörfer geben, Der Boben diejer Örnsebene 
int weiche fruchtbare Gartenerbe, zwei bis jünf ah tief, aus wer: 
mittertem Aorallengektein und Begetabilten beitebend; auch hier 
aebeißt in reicher Fülle die Nabrung und Erwerb gebende Talme, 
die mit ihren breiten, fäcerartigen Zweigen und Büſcheln ber 
Landſchaft ben Eharalter der Tropenwelt verleiht. — Das In 
mere namentli ber ardhieren Inſeln bes Bismard:Ardipels 
ült bis zum heutigen Tage ebenio wie dasjenige NReugnincas 
faft völlie unbelannt, felbit bie Geſtaltung der Hüften iht nicht 

burdpehenba mit Sicherheit feitgeitellt. Die ganze Kenntnik 
ber Inſeln beichräntt ſich auf einige Theile bes Stüftenfaumer, 
und bei der volftändigen JIſolirung und ben fortwährenben 

Fehden ber Eingebotnen iſt auch ben an ber Küfte mohmenden 
Stämmen nur jehr wenig über das innere befannt. 

Das trobiſche Rlima des Ardiipels gleicht demjenigen ber 
Sunda: Inſeln und wirb dutch die fühlen Sechtiſen, die mit 

beträchtlicher Stärke den Nadmittag über weben, meientli ge: 

milder. Die Angaben über die Stärke und Juſammenſegung 
der Benölterung find unbeftimmt und wiberiprudhönsll. Nimmt 

man an, dab bie unbefannten Theile ber Inſeln dem bekannten 

analog bewohnt feien, jo würben fi für Neu Britannien etioa 

50,000 Einwohner, für Neu: Irland 30,000, jür die Abrigen 
Infeln 60,000 Berohmer ergeben. Die Anzahl und bie Ölie: 

berung ber einzelnen Stämme itt auch nicht anmähernd berecben, 

bar, ba diejelben völlig Holirt vomeinander leben, Ja bie Feind: 

schaft der an der Hüfte wehnenben Tribus iſt jo groh, daß bieie 
ich bei bem Begeanen unerbittlid, befämpfen. 

Kodı ſchatſer ausgeprägt find die Unterſchiede, die in Sitte, 

Eultws und Eprade zwiſchen den Bewohnern verihiebener 

Inseln befteben. Die Gemeinſchaften, in welde die Gruppen 
derfelben zetfallen, find im allgemeinen loſe und durd fein 

feites Band juwiammengesalten. In Neu: Britannien iſt die 

Familienzujammengebörigteit [hart ertwidelt; die Ehe it dort 
ein in hohem Aniehen jtebenvrs, rechtlich anerfanntes Verbältnih. 

Allustrirte Zeitung. 

fönnen die Mädchen zum Theil wirtlich als hubich bejeichnet 
werben, wenn man jich an den breiten Mund und die face, 
breite Nase gewohnt bat, Ein hober, hübicer Wuchs, freund, 
laches Weſen und Seiterleit, bie zumeilen in Schelmerei aus: 
artet, gewinnen ihnen bald Areunde; ältere frauen, denen das 
bäufige Schleppen von Sajten zubem eine gehüdte Haltung ver 
lichen bat, And freilich ungemein hahlid. Die Körperaröhe ber 
Winner iſt die Durchſchnittegrohe der Europäer; in Bezug auf 
Schädelgeftalt muſſen die Nen-Britanmier zu den hohen Schmal> 
ſchadeln gezahlt werben. Frauen, Ältere Männer und junge 
Mädchen halten das Haar gemöhnlic kurz, die übrigen Leute 
tragen es in Wuljten, deren Geſtalt dem Schönheitsiinn bes 
Trägers überlafien in; diefe Wulite find im allen moglichen 
Farben gefärbt und mit Jedern und Federbuſchen arjdımikdt. 
Gin beliebter Schmuck Find Jahne, Stadeln von Thieren ober 
Planen, Berlen oder Yerlmutteritüde, die man von außen in 
die Najenflügel bohtt, und bie, hauerartig aufwärts gerichtet, 
ein höchn drohendes Aussehen verleigen. 

Tas Tätowiren it bier die Sadıe der rauen, beſchtänll 
ſich aber auf bie Herftellung von ftarten Rarben, die ſich band- 
fdrmig im zwei Streifen vom Rüden über die Schultetn nach 
der Mitte der Bruft sieben. Nur zumellen ſieht man an Frauen 
Halsbänder ober Armringe, meld lehtere die Männer mitwnter 
duhenbweile auf dem Überarm tragen, Sie find aus einer 
Muschel neibnitten; dazu kommen Perlenjdndre vor bunten 
PBilarzenternen, von Ihierzähnen und Heinen Diufcheln. role 
Muſchel und Ehildpattiheiben werden in der Mitte durchbohrt 
und mit einer um ben Halt laufenden Schnur auf ber Vruft | 
getragen. Hier und ba ſieht man bunte Baftbänder oder Bat: 
ſchnute um Stirn oder Hüften gewunden. Das iogen. Hundes 
balsband, ein Atagen mit nach außen gerichteten Menjchen- 
oder Fiſchzahnen und Heinen Muscheln, it Mänbige Jierde der 
Männer, Vom Bart läkt man meilt mur einen ſchmalen 
Streifen Stehen, der wie eine Ftanſe das Geſicht umrahmt; bie 
Haarſpinen werben roth nefärbt, 

Die Hauſer find aus Bambus gebaute und mit Pandanus 
gebedte, langlichrunde Blätterhätten mit zwei hohen Giebel⸗ 
Dächern, Die Hauvbtlingehauſer find betrachtlich größer als 
die gewöhnlichen, An Geräth bietet er wenig: einige auf Alien 
ftehende Schlafpritiben ans dem Seitenwänden zerſpaltener 
Häbne und die barüber gelegten Matten aus arunen Aolospalm: 

| blättern find zwar fühl, aber jehr raub. Sechs bis acht folder 

In Neu, Irland dagegen beiteht weder Familie noch Übe, und | 
es bereit dort in Bezug auf ben Bein der rauen völliger 

Communitmus, ber ſich am leine Verwanbtichaft, am kein Au: 

jammenleben kehrt. Gemeinjam tt dem gelammtert Archibel 

die durchaud demofratiice Berfafiung, feine Autorität bes eins 

zelnen, und abgeiehen von einer Art veligiöier Verbindungen 

nibt es dort kaum eine über bas Indiriduum ober bie nächlte 

Rerwenbtichaft ſich erhebende Made. Wenn mun and bie ein: 
zelnen Stämme alles Land jür fh beamiprucen, fo hat Adı doch 
berangneftellt,, bafı ein europaliden Begriften analoges Eigen 
thumöreht mur für bebaute Streden beiteht,, von weichen dann 
jebes Familienmitglied wieder fein eigenes Stud Pefist, auch 
wird fol& bereit urbar gemadtes und früher bebautes Land 

unter den Cingebornen ſelbſt eit für eime Etnte verpachtet, zus 

meilen gegen Muicelgeid verlaust oder auch vererbt, Das Ber: 
bhältnik peiiden Meiken und Cingebornen war in den zehn bio 
zwölf Nahren, feitbem ſich die erfteren bier niebergelafien haben, 
im ganzen ein gutes Ueberall, wo die Wilben in richtiger 
Meile behandelt werben, haben fie ihre uriprängliche Freund: 

i&aft für die Fremden beibehalten, und manche Fermürfnifie, 
Gonflicte und Aampfe find mit aan ohne Schuld der fremben 
Anfiebler entitanben. 

Tropdem die Bewohner bes Yismard:Arhipeld Menichen: 
freier jind, läft fi dod die Berihmung Wilde nicht auf fie 
anmenden. Iwar machen fe mit ihrem zottinen rauhen Saar 
und ber phantaſtiſchen Bemalung bes Körpers meiit einen aben« 
tenerlichen Eindrud, doch zeigt das Geſicht meilt einen gut: 
thigen oder dummen, bäufiger icbod einen ſchlauca Ausdtucd. 
Ihre Hautfarbe iſt ein ſaues Chocoladenbraun. Aleidung 
crinitte bei den Männern vor der Cinwirtung ber Äremben | 
dem Herfonmen gemaß nit, während die Frauen jeht mach 
gemöhnlich nur eime Schnur wm die Hüften tragen, an ber 
en paar Panmeblätter, eine quaftenartiige Baunidlute 
oder ein feines geilschtenes Scharichen hängt, eime Yait, 

Häufer bilden, meiit innerhalb einer Yambuöumfrierigung 
ſtehend, ein zjwiantmengehöriges Ganzes, deſſen Hof tabello+ 
rein gehalten wird. 

Die Benrbeitung der Pilanzungen, die chebem mit ſpigen 
Stöden aeihab, fit Aufgabe der frauen, da es keine Stlaven 
aibt, Auf der Schulter ber Ftau ruht überhaupt fait jegliche 
Arbeit, da mur Handel, nad, Füchfang, Arien, höchſtens mod 
die Ernte des Mannes Beihäftigungen find, Trohdem it die 
Stellung der Frau und bes weiblichen Geſchlechts Aberhaupt 
feine völlig untergeoebmete. Die männlicden Angehörigen einer 
Familie wachen ba, mn diejes Band zu einer fochal anetlannten 
Inititution geworben ift, ftreng über die Tugend der weiblichen 
und nehmen bieielben gegen Gewaltthat in Schun. Wohl 
herrſcht Bielweiberei auch in ben gnefliteteren Stämmen, doch 
tommen selten mebr als zwei rauen in berielben Familten 
nemeinihait vor. 

Die Eingeborenen der vom Handel berälsten Küſten finb 
durch den Verkehr mit ben Europhern auf eine höhere Stufe 
der Geſtliung gelangt. Sie haben neue und beilere Berätbe 
kennen gelernt, und in die rohen Vräucdhe ihres Cultus haben 
die Miffionare ſchon meit Orfols eingegriffen. Es ift auch bier 
unb ba gelungen, he an ber Ausftellung und Anfertigung neuer 
Fetiſche zu verhindern. Die Vemolmer von NeusBritannien, 
deren Leben bie uniſtehenden bildlichen Darstellungen wer: 
anſchaulichen, find ebenio wie die Bemohmer Reuguineas echte 
Lapuas, Sie leben, wie die Ötbnologie dies bezeichnet, moch im 
der Jeit der durchbohrten Steingerätbe und neben, was unter 
allen Raturvöltern ſeht wereimyelt daſteht, vollig nadt. Schmud 
und Zierath find einfacher als in Reuguinea. Die Lieblinge: 
farben, die fie zum Bemalen des Körpers verwenden, find weil 
(Stall von Korallen), rorh IEijenoder) und ihwarz (Muh). Für 
Männer gibt es zweierlei Att ebertopfihmud, meiit aus Ha: 
tabusebern, Den Seauptihmud für beide Geſchlechtet bilden 
aufgereibte Hasperlen in dünnen Schnuten, die um Hals und 
Leib getragen werben. Sonitiger Zierath beiteht in nefärhten 
Muſcheln. 

Von deutihen Anfiebelungen gibt es auf New Britannien 
adıt Etabiffements, die fich im Beſig der Deutiben Handels: 
und Wlantagengeiellichait der Sübier befinden. Außerbem hat | 
die hamburger firma Mobertion w. Herneheim ebenfalls acht 
Hambelöniederlafungen auf Reu · Britannien im Betriebe, Beide 
Geſchaft dauſer erportiren Hopra, Gemürzge, Yaummolle, auch 
Petlmutter und Schildpatt als die einttãglichſten Producte der 
Inſeln. 

Die neue Akademie der bildenden Künfe 
in Münden. 

Rp. In ſchweren Käntpfen errungen, ein glängenbes Dent: 
mal den Aumiten des Äriedend geweiht, fteht bie newerbaute | 
Vilanzftätte der mündener Kunft, die fönigl. Akademie, jeit | 
Turjem vollendet ba. 

Zufolge Heigebender Jmwiltigfeiten mischen Dtinifterium und 
Kammer barrte der aus den Gelber der Framyöfiicen Sriene: | 
entichäbinumg neichaffene, erit theilmeiie vollendete Yau mandes 
Jahrt vergeblich der Uebergabe am jeine Veitinmumg. Emblid, | 

deren man ſich zu Haufe gern entlebigt. In jüngeren Jahren nachdem langu ein Jadrzehnt darüber hinnegangen war, 
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ſchwanden bie lehten Gerüite, umd in eimer auspebehmten marr 
motnen Front zeinte ſich der jüngite Monumentalbau ber bairt- 
ichen Reſidenz, in dem edeln Stil der italienischen Menaiflance 
erdacht, in jeiner ganzen impoſanten Schönheit. Der greiie Cr 
bauer, Cberbaubirector bottiriebv. Neureutber, ichuf ũch jelbit in 
biefer wahrſcheinlich Lehten großen Leiftung, melde feinen Nas 
men, fein künitleriihes Können und Wirken in unvergäng 
lichet Weiie der Nachwelt überliefert, ein ſtolzes Andenten. 

Die Wahl des Blahes auf der Norbieite der Stabt, zumachſt 
bem Sienettber, errente anfangs ande Bebenten. Heute bat 
ih ein ausgedehnter Stadttheil um dieſen Tempel der Kunit 
gebildet, und die eintigen Befurchtungen über bie entiernte 
Lage der Atademie ſind durch bas raſche Wachetbum der Stadt 
ſchon jet hinfällig eworben, 

Zu dem mit plaftiichen Gruppen reich geſchmudten Mittel⸗ 
bau (Minerva trönt das Bauwerk, ibr zur Seite lagen bie alle: 
aotiſchen Figuren der Poeſte und Mifienjchaftı und defſen ſaulen⸗ 
getragenen Potticus führt eine breite Äreitreppe, linfs und rechts 
von der Hampe jlanfırt, zu em Portal. Großartig wirkt der 
marmoridinmernde Aufban bes Irenpenbauies, ein in der That 
mürbiger Gingamg im die berühmte Vilanzftätte und Wiege der 
mündener Hunft, Durch bie mächtigen, ttit wernolbetem 
Gittermert geiierten Ibore des Haupthaus ſowie durch die 
Vortale der Seitenflagel gelangt man zu bem hohen Erb» 

geſchoß, das die ſammtlichen Bildhauetſale, den architeftomiich 
ichömen Antilenſaal, einen Theil det alademiſchen Vorſchule 
und die Acjäle enthält, in zweigetheiltem Aufgang mundet 
bie vornehm gegliederte Treppe im dem oberen Longien, deren 
lange Flucht, das Gebäude in feiner ganzen Ausdehmung 
durchme ſſend, eine Eüniteriih reispolle Peripertive gewährt. 
Hier befinden fich die meilten Ateliers der Profefioren, Die 
Aupferiteherihule, die Mat: und Componirtlaflen und ber 
Atchitelturſaal. Eine Stiege böher wie auch in den Kavillone 
und uerlwurdigerwerſe unten im Soutertain jinb in dam: 
er Heibenfolge die werichiedenen Meilterichulen, Stil: umb 
Raturtklaſſen unteraebradt. Einen eigentlidien Repräfentatione: 
raum befikt auffallenderweiie dieſe fünitteriiche Hochſchule nicht, 
wenn man ben im Erdgeſchoß befindlichen Betathungoſaal bes 
Collegiums nicht dafur gelten laſſen will. 

Bol bauptiählih Palsty'® Antrieb it die Errichtung bes 
srokartigen Bauwerles zu verbanken. Fat während ber ganzen 
Tirectorinithätigfeit des veritorbemen Meiiters murbe an dem 
ihr die Zwecke bes Aumftunterricts langetjehnten Heim ges 
ſchaffen. Aaum mebr als ein jabr iſt es ber, daß ber betuhmte 
Vorſtebet mit ber ibm wnteritellten Aniatt die neuen Näume 
beziehen Lonnte, in denen jein Ichtes, unsollendet gebliebenes 
Wert „Alerander's des Öroken Tod’ entitanden if. Heute 
Kicht am leitender Stelle Mast feiner eine junge Slrait mit 
altem Slünftlernamen, &. Aug. v. Staulbadı, der bie be 
rübmte Schule auch in fernerer Zeit auf bominirember Höhe ers 
balten wird, 

Die mündener Alabemie bat eine bobe Aufgabe zu erfüllen; 
fie vor allem ſoll der battiſchen Hunftftabt die jugendliche Er 
adnzung zuführen, durch welche ir Kinitleriichee Schafien ſich 
bisher ausgepeichnet bat, ſie ſoll ihr aleichiam ben Boden be⸗ 
teiten, aus bem ein friſch pulfirenbes Aunſtleben ftetig mewe 
plänzende Blaten zeitigt, 

Aus allen BWelttbeilen ſtrömen bie Junger der Kunft zur 
mündener Schule und tragen ben Auhm berielben hinaus in 
die Welt. Faſt erscheinen bie weiten Raume bes mewen Kunft: 
palaſtes bereits zu eng, um alle bie Glaubigen aufiunehmen, 
und doch iſt dieſes bairiihe Melta der Hünftlerimmend daum 
et vollendet worden. 

Der Sicbeuſchläſer. 
Gemälde won Eits @rbler. 

L. P. Seit die Malerei ſich mit der Darftellung von Thie- 
ren beihäftigt, bat es immer dolche Hünftler geneben, weiche ſich 
damit begnagten, bas eigenfte Leben derielben zu beiamichen, 
ihre Etſcheinung möglidit genau zu jtwbiren und bieje wie jenes 
treu und wahr in ihren Wilden abzuipiegeln; und ſolche, welche 
bie Thiere vor allem imibrem feindlichen ober freundlichen Wer: 
hälteiß zum Memjchen zu jchildern trachteten. Nur wenn man 
biefe menschlichen Weriehumgen beodadtet, vermag man zum 
bumorüftiichen und zum fentimentalen Thierbild zu gelangen. 

Das Humoriftiiche und Komische hat feine Quelle immer im 
Gegensah. Grideinumgen, Handlungen, Greignifie, Worte er: 

) zeugen lemuſche Wirkungen mur banır, wenn fie in ſcharſem 
Eontraft zu den won uns im dem beſondern Fall nad Vernunft, 
Fug und Recht erwarteten jtchen. 

Tas Ausichen und Verhalten jedes Thietes aber it am ſich 
fo durchaue jwedgemdh, feiner natärliden Lebensart io ent: 
ſprechend und angemefien, daß ein jolches Eomtrafsnefübl und 
bamit ein fomticher Gindrud bei feinem Anblit und seiner Be, 
obadıtung mur dann eintreten kasıt, wenn wir uns bie in bem 
Beben und Ericheinen ber Thiere vereinigten HAehnlichteiten und 
Gegenfäße im Vergleich mit den menichlichen voritellen, ober 
dann, mern wir die veridiebenen Arten betrachten, in welchen fie 
auf das Verhalten bes Menichen zu ihnen reagiren, Die Maler, 
welche beionders auf die Germortehrung jener Mehnlichkekten und 
Gegenlähe in ihren Tbierbildern auägehen, ſchaffen meit Thier: 
caticaturen unb erzeugen jo die fomajche Wirſung mit ziemlich 
mohlfeilen Mitteln. 

Otto Geblet, der Maler unſetts Bildes lauf 5.449), ger 
bört wicht zu dieſen Garicaturiiten. Gr ſchilderte jederzeit Die 
Thiere unbefangen und aufrichtig, ohne ſolche Rebenabſichten in 
aller irgend erreihbaren Naturwahrbeit nadı genauem, liebe: 
vollem Studium. Wenn viele feiner Ihierbilder dennoch bes 
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Humors nicht enibebren, ſo liegt derſelbe in den von ihm ar | 
fchildertem Situationen, im melde die Ihiere datauf zu ben 
Menichen vericht ericheinen. Cine ber glänjenbiten und be 
fannteiten Brobem dieſes Genres iſt das in der berliner Natiomal: 
galerie befindlihe Bild ebler's „Hunfttritiler im Stall”: 
Schafe, melde die auf ber Staffelei im Stall zurüdgelaſſene, 
von einem Pudel dewachte Naturfinbie eines Ihiermmalers be: 
tradıten und — lritiſch beblöten. Huch der Humor des Drigi: 
nals unferes Bildes entipringt der gleichen Quelle. Tobtmide, 
int gefunden eifernen Schlaf ber Jugend, liegt ber Hirtenbube 
mit feinem Hunde auf dem Laget, das ihm im Schafitall auf: 
geſchlagen Meht, Tutch bie Spalten des geſchloſſenen Thors 
drimgen die Strahlen der bereits hoch über den Horigont ae 
Hiepenen Morgenionne in dad warme Helldunlel bet Raumes. 
Die Herrbe kennt die gewohnte Stunde, in welchet fie zur | 
Beide getrieben zu werben pflegt, nam; gemau, Verwunderi 
bliden bie Thiere auf ben „Sanlen Schäfer, den rechten Siebeit: 
ichläfer", ber die Stunde und dem Stand der Sonne jo vetgeſſen 
und vertraumen forte und bie ihm Anvertranten dadurch fo 
über Gebuht lange auf ihr erites Frabithd draußen auf dem 
Anger zu warten zwingt. Der ganze Chor ber Kollenen, ber | 
großen und der Heimen, vereinigt fi, um Hans bem Träumer 
ein Morgenktändchen zu blöfen, bas ihn bofientlid ermeden und 
zu feiner Hirlenpflacht gurikdführen wird. Tiefen Schafen und 
Yümmelein iſt kein fremder, merihenähnliher Zug gegeben, 
fein frembes Element in ihrem lebenswahren Wilde beigefellt. 
Sie find im ihren Weſen wie in ihrer Eriheinung in jebem De 
tail ihres Baues, ihres Blieſes, ihres Auedtuds und ihrer Ber 
wegung ven unanfechtbaret Echtheit. Aber durch bie gladlich 
eriundene Eituatson wird der heiterfte hummsriftiihe Cinbrud 
erwugt. 

Nicht minder alüdlich als in ber Erfindung feiner Thier- 
bilder it @ebler in ber Farbengebung, Dialerei und Tom: 
wirtung. Auch er it als Maler in ber Milotwihen 
Schule berangebildet, wie fo wiele große und verſchieden ge: 
artete Talente unferer Zeit, Geboren iſt er zu Dresden im 
Jahre 1838, wo er feine eritem fünftlertihen Stubien auf ber 
Alabemie madıte. Von jeinen zahlreichen Gemälden, für deren 
ganye Art unser „Siebenſchlafet“ charalieriſtiſch ift, citire ich; 
„Mittagruße im Walde", „Wideripenftige Schafe”, „Die ver: 
borbene Mahlzeit“, „Im Schafnall“, „Der Pudel als Stall: 
wächter” und jene „Kunktrititer im Stall”, welche ibm 1875 im 
Berlin die Goldene Medaille errangen und für die National: 
galerie erwerben wurben. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule. 

— Dir@vangeliihe RiffiensgefellichaftfürDeunfce 
Ofafrifa mill durdy tem früheren Rifionar Yartner, ‚jem rer 
im Mormbiss, in Berl Die Gründung eines Afrikawirchen Anikı: 
tuts anbauen, in meiden ** Monate und Golenien. 
die ich (don im der Heimat ee Keuntwiß ber afrifamıichen Bers 
baltuıfie und Sprachen erwerben mellen, wnterrichtet werben. 
Piarrer Bürkeer appellinte bereits anf tem Gelonmicongrefh br 
yhglıch eines derartigen Imfliiwie as den Etat, 
f ar Befeltihaft für gesulifein une if 
jom im frıba, Die fc am Inte des vorigen zit dem | 
Sig zu Sersbrud im Mirelivanten bilpete, bat fürpluch eitem Brief 
ihrer erüen @enblinge erhalten, meldter, vom 25. September ba: 
dırt, bie geichehene * eines Ortes far die ante beurice Mif« 
Honekarion ın Deurich-Uafrika meltet, Dir heratruder Pliffiens- 
geiellihaft, die fh das MWolambaland ale Milionegebiet 
aufgeiucht, hatte am 1. Auzefl Die neubettelsauer Zolinge 

aus —— und Geimann aus yo t 
bie Walamıdu »Rifion abgrerdnet. Dieiriben haben im r 
von ten Dertretern der Deatid: Ditairitaniihen Heiellihalt und 
durch den bestichen Gleneralconjul die Freundliche Mufnatme und 
Aörberung erfahren, ebenie des ben yet mmatnt im 
Dembas, bei. Arereteieon und Rıfuluomi Wis erſtes Walambaporf 
— an Seanboren ——— — er — 
elann gelegene Dorf Aımbemi ji ‚unb ber! n ie 
Bir mie — Rıifionsnieverlafleng in Deench⸗ Ohafrila ber 
gründet. 
ae Ben 2 Balna I gen — stor des 

erkrantien Auribridorse He son Breslau aus 
ber breslauer Dompresd Dr Havier Toll für den Pollen im Bor 
T&lan gebradır ſein 

— Gin meuer @rlah dea preußiichen Sultssminikere 
beidkältigt_ Adı weis zen Anicaffungen für Echilerbibliorhrien ter 
boberen Schulen. Die Vrorsmpalilcellegien batien bie Mes 
anfdaffungen währenp ber letzten deiden Jahre einer Prüfung zu 
unterzieben, bie fafl during zu einer Bine ber von ben 
Lebrercollegien gettofienen Ausmabl führte. Schon jeps beobachtet 
eine Anabl von Anttaltm die Eitte, die Iuginge jur Schüler: 
biblietbel in ihren Jahnespregrammen zu wergeicien, weduch bie 
Kennentämahene für die Provinztalishnlcollegien weſen ich verein: 

man, Der Minmter ortwer num die allgemeine Anwendung 
dieſes Berfabrens am. 

— Der Brafcet von Mom bat auf höheren Beirbi 
die von den Shmeitern tes heil. Ietenb in Der Morganaftrade 
Nom errichteten Schulen Ichlieben Sale, meil fir Die ebrigfeitli 
Grlaubmig midıt emmgebolt hatten un? Bebrerinnen beicklitigten, 
welde tue vorpeidıriehene A nicht befanden baben Dee 
lUerctalen, Blätter gaben sbrer Gnträtung darüber in beftigen 
Sorten Auserud; es babe mum auch va Dem heiligen Mom ber 
Gulturfampf Eng, gehalten, denn ber tem wereingelten Malle 
werte es mıcht fein Bemeuben h 

— (Fin für die weitere Ontwidelung auf firden: 
pelitiichen Webiete ſeht bemerfensmertiwr Dorgang mird aus kulta 
gemelder. Der Derecior neo zortigen Filkoflicden Kuabenieminan, 
». Ecorlemer, Soll jeim Amt miekergelegt haben, weil er Pe ur 
geitantusfie, welche ter Muflicht Der Naarlichen Behersen in Wrjug 
Suf Biete Anikalt etmgeräums Merten, mit jenen prieiterlichen und 
Iirchlichen runsfäpen un Heberpugungen nicht habe vereinbaren 
fonmen, Dar „Bermania” gibt 1# Serfleben, ein jolder Bergang 
wäte rine offene Auflehmmumg des prieilerlicen Aanatıcmmg gegen 
Birchöfe und Kurse und die wem biefes gebilliatem, be Per Türafen 
Rırdengelep enthaltenen Mutfichiarerhte tes Staats über dur Ber 
—— — — c—————*— ie Nieritale Blatt 
vmgt auf ine Vereinbarung der ſanmt aloe, ber eine 
Gerderung des yärllichen = ie Studle über diefe Angelegenheit, 

dem ich ber Ötermmanııtiidhe Vereim gu Dallea. 

| ben die an 

Allustrirte Zeitung. FV 2263. 13. November 1886. 
— 

Univerhtätswefen. 
— Das neue Baıbelogiihe Inftirut in Bonn in am 

30, Trieben fererlich ereffnet werten. Das Örbiute if in Seinem 
Weubern en einfacher, aber grlälliger bepeliteindau, Mustanung 
und Üteridtung ter temern Mäuse machen eiaen theilmwile gtok- 
artigen intra, Radı Unlang amd reridreung it Das ten 
je ins der grösten und beiten in Deuticdand. — Tür bomner 
niwerfitättabliogbef wurde im leiten Nase um OT Nummern 

vermehrt, dir bet weitem bechte Zahl, Dee basjept erreicht warte 
— Der Berbaur afabemiihrgermanitiider Wer 

eine an teutichra Sodihuler mit dem Borert Bonn hat feinen 
erüen Errarlierbericee autgepeben. Im März biries Jahres vereinng 

E. mp ver Alaremeids 
Wermanitiiche Verein ım Bonn ya bem Amel, einen Verband ger: 
mantfirjder Weresne an deufſchen Sodılamler Lebes zu ruten, 
um Die argenieitige Annaberung und deu Berfehr biefer Bereine 
ja forbern und die arterınkamen nterefien zu vflegen. Bon allen, 
Tenen bie Körterung tes winenichaitlicen Siudiums ter destärhen 
Sotache aan Yıreratur von Berestumg il, dar Unteriküpung teo 
ernansien Berbanps erwartet merden; #4 turite der Sache aber 
namentlich zur Antchlaf der bereits beitehmmpen germanuitiichen 
Veretse an dem Berbund mein geuäpt werben. 

— Prof. Dr. Zhoubern ano Rönineberg batbenan 
Ruf anf den Erbrfluhl ter Gbieurgse an der Anis 

ürzburg angenommen, — Der außerortentliche Profefior 
am breigener Kolve * 

ſeſſer der Watheraant und amalıriicen Medranil an bieder 
nftalt enmanat merten. 
— 3a Errafburg erlelste am 20.0. IM. pie feier 

liche Gröffmumg der Pindsstriichen Alinit im bem neuerbausen Ju 
miut im — tes Etattbalters und er Epipen der Glon 
sehörken Brof. Nein, der Director ber Kimi, hielt eine nor. 
zügliche New über Imedt und Bellummung berartiger mitte, 

— Das neue Ghemiegebäute des eibgemöffifchen 
Volpiehnitems ım Faricı It am 20. Kotober olme weitere riet: 
lichteit eröfn werben. Die Reiten tes Mebäubes kommen an 
1,900,000 Ars. zu iteben, Henner von Kadı behaupten, Daß ın 
* auf Mrofe und Iweckmaßigkeit ter Gintzchtang kein 

iiden Yaberatortem auf Fem Gontimem dem eibprmdniicen 
Ghemiegebiste gleihlemmt. 

— Die lepte Zipung des Gomitts jur Wertbeilung 
ber Zediniterkipenvien, ın® Lebea gerufen, um bie brünner Tech: 
nice Sodhichwle zu erhalten, melde 

, haben ergeben, man and für das ehem beaammene Echel: 
jahr fünf Stipendien zu Do Al. umb jteri zu 25 Al. monatlacd 
anfgeicrieben werden fonıen. 

— Gbemalige Ebüler bes Sillerifers Prof. Mais 
hatten beabfichtigt, ubrem Yehrer zu feinem Söjäbengen Porter 
jubiläum Fine ergabe übertridem, smd jun dem .mede 
1500 zufammenzebrache. Leider vü taeſe Mich derch Den Fon 

nifum Dr. Karl Mohn i@ zum orbemilidene | 

Währens Yarutrielle ger | 

des Welehrten vemitelt merden. Die eher haben nam beihledre, | 
damımte Gelt ein ÜMrabsentmal anr ee Marmorbite 

orbesen anfertigen im laflen. Leptere fol von dem Bild: 
bauer Harzer in Berlm ausgeführt werten war ihren Flas in ber 
Uniwerfltäeabtbtserhel in Ohhttimgen, an welcher Horlehale Mais 
ſruber gemwirde bat, finden, 
. Die @inihreibungen fürdiefehaiihe Hoch ſchule 
in Brünn baben auch im tiefem Jahr ein gänizes Melwitat ergeben, 
indem dis zum 41. Sctober 160 Herer (geges 187 um Borjahre) 
inferibint merten._ Dierzu Fommen nodı jene Söser, tele ſich 
für die nen gefchaftenen Fehrtanzeln für Amelirarionsmeien und 
Tür Landwitibſchaſe einfchreiben laflen werten, deren Jahl feine 
gerimge fein Dürite, Durch Purie fersichteitenn güwitige Areauen 
ericheins bie binber oflene Äragr deo Ärribeilantes_ter eimpigm 

rule im Mähren wol auf lange Zeit von der Zaprsortaeng 
abgeirbt, 

Gefundheitspflege. 

— Im Infelbab bei Paderborn if zum eriien mal 
ber Derluch armadıt worken, auch wahtend der Fühleren Jahres: 
yet und im Wintet Meerichlasembiser an Mhbeumatismustranfe 
iu verabreiden, Da ale pagchöriens Räumlichkeiten, ale Babe: 
tabinet, Schmigcabinet, Dampi- und Waſſerdouche jewie ber am: 
stenprape lurfaal in ablleigenden Irmperaturen gebrjt menden, außer: 

ftegende Golenmade derect in ben ebenfalls gebeten Hlınter: 
rien führt, fomit Die uerfaflenaiten Echupverrichtungen nerhanden 

ka fe mar ter Plan jehr wohl durchfünthat. Diegetrofiene Fin: 

für das 
des 

‚ terter Beichaflung ven Terpedobeoten erörtert unb 

Euren finter dei Herzten un? Yaten Beifall, und es Ünd bereits | 
Die derartige Badet verabreicht morten. 

— @s ift amtlich jeit 35 werben, daß in pex | 
Leldhenseilen ber im Ainahen gelebt weiter jeriom der eigent» 
liche Ehelerabacillas gefunden werben ii. — In Bien m ame 
31. Oxtober mirter ein Hall aflarider Gholere vorgelemmen, ber 
einen töbtluchen Verlauf nahm. — Im Triet iſt die Cheteta als 
erloldges zu beiradhten, fetten 8. d. DR. wird fein Belletin mehr 
barüber ausgegeben. An ter Woche vom 28. Oxrtober dus 4, No: 
vernber betrug bie Mnzabl Der Üholeralälle nur 11, daren 10 mit | 
törelihem Ausgang, Aunch in Burapeit ci bie Seuche Ernie 
surüdgegamgen, it der Tagen vom 4_bis 6. Mesernber ut nur 
«ine Grfram vorgelommen. — a @ ne bat bie Eriteerie; 
commeflon ihre Nändige a a angeht 1. — Rechridten aus 
Genua vom 5. ember melden, baE Datelbit Surdicnelide 
15 Gholerafälle jetem Tag vor 
.—, &in wöhentlib_erfheinenbes „Gentralblast 

für Balterselogie und Parafireufware", in Perbinpung weit Brei. 
Ir. Le⸗art und Dr, Yölller berassgegeben von Dr. Tetar lihl: 
merm, wirb rem 1, Sammar ab im Berlape von Huksn Atlderr ın 
Ina brrawelommen. 

Uaturkunde und Reifen, 
— Die Mllgemeine Gonferens ber Intermationalen 

Grtmeflang in Berlin it am 1. Monrzber ee worden. 
In ver 2. Vlenarweriammlung wurde jut bi tes ständigen 
Serretärs und der neun nichtkänbigen Wisglirser ver permanenten 
Sommuflien geidyritten, ale enterer Brei. Dr. 8* in Men: 
burg, ya lehteren bie Delegirtem van be Sande: Balhunee, Fase, 
ertero, er, Ibadey, Nagel, 9. Uppelser, v Etenipfi ums 

ae gewählt. In der 3. Zigung icdılug bie Gommihton, amt« 
Iprehend dem ſchon it ben Frährmem Sahten grübten Gebrauch, tie 
Gmmmung von Epecialberichterflattern für bie mäctte Wonferen 
über felgenpe Megenflänpe vor: 1) Trtgenometriäche Mrbeiten, Be 
stchterftatter Heneral Mertero ın Alorenz; 2) Waliemelanges, Chr 

errier in Paris; 2) Benbelserfiungen zur t 
jeneral Stebwigfi in St. Betereburg ; 4 ber gran” ara 

Arbeiten (Yängen, Breiten, Mimsike), Prof. van te Sante Ba 
Ehutzen in Yetıten ; 6) Bräcikienswinellemente, Bref, Hirich in Reuen: 
burg; 4) Mefungen des Höhenitanzes der Merre in ben werichier 
tenen Häfen (Dlareograpben), Meneral Ibafe, in Madrid: 7) York: 
abmeidungen, Prof. Helmert ın Berlin; 8) Uerwertbung ber Mond: 
Fuobadıtangen zu geohätischen Imeden, Ürhermeraib Aöriler in 
Berlin. Dir beisen legen Rummers werben dum eriten mal Ölepes: 
Hand esner beionderen Berichterflattung fein Auf Aarguns dee 
eg ®, Srrue überites die Verfammlang dem rei. 
* serfeimb in München als 9. Punkt „Ueber Iereitriice 
Refraction" jur Vericteritanung. In der 4. Sidung wurber bie 

richte ber eimjelmen Staaten fortzeiegt, tum Inrach Chem 
Schreiber, (bel ber erigonomerrikhen Nbrheilung bes Ohmeralitato 
tt Verlin, über den Stant ter Triangulatun und Peächeme: 
nirelemente in Preußen; die erüeren erden vorausdtlid Jene, 

immung ber Schivere, | 

bie legteren 1888 volleadet sein. Der Hauptiebalt ter 5. Plenar: 
sung bildete ein Beticht bes OHeheimratbe v. Errure über bie 
eng ber Ürphengsarbeiten in Muklanp. In der Schluß: 
buna_wurben die Berichte ber Vertreter za Fude geführt, un? ber 

framjofiiche Delegirie Kallramamn birlt rinen Vortrag über bas neue 
allgemeine Mroellement vom Arantreich umb über Marregranhem. 
(#6 wurze hierauf rem Autzage Der Wommiflon yupeflimmt, Die 
Leuſcien wolle den Mimiiter bitten, bie mod; nuct betheiligten 
Staaten om Westrirt var Internationalen Grpmellung einjulaben. 
Die mache Berfammmlumg der permameaten Gemmißion jo im 
Herbit 1897 in Mina Nastfinden, 

In Tasmanien hereicht grode Aufrezung infolge 
ter fürlıcen Geltenidectungen am ‚ge Enell, Ar Arie bes 
——— lauter ſche bofinunzevell, die Minen fellen jo 
reichhaltig fein mare irpentmwelde in Vetoria eter rueensland. “ 
— Mu in den Mälzer nes Ienifeiel, Cfiberien, änd geld: 
baltige Guarzlager enttedt morbee, Duefelden bernben ſſch an 
dem Alühehen Nobna. Bei den erfien Proben erjieite man aus 
100 ip Smarı 15 bis 18 Selotait Wein; je weiter man jeboch 
die gelohaltızen T-marplager abteufte, am ſe teucher ertmiefem ſich 
Die —8 und nach den legten Madrichten ſollen ſogar aus 
100 Pat Tuarı 2’, Par Meid aussrldiirten merden fein. 

— Die Gntredung des Merppols aber wenigitend 
ter ihm benadıbarten Megionen bat ich der merdamerifaniiche 
Ddern Wilser, ver fräbree Kortelsondent tes „Seralb“, zum Ziel 
gefert. Guter bar jerst Meife nortmärs tur Kanada an: 
giwien; es alng mad Hlimniteg, von da an das Merbende Des 
Sinnepegiees und reitte Anfang Oxtober von dem bier gelegenen 

Rorreanbesde su Wafler reerter nach Morten, vermnthlädh um auf 
bem Nelieufluß dee am der Mündung veiielben in ber Hublonbat 
gelegene Norverlafung Bert Nelfon zn erreidıen. Az ber Hufen: 
baı mill Sherit Ghlrer überwintern, Welumes enaagisen und im 
Aräblommter mit biefen_ ch auf einem der Maltamgidiffe zur 
Aaber wertwirts einschifen. Gr hofit jo bis Lamattertumt, viele 
leide auch tmriter mad Worten bis jem Jergefund zu fommen 
Madsen er Den Hinter vom 184788 im jenen Megterten verbrat, 
will er ım Sommer 1898 zu der verlafienen Lelarſiatien Ghreelen’s, 
Aoıt Gonger ın ber Kart Aranflin War, gelangen, wo ihm die dort 
serüfgelafiennen Verrathe zu fatten fommen durften. Dem weiteren 
Gars von bier mach Rorren werden die Wisceriiltnißle beflimmen, 
tod if 04 die Mbficht Chikrer's, vach der gronlänbiicen Leite 
binäserzugehen, wo Yedwsed, T’fizier ver Srerles icten Örgebition, 
bereits Me bede Breite von 84° 24° erreichte. 

Militär und Marine, 
—— Unter tem Titel „Das @iferne Areuj” fommt 
ſein fargem im Araufiur a eine Zeitung breams, welche Den 
deut ſchen inactiven Ofltjieren der Zantarmee ump ber Alotte als 
Genzralergan bienen well. Dirielte med vom Major = D. Weit: 
zhal redigert umd erſchernt wöchentlich einmal im Verlage ber Bo: 
selli'ichen Yachthanplung 

— ine Dentichrift des öfterreihtideungarifchen 
u u in zur Ausgabe gelangt. Danach hat ſich der 
Ausichuß der Menerale, Der fürplic Im lie gesagt bat, vorläufig 
für das Dinwehr mit Gradzug umt Berilus nad dem Enürm 
Hannlicıer earichieden, womit der Soltat bei Ehnellfeuer toppelt 
fo wiele Schüfle abgeben Tönne als mit tem Itemehr, N 
Being auf bas Neimere Kaliber unter 11 Meer. And tie Berfuche 
medt nit abzefchle 

— Der dentiche Marineeiat für das nachſte Nahr 
vi von einer Denfihherit begleitet, in weicher eine Vermehrung 
ber deutſchen Rreugerflotte als unmermeiblich in Musäche geitelle 
wird, Tomel im Dinblid auf die färfer Verwent ung 
von Schiſſen für den amstmärtigen Dimfi als auf bra Kreuzer 
dient ım Meiege, zumal Die Beidhaffenbeit eines großen Eheila 
diefer Scheſſe ten heutigen Anferderungen an einea Rriegeftenger 
nacht mehr entiwreche, Vo werp ferner die Mochrerntigleit — 

entere au 
die Mschriafest der Aant Aiuug aller anlerer großen Fluümündun⸗ 
sen mit Mleimeren Scuflsisgen ım Rriegeiall benzemielen umb 
aud ter Bau arößerer genamperter Ranenmbvote für big 
erflart. Go marsen für bie Elbe ſeche und für andere Rülten: 
plage vier folder Ranonenboste, imes eiwa im Werrh von 
3, ll ⸗. erforterlih fein, teren bie erieren isch mit Der 
Bedendung zes RormCihierfamala fertig m Bellen wären. Damu 
mürden für Pie machten fünf Jahre jährlich erwa 15 Effisiere 
zwar 509 Dame mehr praährt werden miülben. 

— Die neuerbaute Rreugerfregatte Gharlotte, Or: 
sap für Voctoria, il am 1. Mewember in Wilbelmahafen zur Mb: 

Itenz der eriöea Vrobefabrt in Diem geellt werten. Die neue 
jatte liegt im ihren Öfröfenrerbältmilfen jwiichen ber Leibrig⸗ 

un? Binmard:Rlalle und hat ein Deplacemen ven 3360 Zomnen 
Bon beionberess Imterefe oft bie Maldhine, bie einem gan mewen 
Top bilzer, Der eine bereutente Üripansıl an Roblen ın Aueh 
Aellt. Die eichtwindigfeit in auf 16 Anoten bemeiien, 

Handel, Banken, Indufrie, 
— Das Bräfinium des Deutſchen Handelstages hat 

die Mitglieder der eeiffien, melche mir ber Yerasbeng uns 
Berichteritanung aber bie Pape um? Mrdeutung bes then: 
bantele beauftragt morben ifl, zu eimer Beet ainarlanen unb 
aleichyeirig einen Berich über eine vorlänfige_Veipreung über 
dirle Atage werfantt. In biefer vorläufigen Weiptecdumg tft Die 
—— sine Gmquite vorgelthlagen worben, burdy weiche 
1) ter ganze Ömtwichelungägang des Waaten⸗, bei Ganprisgeidsiits 
vom Prorsgenten bis um Wenlumensen targeltellt, 2) mie Beden 
tung es Ämeihenbandels in allen verfommenpen Seidhäftestwergen 
erörtert und 3) Mlargelegt erden Toll, welde Scharen zurd Das 
Fehlen etwes geordneten Imrfcheubandels ja Tade Inten würben, 

— In Arankiurt a M. bar eine Berfammlung vor 
Brterinpeitsuellen beichlefen, Daß neben ben Brrerimefien drei Peters 
borfentage eingeführt werben jollen, worst jtvei an den Diens: 
tagen ber Arüblahres und Herbflletermefie und ber Dritte alljähr: 
ii am 10 Zaanar fatsfinzer, Der Erperumfag in am frank: 
furser KFlave in frter Junabme bezriffen. 

— In Wen bat eine Gonferenm fämmiliher We: 
werbeintpestoren flartgefunden, um über mehrere anf bie Dards: 
dübsung bes Öemerbegelener bezügliche Arayra auf Grund ber 
bisher gerenwenen Örjahrungen ya betathen. Die Grörterung er- 
terefte fch beſendere auf Die Beltimmungen über tem ehfllänkigen 
Arbeitstag weit den im Beroronumgsreege gefatteten Musnabenen, 
auf das Verbot der Madtarbeit der Arauen und pegranlichen Gulfe- 
arbeiter, die ven und Bir Eonntagerube. Der Gemtrals 
Grwerbeintpertor ftellte eine Reibe von Mapsabmen in Bezug auf 
Wehliahrrsemmrictungen, Eidrerbeitsrorfehrungen u. {. w. in Kar 
brifen und Werfätten zur Berrasbumg. 

Ausktellungsmefen, 
— Die Borarteiten jar Internationalen Warten: 

bassuehellung in T’reaten, welde in der Brit dem 7, bie ia. Mai 
mächten a im Eresten abgebalten wire, nehmen regen Kort 
gang, er under Der Pertumg des Ölarteningewieuns Bertram 
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umgeltaltete Musitelungsplag »aht feiner Velleudunug. Die Plaue 
für Die tom Ingenieur Vertram entinorfene feingegliederte dunt: 
alle wie Die für bie ante Vaulichlriten And Tertiageilellt, Die 
Sauptballe bietet einen Musftellungsraum von 2600 Guabratntr., 
Die_ übrigen Ballen bieten wech 4006 Air. überhediten Mas: 
außerbem werden eine Anzahl erjerner Gewachohasſer mis den dazu 

börigen Srisungen erriähter, um bie jasteren Bilanzen (Palmen, 
späten, tropiiche Aarıme m. I, m) aufmelmen, Dee Anmel: 

dungen zut Musfellung find bereits fo zahlreich eingegangen, daß 
der von Dem Heichäitsamt beitimmte Ohentermin erngebaltrs menden 
mug. Gehölze unb andere um Freien aufzuftellende Pllanzen End 
das zum 15. Mär, Pte für Die betertien Mäuse beiliimmten Bilanzen 
und Bintereen bis zum 15. April anzumelren. Kür Werädıo: 
da⸗ dauten u. |. to. Tonnen dagerca Anmeldungen unter Yrinabe 
von Ferchnumgen wer bie pr 1, Januar erfolgen, ba jammtlıde 
Bauten ds zum 1. April fertigzufellen ind. Bejonbers teid 
veriprucht bie — gärtneriicher un Janbrierhichaftlicher 
Maschinen zu werden, für melde eine geräumige Salle in ter 
Mide ver Benmätrafr erbaut marb. Das Brogt amm der Ausitelung 
it Durch das Mefchäftsame in Braun's Hotel ju berieben, 

— Die Dewutiche Banzwirsbichaitegeiellidaie wırh 
in_ Verbindung zeit ihrer nädkjah Wbesberverfammnlung eine 
erüe Milgemsne Drarice Yanprmietbiehaftlide Wanterausitellung 
abbalten, umfahend Pierte, Hinder, Scrate, Schweine, Herätbe, 
Wofdieen und Lantwiribidhafilidhe Grzrugmide. Die Auallellung 
wirb vom ®. bıs 13. Yasi 1887 in Arantiurt & M. Hattäinben, 

- Die Echluffeier ber afademiicden Nubilaumar | 
antkellang in Berlin fl am 31. Oxtober programmpemas vor fi 
gegangen, Nach ver Mere des Prikrenten ber Alanmaie, Frei 
Karl Geder, eritattete ber Web. —8 Dr. Aellnet den 
Seidräftabericht. Das Gtgeten ter Muallelung iM Dardhand 6 
ſraedeuell end. Die Austellang war am läz Tagen geöffart. An 
ten Zagröfaflen fin? mährend diefes Feitraums rund 1,200,000 (im: 
trıttefarten verfauft und daneben 10,0 Bailenfarten ausgegeben 
worden. es ganzen find etwa 1600 Hunfmerle ausgeftellt gemeien. 
Von denleiben alt eime bereutente Anıakl werfaute morden, im 
ganzen für nabezu eine Mill. A. Bom Staat And für 160,000 ⸗— 
Kun et erworben marden, außertem hatte fi der Hailer Den 
Anfauf noch meiterer Runtımerte aus feiner Ghateutle vorbebalten. 
Rür die Verlofang And", Mill_ Leſe verfauft werten. Die 
ennahmen beiragen 869,000 „A, Sierya femerca mach MO „A 
Zuberntion aus Staat“ und fäbtıfchen Mitteln und 100,00 4 
ans dem farferlichen Aonde Sonadı dürfte ber jet moch wide 
etzuflellenbe Arberichug eim beträchtlicher fein; er wert jur 

sung dkliobrrüritiger Aünfkler verwendet erden. Soranm ineadı 
ter Gultusmimifter Dr. ©. Moßler in meiterbafter Rede ben Schlus 
der Muoitelung aus ump terfüntete Die vom Maler verliehenen 
Irdensanszeihuungen an ben Alabemiepräleeneen er, ben 
Gehristraib Dr. Höllwer, den Infperter Scmertfeger, ten (her 
ichafreführer Winter und den Runithändler Musliit. Win Arflmabl 
am areden Sveiſeſaal tes Musnellungsparts beidılof bie Acıer. 

— Die Grfolge ber leptjäbrigen Ausüellangen von 
Holyidmipereim und Antarien tie vom Munftgegenflänsen aus 
ebein Metallen um? Begirumger, tpelde im Jahie 1ARS mie im den 
eriien Donatem bed laufenden Jahres im Nom veranfalter murden, 

tus Direciorium ed derisgen Runflgrmerbemufenms bei 
immt, auch für das lommende Jahr eine ähnliche Metvofpretre: 

ausftelless wit_Winidluß morermer Arbeiten von Mebereien und 
Spiken in Ansicht zu Sie Änter wirser im Nuohellunge: 
wahalt der Yin Nanonale fait. Die Gröfnumg were nicht vor 
dem März I erfolgen, 

— Die Internationale Anehellung in Gbinburg 
warte am 30 TÜxtober geidlofien. Watztend der ſeche Monate 
ſen ihrer eöffmmng beitrug Die Jahl der Beiucher 2,740,000. Ar 
vanziell war die Austellung jehr erfelgrrich, ber Mebericdtun beläuft 
Ach auf 17,000 Pie. St. 

Verkehrsweſen. 
— Das jhmwrigerifche Gifenbahnterartement bat 

dem Bundesratb eine Vorlage nebii Antrag, brivefend den Mär: 
auf der Gilenbakees durch dem Bund, jur Berati unter: 
breiset. Aether Die Fiajelbeiten dieier Borlage ii nichte 
mäberes bekannt, aufer daß fie vorlaufig mur ven Rüdlauf ber 
Werpojitabn beantragt. 

— Mit dem 1. Nerember ih im Bezirk der elber: 
selten Grjenbahnbirection_bie 8, Rilomir. lange Bahnftreste Alten 
bunden « haufen eröffnet worbem. 

— Das mürtembergifche Gifenbabnnep bat am a. 
&, M, eine Örmeitenung erfahren darch Pie Grofnumg ber_Pinie 
Areutenfatt · Schiltach. Am ter 24. Rilemtr. langen Ettede 
legen bie Statnonen Fehburg- Mbont, Miprabacı, Scentenpell und 
Schiltach. Muc die badische Asichlußtrede ten Molfach nad 
Eiltad (9 lomtt. Jana) iM nleidzeitig in Betrieb —50— 
worten. Die eſnuc⸗ —— sul der fogen. Rinzigtbal> 
bahn zig am 8. unter Tberlnabme tes würtembergiichen Yiniler. 
vrafipenten ©, Mittmadt ump tes bareſchen Minifters (litätter 
vor dh. 

a. als 
Heritellang einer Dampfer: 

— Die von ber bäniidhen um? ber Ihwebiiden Re: 
gierung aerählten Delezirten jur Prüfung des Yrolectes, betrel- 
cud dam Bau eisen Tunnels milden Mopenbapen und Malmo, 
haben eimem ſelchen Plane nicht zuilimmen können. 

— Pie Transfaspiihe Bahn bat nen den Amu— 
Darja bei_ dem berbareflchen Ztähtchen Zicgersfchns erreicht, Amar 
at aut erit der Unterban bis Ficernichwi vollendet, dech heft man, 
da das Echreellen: unp Sıhienenlegen auf diefer Wahn saldı nem 
Daten ol, die ganpe Eivede bis zum neuem Jahre dem Mer: 

geben 
ſchon mer bem einer Dumepffähre, welche hart die Bocomotive 
und die Wa; # aufnehmen um» nadı tem andern Ufer des ges 
nannten Alufes bringen wert, berinnen Laflen. 

— Mittels der deutichen Poltampfer fönnen fett: 
am PVenpadere im Ölemacr bie u 3 Kıloge. nad ten Zraite 
Enttlemests_ (Porto 34 5) und Honaleng (ad 5) 
oma über Hongteng nah Amon, Kanten, ÄroUbem (Autice«), 
Santerw, Heiberm (Kranz Schem), Ringve, Ewater (30 4 60 5) 
wa Zhangbat (3 -# 40 4), ferter badete ım emidır bis 
u 5 Kilogr. nad Auia. Samoa: Infelm, un Tengatabu, Tanga: 
Infeln (34 90 3) werdandt werten. Bei Baderen nad Apıa 
war Teugarabu ift eine Wertbamgabe bie zu 400 «# zuläfıg. Sm 
Fall der Werrbangabe tritt eiwe Verfiherungsgebüht von 16 
sur je 100 MM bunye. 

Landwirthſchaft. 

— Der gegenwärtige Stau ber Arbeiteu jur Be— 
kimpfung der Meblaus im Dem teutichen Meinbaugebieten iſt als 
ein berbaltmiimaßig gämitiger zu beadmen. In Den vornebmlid | 
in Betracht Temmenden (rtorten ber Mhrinprewin; web ber Pros 
vinz Heflen:-Nafau ſiad dir gefammten Weisbapflanzungen einer 

Unter | 

I heben Die neubegränteien Rempien 

s Fönnen. Die rufiice Megierumg bat amdı | 

| Dem Maler T 
mei großen Bildern tem Hafen ven Putetsa zu gailorämildher 

arimplichen Unteriuchung wntermorien worden, Deren Geſammi⸗ 
ergebnis al# eim erireulı und erzeurbigenbes betrachtet werben 
kann, da im ſamamni ſchen Mebichulen, wo Solche in den verichiebenen 
Provimen bes Staats vorhanden fin, ım dem Meintflamjumgen 
der Provien Heſſen Ra ſſau ſowie im Mohelgebiet Feine Inferttenen 
aufgefunten worden And und and Im ben einydangungen des 
Meeintbals und des Abrikale, ernicluflich der Seitenthäler, bie 
auf bie feitber von Dre Edharling beimgelnchten Wrinbaugebiete, 
melde fich auf eine Serecke von nabeu 26 Kilomtr. im Mhetns 
1bal und ea 8 Kilomer. im Abrtbal vertbeilen, Seine Inwallonen 
der Meblans feitjwftellen maren, Ga it Demnach mwahricheinlidh, 
daß awferbalb Yirles Gebieto Feine Infectienen beüchen, un? [er 
es ch lediglich um die Bekampfung des Ediblings in tirlem 
verbältmfpmanız —— ebier handelt. Much dieſe Auf: 
abe barf durch bie Arbeiim des lebt Jahres als weientlich ger 
erdert und ibrer Yaiung mäber gebradır angrieben werden 

Sport, 
— Die Writerion: Srafeo für Jmeilährige in New: 

market und damit ihren jedisten Sieg gewann Mr. I. Dawſone 
A Er. Galler Herrin, von Gharıbert: Rebe, um einen Hals 
vor dem WKareriten Jad Ü'Yanter, während dei Serjons von 
Breaufort St. Atte d'ot, von Hact on Quern of the Nofes, Drei 
Yangen zarüct dritte marbe. 1. Dawſen batte die Stegern, 
tnelde biaber 2631 Bio, St. an reifen gereennen, im Yorjabe ale 
Jibrling für ie Bio, Sr. erkanten. Mive vor fertigte ım Deiwr 
burt Blate für Imerjährige im einem Felde von jehm Pierten Wr 
D. Barrt e Ah, nterpriie Deide mr drei Yangen ab: Areebem 
tmurbe ebenfement bahumter britte, einen Kopf ror em Middle Bar 
Plate Eiger Älorestine 

— Das Große Härdentennencdanpicap, über 4000 
Mir, auf rer Hintermihbabhn in Gbarlestenburg wurde jehr über 
tafchenb ven Hrn. r. Mope's di. br. St. Henera (60 Har.) mit 
einer Lauge vor Namen (dd, Kar), Mlütafind (71 Kar) um® brei 
antern gervonnen; Breiane (B4 Mar.), welche zeit weitem Vorfprung 
fübete, Serdette ie richtige Babn, Ins Shrenzabe-Rlachtennen Für 
pwei· und breisäbrige Pierde erfocdhr Hrn. Nobert'@ tor, Zi. Alehia unter 
dem Ärderzerescht von 40 Kar. einen Leiten Sieg über adır Bon: 
eurrenten, das Hunters Aladreunen fiel an Hrn, Zurrmsan's 3j. 
br 1. Savignt. Yıratm. nm. Emeom flewerte im Junend+ Iagds 

' rennen Barem. m, Ciebet's 4, Ar. Magranine, dm Sharlorte: 
Jagtreunen Graf Sıerfterpf: Aranztorfs a dr. W. Aagrant und 
vor ubertue: Nagbeenmm deflelben Bellters 6. br. Gromn 
Ders zum ie. 

— Während an ben Gelirſe States im Üerihe ron 
10.00 Bir. Et. mer drei⸗ umd vierjähtige Pierde tbeilnehmen können, 

18 art Monat Stafre, melde 
aleichtalle mit 10,000 Sorereigns betert find, Pierden jeten Alters 
ofen: das tm ahre 1884 zum eriten mal zu lanfente Nennen bat 
256 Unterichriften gefunden, dananter Ormonde, Fbe Yars und ber 
jent 65 Bendige. 

— Der im vergangenen Winter gegründete Berliner 
Wislanfeeremm veröffentlicht Das verläufige Programm Tür ein e 
imternatiemales Mertlamfen auf tem Giſe, meides adır Tage vor 
oper_ mach dem bamburger Wertlauien Nattfinden fell; es end in 
eg aenommen jmer internationale Aladırennen über Inn0 und 
00 Mir, je eim mationales Flachtennen und —A— 
über 1600 Mir, die Meiterichate von Berlin über gleiche 
mar für Berliner ofen, fowie Wettkämpfe im Kunftlaufen. 

— Der Norweger Arel Baulien batte im Meorjahr 
in Hanıbarg Per Dieilterihalt im Gielaufen und Damit den Wander: 
preis, ein goltmes Areny, erwerben, welchee nadı breumaligeme Eurge 
erit in ben dauetuden b des Sicgete übergeben joll. Wie ter 
„Waßerigort" melter, weigert fich lien, Tomel_ zur Beribet: 
diaung nad Samtute zu femmen, als aud das Meiüerichaits: 

albamı, 

"zeichen gurädiugeben; er beablüchtigt vielmehr pemmächdt nad Ame: 
rita zu geben. 

— Der beigiihe Ghampion be Beutelaat ſchlag in 
Antwerpen im eimem Börtitennen über 10 Milemtr. auf einem 

en HSumber / weirad benuhte. 
— Melden Geſellſchaftaklafſen die Mitglieder bes 

Deutschen Marlchrerbantes angehören, lehrt ſolgende Iulammen: | 
Kellung bes Wunbesworflandes: Ranfleute und Banfiers 5239, 
Imtufirielle 369, Imgeniete amp Mechitelten 2%0, aus Handmerlers 
feetien 416, Yard- und wirthe und Munftadrtmer #9, Gotels 
befiger, &uftirtbe und Meitawratenre 123, Merite 47, Mund: und 
Ihblerärgte und Fabsterhniter ©o, Vbarmaceuten unb Öbemifer 118, 
bubere Jutizbeamte und Mechtsanmälte 20, Verwaltungs, Eteuer: 
und fonige Branste 261, Cfipiere und Milttärärite 36, Mılıtärs 
beamte 13, Glelebrie, Profefioren, Darestoren von Fehranflalten 67, 
Vehrer 75, Eiwtenten un? Schüler böbrrer Rlafen 206, Mufiter 
und Schauſpieter 25, Runftgemerbetreibente 248, Rentiers 98, 
feuflige Stände und Bersfeflafien 62, Damen 16, ohne Etam: 
ind: und Veruisungabe 1878 

Malerei und vervtelfältigende Aünſte. 
— Augenblidlich ik Bref Defresaer mit zwei Dies 

mälden — die nad il Bollendung tem Meier in ven 
alerten von Köln un» Marlarube verttelen werden. Das 
eine weraufbanlicht eine Dorfütraßenfcene.. Gin paar Maler 
mit Manzen und Schire_imantern Pie Dorffiraße entlang umd 
find vor Drei Mädden firhen geblieben, bie, auseuhd_ von 
ter Arteit, auf ber Yanf_rer einem altem baue Üben, 
Ruf die „Anfprach“ der Staprhersen gebt bie eine der hübschen 
Dirmen Beide, ter der Schall ame den 49 blipe,_ Das 
andere Bild zeigt elm Stad Ächlichten Aamilienlebens. In der 
Renitermsche ka die Muster mit der Rabarbeit, an He Imirgt 
ia bat eg = mat Dem Earifjeng ım der Hand, Muf ber 
eniterbanf aber fiat bas Mühdhen, bem Der glüdliche Water, mit 

feınem Atm ben Mleinen baltend, das Pferfgen in ten Nenn ge: 
Heft bat, De bebaaliche Freude Der Meinen Famtlie iheilt #a 
auch tem Beichaner mit. 

— Kür vie föonigl. Etaatsgalerie in Stattzart 
wurden neuerdings eine „Wratiegeng Ohr“ von Prof. #. Keller 
ewie verfchiebene Studien umb Skingen bed peremazien Karl v. Pir 
ot ermorden. 

— Die Kirde zu Werueheim wird jest and im 
umern_ einer vollitändigen Büniklertiches rung unerjogen, 
Rah Beichlap bes Kır ands wird has Dertengemälte zus 
möcht dem Aber die Dreilaltigfeit, dasjenige am Mopf des Pang- 
buwies die Himmelfahrt Maria tarkellen, während de Etiens 
manern lin!s und redbis rom Ghot als Vendants ben verloren 
Som un? die Büferen Magtalena (Schuppatrenin bet Hirde) 
im Bilde verförpern merden. 

— Der parifer Wemeinderatb will jmei Gemälde, | 
Saal tes Handel 

ebl zur öffenzlichen 
dıts Iahmüden, einem Ra: 

ı Bekamntmadtung tes Handels: 
ebbuches eribeilt (IROT), umd die Haiferin Gugenie, welche der 

inmeihung bes Mebäubes im Jahre isst beimehut, nicht Länger 
auf jenem Ehrenvlat dulten umt hat befchleßen, fie in erießen. 

one Mobert Fleutu ik Der Mufteag geivorten, im 

welche den are 
voleon L., der 

Zeit und einem yarlier Uuarmbahnkof im 19. Yabrkuntert je 
seranschaulicgen und ber greden Halle bes Hantelsgeridirs barurch 
ein demofratilchrs Ausichen zw geben. 

— In ber Kirche von Hemmentbalbei Schaffbaufen 
murgen unter ber Tanche Rreolen natzeke, melde aus ter jmerten 
Sälfte des 15. Iahrbunders zu ſtammen jdeinen und ?as jünglte | 

id mn Heiligenlegenpen, mahricderslid dem beil. Nitolaus 
derteffeud, tarflellen. 

Harmbrr Tricxele in 23 Min, 53 Ser. den Rariaherr Moojaar, ber our Märerlls Semdrich gi 

Theater und Auſik. 
— Die in Berlin fürslib graränbete Berliner 

Dramatiiche Wefeihaft, welche inabefoudere felde Yühnenmerke 
zur —— ges will, deaca trop Itterariichen Wertbes und 
tbeatralifdber Wirtunge ſahcatert Die öffentlichen Bu vetſchle ſen 
bleiben, acdentt ihre Ehätigkeit mit ber Darilelung von Alb. 
Linbner's Trawerigeel „Don aan P’Aairis“ zu beginnen ($# 
toisd Damit eine Wohltbätigfeitsverkellung für den unglüdlichen 
Dichter und refien Ramılıe brabfdıtiat. 

— Gin neues Bolletäd von Niert m. Ein, „Ben 
Scrot und Korn” betitelt, bat im Aönigslädtifchen Theater in 
Berlin am 30, Deteber eimme entichtetenen rtolg errungen. 

— Im Deutihen Tbeater zu Berlin it Dsfar 
Vlumentbal's jüngies Echaufpiel „Der ichwarıe Edler" am 
GEM, mit ron Met zu Met ſich Meigerndern Örfolge in Scene ar: 
gungen. Mur der lepte Mer fälle eiwas ab. 

— Im brestener Hoftheater ging am d. Merember 
?as fünfartige Fraueripiel „Die Herpegen von Arrrara” vom Nur 
Ins Groſſe und G. Derold ü upt jum eriien mal in Ecene 
un? erregte das Üntereite ber Zufchaner, Die Berfaller derſechen 
eine Bramtatiiche Ahrentettung der Yucrejia Worgia, die zugleich 
als Trägerin Des von Urlare Borzla gebraten italtemilchen (im: 
deitsarbanfens erſche int 
— Das mit jiemlicder Byanpunı erwartete Schau: 
viel „Kebenidmangau” von Karl r. gu „ meldıes Fin Baeblingd> 
üd Tubwsgd IT gemeien sein fell, ı& am 4 Mosember ım 

Münden un eriten mal öffentlich aufgeführt werden. Der Gins 
— = 4 Bi en en Pr * 5 btachte 
serhrmals tem Beifall zum Schweigen. Hrigel’e „Dobenidhmangau'” 
at ern richtiges Rutteriät = 

— Der Intendant bes fkuttgarter Onfegeaterg, 
Zulius 2. Werther, bar gach längerer Jert wieder eine Arbeit für 
230 Theater vollendet Das Srud führt den Titel „Wermelia“ 
unb il ein morerned Schauft ſel 

— Bioruäjerne Biörnfon’s breiactiges Schaufpiel 
„Sin Handibub” it im Nationalrbeuter zu Ö iktanta mit bes 
Beusendem (rjolg gegeben merden. Das Stüd murte 1888 in 
Sarmburg zuer aufgeführt, gefiel jebecdh micht. Der Dichter bat 
es heiten —— itet umb tadurch die Hentſung um 
das dramatiſche Br beflelben welestlich gehoben. Guee ber 
Hauptrollen wurde von bem Eobıe bes Dichters geigdelt, 

— Das parifer Thtätre Arangais brabteam .n M. 
mei Yuftipieineungleiien: Tas etmachge_ Stüf „Le bunnstes 
fermmes“ von Bergwe um? Das breiacrige Feiipiel „Monslenr Soapin‘“ 
son Jean Nichepin. Das erflere Meine Stud gefiel jebr, Senſo 
ſorach das Micepin’sce Werk in den eriken Metem lebhaft ar, 
währen ber Dritte Act mehr dutch bie Darkellung der beiden 
Goquelun gehalten wurde — Das neue Ihhätte te 

beichäfrigen, Der 
h zur Berfägeng, 

— Im parifer Ödentbeater_ ih die neue Äterie von 
Gondinet „Wiriane“ mit Wrfelg in Sirar genumgn. Der D 
bat feinen Stof jenem Eagenkteis enimemmen, der fi um König 
Atthus und defien Zafelrunde gebuiber bar, Die Duft ver Äterıe 
Hammt von Lupee un» Eiradıe. 

— Im Eurrenibrater su Bonbon madt jeher ein 
neues Melobram „Saved from the atreets” men Üonqueft und 
atom volle Siwfer, 

— Webers 100jäbriger Meburtstag wird an An— 
ottaung des acuea Meneralintendanten im berliner Fomigl. Opern: 
baufe am 1%. 19. unt 20. Dexemter burdı Die Auflührung von 
„Breciofa”, „Der Keriihüg” und „Gurtantbe” unter Mutwirfung 

eiert werden 
— Milloder’s neue Operette „Der Riceabmiral” 

ik Türplich auch im u u Thwater zu Berlin 
yum erden mal gegeben worden, Der Beifall des Puhl war 
mäbren» bes etflen Mctes eim flürmiicher, im yeeiter wm dritten 
etwas Lauer, 

— Bine neue Oper gäönig Droffelbart" #ox Dr. Är: 
Ir (Pieubennm_ernes in kai Ru praktischen Arztes) ut 
bei ıbeer erden Muffährumg em berzeqliden Geicheater zu Mliens 
burg am 7. ehr günftig aufgenommen merden, 

— In KRaffel ih Rubinkein’s meufte Oper „Die 
Kınter der Heide” am =&. Detober mir beilem Grfolg zer Aufı 
fübeung erlangt . 

— Im Hofteater zu Rarlorube gelangt rine meue 
Diper tes Brafen TComenr, Varnſan“ beiitelt, > Aufführung, 

— In Röln it am 30.0 M. die Oper „Roab" von 
Halten umb — = seien — in Scene 
gegangen und yon dortigen ifum arm eermert 
werten. Der künftlerrihe der Oper Beflntei bis zur 

Ifte des itweiten Actes im auffeigenber Binie, fintt Dumm che 
Anell weräd, und Das nsereile bed Juſchauete erbält von ba ab 
mar äugerlide Nabrump. 

— Gin bübfärs neue Werf aus dem Wrbiet ber 
teraiſchen Tprr, gu_ melden Hamund Mutram die Mufik geichrieben 
bat, ift umter dem Titel „Die Gititle und bie Ameile“ am 30. 7. M. 
tt vpariſer Mais Thenter mit Mlüdt zur erften Auftührumg gebradıt 
mwerzen, Der Tert ıft etwas leder gearbeitet, ter Fimdrwf ber 
Mount ein techt erfrewlicher. 

— Her Majelin’s Theatre ın Londes it am 6, Nos 
vernber für eine ſre monatlſche große franzofiice Uyensfailen 
unter der Direction von M. P. Maner eröfinet werben. 

— Mar Brud's neue „Ermphenie in E-dur" bat 
—A etſten Auffübrung in over einen glängenden Etſola 
erzielt, 

— Am 30. und 31, Detsber feierte ber Elberſelder 
lg fern Tnjähriers Stiirungefeit, Der erfle Tag brachte 
eime schöne Aufführung ven Mentelsiohn's „Paulus“, zer ymeite 
ein Gontert mit —9* Frogramm, weldes umter andern 
das Vorfpiel zu ten „Meifteringern”, Marid und liher ans den 
„Ruinen von Mihen”, „Ecdon lien“ vom Mar Brud, Hotan'e 
Abideb und Aeuerzauber ans der „Malhire“, „Hbantafie für 
Klavier, Otcheſier una her“ von Beetboren enthielt. 
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Umterisit. Mesrmir. 

Die neue Akademie der Wiſſenſchaften, das Univerfitätsgebäude und die projestirte Univerſität⸗bibliothek in Athen. 
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Die Akademie der Wiffeufcaflen 
in Alben. 

Im Jahte 1H50 fahte der in Mien mohnende 
Feht. v. Zinn den Entichluß, jeimen Vaterlande 
ide Die Pilege umd Förderung der Wiffenichaften 
eine Heimſtatte am widmen, und betraute hiermit 
den Acdätelten Tb. v. Sanien, der ichon früher im 
Aukteage des Baters bes Vatons v. Sina in Athen 
die Sternwarte erbamt batte. 

Die Zitwirumg des Gebaudes neben ber von 
Ehritinn Hanien, einem Bruder des vorgenann · 
gen Ardiitelten, im Jahre 1854 vollendeten Uiti: 
veriitdt wurde in demielben Jahre noeh vom 
Mönig Eito genehmigt uno bie feierliche rund: 
steinlegung vollzogen, doch unterbrachen die poli: 
tiſchen Ver hältırifie bie Weiterführung des Bauts, 
bis der daniſche Prinz Georg den griediächen 
Thron beftieg, Der Bau wutde dann weiter ge⸗ 
führt und ift mm fo meit vollendet, daß er in 
nächiter Zeit jeiner Bektimmung Abergeben merden 
tann. 

Leidet war es weder dem großmäthigen Spen: 
der noch feiner Gemalhlin vergonnt, das Wert 
vollendet zu fehen, das beibe mit jo reichen Dlit- 
telm imö Leben gerufen haben, und das in feiner 
ganzen Ericheinung, in feiner Durchſahrung den 
berrliden Bauten der griechtſchen Blätegent an 
die Seite gefegt werben fan. 

Mit Auenahme bes Unterbaues, ber ans 
Virässfteim beiteht, iſt das ganze Gebdude aus 
petelilchen Marmor auegeſahrt und emtbält in 
feinem Innern, von genseinfansen Vetibal aus 
ingänalich, zumäcft im der Mitte einen großen 
Sipungsinal, mit Oberlicht beleuchtet, und in beit 
Flageln, burd Gorribore zugängliä, lint® bie 
Sigungasäle ber vier Sectionen und die Zimmer 
des Secrelärd unb rechts bie ausgebehnte Wiblio: 
thel, 

Der grobe Ritteljaal, deſſen Banfe und Wände 
aleichfalls aus Marmor beftehen, und in deſſen 
Fond bie Statue des Stifterd aufgeſtellt if, 
hat eine herrliche tunſtleriſche Ausſtattung durch 
acht Koloſſalbilder, welche bie Wande rings umgiehen, an 
denen Ch, Gtlebenlerl im Wien bie ſagenhaſte Geſchichte bes 
Bearimderd bes tmenſchlichen Willens, bes Speuders bes 
Feuers und bes Lichtes, dargeftellt hat, Der Giebel des Mittel: 
aebhubes enthält eine Marmoraruppe, bie Geburt der Alhene aus 
dert Haupte Jupiter's, von dem veritorbenen Droſſid in Ather, 

Braſilianiſche Fchte im Aquarium zu Berlin. 

* = 

nz 

u 

Allustrirte Zeitung, 

Dr. Wilhelm Lõrve · Kalbe, T am 2, Nomember. 

Auf ber Terraffe, welche umtmittelber vot bem Gebäude 
dutch bie voripringenden Aldıgel gebildet wird, ftehen zwei hoch 
aufragende ioniſche Säulen, die marmornen Stambbilder 
Apollo’s und Minerva's tragenb, während auf ben Poftamen: 
ten ber fsreltreppe, welche zu dieſer Terrafle binaufführt, die 
Statuen von Ariſtoleles und Plato in finender Stellung 
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angebracht find. Aufetdem ihmädt noch ciae 
Meihe reich verziettet Narmorcandelader ben Ad: 
ſchluß ber Terraffe und ber Rampe nach vom. 

Aber wicht nut bie Srllorlenmalerei und Pla 
ftit fhmhden das Heuhere und Innete dieſes dir 
allen feinen Theilen harmoniſchen Baues, jondern 
daſſelde iſt auch in der Weile der alten ariedri: 
Then Yauten vollſtandig polydıromirt, wobei ent: 
gegen früheren, nicht ſedt nelunnenen Verſuchen, 
die an veridiebenen Irten in Voluchtomle ne: 
mast wurden, auch bas Gold eine mesentlide 
Malle mitipielt und vor allem dazu beiträgt, die 
anderen Farben unter fi und mit dem Marmor 
zu vermitteln. So erhalten wir an bieiem Ge— 
baude volllommen ben Begriff von ber Birtung 
jener Peritlelihen Tempel auf per Alrobolis. Die 
Gefammttoiten jammt ber Änneren Eintichlung 
belaufen ſich auf 3 Mill. Are, 

Außer dieſenn Gebaude gibt es nodı einige an: 
dere architeltomifche Schöpfumgen im Athen, die 
durch die Orofmuth von Humitireunden entitanben 
find, Bor einigen Jahren unternahm eim Hert 
Zappa den Bau eines tolofalen Husitellunge« 
oebdubes, und vor einen Jahre hat Ir, Voltauo 
I Ri. es. zum Bas einer Umiverhtätsbistiathet 
neichentt, die neben ber Univetſtlät ald Benbant 
jur Alademie errichtet werben joll. Da die grie 
chiſche Megierumg dieſes Gehaude in bemielben 
Stil wie die andern Bauten gehalien haben wollte, 
wurde Th. v. Hanien ebenjalls mit ber Vorlage 
eines Proictes betraut, und nur bie bamalipe 
frieneriiche Strömung in Aıben bat bie Inangtriff 
nahme bes Gebaudes nach verzögert, 

Auch die im Sommet IB64 erfolgte Boll: 
endung des Univerfitätsgebäubes war bem Opfer: 
muib eines Griechen, des Bantiers Pimitries 
Bernarbatis in St. Peteräburg, zu banten, ber 
fi audı bei andern Belenenheiten als Modlthäter 
ber griehiichen Nation bewährt hat. Er ſchenſte 
für die Bollendung bes Lniverjitätbanes die 
Summe von 145,000 Dradymen, 

Die Leitung des Baues der Alademie in Halt: 
ſens Abmwejenheit wutde eiment jeimer talentwollı 

fen Schüler, dem Architelten Etnſt Jiller, anvertraut, ebenſo 
mie bie Ausſahrung bes PBibliothelbauies bemfelben über: 
tragen mworben if, — Unsere Abbildung gibt eine Dar: 
ftellung dieser ganzen Gruppe: im der Mitte bas Univerjitäts; 
nebdube, reits wie Alademie der Wiffenschnften und lints die 
projectirte Univerhtätzbibliotket. 

Tach dem Eeben gezeichnet von 5. Milpel, 
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Die neuen Waſſerbanlen bei Frankfurt a. M. 
Nachdem wir im Ar. 3200 vom 16. Oeteber dem Lejern der 

Auuſtt. Ita.” die kamalifirte Mainftrede von Frankiert bis 
Mainz Zihrem ganzen Umfange mac im einer Stine vor Augen 
geführt haben, bringen wir beute auf S. 492 eime Anficht bes 
Hafens und ber eriten Stauanlage bei Frantfurt jelbit. Diele | 
erite unb für bie Wafferftandsverbältiifle bes frankfurter Hafens 
allein maßgebende Stauanlage befindet ſich lurz muterbalb 
des neuen Hdanbelshafens, und zwar mit der burdı lolale Ein: 
Hüffe beftinmten Anorbmung, daß das Wehr bier etwa 450 Ntr. 
oberhalb ber Schlewie liegt, während es bei den anders Aulagen 
neben den Scleusenunterhäuptern aufgerichtet ft. Die Con 
feruction der Stawanlagen, auch Haltungen genannt, it ber: 
jenigem ähnlich, welche bei der Nanaliſtrung ber Maas in Bel: 
nien von Tailfet bit am bie franzoſiſche Grenze jeit 18977 mit 
Erfolg in Anwendung aebradıt wurbe. ebe Haltumg beitcht 
aus dem Nadelmehr, dem Schleuſenlanal und ber Alußrinne, 
Die feften Theile des Wehrs, von bem wir in bem bezeichneten 
früheren Artitet ſchon eine Beſchteibung gegeben haben, lienem 
im green und ganzem über der Sohle, wobei bei jebem Mehr 
eine Deiinung mit den feiten Theilen in der Höbe der matürlichen 
Alußjohle, im allgemeinen 60 Emtr, unter Niebriginfier ans 
gelegt iſt, um bei niebernelegtem Wehr als Schifſedutchlaß den 
im freien Fluß verlehrenden Schiffen eine umgehinberte Tutch. 
fahrt zu gewähren, Wei ber Anlage bes Nabelmehrs bei 
Frankfurt muhte auf" bas Project der nunmehr erbauten 
neuen Gilenbahnbrüde über ben Main Rüdädıt genommen 
und bie Richtung bes Mehrs jo gewählt werben, daß bei 
der Ausführung für beibe Bauten keine Schmwierigteiten ent: 
kanden, Daher find die einzelnen Deifnungen durch bie Stellung | 
der Brüdenpfeiler beftimmt. Es find sei Tefinungen von je 
40,4 Mir,, eine Definung von 2b, Mir. Weite und für den 
Echifiäyef eine folde von 47, Mer. angelegt. Das Wehr ift | 
das wichtigſte lieb der ganzen Stauanlage; deun won ibm | 
aus können die Baferverhältnifie bes oberen Flußlaufe madı 
Beürfnihi reguliert werben, indem man der von bem Nabelm ge: 
bilbeten Stauwand buch beliebiges Auiammenrüden oder 
Herauwsnehmen ber Holjnadeln je mad Bedurfniß eime größere 
ober geringere Dichtigleit far bie anbringenden Wahermafien 
verleiht, Das Nadelmebr erbeiiht baber auch die volle Auf 
mertiamleit bes Wehrperſonals, ba eim veripdätetes Riederlegen 
der Stauwand, zumal bei Hechwaſſerperioden, von verberblicher 
Nücwirtung werben lan, 

Auf der linlen Seite des Wehts befindet fi ber Schleusen: 
Tanal mit der Schiffsſchleuſe. Vehtere liegt bei der Haltung 
Arantfurt, wie ſchon erwähnt, eine Strede unterhalb bee Wehrs, | 
Die Schleuſe bat zwiſchen ben beiden Thoren eine Länge von 
85 Dir. und eine lichte Weite von 10, Mer,, und zwar find 
die unterhalb ber Schleuſe gelegenen Theile in der Nichtung ber 
Schleuienadhie gerabe fortgeführt, ums für ben Aal, dafı die für 
den Main beitimmte Aettenſchiffahrt vom Griolg begleitet wird, 
dutch ein in bem Unterlanal eingelegtes Schlewienunterkaupt | 
die Schleufenlammer fo vergrößern zu lͤnnen, bafı es möglich | 
wird, ganze Schleppyuge auf einmal durchzuſchleuſen. Der 
ganze Aanal iſt mit der Schleufe 290 Mir. lang und bat eine 
Sohlenbreite von X Mer. und eine Maflertiefe von 2, Mer, 
Nects vom Nadelwehr liegt, durch dem T Mer. breiten ſogen. 
Flofirinnenpfeiler getrennt, bie 12 Mir. breite lohöchleufe, 
Tiejelbe ſoll ihr newöhnlich burdı ein ſogen. Ttommelwehr 
di. nadhitehende Abbildung) neihlofen und nur jeitweile zum 
Durchlaſſen ber Flöhe neöfinet werben. | 

* 

2 

Das Trommrinche, 

Die im Anſchluß am die Mainlanaliſttung vom der Stadt 
veranlakten Hafenbauten find zum Theil nech in Ausführung be: 
aröffen; und zwar ift der zwiſchen der jekigen Main:Redar: und 
der Staatäbahnbrüde gelegene Iheil der ſtadtiſchen Hafen, 
anlagen im einzelmen zu folgensen Sweden beitimmt: bas 
Rorbufer bes Hafenbedens zum Loſchen zollpflictiger und in 
die Werithalle geböriger Gater ober zum birexten Umſchlag zoll, 
pilichtiner Hanimannagfıter; das Zübufer zum Umſchlag 
sollpflichtiger Mafiengüter un zum allgemeinen Imiclan ber 
Güter vom Waſſer auf die Bahn oder auf Landfuhrwerl; Das 
linte Fluſufer uum Loſchen ber auf bie dortigen Lagerpläße zu 
werbringenben Güter, instwionbere Aoblen, Holz, Etze, ſowie 
sum birecten Umſchlag biejer vorwiegend zollfreien Güter auf 
die Bahn und umgelchrt; ein Theil des Uſers wird zut Ca- 
gerung von Petroleum ipeciell bemeitellt; das rechte Ufer 
oberbalb der jenigen MaimItedariienbabnbrüde zum Im: 
ichlagsvertehr auf Bahn: und Lanbiubrwert, namentlich aber 
für den Eofalverfehr; das finte Wier zwiſchen dieler Eifenbabn: | 
brode und dem Städel'ichen Injntut für ben Stoblen, Imichlans: 
verleht. Tas ald Sichttheitshafen zum Schuhe der Schiffe 
regen Hochtwaßer und Eiegang beftimmte Hafenbeden iit in dem 
oben beyeicweten Artitel (Ir. 220) von und icon beichrieben | 

| worden. Die am oberen Ende des Hafens befindliche Ausiahrt 
ſoll bie untere Cinfahrt und den Auf non dem ſich bort freu: 
senden Schiffe» und Flußwertehr entlaften und Schiffen mit 
gemiſchter Ladung die Weiterfahrt zum Loſchen am Mainufee 
längs ber Stadt erleichtern, Daburdı vereinfacht ſich bie Ve⸗ 
wegung im shafenbeden selbit, der Verkehr wirb burd bie bop- 
pelte Zugänglichleit beiter nefichert,, die Spülung es Haſene 
kann werbeilert und der Cisahzug im Frühbahr beiörbert werben. 
Zum Berſchlus der Ausfahrt bient eine einfache Sperricleuse, 
welde jür gemöhrlich mur im geftauten Wafier bei verſchwindend 

ſoll weſentlich zur Bewältigung bes Umichlageverlehrs niit: 
benukt werden, TDesbalb wirb bie obere Einſahrt durdı eine 
ungleihartige erierne Trehlirade mit continmirlicen Fachwert 
träger auf drei Stühen überipannt, um ben Cilenbabn + und 
Aubrmerfövertehr vom und nach dem Damm wu vermittelt, 

Tuls 

Wilhelm Löwe- Kalbe. 
Kurz vor Beginn der diedwinterlichen parlamentarische 

| Salſon it plöglich und fern der Heimat ein Mann aus dem 
Leden neidieben, der in ber Gleichichte des deutſchen Barlamen: 
tarlämus eine hervotragende Stelle einnimmt, ber Abneorbnete 
Wilhelm Lowe oder, wir er aus den Sturmjahren 1848 und 
| 1549 ber nod immer genannt wurbe, Dr. Zomestalbe. Iron 
ber „io wechſelnden Schidiale”, welche er, wie er auf einen 
Glüdiwunid zu jeinem 70 Geburtetage antwortete, „Au ers 
tragem unb zu überwinden gehabt”, iſt Wilhelm Löwe doch 
fort und fort eim begeiſterter und allezeit zu Opfern bereiter 
Patriot gemeien. 

Als ber Zohm eines enangeliichen Pfarrers wurde er au 
14. November 1614 zu Olvenſtedt im Megierungsbesirt Magde 
burn geboren und fiwdirte in Halle unter den damaligen medi⸗ 
«iniihen Autoritäten Arulenberg, Dalton und Hlafius Medicin 
sugleih machte er die Belanntichaft Arnold Ruge's, der joeben 
mit Gctermeyer feine berühmten „Salliichen Jahrbucher“ 
beranszugeben begann, umb wurde durch birien in bas politische 
Leben eimpeführt, Radı vollendeten Stubium lieh ſich Lowe 
fobanız als praftiicher Arzt im Salbe an ber Saale wieder und 
erwarb fürh dort bei ber höher und höher gehenden politiidıen 
Bewegung durch jeine Beredinmteit und jeine warme Bater, 
landöliche bald die allgemeine Achtung und Verehrung in io 
hohem Grade, daß er bei ber Wabl für das frankfurter Verla: 
ment fait eimflimmign zum Vertreter für ben reis Salbe ger 
wählt wurde. Darauf ichloh er ſich in Ftankfutt der „demo: 
fratiächen Yinten‘ an und zeg wiedetholt durch glänzende Neben 
die allgemeine Aufmerlſamteit auf ſich. Shen madı kurzet 
Zeit wurde er zum Vicesräßdenten der Beriammlung armählt. 

VBei ber Wahl eines Erblaifers jtimmte er fobann für Ariebridı 
' Wilhelm IV. won Breufen, und als biefer ablehmte, jtand er 
nad wie vor mit aller Emergie zu der Neichöverfaniung. Tie 
Tinge entwidelten ſich aber said ganz anders, als er gehofit 
und geträumt hatte; der Stern der Nationalmeriammlung er: 
blich raſch, und bas jogen, Numpiparlament ſiedelte nad Stutt. 

‚ gart über, Huch Löme hatte für die VLerlegung des Eihes ber 
Verfammlung nah Stuttgart geftimmt und eröffnete mn bort 
am 6. Juni 1844 als eriter Vicepräfivent bie erite Sinung, 
oleih datauf ward er zum Präfibenten der Verfammlung ge: 
mäßlt, Tas Verbämgnifi war jedoch nicht mehr abzumenden, 
jo energiich auch Löwe die nad feiner Meinung unanfechtbere 

' Hehesbenänbigleit des Parlaments vertheidiate ; die Beriamme: 
lung wurde am 18, uni durch wüttenabergiſches Militär aus, 
eimambergeiptengt, und Löwe ſchritt an ber Seite Uhland's, als 
er den Sihungs aal verlieh, 

Er wandte ſich nach der Schweiz, um ji dort ala Arıt eine 
Griftenz zu gründen; unterbeilen wurbe er in ber Seimat bes 
Hohrerratis anaellagt. Der zuitänbige Gerichteheſ zu Kalbe 
wies jedoch bie Anklage zurüd, weil fein Gtund zu derselben vor: 
liege; darauf wurde der Broceh bem Oherichtehof in Magdeburg 
zugeriejen, und biejer jpradı mun nad eingehender Unterfacung | 
ben Angellanten in einem Contumasialurtbeil mit dem Infane 
frei, „ber Abgeerdnete für Aalbe babe dutch feine ftuttannter 
Prafidbalthätigleit tur Seiner Pflacht gendgt", Rum wurde 
jedoch die Angelegenheit dent Obertribunal zur Reviſton über: 
wieſen, umd diefed verurtbeilte Lore wegen Betheiligung am den 
Verhandlungen und Beihlürien des Parlaments in Stuttgart, 
die auf den Umsturz bes Deutichen Bunbes beredinet geweſen 
feien, zu lebenslänglicher Zuhshansftraie. Anfolgebeiier jah 
ſich Yöre fr unabiehbere Jeiten aus Deutihlanb verbannt ; 
er wenbete ſich daher, da ibm das Treiben ber Klüchtlinge in 
der Schweiz nicht bebagte, sunädit nadı Paris, ging bamn Ian 
nah London und 18% nach Reunort, wo er jib als allgemein 
geihägter Arzt alöbald eine geuchtete Stellung erwarb, 

Dennoch fühlte er fich im der Fremde nicht alüdlich, und als | 
| 1801 der Ainneitieerlah ericien, kehrte er noch in demselben Jahre 
in die Heimat zurad und trat and) ſoſort wiedet in dad pol: 
tische Leben ein. Beſonders wurde er ein eiftiget Jörderer des 
von Vennigien gegründeten Natlonalvereins. Darauf warb er 

! ırs9 vom dem Wahltreiie Bodum Dottmund ind prewfiche | 
Abgeordnetenhaus gewählt und tens bier in bie Fortichwitts« 
vartei ein; bei ber nächſten Wahl, 1857, ließ er ſich in Berlin 
für das Abgeordnetenhaus wählen und wertrat Bochum⸗ Tort· 
mund im Norbbeutiben Reichetaa. Im Jahre 1871 warb er 
sodann non Bodum: Dortmund im ben bemtihen Reichstag ge⸗ 
wählt und vertrat bort bieten Kreis bis 15513 zugleid war er 

| audı wieder jet 1870 Yandtagsabarsrbiurter für Vodnum. Dort: 
mund und iſt es ununterbrochen bis im feinem Tode neblieben. 
Bon 1871 bis 1875 war er bier Bicepräfident. In ben wirth: 
ſchaftlichen stasen bekannte er ih uriprünglich sur Sreihonbels, 

Hleinem Dtudunterſchied bewegt werben muß. Der Hafendamm 

| partei, jebod von etwa 1RGU ab warb er mehr und mehr Schuh: 
söllner und war dann einer ber Haupturbeber der ichuksöllneriz 
i&en Ortlärung ber &)4 Heichdtagsmitalieher vom 19, Detober 
1878, Wei ben peditiihen und militärischen Aragen juchte er 
immer die Grokmachtitellung Pteußens am förbern, er nerietb 
baßer ſchließlich im Comflict mit feiner Partei und ſchied infolge: 
deñen 1874 mit 13 anderen Genoſſen aus der Korticrittäpartei 
ans und bildete bie Gruppe Lowe. Betger. Nach und nach gingen 
dann bie meiisen Mitglieder diejer Gruppe zur natiomalliberafen 
Partei über, unb auch Lowe ſelbſt trat vor etwa drei Jahren 
dieſet Partei bei. Cine umfafiendere parlamentariihe Thatig⸗ 
feit vermochte er edoch nicht mehr zu entfalten; im Februar 
1884 traf ibn ein Schlaaflufi, von bem er ſich nur wenig erholte, 
morauf ihn mun am Morgen des 2. November plöplich in 
Meran, wo er ſich zu färlen boffte, ein Herzſchlag aus bemt 
Leben rih, 

Unter den Bortämpiern für die Mieberaufrichtung des 
neuen Deutichen Meiches wirb Lowe Ralbe immer einen bervor- 
tragenden Mas einnehmen, wenn amd durch ber Barteien 
Gun und Has fein Bild verſchieden bargeltellt worden iſt. 

Yudwig Salomon. 

Braflianifhe Fühle im berliner Aquarium. 
6.8. Unter allem Haubgefindel find Hunde und Fuchfe 

mol diejenigen Thiere, welde bas ntereiie der Jonlogen und 
Naturfreunde am meilten ſeſſeln. Bebauptet doch der Zend: 
Aveita, eins der ältejten Vacher der Dienschheit, mit Bezug auf 

das Verbälteiß zwiicen Menſch und Hund: „Durd den Ber: 
ftand des Hundes beftcht die Welt,” Alle civilifirten und un« 

, eipilifirten Nationen kennen, ſoweit fie eben mit ben Ihieren in 
Berührung fommen, den mädılten Verwandten bes Hundes, ber 
Fuchs, und rühmen weniger feine Rüpfichteit ala vielmesr ſei⸗ 
nen Scharfnien, feine Schlaubeit und viele andere herwor: 
ragende Geijteseigenichaften, und wenn bem Thiete auch nicht 
überail literariiche Denkmäler, wie in „Heinele Fuchs‘ ıc., ge: 
feht werben, fo find feine Qualitaten dech überall mindeiten® 
fpricdwörtlich geworben, 

Der braflianiihe Fuchs unserer Abbildung, Canis vetulur, 
A⸗ara⸗ "|, bildet binfichtlich des Hörperbanes ein MWittelglied 
zwiſchen Echatal und Fuchs, iſt aber mach ben Fchensäuferungen 
ein Keimele unverfälicteiter Art. Seine Gejanmmtlänge be> 
trägt 06 bie 100 Emtr., moven :W Emtt. auf den buidigen 
Schwanz lommen. Raden, Nüden und Abe ſind ſawarz. 
Kehle und Vauch weißlichgtau, das Geſicht piert eine helle 
Bläffe, zu der die ſchwatze Schnauze im lebhaften Gegenfax 
tritt, Eigenthumlich find die aus dem meiden Wollbaar 
heruortresemben, mit weißen Spinen verjebenen Grannen. Die 
brafifianiihen Fuchſe des berliner Aquariums beten ſich den 
Beobachtern als überaus bankbare Objecte bar, um fo mehr, als 
die Thiere im ſagendlichen Alter importiert morden waren, Se» 

\ der Zoll ein Fuchs: leife ſchleichendet Gary, vorſichtig mach allen 
Seiten jpäbend, Liltig und verichlagen, fdylan beredhnend, grau⸗ 
jam und blutbärftig, würbe die Ceniur lauten, welche dem Bur⸗ 
iden rũchaltlos zuertannt werben müßte. Mit welchet Muth 
verfolgt er den in feinen Mäfıg geichtem Sperling, webe dem. 
Mauslein, das ihm zum rübftäd vorgelegt wird; in faßen: 
ähnlichen Sprüngen verfolst er bas Heine Wild und hat es 
nach wenigen Seeunden veriälungen. Neben dieſen echten 
Raubtbiergewohnheiten entwideln bie Thiere eine Neihe an um: 
deren Haushund erisenernber Gigenichaften. Gegen ihren Wärter 
zeigen fie grobe Anhänglichteit und Dantbarleit. Durch fühlbare 
Lectionen And ihmen ſchon viele Heine Unatten in dem Verteht 
mit Renſchen abgemöhnt worden; jeht laſſen fie fh auf ben. 
Schos nehmen und heulen vergnügt, wenn der Meiner mit 
ihnen fpielt und allerlei Aurzwei treibt, Wiederbolt entwild 
ten fie ihrem Bau, machten lange Wanderungen im Mauarium, 
betrachteten durch die Drabtgitter finnend die Bewohner der 
Lolitren, kehrten aber ſiels auf einen Lodruf willig in ihe Ge: 
fangniß zur. 

Wie berichtet wird, zähmt man im Paraguay den Agua- 
raday” (vaterländifher Name) zum wirllihen Hausthier und 
bifver ihn ſogar zur Jagd and; hierbei bertriiit er im Hufe 
jeden und Verfolgen einer Fährte die beiten Hunde, Mert- 
mürbigerweije wergreift ſich der Manaradan auf feinen Jagd: 
jagen an Dingen, die fr ihn abiolut werthlos And; wie es 
ſcheint, frögnt er wirklichen Mabengeläften. Slleinere Gegen: 
Hände aus Holz, Jeug oder Leder ſchleppt er fort und veritedt 
fie am einem abgelegenen Ort; jo fand Tſchudi im der Höhle 
eines wilden Juchſes ein Stud Steinbügel, einen Spom und 
ein Meier. Dos Thier bewohnt ganı Sübamerifa, es findet 
fc in der Höße wie in ber Tieie, vom Stillen bis zum Wilanti: 
ſchen Weltmeer, vom Aequator bis jur Sapipise Pataponiens 
und wird durch jeine Raubluſt oft zur Yanbplage. Wegen des 
wibrigen Geruches und Geſchmades wird das Fleiſch niemals, 
ber Balg mur jelten benukt. 

“+ Myara, (Danliier Ofiyier aub Aetutfetſaet, geboren ITiE, Tekte 
Iäagrre ge in Paraguan. 

Preſſe und Buchhandel. 
— „Gvangelifchstuiberiihes Wemeinbeblart für 

die gebiltesen Glieter ber enamgelihten Kirn“ ul eine Wochen 
ferift benannt, melde, vom dem Prof. Pic, Bormemann ın Magpe- 
burg, Prvasbecent Pıc. Ir. Boois in Yeinzia, Pfarrer Sir. Drews 
in Berlau und Plarser Pic, Nabe in Schönbuch dearümder un 
von bew Leiterem vebigirt, ie A. Sit, runom's Berlage ın Beipzng 
Mitte Nonrsber Lehben tritt. Das Blatt will in gut enan: 
elifch > prote@antiicheen (Heine Dir Webildeten über alle reiigiölen, 

' Artlidten und Irrhlichen ragen auilliren und unterideen, ibımen 
| vor allem das gefchicheliche Berkandmih der Durch Entber na Weri 
\ arleinten Tauchen Reformation erichlieben, Ydege der Minden: 
| aeldachre wird überhaupt eine Epectalität dee Blattes fern 



A 2263. 13. November 1886. 

— a Gbina wire 44 asıh eine beutiche Zeitung 
unter dem Tırel_ „Der Titakaniiche Klone“ eridievens, ums imar 
in Ehangbat Diele deutſche Jeuung wird von X v. unblad, 
früberern Ofgier im dineflien Nantang: Öridiiwater, tedlattı 
Die Fritung will nicn ein sin Fotalhlaıt kin, jontern die 
Interefien aller Deutien ın Cllafien_ vertreten, alfe gleichlam ala 
Gentralor fämmtlicber deueſcher Belonuer bes fernen Dfiens 
und ale Qinreglid zieifchen ibmen umd ber Heimat dienen. 

— Unter dem Far „Destfchramerilaniides Ma: 
u “gibs jet H. Maltermann in Aincinmatt eine Biertels | 
% — für 134 Fiteratur, Wifenichait, Kun, Scule 
un Boltoleben ver Deutichen ir Miterifa heraus. 

Die vom Meihsamt des Innern veranllaltete 
Luraate des Haud buchs für die gene Hanzelömarine auf dus 

br 1886“ all im Werlage vom Geerg Meimer in Berlin foren 
Er een. 

— Die Abibeilung für Rriegegelhichte im rohen 
Gerrrraittabe in Berlin bat eine erweiterte war eimjeln lauſtiche 
Assaabe vom N en taro FL" veramllaltet, der biaker 
zur im SH. ıhr berauı 
Krieg ala —— Theil enthalten war. Der „le — 
Baleuder” enthalt munmebr: 1) Samntliche Schlacen, Geſ⸗ 
Belagerungen m. {. m. mad der Zeit georbwei: *) fämmıtice 
Schlachten, hefechte u. |. m, nadı tw Wipbaber geoemmer: 3) Ber: 
25340 aller Stäbe web Iruppentheile, Die an Schlachten u 1. m. 
ar Selten beibeiligt armeim In Im diefer Geſſalt Tomma 
u der manächii bei @, &, Distler u. Sohn in 

— er Daniel Sanders aibt ein „Talchensterifon 
> Allgemernen Yıfiens” heraus, melden In Talderaformat, 28 | 

im Verlage von Hupe Etemig in Berlin erſgeinen 
—8* 34 ee 4 44 at mw. »üblie Diele 
leiden mirb. 

— (in neuer Banr Nexellen von Dtte Roquette 
fommt unter dem Titel Aleder ben Weollen ber Birfon 
in —— brrass, ß 

ra as brisifcde Faleniaireih, aeggransi dh, ar: 
— ee les it ber Zitel eines Yihertes 

e er eng u ee von A. Scdineter u. We, in 
Berlin Äh uk und eine errrämgte Daritelkum, Getwictelung 
.. semmerjiellen Beteutumg des ——ã Gelonsalreichs 

rbietet 
— Der Ardıizar Dr, Aroli Barihaner in Polen hat 

eigenartige Ehrenit in bes poiemer Staatsardein entbedt, 
“ ik Pas die Ghromif ber Mathefcresber ven Polen, die beionters 
är das 16. Dabrhunbert fehr ergiebig ik, Meben ork 
abruchtem bietet die Ebreuit interenante Auficlafie über die 
4 en ver auch über die zeiehunaen aum 

Uerofentlichung dieſer Gbromit geichueht 
En karte ** otuichen —E — für Dir Bteri 

_ aa —— Bis. her „isäßere “m 
jotihafter am fran ‚ bat tem von 

—5 — ———— "Rus mia ii Merten 
euren” hier 

laßen. Dafteibe bu betitelt N wärrreiche Seelinatne an im 
Befreiungstriegen“, mach —86 von ctrich ans 
dMorn, Karl Geeolt's Sohn) em Briefmediel zroifchen ben 
Würten Echmargenberg und Vettersich vi dem Werte beigeachen, 
dem ale Aachimile ein nadı ter Schlacht ren Waterloo vom Feld 
marfcball MW iächer am Metternich gerichteten Echreiben belgetrxcch 

. Dar in tem Merle enthaltenen Briefe von Gentz an 
nich And won hohem Anterelle. 

— DR „Salacı ——— ber bairifchen 
Refiten; haben keicleßen, ein Urfempentuch ber Zradt Münden 

und zu diefem Iweck eine Epecialcommifion nieder: 
enent. 

im * 
Voſen 

he 

— Der neuhorker 
Echaff, vor 35 Jahren 
Auaus Neander ericei 
Die Schkiſi — 
W bes Airchenhiſterilets an, 

gs Ben f f ge o 6 — Der er fra öfifhe Schriftheller Drand- Garteret, 
an Bat Rh und (Ham — zu ribeilbait bes 

bereitet eın mens Werk vor, meldıes fich „Arankı 
rihente Drarichlande” betitelt. 

rofefler ber T Beelenie Bbilier 
iner Dorent, bat Urinmenangen * 

nen en deſſen Schüler er 
als una einer umtlallenden Bio: 

en 00. Gleburtetag im Dabre 

Ka A 
weich aach dem 

— Die Kir gumiffing —A in Lenden bat 
aus Uganda in cd bes ermordeten Wijchefa 

mningten ten, meldıes w nem Tobe geführt morben 
ut eine Fr > Rt R bildet. —— 

Bel als möglich veröffentlicht merten. 
— Der italienifche Beet und Fiterarbikorifer Wior 

ne“ Gerd t Serben ein neues Werk „Pipe als Dichter“ 

— m Keimie it mit dem 1. November bir lange ge— 
te Buchoruder-Vehranfalt mit. jmer © aflen und eimer 
'erflalfe un? einem Veitante von 9 Ehülern als Anner der 

Bürtiichen Gewerbeſchule ıns Leben getreten. 
— ine tnpegranbifäe Gonferen; murbe unlinof 

in Yenden al ten, im teldier (ümmtlane Imeige bes ' 
aridhäfıe bardı elegirte vertreten waren, In Fer sau Bang 
wurte hauptſachtich bie Ärage erörtert, ob es jmedenii 
liche Scatit F in 1 u ng Verbänte als 

unehmen, Im Vaufe ter Debatte warde von a 
Eriten ausgeführt, 4 weitlichr Eher ihren männlichen (ellenen, 

telligenz betreffe, in Reimer fe nach⸗ as — ein und 
8 — und frankreich gebe es Taufende ven weibe 
then dan Meielben empfangen wie bir | 

—— die 

EN ee ulbanuı als ie 

gefent, Daß Re moe männliche Pisa srl eebänte, voransı 

Düder- and Bunftaurtionen. 

Berfelarrumg der Ausklang „Belle Im abın ie am 
I DEE „u eepehrs. 

Die 8 
gebe hund bat — lien einige Gehe — Bi rather ho ey er 

merdee 
[5 den ne Daninger Weliel. Ir ba en |! 
breit, Berl V, un —— no ia Alena deritellem, mars 

! ne —*8 
rer bildend, 19 hi 

basmı yon Hamı 

unter er OD arkhrapt 
einere Yirbhaber unb — —— vor ihnen — — 

ebinteit Wale 
Nürnberg zum Belent — — — 

Uenlghelten won Büdermarkt. 
Birgegangen vom 11, Crteber bis 6, Konrmber. 

Als der Braknater die Brafmetter wahren. Ein er tür — 
RT, Ent. apa, 3. #8, @runsm. Bd. 4. 30 &, Imfz 

Ammann, fl —*— Haliano? ( Eperäre Bi ualieniich Die cagla aen 
thtıre Werigehder, us zoll era italieniih + bra Ärtensarsen um 

gegebenen Werkes uber jenen | 

saridhachelichen | 

dies * von gresem Intereſſe folgen | 

enter | 

ung biltet, Dußelte foll fer | 

Illustrirte Zeitung. 

Börterismmimiesgrs, Rrök furyer —— ber veuenuoen ee 
— Vood- Arten, &, Hut, Leippig, E. . 

dentterlingulameler, 2*88* ad Water 

nad 34 uns ——— un ei e 7 
— run — Brrtanstutidolg- — 
— Epramminenihaltiite Usmbinatorit. Ein Beetaiag. ® u 
varstreider usb Denkad eliswa Türken baruubeilen, (00 be 
mn Beti — Etirdere. Maren, . Srran⸗ — 

wär, —* ‚Zirmar Kentalen. Heman. Deutlich von ©. Lange. Berlin, 

Errmel. ar umöee ber Geidicder ber ze 6, Keil, beerbritet van 
ae de D. Matten, 1.8 0 

Gm, x.: Uber Stetäiwesdigteit der Cirtiarurg roa Ehwläriten, 
Brit m. En 1.8 
ı tur Auf lädt b Aurceiie — — Üranpfiten van & Degır. em 

* 
* Aegen des Zebras. Koman, Salydurg, R. Barker, TR 60 A. 

kr Beine Leute, ine Nuswaht_ber dehen GMebiter für Tinplite Beier. 
Greausgrae m. = DM. un I sablsciden Muufieatissen. Deipgie, 

"Gen. 
Basti a: Fe mesl! Ken Mündre, Küster m. Rein. Benz 
*— eeene von Lapri. Crzäalı u v2 cl, 
» a Abe; Dur "as —X 24 ENT Arne, 

weralin, —— Deranken, Cesare). Di Kar Warte. 2 Air, Beipsig, 

Malender, beutichen, Für Iaer, Mir Mh 853 ie Finlfarkienm Drad 
nah sch irlännnara, von @. Deevier ir, Merlin, |. Rüben. 
ns, enirker bes Wdreire Mrarg Albert se Ertum. Line wahre 

Ursählung. Zepie, ©. Bine, 2.0 9 
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Ein humoriſliſches Tagdbuch. 
Der Verlag ron Ar. Ballermann 

in München, ter Etat der Renfi und 
dem Beim tes Sumore (ber „Äliegenden 
Blätter“), bat bie Japrliteratur bardh 
ein neues humoriikı Brachtweit: 
„Die Schumern bereibert. 

Dir Jaap ut heute t ge: 
werben, denn tmährmd im ‚oflenen 
Aahrhunderten nur beperjugte Ztänte, 
Berussjäger und — Wülderer die Ya 
der Nagens lanuten, bar nadı der hei 
men Gleieh ung jeter hagen, der fich 
einen agb en kann. 84 wütte 
ater huld troß ber qulen aeuentſtaude 
nen —— barch bie vielen ſtem⸗ 
zen Ülemente, die beue eine Alinte tra, 
gen, alter Writmanmsbraudı im Ir: 
aefrabeit geratben, wenn Der. nich 
ein Mittel biste, welchee die Mewlinge 
befier alt all umd_jebe andermeitige Ber 
Irbrung ziedege, Ad baltmöglidı alten 
Aormen und Bräuden wnterguorkmen 
und tad en weibmänntid ;m erler: 
ma, Diefes Mittel if das Wipeln und 
Spotteln über bie „Sonmtagshäger”. 

In tem bei Baflermanı rrihienenen 
Prachtwerle 18 nun baeptiädlidı Dirler, 
aber awch anderer Sagblumor zum Mus 
ru gebradt, und Konrad Direbrr bat 
es wenkanten, im furien pardenzen 
Anittelrerien in oberbarrischer Mundarı 
den durds bie rorzüglichen bumertfinfcen 
Lschnungen mündener Rünfller chen 
angeregten Beſchauet im Die hetlerſte 
Stmmung gu werieben, 

Da wird uns 3. 8. ein alter Herr, 
ien Gerz don „DMadela” gegenüber nor 

feurig auf tem „Muftane" geichiltert. 
Fe bat et — —— „ru 

if, er yittent “und @. 
rerlander, der Selb ber „liegenden 
Blätter”, läft mit feinem carifereusen 
Etifte die Haben Den_yitteruden * 
autladıen und ten Schall Amor ihm 
ein Näschen Drehen 

A⸗d 3 Mlabelie fag'nı „Weib Nedrrer, 
Tu alter Sr bon Baberer, 
die mare foan mit an! Zaderrr.“ 

had ol und vielen am: 
teren Ndgern, die 3. ®. eine Mrähe Matt 
einet Kaland Ic beinabe einen 
Nehtod geichefen hätten orten gerade 
währenb des Trinfens eimen Fuchs durch 
iafen, Melle Deiregger Ten „Wü'ter: 
Lenz" gegenüber, 
„zer Beunt faa” Scemeit and Boa renz” 

und en alles wieter, was ihm vor 
die Bachſe oma 
.. Migrme und Nagkfrrunten wir has 
iron ansgellattele Iumeriiiie Jagt ⸗ 
tet. aus melden wir beiftehend einsär 
reden im Bald_ und Tert vorführen, 
wrmtg viel Vergnügen bereiten. 

Kart Brandt, 

Ta Wildrerieng. Box 9. ©. Tebtegger. 

Allustrirte Zeitung. 

Lbostitehr. Bar Eoaco Brünrer, 

Aus Konrad Dreker's humoriſtiſchem Jagdbuch „Die Schußzeit“ (München, Ft. Baflermann.) 

2263. 13. November 1886. 

Uoauikehr. 

Abende funzt ma” wieda Haue. 
Aber mia ſchauaſt wachba aus! 
Maad und matt und ganı damaticht 
D' Hefe s'rrifien, d' Schuh" vahaticht. 
Yaar du Rudiad, Frank im Mani, 
Alle Kuch'n mia da ſchlaz a 
So mus beaf'n 'e na! a Ing! 
Deiihalb ruf 3 umterzagti 
Geelit'e zum Ruckſad wnn zut Büdht, 
Trefit's aa’ junft'in nadıka nie, 
Schiefit '# auf d' Arüafı Such und in's 

Wäde, 
Selt '* Buch an Kararrh und d' Mich, 
Madıba’ himme'o mir ſicha bet: 
Soch tie Eommtapehagerei!” 

’ 

Da Wild’eerlen. 

Da ſchameo ne’ om Wild'tetlenz 
Der feunt foa' Schenzeit und Fea’ Grm. 
Der kat kean agbpaß oter Ethri‘, 
Gr riche't de Wdhucht gam antericht ei. - 
Wo balt mas t#, ba jagt ter Irepi — 
Hat woltern ſchatſe Rug'n im Hopf — 

, Drum ſanafe er aa’ Die Ihönken Boct 
De' Anbern vor du Rain wer: 
Hat fcharfe Oht'n umd lange Harn, 
Dürr is er au’, nr Sant un Mar'n 
Dream ſennen's cahm halt aa’ net ©), 
Deila Luada gar fo laffa fe. 
Beim Hausturdfuad'n Änten's mir, 
Dean er verrammt's Bil? und bie Bache. 
Und weuue na’ furt fan, plagt ers 'ranıd, — 
Der lacht die ganze Wfellichalt aus, 

* 

Anſtand. 

Der alte Her vom Yaberer 
Der kat an’ argen Daderer. 
Dus beißt, er yittert allveil fehr, 
Me” fa, '# halt an alter Herr. — 
Dech di Zate und Mabeln hat er gern: — 
Ja, '6 gibt je! dieweil folde Her. — 
Mur wertm er dann a'm MAnftand gebt, 
Hat er fon’ Wüd, er trifit halt met — 
Unp b' Madeln fag'n: „Bleib Haderer, 
Du alter Herr von Baberer, 
Bir möge Foan mit an! Daderer!” 

N 

man. Bon A. Oberiäaber, 



Der Diener des Prüfidenten. 
ar, in Gharafterbilb, 

? { Mach einer wahren Begebenheit eryähit von 
£ I E Nabel. 
Dis \ Asate ad berdstre.) 

Dar n dent Enfino zu D., einer Geſellſchaft, welder 
bie Epipen der Vehörben, Offisiere und bed: 

ſtehende Reamte ſewie bie Elite ber gebilbeten 
8 Aargerſchaft angehörten, ſahen eines Abends 

I rl Sin einem Heinen Nebenzimmser wier Herren in 
[ — 5 lebhafter Unterhaltung. Sie ſprachen über 
— großartigen Diebſtahl, der vor lurjet 

Pr Beit im Hawie des Geheimen Gommerzienratbs 
Ehrenberg ausgeführt worden war. Der Diener 

biejes reichen Mannes, welchem bie Herrſchaft nadı sehmiährugent 
gutem Verhalten unbebinates Vertrauen geſchenlt, batte während 
einer Babereife ded Gommerzienrath® und feiner Gattin ſanrnit· 
liches Silbergeräth und bem koftbaren Echmud der Dame ent 
wenbet und war bamit verſchwunden, olme daß es den eifrigen 
Nachſorſchungen ber Poliyei gelungen war, and) mur eine Spur 
des Fluchtigen oder ber geftohlenen Sachen zu entbeden. 
. „dd mürbe bei einer längeren Reiſe,“ ſagte der Gerichtd: 
birector Lohmann, „tet werthuolle Gegenſtande auf der Neichö: 
bank nieberlegen, Die Ehrlichteit und Juverläfigleit ber Dienft: 
boten ſowie auch böber geftellter und zu den gebilbeten Klaſſen 
der Geſellichaft zäblenber Berjonen nimmt ja leiber in etſchtecen · 
der Weiie ab. Die Statiftil der Vergeben und Verbrechen weiſt 
immerfort fteigenbe Proventiäne auf.“ 

„Kun, was mid anbetrifit,” entgegnete ber Renierungs: 
praſident v. Wartenberg, ein wegen jeines Geiftes, jeiner Huma ⸗ 
nitat und feines liebenswürbigen Weſens allgemein verebrter 
und geliebter Mann, „so wiirde ich meinem Diener Anton Feldt, 
wie e& auch bißheht immer geicheben, ruhig all mein Hab unb 
Gut anvertrauen, Wenn biefer Mann ein Betrüger, überhaupt 
eine gemeine Natur jein jollte, dann lohmte es nicht mehr der 
Mahe, nach einer reblichen Seele Umſchau zu halten.” 

„ie lange fteht Auten Feldt in Ahren Dienften, Herr 
Vräfdent?” fragte der Major v. Thümen. „Beinabe ſechs 
Yahre. Sein rubiges Auftreten, jeine Beiheibenheit bei einer 
nerabezu würbevollen Haltung nahmen mich fohort für ihm eim, 
und ich engagirte ihn, obwol er jo gut mie gar keine Zeugniſſe 
aufweiſen konnte. Er iſt zwolf Sabre Unteroffizier geweien und 
bat dann, mie er mir erzählte, eine vornebme engliſche Familie 
als eine Art von Aurier oder Heisemarihall auf ausgedehnten 

Zu 

Reifen begleitet. Die Pantılihteit und Gemanigteit, mit welder | 
biefer [bon ältere Mann feinen Pflichten mahlommt, ift Iiber 
jedes Lob erhaben, Durch ihm erft haben meine Ftau und ich 
erfahren, welch ein Schak foldh ein treuer, unermübeter Befährte 
it, ber alle uniere Heinen unb in ihrer Geſammtheit dech ſo 
wöchtigen Beichäfte auf jich nimmt und es und dadurch ermöglicht, 
dak wir, unbeirrt durch Meinliche Sorgen, in eimer freieren, 
höheren Sphäre des Dentens unb Füblens ung bewegen können. 
Bei feinem Engagement ſprach Feldt bie Bitte aus, feine Mahl: 
zeiten auf bem Meinen Jimmer, bas ich ala feinen Wohnraum 
ihm zeigte, einnehmen zu bürfen. Ohne Hodmuth hält er ch 
von dem beiben weiblichen Dienfiboten fern und verbringt bie 
Muheitunden in feiner Stube, wo er bie Zeitung lieft ober ein 
aute Bud, das ich ans meiner Vibliothel ihm gern zur Ver: 
fügung ftelle. Als einen Beweis ſeiner überaus ehrenhaften Ge 
finmung will ich nach anführen, daß er nicht nur eine Banknote 
über tauſend Dart, welche er auf dem Strakenbamm gefunden, 
iofort in bem Polizeibureau ablieferte, ſondern auch die Bes 
lohmung von hundert art, welche ber Verlierer ausgejegt hatte, 
zurüdwiet und bat, fie em Arantenhause ber Barmherzigkeit 
zuzumenben, Auf meimen leichten Tabel, daß er dieſe Summe, 
welche ald ber geſenliche Findetlohn ihm gebüßrte, nicht ange: 
nommen habe, ermäberte elbt: Es miberitrebte mir, Herr Bis 
fibent, für eine Handlung der allergemöhnlichiten Ebrlichteit 
eine Belohnung anzunehmen.’ 

Der Oberjtaatsanmalt Ülerwer, ein ſchon bejahrter Kerr, 
batte anfmeriam zugehört umb fagte dann: „Herr Präfibent, 
wollen Sie mir ala einem alten Praktiter ein Wort zugute 
—— ich in Bezug auf Ihten Diener mir erlauben 
mochte 

Der Praſident machte eine zuftimmenbe Bewegung. „Nur 
wohl, id glaube, unb alles was Sie mir von ben jeltenen Cigen: 
schaften Anton Felbe's erzählten, beitärktt mich in meiner Mei⸗ 
mung, bafı es im dem Geben dieses Mannes einen dunkeln Punkt 
gegeben babe.“ 

Des Prüfibenten Miene verbüfterte dh; er ſchuttelle wie abs 
wehrend ben Kopf, 

ausreicht. Treten jedoch Conflicie, ermfte Ariien ein, ſo zeint es 
ſich oftmals, baf die fittlihe Kraft biefer Memicen demjelben 
nicht gewachſen ift, und fie finden. Sinten bebeutet nicht: immer: 
fort in einem vermerfliden Juſtande beharren; viele Verſonen 
richten fich wieder auf, ja mir find Fülle vorgelommen, in melden 
Menschen Fpäter zu einer Höhe der Anſchauungen Aber Hecht 
und Pilicht ſich emporgearbeitet haben, die weit über das hinaus: 
ging, mas ihnen früber als Norm erſchienen war, Das lönnte, 
wenn überhaupt ein Fehltritt in bem Leben Anton (selpt’s vor, 
liegen follte, auch bei ihm geichehen fein. Ja, feine jerupulöfe 
Auffafiung in Bejug auf die Annahme des Finderlognes würde 
* als eine Sahne für eine frühere Berirrung zu beutem 

Der Brüfibent ſchien, dies war unzweifelhaft, durch bie Aus: 
laſſungen des Oseritantsanwalts peinlich berührt zu werden. 
Vor fein geiftiges Auge traten verichiebene Fälle, in welchen | 
Anton Feldt ihm alt das Mufter eines ehrenhaiten Menſchen 

en war. 
„Sie find uns, Serr Oberſtaatsanwalt,“ jagte er in etwas 

ichärferem Tome, als es fonft in feinem milben Wefen lag, „mod 
die Angabe ſchuldig geblieben, bei welder Gelegenheit Ihnen 
mein Diener Grund aegeben hat, auf einen dunteln Vunlt im 
deſſen Leben zu ichliefien.” 

„Rum wohl, Herr Prafdent, vor Jahresfriſt lentte ſich in 
einer Abenbgejellichaft in Ihrem Haufe, zu weicher mir bie Ehre 
einer Einlabung geworben war, das Geipräd auf ben jungen 
Vieutenant v. Rheined, der mit Lebenegefahr zei Kinder aus 
eiment bremmenben Bawernbofe gerettet hatte. Man ſprach viel 
über ihm, ber auch jonft ein licbenswerthes Menichentind jein 
foll, und bann über ben rätbjelbaften Tod feines Vaters, des 
Iperft v. Mheined.' 

Die ftarb eigentlich der Oberft v. Rheined ? ich habe niemals 
eiwas näheres barüber gehört,” unterbrad; der Gerichtäbirerior 
ben Crzäßler, indem er jih an ben Dlajor v, Thlimen wendete, 
weil er anzunehmen ſchien, bafı bieler, als ein Waftengefährte 
bes Beritorbenen, mol die beite Auelunft geben könnte. - 

„Darüber lann id nichts genaues sagen,” entgeanete der 
Maier, „wohl aber über das Weſen biejes Mannes, welcher Ad) 
im lehten Kriege in hervorragender Weiſe ausgejeichnet hat und 
einige Jahre mein Megimentscommanbene war. Ich möchte 
Abeined einen antilen Charakter nennen, Gr erfchien dutchaus 
einfach in ben gewöhnlichen Berbältnifien bes Lebens, war ein 
milder, rubiger Mann von wenig Worten, Galt es jedoch, bem 
Hecht zum Siege zu verhelfen, nieberes aufzubeden oder zu einer 
kübnen That anzuſeuern, jo entilammmte fich fein ganyes Meien 
zu einer feltenen Enetgie. Slameraben, melde ihn im Mugen: 
bliden der Etregung geichen, haben mir geſagt, daß fie, wenn 
ſchuldig, es vorziehen würden, einem nieberiawjenben Schwerte 
wehrles gegenhberzulichen als dem funtelnben Auge Aheined’s. 
Wie groß bie Liebe und Verehrung gemeien it, welde dieſer 
Mann den Seinen einyuflöhen vermochte, mögen Sie daraus 
erſehen, daß ber junge Rheine, des Verftorbenen einziger Sohn, | 
bei jebent Streit fiber fittläche Ftagen ala [ehten, den Ausſchlag 

| gebenden, umanfechtbaren Bereis für bie Nichtigkeit einer Anı 
ice ſtets zu außern pflegt: Dein Vater hat es geingt ! — Und 

des Dberſten zweite Fran, ein bildſchönes junges Meib, zog ſich 

‚eitatten Sie mir,” fuhr Werner dann unbeirt fort, „einige | 
einleitende Werte voranzuſchiden, ebe ich meine Anſicht näber 
begründe. Wer ein langes Amtsleben gleich dem meinigen 
hinter Ach bat, wer bie wunderbaren Falten im menschlichen 
Heryen Mar gelegt jah, ja die fälle Audiren mufte, in denen ein | 
Abitren vom rechten Wege jelbit bei ebleren Naturen möglich 
wurde, ficht Leider ſcharfet ald ber unbefangene Dienichenfreund, 
Die meiſten jogenannten guten Menſchen befipen, was ich die 
lanblänfige, bertömmlicde Meblichleit nennen möchte, die auch 

nad bem Tobe bes Gatten in die Einſamleit einer Heimen Stadt 
zurüd, um bort ganz ber Erinnerung an den Dabingeliedenen 
zu leben. Sie bat leiber bei einer Cuenbahntataſtrophe im ver: 
gangenen Yahre ihr Leben eingeblft.” 

Der Überitantsanwalt nahm jeht wieber das Mort und 
fagte zu dem Gerichtäbirecter, ala ob er ihm bemeilen wolle, 
daß er bei Thamen fi an bie falfche Adreſſe gewendet habe: 
„Weber ben Tob bes Überft v. Aheined kann ich Ihnen jo viel 
mittheilen, ald man Aberhaupt bisjest erfahren bat, denn biefer 
Fall ichlägt ein wenig in mein Fach. Rheined jah mad be 
endetem Striege natürlich zuerſt jeine ram wieber und nahen bann 
einen furzen Urlaub, um fi im einem geihähten Thale ber 
Schweiz von den ausgeltandbenen Strapazen zu erholen, Gier 
ſchidte er ſich eines Morgens an, einen allerdings nicht Schwer 
zu erflimmenben Bera zu befteigen, obwol fein Wirth und ein 
Fahret von bem Umtermehmen abriethen, da man ein Schmee: 
treiben vorausjah, Mheined widerſprach dieſet Anſicht, machte 
ſich auf ben Weg — und warb nicht mebr gesehen. Tas erwar: 
tete Schneetreiben war eingetreten, Spalten und ihroife Ab, 
bänge daher nicht erfemnbar; der Oberjt lag entweber infolge 
eines fsehltritte in einem jebem menſchlichen Fuß unzugunglichen 
Felſengtabe ober mar von Meyelaperern auspenländert und in | 
die Tiefe geſtohen worden.“ — „Ihr Diener, Herr Bräfident,” | 
fuhr Wermer nach einer Meinen Banfe fort , „reichte mir an jenem 
Abend, ald man in Ihrem Haufe dem traurigen Fall von allen 
Seiten beleuchtete, gerabe ein Glas Maffer, um das ich ihn ge: 
beten hatte, Ich war jrappirt, ala ich im Anten Feldt's blaſſes 
Untlih jah, das einem gang eigenthümlichen, Schwer befinirbaren 
Ansbrud zeigte, Huch ſchien es ntir, ald ob jeine Hand, melde 
bem filbernen Teller mit bem Glase hielt, ein wenig zätterte.” | 

„Eie wollen damit doch nicht fagen, Herr Überftants: 
ammwalt ‚' entgeanete ber Präfibent jchr erregt, daß Sie Anton 
Feldt für einen Raubmörber, für einen Megelagerer halten ?" 

„Bott bemahre! auch it das Ganze vielleicht mur eime | 
Schrulle, für welche mein Amt ala Entichulbigung gelten mag. 

tür bie gemöhnlichen Dorkommsifie im Handel und Wandel | Aber nehmen wir z.B. an, daß Feldt auf irgenbeine Meise von 

bem Rawbitorb Serge gemeien ſei, daß er, um jein eigenes 
Leber zu retten, unverbruchliches Schweigen neloben muhte, ja 

‚ vielleicht fich verleiten lic, eine geringe Belohnung anzunehmen. 
| Wäre durch bie leute Hypotheſe richt auch erllärt, meabalb 
\ Felbt in beſcheidenet, ſedech durchaus entfchiebener Weije fett 
| Ad} geweigett bat, von den Gäften Ihtes Hauses bie Heine Ber 
lohnung für geleiftete Diemfte anzumelnmen , welche wir mit dem 
haßlichen Ausdrud Trintgelb zu beyeichnen pflegen? 

„Verehrter Herr,” ſagte der Brüfibent meit einem leiſen Arc 
‚ Aug vom Sronie, „ich entbede heute neben Ihren andern aus: 
agzeichmeten Gaben eine jo ſchopfetiſche Vhantafie, bak man 
anfrichtin bedauern muh, diejelbe nicht sur Hervorbringung 
dichtertſchet Gebilde verwerthet zu ſchen 

Cr erhob Ach, die Heine Gefellihaft ging auseinander. 

” * 

Drei Monate fpäter ſuchte eines Bormittags der Bolijeirath 
John den Kraſidenten in feinem Arbeitsyienmer in Mewierungs: 
gebdude auf. 

Hett Bräfibent,“ begann er, „ich babe einen unangenehmen 
Auftrag ergalten und möchte Sie iuvor davon benachrichtigen, 
che ich in amtlicher Cigenſchaft vorgehe. br Diener, Anton 
Feldt, welcher vor zwei ‚jahren, als ich ihm das Jundgeld für 
die Bantnote einbänbigen wollte, jebe Belohnung zurüdwies 

| unb mir burdı dieſe Hanblungsmweiie eine nicht geringe Achtung 
einflößze, hat ich jekt werbächtig nemadht, Ur befikt eine goldene 

| Enschenubr, melde umgieljelhaft eint das Gigemtbum bes 
| Oberft v. Kheined geweſen it. Ich muß Feldt verbören und, 
falls er ſich nicht ald dem redtmähigen Vefiner ber Uhr aus» 

weiſen fan, zur Verhaftung ichreiten.” 
Aus des Präfidenten Antlis war alle farbe gewichen, als 

er entgegmete: Ich bin Fo tief erichättert, wie ich es Ahnen 
laum zu Sagen vermag. Feldt laun unmöglich ein Verbrecher 
fein. Und dod, jo überzeugt ich davon bin, wie fommt es, daß 

\ Worte der Berbächtigumg, welche der Oben Staatsanwalt in 
Beyug auf Anton Feldt außerte, jeht To lebhaft in meine Fr: 
innerumg treten? Sind mir Menſchen io böfe geartet, daß das 

Schlechte einen viel mädtigeren Eindrud binterläht ald das 
Gute? Daß wir bei der Beuttheilung anderer Jahre aus: 

\ negeichmeten Verhaltens gegen — nicht eimmal ermieiene — Mo: 
‚ mente des Irrens im bie Wagſchale werfen? Doch jagen Sie 
mir näberes über dieie Angelegenheit.” 

Der Rath zog ein einfaches, durd vielfältigen Gebrauch 
ichäbig geworbenes Aotizbuch hervor und eine gelbene Taſchen⸗ 
uber. Es war eine altmobiidhe Uhr mit boppeltem Bchäufe. 
Auf der Hüdjeite des inneren Gehauſes befand fi ein Aranı 
von Meinen Brillanten, und in die Mitte beielben waren bie 
Buchftaben G. v. R. gravirt. Bei bem Drud auf eine Fedet 
ſchlug die Udt im beilem Tone nicht nur bie Stunden, fonbern 
gab auch halbe und viertel Stunden an, 

„Beftern Rachmittag,“ benamm ber Math, nachdem ber 
Bräfident bie Uhr aufmerkiam von innen und außen betrachtet 
batte, „dat Ihr Diener Antom Feldt diefe Uhr, am welcher die 
Feder neiprungen war, zu bem alten Uhrmacher Breuf in ber 

Vvindenſtraße gebracht, um ben Schaden ausbefjern zu laſſen. 
Breuß nehört zu den ſellenen Meiftern feines Faches, welche für 
alte, folibe, fumftooll gearbeitete Uhren eine befonbere Vorliebe 
haben. Die größte Zahl der Uhrmacher befteht jest mur aus 
Händlern. Der alte Meifter batte jeine Freube an dem vortrefilidh 
nearbeiteten Werk, und wiönlich lam ihm, nachdem er es bes 
munbernb eine Meile betrachtet, eine Erinnerung. Bor ichs 
Jahren mar dutch bie Jeitungen ein Bericht über bas unerllär: 
liche Berichtwinden eines Reifenden gegangen; man hatte, ba 
ein Raubmorb vorliegen konnte, bie Kleidung, bie eingelticdten 
Buchſtaben in der Yerbwäihe, bie Brieftaiche und vor allem 
die goldene Uhr des Reiſenden auf das genaufte beſchricben. 
Preufi, ebwol beinabe zweihundert Meilen von bem Orte 
entfernt, wo man ben Reiſenden zuleßt geſehen, und obwol 
ed taum glaublich eridhien, daß bie Uht im unſeter Stabt 
jemals zum Vorschein kommen mürbe, hatte in fein Notizbuch 

die näßeren Henmzeichen ber alten Uhr jorgfältig eingetragen. 
Allee, was alte Uhren betraf, erregte eben fein ganz befonderes 
Inleteſſe. Vreuß verglich nun bie Uhr Ihres Dieners, Herr 
VPraſtdent, mit ber Veſchreibung; ihm blieb kein Zweifel, daß er 
das einstige Cigentbum bes fo gebeimmikooll Verſchwundenen 
im Händen babe, Cr kam zu mir, und ich — Ätebe mit ber 
fatalen Anzeige vor Ahnen!’ 

„Herr Nath,“ entgegnete ber Präfbent mit bebember 
Stimme, „erfüllen Sie mir eine Bitte, fallö dieſelbe nicht wegen 
Ihre Amtapflibe veritäht. Beben Sie mir die Uhr, und ge: 
ftatten Sie, daß ich zuerät mit Anton Feldt fprede. Gr wird, 
das glaube ich feft, die 1ihr gelauft und Leine Ahnung davon 
achabt haben, bafı dieſelbe geraubt worben iſt. Sollte er füch 
jedoch vergangen haben — o mein Gott, bies fan ja nicht 
jein! — jo Tiefere ich felbit dem Ungihdlihen in Ihre Hand, 
Bitte, ommen Sie nad zwei Stunben in meine Wohnung; ich 
babe mur ein Referat noch durchzufehen, dann jahre ich augen: 
blidlich nah Haufe,“ 

Ter Rolizeirath erklärte ſich mit dem Vorſchlage einweritan: 
ben und verlieh bas Gemach. 

* ’ 
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Anton Feldt half dem Bräfidenten aus dem Wagen und 

blidte erichredt im befien topesblafies Geſicht. Eat 

Hert Praſtdent,“ jagte er im Tone aufrichtiger Bejoranih, 

„Füblen Sie fich frant? Stügen Sie ſich feit auf meinen Arm, 

indem Sie bie Treppe hinauſſue gen. L 

„da, Felde, ich fühle mich elend, allein es ift ein Seelen: 

ichmerz, der mic miebergemorien bat, Vegleiten Sie mich in 

mein Arbeitägimmer.‘ i 

„Wäre es nicht ratbfam, die Frau Prüfidentin zu benach 

richtigen?" — A 

„Zpäter, ich möchte unverzüglich mein immer erreichen, 

Felpt wollte in dem Arbeitögimmer den Prüfibenten zu 

befien Lehmftußt geleiten, biefer jdüttelte jedoch den Kopf, bolte 
tief Atem, mie jemand, ber feine Bruft son einer Laſt zu 

beireien wänicht, und fapte dann fehnell: „Lieber Feld, ich achtt 

Sie, ja ih ehre Sie, mie man mur jemand ehren lann. ber 

mufterbaft und pflichtgetre fein Amt verſteht. Sie waren mir 

nicht mehr ein Diener, mein Herz hatte onen jait Freundes 

rang eimperdumt. Deshalb werben Sie ermeſſen, wie tief es 

mich getroffen bat, daß eim Verdacht ſich genen Sie erheben 

tonnte.” Et zon die Uhr hervor. „Man bat mir diehe Ubr 

webradt und will erfahren, auf weiche Weiſe Sie im den Belik 

derielben gelangt —* 

Etſchbpft hielt der Br inne, 
Antom Felbt, in deſſen Iugen ei zn Fed 

ben hatte, jagte ruhig: „Wie Dante ich Ihmen, ‚vor: 

erilider Mann, für Ihre Worte! Sie haben Ihre Liebe feinen 

Unwärbinen neicpentt, Cs war unbedacht vom mir aebanbelt, 

dak ich bie Uhr, deren Beſchreibung durch mehrere Zeitungen 

gelzufen iſt, zum Aepatiten gab ich hätte fie in meinem Slofler 

verwahren und eine andere Laufen jellen, Ein Geftänbmis, das 

ic gern mod; zurfidgebalten hätte, wird dadurch unvermeiblich, 

Dieie Uhr ift mein redtmäkine® Eigenthum, dem ädı bin der | 

Oberit Gerhard v. Meined.” 

Gin Blid des Präfbenten auf die Geftalt wer ihm, welche zu | 

wadhien schien, und das Her leuchtende Ange des bisherigen Anton 

Felbt überzeugten ibn, daß er die Wahrheit vernommen babe, . 

„Herr Oberit," rief er, diefen an feine Bruft jiehenb, „wie 

beidhämend ift es für mich, Ihre Leitungen gleich denen eines 

geroöhnlichen Diener entgegengenemmen zu haben!‘ 

„Das ift micht geſchehen ich verbante Ihnen viel, vor allem 

sen Einblid in ein Herz von ber jelteniten Cauterteit, Dies war 

für mich son hohem Werth. Leider dark ich mod nicht delennen. 

welche Berhältwifie mich zu dieſer Rolle genätbägt haben, Doc 

werbe ich Sorge tungen, dafı Nbnen jpäter ein Meines Heft zw: 

gehe, im weichem id meine Schidinle aufzeichnen will. Wer: 

yeiben Sie, Herr VKraſident, mern ih als alter Soldat beht | 

chnell das Angrifjefeld überblide und Umichan halte, was zu 

nädit yu thun bei. Iſt der Volizeipraſtdent ein Ehrenmanın, 

auf deiien Schweigen ich mic verlaflen könnte?" 
Zweijellos. De 

„So will ich augenblidlich zu ihm gehen; ich bin im Beſch 
der nöthigen Labiere, um meinen Angaben unbedingten Chlau: 

ben zu verichaffen. Alsdann muß ich leider meine Sachen ein: 

paden und mit dem Abendzuge nach S. reiiem, wo sch mich im 

den Siechenhauſe in Penfion neben will, Mein Leben neigt 

feinem Ende zu. 
Eptechen Sie nidıt vom Tode!“ 
„Wer gleich mir in mancher Schlacht ihm ruhig ims Auge 

elehben, für den hat er Teime Schreden, Auch ift meine Niffion 

auf Erden erfüllt. Cine indische Aramfbeit wählt heit einiger 

Zeit in mir, und Brofefior Römer, ben id confultirte und um 
Wahrheit gebeten hatte, hat mir dieje micht verweigert.“ 

„ser Oberſt, ich ſehe ja ein, bafı wir, wenn auch im andern 
Verhaltniſſen, nicht ferner miteitander [eben tönnen. Möchte 
es Ionen tet Bar jein, was Sie mir geweien find, umb wie 
dankbar ich Itnen bin. Darf ih meiner Frau bie volle Wahr: 

beit jagen ?" 
Ich bitte darum. Cie beibe find einander werth, es gibt 

ſichetlich nicht viele joldher Ehen.” Ein fehter Händedtud, dann 
entfernte ſich der Oberft, ain ben nöthigen Bang zu machen, 

Ant Abend nahmen die beiben Männer im inniger Um: 
armung voneinander Abſchied, und als ber Überft ſich auf bie 
Hand der Hrüfibentin beugte, um fie an feine Lippen zu yichen, 
umsahte die edle frau ebenfalls fein Haupt und fagte mit einem 
innigen Freunbidaftstuh: „Empfangen Sie aud meinen Daul 
für umvergehlihe Jahte bes Veibammeniebens, Mir baben 
ſtets gewußt, wieviel ſchweres und unangenehmes Sie uns ab- 
genommen, ur eins brachte ber heutige Tag ums nech zur 
Erlenntnif; was Mille Oröbe jei.” 

+ A .“ 

An einem ichönen Frühlingstane — die Vögel fangen beil 
und freudia, hanges Crün iprohte überall hervor, und Heine 
Blumen hoben die garten Köpfchen zum blauen Mether — be: 
weate ſich eim lurzer Leichenzug von dem Siechenbauje ber 
Stadt #, nach dem zundcit gelegenen Ftichhof. In ben Echos 
ber Erbe bettete man bie jterblice Hulle besienigen, ber fieben 
Fahre den Namen Anton Feldt in Ehren getragen hatte, 

Zwei Männer blidten einander verftändnifvol am, bevor | 
ihre Hand bie erite Scholle Erde auf den ſchmudloſen Sarg 
aleiten lieh. Es maren ein alter Here mit milden, geiftvollen 
Augen und ein ſchener blüßender Mann an ber Grenze bes 
Imnglingdaltets. Ute die beiben ſich tremmien, teidhte ber 
Jüngere bem alten Herrm ein dannes Heit, das ihm der Ber, 
ftorbeme als ein Vermachtniß jar den Präfbenten v. Wartem: 
berg übergeben hatte. 

Noch am ſpaten Abend nahm ber Praſident bie Blätter zur 
Hand und lab: 

„Die Rheined find ein altes Geſchlecht, das ſeit Jaht 
hunderten im mebreren Yinien geblübt und ſich ſtets durch 
ſchlichte Ghrenbaftigkeit im Wandel ausgezeichnet hat, Dei 
Mannern glüchen bie Frauen; jeder Sohn konnte in verehrenber 
Liebe zu ber treu forgenben braven Mutter emporbliden, Nur 
ausmahmareiie maren bie Mbeined begütert. Beſaß einer des 
alten Geichlechre eine reihe Ainberfbar, fo traten die jüngern 
Söhne in den Staatedienſt, wurben Veantte ober Offiziere, 
während der ältere Bruder, nachdem er ſech mit ben Geichwiſtern 
über eine gerechte Abfindung geeinigt dalle, bas Veſinthum 
der Bater an fich nahm, Ich blieb der einzige Sohm des We: 
nerald v. Rheinet, welchet ein umbebeutendes, ihm über: 
tommenes Bermögen buch Eriparmifie an feinem Gebalt zu 
verboppeln newaht hatte. Meine erite Jrau war die Toctuer 
ernes Gutsbefhers, bes Yarons v. Mebren, Antonie v. Wehten 
war feine Scönbeit, aber ein Mädchen, in bejien herrlichen 

Bewegungen ſich eine mohlttuende Sarmorie tunbaah, Jedes 
ihrer Worte deutete auf den Abel eimer reiner, zum Ernjt ge: 
neigten Seele, So batte mir ftetö eine treue, in allen Lebens 
verhältwifien ſich bemährenbe Orfährtin vorgeſchwebt, umb wir 
schloffen einen Gbebunb, der vom ber eriten bis zu ber lchten 
Stunde ſich als ein reicher Segen bes Himmels gezeigt hat, 
Tie gemeimjame Sorge für bie Erzielung eines geliebten Kindes, 
unſeres einzigen Sohnes Arthur, gab unserer Liebe für einander 
neh eine böbere Weihe. Antonie wurde mir entrißen, als 
mein Arthur ſiebjchn Jabre zählte. Die Leere um mich ber 
mar nad dem vollen Glad, das id genoſſen, jehr hart zu 
ertragen. Daß aud mein Sohn fern von mir auf ber Kriege 

ſchule weilte, ich am feinem Anblick mich nicht erquiden, im dent 
Verleht mit dent lieben, bepabten Jungling nicht bie reinften 
Freuden genichen konnte, verſchatfte noch die Bitterleit des 
Alleinitchens, 

Zwei Jahre nach dem Zobe meiner Antonie lernte ich eine 
junge, Sehr ichöme Dame in einem Badeort lennen. Sie wohnte 
wit ihrer Tante und deren Gatten in demſelben Sauie, in mel: 
dem and ih Wohnung genommen. Ich hatte bei einem Stutz 
mit dem Pſerde den rechten Arm gebrochen und muhte ſechs 
Wochen zu meiner vollftändigen Herttellung bort vermeilen. 

\ Bei dem Bertchr mit bem jungen Madchen dachte ich im feiner | 
Weiſe an ein mäheres Verhaltniß, denn ber Unterichieb ber 
Nabre war bettuchtlich, und ich habe niemals Anlage zu einem 

| den gebabt. 
Ich ſchlug Daher einen väterlihen Ton genen jie am, auf 

welchen die Schöne meit Aberraichender Freumplichkeit einpinn. 
Gleich einer ſotgſanen, zãttlichen Tochter fuchte fie, auch nachdenn 

\ mein Arm ganz nebrauchöfähig gemorden war, mir allerlei Dienite 
zu leiſten, ja, was ich bedurfte, mir won den Augen abzulefen, 

Mein Vertrauen wuchs itetig, und als einen hohen Beweis 

des bieje mir bereitet hatte. 
Hert Überit,” ſagte bie Schöne wie im Selbſtoergeſſen, 

nach iſt Ihrer Gattin ein bemeibenämerthed Los zugefallen!” 

junge Dame, bas reisende Köpfchen. Ich aber glaubte aus ihrer 
Acuierung auf eine fo reine, wabre Neigung i&liehen zu datfen, 
„ba meine Debenten ſchwanden und ich das liebliche Weſen beim 
Borte nabm. 

Wie hell und frewbig Arahlten bie dumteln Augen, nachdem 
Fanny eim ſchachternes Ja neflühtert und ich fie am meine Hruft 
geyonen hatte! Unſere Hochzeit wurde nod in Spätherbit ge: 
Fevert, da Fauny im Hauſe ihres Dheims ſich unbehaglid fühlte, 
denn er ließ dad mittelloſe Mädchen eo oftmals empfinden, dalı 

reichen ware. Mein junges Weib ſchien jeher zuirieben mit 
ihrem Geichid zu ſein, da ich ſelbſtverſtandlich ni bemühte, 
jeden ührer Wünsche zu erfüllen. Ich wurde nun ein fleißiget 
Beſucher von Bällen unb Soirden und hatte innine Freude an 
ber Genmplänung, mit welchet fans alle ihr dargebrachten 
Hulbigungen eatgegennahiun. Doch Ban ich dabei in feiner 
Weise zu kurs. 

Du Guter, du Befter, du Edler!“ flaſterte he mit zart 
lichen Rebloſungen mir zu, wenn wir von jolchen Beranägungs; 
fahrten nach Hause zurüdtehrten. Ih war wieberum alüdtie, 
wenn aud im amberer Art, als es im Bereim mit meiner At: 
tomie ber Fall geweien war. 

So lebten wir bis zu dem Momat Juli, wo der auäbrechende 
' Krieg mid; von ber Holden Irennte. Nanny erfreute mich io 
| oft mit zärtlichen Briefen, gab ihrer Sehnsucht, mich wirber: 
zusehen, fo bereiten Ausbrud, das ic nad Beendigung Des 
| Arioges eine Miſſion übernahm, welche meine Radtehr in bie 
, Heimat um einige Tage beſchleunigen mußte. Dbwol ich bies 
meiner Fanny meldete, jo kam ich bod, da man ben Brief viel: 
leicht auf einer Seitenlinie briörbert hatte, vor bieden und 
völlig unerwartet an. Unsere Dienerin war abweſend, ſie hatte 
Urlaub erhalten, wm ſich anf einem Feſt zu vergnugen, und 
Ätatt der freubin erregtem Gattin trat mir ein verwirttes, wer: 
ftört blidenbes Weib entgegen. 

Ach wußle mir dies gar nicht am erllären und nlaubte, 
Fanny babe, mie bie zu meinen Gebuttotage geſchehen mar, 

\ Vorbereitungen zu einer Ausichmüdeng jämmtlicher Wohn: 
räume getroffen, ingenbeite Ieberraicung geplant, um welde 
nie durch meine plögliche Nüdlehr gelommen ſei. 

Als ich meinen Paletot und Hofer in ein anftoßendes Cabi⸗ 
net bringen wollte, vertrat jie mir ben Meg. 

„Aanny, liebites Weib, jei doch nicht finbiic,“ rief ich ihr 
voll Herzlichteit zu, denn ich mar nun überyeuat, ben Grund 

blasen Augen, ſanſten Zugen, melobtiher Stimme, efaftiöchen | 

| deflelben zeigte ich hutz vor meiner Abreife dem jungen Mädchen | 
‚ eim Porträt meiner Antonie unb pries bas jelteme lad, wel: | 

„wenn Sie Iht Ebeglüd preiien, fo loben Sie babei mur fich Felbit. | 
Mit Ihnen mußte jebe Frau glüdlic werben; meiner Meinung | 

Grröthend, ale ob fie zuviel gejagt, jenkte Jannn, fo hiek die | 

die geringe Penfien, welde fie zu zahlen vermochte, nicht aus: | 

| 

ihres auffälligen Venehmens richtig erfannt zu haben, ſchob ſie 
zur Seite und trat in bem Nebenraum, 

Hinter einer Gardine von artımem Wellenftoff, welche über 
einem Slleiverhalter angebracht war, fand ich einen jungen 
Mann verftedt. Es war ein sehr bübicher Renſch, der bei mir 
einige Jeit als Schreiber gearbeitet und dieſe Beichäftigung 
aufgegeben hatte, nachdem ihm eime Heine Erbichaft zugefallen 
war, Jest bearifi ih alles, Ich hieß den Buben mid hier er- 

‚ warten, ſchloß die Thür und ftedte ben Schluſſel jzu mit. An 
Franna, welche anlcheinend bemustlos auf dem Sofa unjerer 
Wohnitube lan, nina ich voräber und begab utich im mein Zim⸗ 
mer, um am überlegen. 

Nach einer Stunde tandigte ich bem Gingeiperrten fein Urtheil 
an, Er ſollte am näditen Motgen bie Stabt mit dem erften 
Frũuhguge verlajien, über Oftenbe nach England geben und dort 
ſich madı Auftralien einichifien. Nie bürfe er zarüdlehren, und 
ich ſchwor eimen heiligen Gib, daß, wenn ein Wort über bie 
Fra, welche meinen Namen trap, über feine Lippen kommen 
oder ich ihn noch einmal im Leben treffen jollte, ich ihm tobt» 
ichlagen würbe wir einem tollen Hund. 

Gr jagte zu allem ja, denn er fanınte mich genugsam, um zu 
mwiiien, daß ich gewohnt jei, min Wort zu halten. An allen 
(Hieberm bebemb, emtiernte er ſich. 

Run forberte ih ann vor mid. 
Sie bob, als ich nahet Irat, die Hand mit einer bittenben Ge⸗ 

berbe auf, als wolle fie bie meine ergreifen. ECatſent wich ich yurüd. 
Ich weiß nicht, mas in meinem Geſicht ihr eimen solchen 

Schreden einflökte, dern noch ehe ih ein Wort gejagt, warf fie 
ſich mir zu Frühen und flehte um ihr Leben. Cs wurde mir 
ſchwer, zu iht zu fprechen, beren Haupt fo oft an meiner Bruft 
seruht, deshalb ſchwieg ich noch eine Weile. Da klagte jie ſich 
immer ſcawerer an, bat, ich möge ſie nicht töten, fie ſei gar 
nicht werth, von meiner Hand ım iterben, babe mid, fett ges 
täuscht, mich mie nelicht — — 

„Halt ein!“ vie ih. „Nein Wort mehr!‘ 
Ganz ruhig ertlärte ich ihr dann, daß eine Scheidung nicht 

ftattfinben tönme, weil bei Der Deifentlichleit eines jolden 
Mechtevttfahrens der Malel, weichen fie auf einen Namen ge: 
worfen, ben ich mich bemüht hatte, rein, wie es meine Borfabren 
getban, zu tragen, allen fichtbar werben maſſe. Ich würde aus 
der Welt verihminben, das beifit, anscheinend micdt meht auf 
ber Erbe wandeln, in Wahrheit jebod iht mahe bein. Sie möge 
sofort, wenn die Nachricht meines Tobes fie erreiche, ihren 
Hausbalt hier auflösen und fi ala trauernde Witwe nach M. 
begeben, einem Stadtchen, in weichem Verwandte von ihr 
lebten. Die ibr zulommende Witwenpenfion müfle fie ablehnen 
unter bem Vorwanbe, bab meine Leiche ja noch nicht gefunden 
jei, ober, wenn dies nicht angenommen werde, bieielbe einer 
mohltsätigen Stiitung übermeiben, In meinen Teſtament ſei 
ſchon früher Sorge getragen werben, daß fie einiah, jedoch 
ibrem Stande gemäß leben länme. Aortbawernd würde ich ein 
wachſames Auge auf fie balten , und bei dem geringſten Etrau: 
chein jei die jeut aufgeſchodene Strafe ihr gewiß. Auch bies 
beträftigte ich mit einem feierlichen Schiwur, 

Die Unselige gelobte noch viel mehr, ohne daß ich weiter 
barauf hörte. 

Rachdem bies Nörhigite abpetban war, biek ich Fanny auf 
ibe Jimmer geben; ich mürbe, ehe bie Dienerin zurüdlehrte, die 
Stadt verlaften haben, damit niemand Zeuge wäre, wie ich von 
ihr mich getrennt hätte, 

Bald ſaß ich wieder im Waggon und batte Muhe, bie 
nãchſten Schritte zu bedenlen. (ern wäre ich aus dem Veben 
seihieben, ftatt dies nur fcheinbar au thun, doch zwei Or: 
wagungen höelten mich feit: die Femiägeit, bafı für Fannu mur 
der Lebende, nicht der Geſtordene ein Schredbilb fein mwürbe, 
um fie auf einem Ättliden Wege feftzubalten, und dafı ich 
für meinen Arthur no bier meilen mürle, Auch die beiten 
Janglinge bedürfen bes Ruchaltes, des Beiſpiels, der Leitung. 

Ich nahm Urlaub und ging nad ber Schweiz, wohin ich 
meinen Sohn kommen lieh, dem ih alles amvertramte, Dieles 
unbedingte Bertrauen reifte ihm für Jahre; wir wurden jeht 
Feunde. 

Wir kamen fiberein, daß er an dem eriten edes Monats 
an mid) schreiben und die Briefe poitlagend unter der Adrefic 
„Her Gerhard“ mir jenben jolle. Der Rame Gethatd war 
mir sche lieh, Meine Eltern hatten mid fo nerufen, auch 
meine Antonie; er war unentmeibt geblieben, Denn Fanny 
hatte ibm zu lang gefunden und mir allerlei Schmeichelnamen 
gegeben ober Berbarb in drolliger Meile abaelärit, 

Ich jendete danıt meinen Arihut fort, blieb noch einige Tape 
im dem ftillen Thal und machte mich darauf, wie ich dem Leuten 
voripiegelte, an die Erſteigung eines Berges. In Wahrheit 
verlieh ich jedoch den Ort von einer andern Seite und reilte obne 
Unterbrediung nad Schottland, wo ich adıt Momate verweilte, 
damit die mannigfachen Forschungen über mein Verſchwinden 
erft zur Ruhe tommen follten, Unter meinen Effecten befanden 
fi auch die Militärpapiere eines ebemaligen Unteroffiziers 
Namend Anton Feldt, für bem ich mehrfach mich bemüht hatte, 
um ihm eime beflere Stelle zu verschaffen, Der brave Dann 
war geiterben, ebe meine Sorge um ihm Griolg gebabt batte. 
Unlet feinem Namen gedachte ich meim zweites Leben zu beginnen. 
Bon Schottland aina ich nach ber Stabt D., welde nur wenige 
Meilen entiernt von M. liegt, wo Fanny längit eingetroffen war, 
wie ich durch meinen Sohn erfahren hatte. 

Da meine Gelbmittel beinahe erihöpft waren, mufite ich 
aud) an einen Erwerb denken, unb zwar an einen (irmwerb, ber 
wenig vom mir veben machte, obmwol eine vbllig veränderte 
Haartracht und bie Eivillleiver eine Entdedung auszuicliehen 
schienen, wumal an einem Orte, ber meinem früberen Bobnik 
fo ſern lag. In dem evangeliſchen Vereinshaus, wo ich 
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abgeitiegen war, las ich eines Tages in der Zeitung, bafı ber Mer | 
erummäpräfibent v. Martenberg einen Diener juche; mad den 
mitgetheilten Bebinaumpen mußte bieles Amt eine Art vom 
Vertrauenspoften fein, Ich erfunbägte mich bei beim Haueralet 
nach dem Charakter und dem Weien des Herm v. Wartenberg, 
Ta börte ich, dafı der Präfident ein mahrbaft edler, liebens: | 
swürbiger Herr ei. Yor einigen Jahren babe er jein Siahriges 
Tienftiubiläum gefeiert, und bie Beamten der Regterung bätten 
eine Medaille mit feinem Bilbnik prägen lafien, welches Die 
Umicrift trug: „Durd Gerechtigleit umb Milde Glottes und 
ser Menihen freund.” 

Der Vraſident, berichtete ber Hausbatet weiter , habe jeinen | 
tegten Diener entlafien müilen, weil dieſer ihm betrogen, bei 
verichiebenen Lieferanten Waare enunommen, biele nicht be: 
yahlt und das empfangene Held in eigenem Nuhen berwendei 
hatte, 
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das rührte! Allein diejer Wetrug lonnte ibm mich Sehr mahe 
degangen fein und Liek fich bald verjchmerzen, wenn ein treuer, 

techt auverläfliger Diener an des Vetrügers Stelle tretem wurde 
‚ Die am plönlich der Gedante, zu dieſem Manne zu achen und 
den Namen Anton Feldt im ſchlicht und rede netbamer Arbeit im 
Ehren zu halten. 

Tabei fiel mic ein, daf wir Giebildeten, Höberftehenden 
eigentlich unfer Gut: und Aechtthun in moller Beleuchtung Abem, 
dafı wir ven der Gkiellichaft täglich, ja ſtundlich uniern on 
daflır durch Bezeigung von Ehrerbietung empfangen. Wieviel 
ſchweter baben es bei ber allgemeinen Bilgerjabrt die unten am 
Wege Stehenden, auf der Hlaubipen Lanbitrahe Umherwan— 
delnben? Wer wägt und zählt ihre Häntpfe und Verfuchungen? 
er reicht ihmen den vollen Lohn für Leiftungen, die hauptiäh: 
lich im Verborgenen ausgeführt werden? 

Alio biejer eble Mann war aud betrogen worben! Wie mid 1 

i 

Ib mollte, da ich jo lange auf ber Habe germanbeit, auch ein« 
mal verfuchen, des treuen Anechtes Molle zu übernehmen. 

Es iſt geichehen, Der edle Präfident v. Wartenberg und 
deilen ihm ebenbärtige Gattin haben meine Aufnabe mir lich 
und leicht gemadit: ich ebre für jchr. 

Bor mehr als Jahresfrüit ſtard Jannu. Ueber ihrem Grabe 
ward fein Wort bes Tabels, murben nut lobende Stimmen ge: 
bört. Die zweite Ftau bes Überit Gethatd v. Mleimed ſchien 
ſledenlos über die Erde gewandelt zu sein, gleich ben anberm 
Frauen des alten Geicledtes. Friede jei mit ihr! — 

Dein Arthur ift zu einem hravem Dann gereift, Gott fenne 
ihm immerbar! 

Beim Scheiben von diejer Erde rufe ib allen, bie mir durch 
ihre Liebe und Iteundſchafl mwohlgelgan, ji Oheifle einen innigen 
Dantesgruf zu, — Bald nimmt die ewige Heimat den müben 
Pilger auf,” 
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Billige Bollsandgabe mit zahlteichen Aluſtratienen nad Feichnungen won H. Tüders, 
R. Keinkeimer u. a., ſowie Nadbildungen gleihızeitiner Gemälde, Aupierjtiche u. Holzichnitte, 

Ju Brachtbaud -H 10. 

Geschichte Maria Theresias. 
Von Alfred Ritter von Arneth. 

1.—3. Band: Marla Theresias erste Regierungsjahre; 4. Band: Maria Theresia nach 
dem Erbfolgekriege; 5,—4. Band: Muria Theresia und der Siebenjährige Kriej; 

7.—10. Band: Maris Theresias letzte Hegierungsjahre, 
Elegant gebunden „A 146. 

Illustrirte Zeitung. 

Washington Irving, Th 
quer. — Macanla 
of Midlothian, — 

of the Borders, 

— Sir Jo 
Lady of the Lake, 

Hiftörden. 

leibtren, Aarl. Uns Remmmerne $ — 
| Drei uk 2 Ruf, Weg. geb. #8 

Bodenfledt, fr, Mleranter in Korinth. Mt: 
beilmailcbes Kulturbile. Neue Brarteitung 

PR geb, «Ku. 
„Briftian. —— Du Ein 

| Koma, (en. geb. 

Fried, Alft. herm. Der Heine Büch- 
mann, len. geb. 42 

Italienifcies ellenbuch. Novellen von 
Dr. Amicıs, A. Gaftelnuome, D, Giampoli, 
©, Veraa. Blrg. arb 8 
* 8 Arbeiter. Roman. les 

— — die Eine Weibnachisgeidichte. len. 
geb 

wer a und More Romam. Gleg. geb. 

—— Schiffer Worfe. Reman Giez geb. #8 

Arneth, Alfr., Ritter von. Itriefe der 
Kaiserin Maria Thormin an ihre Kinder 
umd Freunde. 4 Hände Eleg. geb. «A ki 

Gervinus, 6.6, Historische Schrif- 
ten. Neue Ausgabe. Mit Gervinus’ 

— — Prinz Eugen von Saveyen. Mit Por- — Eupen von ——— Bildniss. Kteg. web. #8 
ralts und Schlachtplänen. Neue Ausgabe. | _ _ Hi Snhri S Rande, King. gebi «#3. Hinterlassene Schriften. „#20. 

— — Maria Taeresin und Marie Antoimette, Heiden, Yaul. Nilmfriete Geidichte der 
Ihr Brisfwerksel, 4,vorm. Auf. Eig. geh.«M 11. Vereinigten Staaten. Auf ter Grund lage 

— — Marie Anteinette, Joseph 1], u. Leopold Il des Yollina'ihen Geldiditsweries. Bolts · 
Ibr Briefwerhsel, Eleg- weh. #9. gt = ca. 400 llufir. 2 Bände. 

— — ‚Joseptı IR. und Katbarkon von Kussinnd. 
Ihr Briefwertmel. Eleg. gel. A 1a, 

— — Joseph II. und Leopold von Tosann, 
Ihr Briefwechmel. Blog. geb. A 21. 

Aschbach, Dr. Jos., Ritter von. Geschiehte 
der Ommailadlen in Spanien. Neue Aus 
zube. 2 Theile. Kiez. geh. «Mi. 

Gemhiehte der Wiener Universität. 
2 Bände. Eleg. geb. MA 24. 

Beer, Dr. Adolf, Allgemeine Ge- 
schichte des Welthandels. 5 Hände, 
A 

— — Geschlehte des Welthinndels im 19. Jahr» 
hundert. * Bände MA 16, 

Bratranck, F. Th. Goetlies Briefwechsel mit 
Caspar (iraf von Sterubeng. Bing. gob..f 18, 

, Briefwechsel des Grossherzogs 
Carl August von Sachsen- 
Weimar-Eisenach mit Goethe. 
Nene Ausgabe, 2 Bde, Kiag. geb. #18. 

Eorvim. 15%9—1848. Olefehichte der sreien 
franzöniichen Merelution und ihrer Aolgen 
* Bante. Eleg in Yernm. geb „an 

— —, 1448-1871. Mehdidgte der Meugeit. 
3 Wände. Weg, im Yermm. geh 1850 

Falke, Jac. von. Geschichte des fürstlichen 
Hawsms Lirelitenstein. 3 Hände, A 2%, 

Fehr, Dr. Jos. Staat und Kirche is frün- 
klicken Reiche bis auf Karl d.tiromen «#10, 

Fournier, Dr. Aug. tientz und Codenzl. -# 5, 

len. rd. A 6 
Helfert, Jos., Alex, Freiherr von. Maria 

Louise, Erslierzegin von Österreich, Kaberrin 
der Franzosen. Mit 2 Bildnissen u. 2 Facal- 
milen A IE 

— — Fabrizio Rufe. Tevelution und Gegen- 
revolstion vom Neapel, A 18, 

— — ber Rastädter Gesandtenmord. Mit einem 
Übersioltekärtebem. «#9, 

— — Königin Karslina von Neapel und Si. 
rilien im Kampfe gegen die franzüsinche 
Weltherrschaft 1790-1814. 1b. 

Hellwald, Fr. von. Maximilian I, Kain 
von Mexiko ® Hände. Eleg. geb. A 11. 

Höfler, Const, Ritter von. Papst AdrianVl, 
„A 10. 

— — Don Antomio de Arudın, genaunt der 
Lutber Spanien A 240 

Hurter, Friedr. von. Wallensteins 
vier letzte Lebensjahre. Kleg. geb 
18. 

— — Geschichte Papst Innocenz II. 
und seiner Zeitgenossen. Mit Por- 
trüt. 4 Bände. Iroschirt #40 

Lorenz, Dr. 0. veutsche Geschichte im 18 
n, 14. Jahrhundert. 2 Bände. Elng. geh. A 26. 

— — Giesehichte König Ottakars von Bibmen 
und seimer Zeit. MH 14 

Malertie, faren Narl von. Merikaniäcr 
er Geienerungen an Haider Dar, 4 1. 
Philipps, Dr. Georg. Vermischte Schriften. 

8 Bände, „A =e 

Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. 
Herausgegeben von dem Sohne des Stantskanzlers 

Fürsten Richard Metternich-Winneburg. 

2, Band: Von der Geburt Mettornich« 
In der * abezeit 1818 — 1, 

Autorisirte deutsche Original-Ausgabe in 9 Theilen oder #8 Banden. Gr, 8, 
bis zum Wiener Congress; 3.—7. Band: 

Mit dem Porträt des Stantskanzlers und zwei fucsimikrten Beilagen. 

Prokesech-Osten, Ant. Graf von. Deuk- 
würdigkeiten aus dem Leben des Feldıar- 
schalls Pilrsten Karl zu Schwarzenberg. «#4. 

— — Mehremed-All Ans meinem Tagebuche 
IB —iR4l, A 

Ranke, Leopold von. Die serbische 
Revolution. Mit Karte Serbiens, 
Eleg. geh. „MT 

Schlossar, Dr. Ant. Innerösterreichlsches 
—2 vor 100 Jahren. AT. 

‚ Ersberzug Johann von Österreich, 8, 
— — rreirkische Kultar- und Literstur- 

bilder, A 

Thielen, Max, Ritter von. Erinnerengen 
Ba — ——— einen AXAbrigeu Vete- 

Thärheim, ı Graf A. Von den Serennen bis 
zur Newn (1740—-1B001, „#8 

— — Felilmarsehail Karl Jomepi Fürst de 
ligne. MT. 

Virenot, Dr. Alfr. Ritter von. iterzog 
Albrecht von Sachsen -Tesnhen als BKeini- 
feldmnrsehntl. 2 Bände. M B6 
—, Thagut, Clerfait und Wurmser. Original- 
Dokumente, «A 1. 

‚ Vertrauliche Briefe des Freiherrn von 
Tau gut. 2 Bünde. #20. 

Walther, Dr. Ph. A. F. Briefwechsel der 
„grossen Landgrään" Karoline von Heswen. 
= Bände, King. weh, A os, 

Weil, Dr. Gnst. Geschiehte der Khalifen. 
Neun Ausgabe, 5 Bände King. geb. «A 21. 

Wolf, Prof. Adam. Fürst Wenzel 
Lobkowitz. Mit Porträt.  ı=. 

— — Geschichtliche Bilder aus 
Österreich, 2 Bünde. L: Aus dem 
Zeitalter der Reformation ; IL: Aus 
dem Zeitalter des Absolutismus u. 
der Aufklärung. «# 18. 

1880— 1584, 
Friedens-Aern 1816-1848; 8, Bam: 

Eleg. gel. “MM 120. 

HBISTH TERKE N CLSCHER Hs 
Bishererschienen: Henry Allon, The Last days of Palmyra.— Jane 

Austen, Price and Prejwdice. — Bulwer Lytton, Bienzi, the Last of tiw 
Tribuns. —Bulwer Lytton, The Laat days of Pompeji. — Oharles Dickens, 
Sketches by „Hoz“. — Charles Diekens, The olıl Cariosity Shop. — 

e Sketel-Book, — Charles Lever, Harry Lorre- 
Lays of aneient Rome. — Walter Scott, The Heart 

alter Scott, Thıe Talisıman. — Selsctions of American 
Humour. — V. M, Thakoray, Yellowplush Pupera — J. M. Wilson, Tales 

Jeder Band Ist einzeln käuflich. 
In hochelegantem Einband nur M 3. 

Englische Taschen-Bibliothek. 
Risher erschienen: Lord B 

smith, * — J Conquer, Bar a 
Macaulay, Warren Hastings. — 

hn Maundeville, Voyage“ and Travels, — Walter Scott 
Swilt, The Battle of tbe Books, — Horace Waipoe, 

Castle of Otranto, — Isaac Walton, The Complete Angler. 

Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. 

Preis brosch. 80 +), eleg. geb. «ff 1,20, 

Bibliothek frauzäſiſcher Kenliften und Humoriften. 
Bisher erihienen: Belot, die Hönigin der Schöneit, — Chauette. 

bie Heinen Komödien ber Sünde, — Paud 
andere Örzählungen, — Priwau, —— alte Ila 
Mama und 's Aleime, — Gyp,. Hund um bie Ehe, 

Jeder Band in buntfarbigem Umſchlag broſchirt AM 2,40, 

X 2264. 20. November 1886. 

2, Childe Harold. — Oliver Gold- 
ohnson, Lives of the Poets. — Lord 

ckenzie, Tle Man of Zeig. 

‚ Gelmomt; die rote —& u. 
minen — 
— Rola, —A 

Sen S zum * Aufl Une ab. * 
emaki, Aler. Im Sttudel Meman, Aus 

en. 2 Wände. dem Ruf Glen. geb. A 6 

Bufiihe Plaudereien, —— © — 
v. Dryealety El⸗g art. 2 

Shandinavifiiee wuelenbun, @les. 

zeihei. 6 Graf eo, MWufliiche Soldaten: 
ſancien und Meine Frpiblungen, #8, 

€ fen, Graf. Bart Grrrbeimen. Roman 
2 Biuze, es. 

Ungarifdes Hovrlienbud Gleg. ach. #5 
era, 3. Perna Iimene Roman 

W@len. geb. «A 3 
Weber, €, ven. Dier traglide Rorellen. 

Glen. geb. #. 

Czoernig, Carl, Freiherr von. cörz, 
| Österreichs Nizen. 3 Bände, #7, 
' Franzisei, Frz. Caltarstodion über Volks- 
—— Sitten u- Bräuche In Kärnten. «A 2. 

Carl. Kaiier: Wiltelmelanb und 
u Ps} Archirel. Mit Abbildungen 

und = Karten, es ach, „A 3 
Heiden, Paul, Mirita. Hunt Berifon, 

Mir zablreidten Mbbiltenger und Karler, 
3 Karte Bande. (leg. geb, #18, 

Kudriaffsky, Eufemia von. Japan. Vier 
Vorträge nelhst einem * japanischer 
Originalpredigten. A 8 

Onderka, Vincenz. Mathematische Geo- 
zraphie, Mit 45 Hoizsehmitten. «#4 

askof.n erman. a 
® ſtan ——— — 2 Be 

Boskording, Berman ofdny, Herman. Curopas 
Aolonien. 5 Bande mit 457 Abb, w, 
35 Karten, In Pradıteinband AM 50. — 
eder Band au einzeln a MH 10. — 
1. Band: Aeit-Afri vom Gen al zum 
slanrun. ih —F Bin er 
Das ER Miet 2, Aufl; 
111, 89.: Die Airita; J kann: 
V. 98: Die Deutien in der Sübfer, 

Roskofhng 9 man. Mehlanp, Sand 
u. Ernte. 8 be mit 244 Abbildungen ız 
u —— In Vraceinband „A 0. 
koſchnn, Herman. Das afiatifce 

Mehlanı 2 Bde. m. 244 Mbbiln,, 9 Runit: 
beilagen u. 2 Harte. In Prachteinb. MD. 

Seahlar, Bari Edlervon Innkädten. 
Allg Trogra' Diie 37 Holjscın. 6. 

Unger, Dr. £. Willeriihaltliche Ergrbeilfe 
euner Reise in Biriedsenland, Ru Holjic. 
“ N “bb. in Puh eu. AT. 

— u.Dr. &h. fe Die Injeln Enpern 
Ru 38* (7 1 Rn. @leg. geb. „A 17. 

Wiesner, €. A. Aus Gebien Bulgarien, 
Muller. Wien. geb. «# 

. Dir Klaſſtler ter Phi: 
De. mi wielen Verrate „A 27.50. 

— W. Mattematriche Unterrichts: 
Briefe für 2a Selbt-Erumum Grmadhiener. 
3. Auflage. Bolldand. A 68. Winjeine Briefe 
a Es andı einpelne Abſchu rein. u u. frf. 

— —, Lehrbuch der Sterenmetrie 7.50 
Huyghens, Trait# de la Lumiere 

W. Burekhanlt. +4 7.50. 
Beil, —F Raufmännifde Tnterrichts » Rurie 

für vis Selbii-Zturium, 3 Kurie, A IR.00, 
Wittstein, Dr. @. C. ine Nnturgeschichte 

des Cnjus Plinius Beonnlas, Überantzt und 
ein ron 

Brafdı, Dr. 
kofopbie, 3 

Eaiakt 

orsimentirt, 6 Hände, 
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Weihnachts-Katalog 
nen 

mad proiswändigrien Gerchruke 
amd a0. — Linies Amdmmüs 

star # Pichterr 
Märchen 

sine, Baban) vitfuden x 

* weschleht 

enkmäler d.K 
gob. Mark «U. 
ne Dihrl 
Bände a M. m 

5 Vorrag von Paul Neff in Stuttgart, DeIe 

Stcamd- und Dünenbilder 3E-EEEE Ass Par 
Aus der Meeresfriſche. 

Verlag von Herm. Braams in Herden u Niorbernen. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, 

La Mara, 

Musikerhriefe aus fünf Jahrhunderten. 
Nach den Urhandschriften erstmalig herausgegeben. Mit den Namen«- 

zügen der Künstler, 
Zwei Bünde, 

I. Baml: Bis zu Beethoven. 
U. Band: Von Beethoven bis zur Gegenwart, 

XIV, 354 u. X, 192 8, Preis geh, Ted, geh, IM. 
Ein Werk, wie sich bisher ein ähnliches in der Musiklitteratur 

nicht findet. Die Iwrühinterten Musiker der lerzten fünf Jahrhunderte 
mit Einschlas der Gegeswart werden in Briefen vorgeführt, die, 
bisher in deutschen und uuslündischen Archiven, Bibliotheken, wie 
Prirathänıden verborgen, zu diesem Nehufe erstmalig un’ Lieht ge - 
zogen, ülerertzt, erläutert und mit hiographischen Nuchwelsungen, 
sowie mit len Namenszügen Jer Meister verschen wurden. Als ein 
gewiss nicht unwillkommener Beitrag zur Geschichte der Musik um 
zur Charakteristik der Künstler, wendet sich (as Buch nicht nur an 
den Musiker, sondern an «as ganze musikliebende Publikum. 1127) 

Neuer Verlog von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Rob. Schumann’s Briefe. 
Neuer Folge. 

Herausgeg. von F. Gustav Jansen. 
Ersto Abtbeilung: 1RER—1840. Zweite Abtheilang : 

Dratte Abtbeilang; Briefe au Verleger. 
Dos Rerht zur Heransyabe haben die Verleger von der Familie Robert 

Schnmann's erwarben. 
X, 406 8. Preis geh. Ib eA, geh, Ted WM S- 

Nach der fremlizen Aufoalme, welehe die »Jugendbriefex Schn- 
mann'« gefunden hahen, bedarf es für diese nene Sammlung kam 
einer Empfehlung. Sie bringt virle Neue ana der Jugendzeit Schu» 
mann'», erstreckt sieh ann aber weiter über das guuze Mannesalter 
bia zum Jahre IRö4. Sie stellt nicht nur die in Zeitschriften und 
Büchern überall verstreuten interossunteren Briefe zuwsummen, sun- 
deru fügt «diesen zahlreiche bisher ungedruckte, #0 namentlich die 
an Mendelssolhm gerichteten, hinzu. Man gewinnt dannch ein 
ungemein forolndes Bild den ganzen Lebens und Wirken« des edlen 
Künstlers. Durch häufige Anmerkungen und ein sorgfültigen Register 
hat der Hernumsgeber für dar Vorständniss der Briefe gesorgt, Der 
Name dee Verfassers ler »Durvidsbündters bürgt für die Geliegenbeit 
der Arbeit. 174 

1840-185. 

— 

Illuſtrirtes Lexikon 

Berfällhungen 
unb 

Prerumreinigungen 
der 

Pahrungs- und Genußmittel, 

Erloniolmaseen und Manufarte, der Droguen, Chemikalien und Fark- 

waaren, Gemerhlichen und Rondwirtäfhaftlichen Prabucke, Dernmente 
und Merikelihen, 

Ri Betudachtſgung bes Weiepes nem Is, Mai 1879, betr. deu 

Perhehe mit Bahrungsmilteln, Genufmilteln und 
Gebrauchs gegenſtanden, 

fowie afer Zerordaungen und Srreindarugen, 
— — 

Unter Altultkung von achgtlehtten und verpfl, Sadverdändigen 
hrransgegebre wen 

Dr. Otto Dammer. 

128 Vog, Berifon:8? mit 74 Text Mluftationen u. 5 Tafeln in Sachentrad. 

Preis in Halbfranıband 35 Mark, 

Berlag von 3. I. Weber in Leipzig. 

Allustrirte Zeitung. 

Eon. Ferd, Meyer's Schriften. 
2 f “eb. Ih 

bier. 93. 
8 eiberg. 
Ted Yeipım rinee Una 

44* 
". br 

TU tue MR ur 4 —— 
So. Gumbrecht 

nnfkalifdge Charakterbilder, 
‘ 1 eb 1724 

F. won Reber, Okidstchte der neueren 
beutichen Hunft. + Bir. Dieb, zu A 

Zeiprig, 9- Hacnel. 

Versüglihe Gefdichts- Werke, 
Zee beutfd - ransöhrktr 

Krieg 170 —T1, 
Maier Karl Funde, 

Yet Karten u, Wlinrn. 2 He, 126 2. 
ac. »%, elep. ard.. Nat “a 19 xut 3 

Geſchichte der groſſen framör, 

Keuolution 1789148. 
pn Corvin. 

2 Ike, 10% Z., ar. #o, efen. Ghfeq., Matt 
“* lu mer u h. 

hiſtoriſche Hauspofille. 
Mars griahte Weltgrkbinte tür das Bolt 

von Lorbin, 
2 or, LU8K, aiea, ae, Halt a Ener h, 
Bra Rofnatıne aber varber. Minlerveng! 

Umtawih gern geharter? 

Guftav Foct in Teipgia. 
Dücer-Berfann-Wernäle, is 

Wröhtre Zapır von Yadırm 
ra herabgefeisten Vreifen! 

Wredoms 

Gartenfreund. 
Ein Barbgeber fir Die Anlage u. Biiege 

rs Küchen, Chir ab Klesiemgarteas, in 
Verbindung mit dem Nimerı une Armen: 
garten. Nee beeroritet wab vrrmehet mit 
Fine Deberfiät ber Mrimicer ara Warten» 
dates, jomwir einem Warientalemer tor D. 
Kentig. 2, aingeaebeitele, init 292 NOukra 
Nom und einen Ideltnlte tericheze Mul 
lage. Berlin Im, Eree Nañn aieganı 
webanten T ok 273 

Ya Reignadtsauftägren erzzlahlen: 

Hinderkomödien. 
von Adolf Reich. 

2 Hände a3 Wast. Gingeltie Seite amı Di 
Kr. 1, Das Wiederirhen In der W. itte. 

ir. 2. Das Lieb ara Hottmärters. Ar. = 
Ein nt we ren 2 Hlal. 4 4. Dis 
jreme er. 8r.n Valle anbrmmpigrr, 
Ir , Des Baters Orderistag. Nr, ;, be 
grekre Baubeiter {eine Hitertemdtie). 
t.* Der SAeir vor Hirelnaı Erorz. 

Her. Vrerlofa. Be. 10. Der Malter Or- 
hurtslag- un 1, Drr donarlennogri, Hr, 12 
— laerteru ·⸗cc. 
Sometente Bircen Rab al⸗ leide auMäde» 

bat ton ber gejanaeea Krimi! anertaaut aut 
rmbletien. Berl 
Siegle. Kronbam, Bertim, Zieitechkt.i8 
Huflagr 352000; das prrbreiteifir 

a. * —* 
ufrirte eitung 

für Zonetie nad 
Denbarbeitn, Die» 
nattu eel Aanr 
um. Paris wien 
telläbelin an. 1.25 

A Dahrlia 
retarieen: 

a Wymmem mir Zune 
Irten uns Shand« 
ern, entbaltren 
men 2000 Khhu- 
Jungen min 4 
Kaertbang, nr 
daß ganje Grkiri 

ber Warderobe und Prikteöige (ür Darere, 
Witam un) Anıben teie des yarıem 
Rundbesalten wınfalken, abrmia Dir Teiteeülex 
“ir Derrun und di Ort: md Wihteräkte ıc.. 
we die Danbarbeiten In Aren gang Im: 

ale * 
100 Heu a fie Brib mr 
Yurztuterri, Nanems-Ehiffern :c, 

Abomaenmit mrıben inberirit angrasmmen bei 
Ken Vschburbbrngen un Vellankalın. 
rem hannem grasit wm trancı kun Die 
Erimeirim. Berlin W, Beribaner Sit. 38; 
Biere ], Operegafie & 18 

30 
Für junge Kaufloute vote, 

Atrewe biıta genau 
trit kautinm Entereiuhrte datai 

‚Tosttaah“ in Wien, 

107 

Das miedieinische Antiquariat d A. Meper- 
schen Nuchkandlung Franz Iietzcher 
in Tübingen gsh sorhem folgende 

Cataloge «: 
31. Der ürzlliche Stand 600 Nen. 
i2. Mediein. Kinmiker. Alte Arrıte, Zur 

fieschlahte drr Medieln 1425 Nem 
72 Zeitschr, Medlein.GeugenphleiitNen. 
26. Biblliothrea wynserulowira Anhang, 

Gebartstinie und gerlottliche Mor 
dlein. Monsta, vongenit, Miwblk 
dungen 38 Nm 1116 

Zuend.d. Untal. erfolgt auf Wunsch der. 

>03 

Verlag von £. A. Crockhaus in Leipfig. 

Soeben ericdien: 

Durch das britifche Neid). 
Südafrika — Heuferland — Anftealien — Indien — Mreanien — Canat 

Ben 

Alexander Freiherrn von Hübner. 
Zurei Bande. 4, eb. 12 M, Web. 15 I 

Ber betannir ähterreisilte Pipkotmar, Wrrtafier des eleienea Berta „Gra £p 
sirrgerg um bee rin”, Mirllberr der eine aeue Belteriie, bie er v8 da Jchree 1> 
uud I*44 ansgrlüber dar, Edvarle Veobadeang, weiter Bis2, wirlieieigfie Aenmınik u 
solentere aunt der Zartelung verleiten jeinea Aulyatıeungen ein wagmmöhnlides 1 
letrfe aut hersssrögenden, Dauerrörn zit, nñ 

Verlag von Franz Hanfstaengl, München. 

Die Deutsche Malerei der Gegenwart 
auf der Berliner Jubiläums- Ausstellung 148, 

Photograrlire-Ansgabe mit begleitendem Text ron 
Ludwig Pietsch. 

Campirt In cirea 19 Lieferangen. 
Laxrus- Ausgath auf Jopanpapior mit Arant ia Laitre- Drucken, 

Lieferung 10 M, 
Ausgabe auf Kupferdruck-Papler, Vallbilder auf China, Treis pro Lieferung 6 .M 

Das Prachtwerk umfasst dio worsnglichrien Werke der Austellung und 
bietet gleichzeitig sin Gesammibäd unserer heutigen deutschen Malerei. au1: 

Zu berieben durch Jede Kunat- und Inchhamdllung. 

Preis pri 

— U 
Du Hugo H, Hitschimanı'« Journalvering in Wien, f., DBominikanerbiastel 
eefdeinen wab Nanes gegen Firiradang des Belbdeieges (Burh Die Pellipartanen al 

ass Totomprijung) Sränumeriet werten: 

Wiener Landwirthſchaftlice Jeitung. 
Größte allgemeine iufririe Jettuua für die gelnmeie Kandinde ale, 

Hedarteure: Hua 1. Mtschmann. — br. denef aa { 
Grkhte Iritung Exlterreihtingeras für dir gelammte Barmisietäihaft 

37, Babrg. Salbmagierdlatt in Ge.» Jolie, Mirririldäarlia Al. 2,30, für Drarktilant A. a. 
fürs Yudlarıı Al. 3,2%. 

Oeſterreichiſche Forſt-Zeitung. 
ararcieae INufriere gte ·a für Ferimi t eur del, Band 

re — ee ———— dead auſ⸗ 
AUubrriree Gentraldleit fir een · mad ! borirz, Winygrs forkliärt Bedretiatt 

3, Jesrg, Wedenta. in Gr.» Folie. Bieerelj. AL3,—, f. Deutiald. Bl. 2,25, fire Bpslh. 71.%, 

Allgemeine Wein-Beitung. 
Iutrirte Acktung für Sela dau uns Beinberritung. Antermationeies nbanbe! 

bias, Yanewal für ee rn 
Erpen für Weiskuben, Hsteld um Meitserantd, 1 

Anatteurr: Prof. Dr. lanef sch an Kobert Schriker, 
tang fbr Yeradau um Melcenicihiäaft, Weintendei wıb Beincarlentten 

lett in Br. -Aelis. Bierselj. M3,—, 1. Bentimib. Al. 9,35, Fürs Austs. 31.2, 
Ursbenasmere übre Beriangen grad amb franca, % 

Arihir 
4er; 

Jagdsport. 
. “ ® * [ * “ [ Die „Alluftrirte Tagdzeitung“, Leipzi ’ ! , A 

5 (1, Mabepang bepann am 1. Detaber.) ; 
eejeint arf Tielieitigen Mirmsch vom #. Nanuar INHT ab 

wöchentlich 
antatt zaaca ned anar in berielden forgfältigen % eng mb 

ohne jeden Kteisaufſchiag. 
Trobendruneneeis a 1 4. 50 E1, pro Duarsal Buch Lot to: 
taralag 2168) oder & I ARR. 30 BI. Direct ber die Grprditsen ım Brlyzig, Alrflen- 
#rahe 11, melde amd an jebe Abechhe Brstenneimern eratis umb Mranıs Tetlendet. 

‚eierrienturelb & jesle 90 WE zeit mriserArnden Mabaır bei Eirderkelanger. 

Belehrung Untertaltung 

„a die norderfle Reihe: 

Aunenors Arseirir buri afe Ailialen der Hirma Mubsif Dlofl 

nebst 15.Musikstücken 1 MR 

© Eure arh. urura uc Ac xxitcura 
— Un 

m⸗ 

„Wir kennen feine 
beffere, lußerzegeridere und Iulirrhaftenne 
da Bufi ums Alrik Aetprmbere Eule. + 
1510 Zigmaie k d. infitel, Weit, Kerl; 
*ı 8. Tamm, Blanieriheie, #4. Aufl, n 
Pteingräber Perlag, Danmover. 

Durch Jed. Buch-e Paplerhdig, a, beriehe 

" Das Büchlein mit mir 
kin Schreib u, Taschenkalender 1. fröl 
Messchrukluder 1857 v. Bdwin Harmar 
Pr... 1,30. Verl.vonF, &, Aylies, Leipal 

1566 

Für Kunstfreunde 
Iver zeun Katalog der Phatoeraphisch 
Gesellschaft, Berlin (enthaltend relsgisı 
biszorische, allegerische, Genre, Sag 
und Sportbilder, Gallerie und Prac) 
werke ate.}, mit 4 Fhoimeraphlen, i Or 
vare und zahlreichen Illantratlonen 
erschienen und durch jede Buchbandin 
oder direct von der Photographlerhen fi 
sellschaft gegen Kinsendung von 50 Pi 
in Freimarken au berleletı. ir 

Photographien, 
Hinie.Thesier u Pbantehersftürıe. a ran 
unten, Bfte. Betamıf, Hooloqie. caat ſean 
Mlce na Katar, Vralpert Arat (BG 
S. Trant, 136. Semar Gafım, Barie, 

J — — J 

(4 „# . Eteingräber Berian, 

el up nregung 

BuchuMusikalienhandlungen. Verlag v.P J.Tonger Koeln. 

Venneber)." Heue Heide. |. „Beipsig. 

Prriag won Albert Kocnlg in Gnbre, 
Vorröitig In alten Budbanbungen; 

1887 Sioenig’s 1887 

Taſchenkalender. 
ntard elea. wit Zeinenteiche u, Bundrit, 
wi. Muay. „mL, gr, Sasg, rast Hotlgtun, am 
befien Eiele euch Arenig’s Konrabun ein 
grbängt werben kann »@ 1.25. Ükbreide auf 
Em Maps mis 2 Eeiten Ham für irbe 
ehe. Ariglien Belt, und Telegrapten- 

—— — 
Austunfis buch. u 

Er a Bl 
m. Horigfalender (1 Zeite bie Baärı, Brr- 

ber Zriter De8 Deutihre Weichs mais 
be Dre Amer, Yard ©, Chrrlantes: 

grridte, Einmetmeryatl, Wrden- u. Rabrı 
miestikepr, Belt: ©. ————— 
Era r Kadelcen, Ipläge, Heglel 

erapri x, 
oenigs 

Kleines Städte-Sexikon 
des Deutſchen Meise, 

Ereis 0 Bra. 
AU Angabe ber Lage n. Aretsen, W 
beyizter 4. Sruginyen u, der don 

Roemig’o 

= Tfher-Iremairkakih. = | Sanin.,wintere ut Imeiereiarbeite 

terug 

neriaäl. 

— * — 210 Kummer. Aller. Berseide, gr, u 
mes eh: 

Trebuh. ur Sea 1733 Aen & Witmener's deria⸗ In Mündır 

Gründliche kaufmännische Ausbildung 
riaficher prämiirter Unterricht. 
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Guter Rath ist (tt) bi 
BUS“ <pricbmördiioh Kir za der gain Kath von heuer gemasen Yelndazı aber 

die INnstrire Zottrchridi „Dann Henn Bintt“ di \ebiigon Infermarion«-TLabriken 

„In Rechtssachen“ .: „Der Haus-Arzt“ 
eröffnet bat, Let galor Back auf damen Gabbnten In der Thatersiaanlich billig geworden, 

er aber für sich oder dio Keimigen «der für Verwandte 
Imi a welcher ftechte-Anerlegenhelt. ohne 

in Vorsiamer olnos Nechtuanwahss hissar vielen Zurargekamzemen übt 
Zeiz alter mil 

zurer 
aa Comsakatlın abwaren zu wollen, 

Auskunft braucht, wende sich nur 
Kedakliun der „Mouen Blattes“, Alheil 

„ia Nechisachen“,. worauf er unser betre@fewder Hubeik den auwichignien Bimahnld 
finden wird. MHanderte vun Aupelsgenkaäten wurden zuf diese Wuise schen eeledigt 

er fumer an der Haschafanhait aainar Gmandbeit 
a Erschö 

ungenirt und rarieaımmmoll an 

des „Meuen Blattes“, Abibeilung: „Haunärei”, unier Beschreibung 
der nugenfälligen Merkınale dar Zasianden, in wolcbem der Raitbedüirfiige sein 
Laron erblickt. Er wird in ainer der aichıten Nozımarı danz das fackmännische 
Urnbeii und die Vererduung imen. 

eo? zachiem anins Malvang lange geung geshwankt hal. 
er Einnicht gekom "dans ach ge- 

khaner Arteiı Ale Lilliene und gediegenuo einer auf der 
lläbe der Zeit sicheuden Lokulre #u Sudan bit, 

der greife zum „Neuen Blatt“. 
Darlı Bndes ar in dem meoben begumnenen mean |1fterı Jahrgange zuben rleln 
bichnt Interemansen Anfıktsen dar rerschiedensien Art zwei Hımans von emizm 
var Sgancıkrafi ud rioben geradesu überwäitigenden Mormzien 

„Der Romantiker auf dem Throne“ 
ut der eine dieser baldan Icmıaan besiiell, walcher l.laht his In das vorballt 
gewascan Walten und Schafen des alnm au bank, begabuon dabei 
*> unglücklichen Mayemkänäge Ladwig II, Baklsmmenen Horton aniragt dich 
hier dem Laer wahl am Schlass Jeder Nummer der Awrmfı 

„Ja, s0 einen schönen Roman habe ich noch nie gelesen !* 
Dor wwoise Ramanı bohamdelz aim #o racbı aus dem Leben Mazo Hauerz- 

tmbihtn, deren Heldı „Der Todstinder*, dam Homan zugleich den Tnal ver- 
ibn, Spsumang wood Inloresse Garauı uelmen Idar won Nummer zı Nummer za. 

] — ——— “ urn Io 

„Das Neue Blatt amialten, —— — 
NaupaZelsangrkaalug N Min berieben. 

us 

— Prämlirt: Wien, Mün 5 Gent, Amsterdam vie. — — 

BER" Weihnachts-Geschenke. I 
Porzellan-Gegenstünde 

mit eingebrannten, unvergänglichen Portraits 
tr zbstegraphiider Au ſobeunt, aes eingelandeen Biere 

etrosehle Kebmlihtelt garamiirt, — Cralr und | |. @latten in din _Matenea, Tafen Ivan 
«u 1.50 an), Berpice, aim. Sasten, Braldirm, Dlanfhriitnäpir, campl. Eeikel, 
Sieiienfäpie 1.0 2.0) x. erapelarbirn Yilber hoigen unserirbrt jurb. Bieleraeit 

4. # Tage. Yhufte. — 6. 16 
A. Leiupet, ring [ 

imlärt: Tepil 

Mebelbilder-App
arate und 

Agiofkope
 für öffentliche Scha

uftellungen, 

Schulen und Familten. 
neuſtet Conſttuction, mit brils 

Sciopfikon in fanter — und Schärfe 
& 

Preisverpeidnifte auf Aa am Anferdetungen * 

* optiſche Inſtitut 

. Krüfs in Hamburg. 

Bilder für Lalerug manica 
4. Bisirden auf Dias im Seil. Aachen bei 

zu. Kramer in Da . 1200 

von A 

Aebelbilder und Apparate 
& Ahr Hünkler: INwastırr Brett 
rate & frame. 20 

W, Gagrdorz, Dariln Sl, Ormimlie. 25 

Photograph. Apparate 
Ed. Liefegang, Düflelbari. 

Vrrislifer gratis. Budeiung 1 BI. 13 

Laterna magica. 
u. Nebelbilder-Apparate 

Natern Irre 

Freitgeichen?! 

Dhotsaraphifdier 

Eafden- 
Apparat 

!.», retiere Auarıd. 

Zouriften ıc. zander 

'„ Mlärsrkape, Glaben, Eroarlin x, mer 
deletarute @piele 2. Defhil- Bea Wo Bi. Ball 
tgumgämitiet, Beituades martra 1138 
talalogr gratis 1116 A 

tinst Sehe 31. C.:äloeller 
itelat 

Elektrifirmafdinen, 3 
Imuctionsappernte, 
Zeiegranen elefir. 

tan. @le 
zuener, Alat. Nupieer 
sraht, vieler, [772 
Ten, rm groß u,rmdrian. 

Sroalie gratie 
Gebr. Dlittelirad, Magdeburg. 

Zu Weihanchssgsschenkens "mpfabls 

Stereoskope u. Bilder, 
—* mit 

Nehelhilder-Apparate und Bilder, 
Laterna magien, Wunder-Cumers, 

Dampfmaschimen mir Spirstunhrizueg 
Be5” Elektrische Apparate wnl 
DE Physikalische Lehrmittel, 
Photorraphlsche A Au, Lahr wand 

Bieschäftign . 

2 Herd Yreid MIA, 
— > th, Berlin, ——— Arm 14 Ihe Irak Drehen, Bußhiahrt ic. 

wer \llu Prajelinten gras. u, fr Fer. Berlin, S., Sringultr, 48 

24 fotert fi für de Sarmilie dei tim „teainm, beson Preif Preitem 

pielmw aaren en x: )e| 
— 

[6777 dinner gr Nürnberg — 
il mil ca 7000 Br. 

Be arniie & PICISÖUM) feanıs seriaust. 

Carl Quehl Spielwsarentabrix, Nürnberg, - = 
m 

& Eyeciadiihtengeibätt, Seh. ee ü 
. Ede Sana ob Menneiält, De I [LT | 

Meifter& Ichirmer, 
Zeipsin. 
Wagen für 

Beidhen- & Bunftmalerel- 
Requiſtten. 

5 ine 75 für — Magen: 

—— in Ben — er 
Kerr zub gefillte Mai- u, Stubämhahre- 
Tupl., feasp. umb deatſqe Aquarılifarben. 

Ordeldarfer Oslfarsen. 
— Errresalter, Mejslihre. 

name Brosirmelerem ori dan. 
— cad Heidermonlagen. 
Nentitte Veci⸗tocxanie gratid un ſcarcc. 

ATrTTS: RETTET 
im Stande aitdentsche gepunste Leder- 

egnzkailag: Lu 
suöghästen mit Anleitung u. Vorlagen 
biesan, Prais 6%, 0 u. 25 versenden 

Gustav Fritzsche, kel. Holliel. Leipzig. 
ilustr. Prospesio u Prolsversolshnlane 

france und gratis. 

Weiße Soljwaaren® 
Fir Malerei empirblt In gröiter Aesmabl 
%, Mandfufl, Bersiau Ndukr. Hat, aret, 

Ein überrafdenbes Beihnahtögeiäent. 
wirgkeg Jen] vn sel: Phmoad 'n auaaudlauf 

Gast's Universal- Zeichanapparal 
für bireeie Aufnahme non DanMAnlten vr. 
Inteir Bergrähr = —— von 
Exotopraphien, Irihmamgen sc. Ne Der 
in beutsberr um — Sprahe nel® 
Beebegelämungen verirmärt gratie x. Fran 
der erfinber vab alleinige Hahritant 

5. G. Gaft in Köln a, Rh. 
111% 

Btagriärntıkan 
’ Origtaa 

änseın9 

Steinbanhaften = 

Du j m warn emp 
Eyitl- und Bejaafıigusgsmieiet — 
not er EEE TEEN LULDE 
Fremsiihr, Plan wrriange el ar 

täklızft Ichlern Lellfartr 
. In Rn 

Echle Briefmarken 
Nr Eanmler um Hänbtrr eraphieilt billig 

W. Behelmerger, Semiburg. 
Bremline Mr, 37 gratss und * 170 

ke Sımmlerpem verfanlt, 
rie tenft, nal @- Deıme 

zu wnberg, Gansinenielimer 
Tem, ca. Sarten a8, Wilr m 5. 

Zaube ir. — *— 
" stellung, fenle bitrk Im; 

terefi. Bilbeagitariorate, 
* ——— Later - ma; La: 
terna-magieabüder, #lrt mıit greuser Ihe 

wi. Preishunber fr. gr. 
einge, Magdeburg, wiihelm 

Bauber-Apparate 
für Nünftler, ım 

Dilettanten und finder. 
Freisconrante gratie. 

Zatrına magic umb 
Bilper-Rpgaratt N 

1, Beedle. Jan 

B. Mufz, Berlin, Baflane 12. 
% — * arg: a Mr. vupt. 

770 

Alyfer. Kartenfheibe, 
me! RD em! 
Bereit Diefeh firin.H Bien. 

Aoyaz. IN jeder Yale felor 
imt Stande ur Wharamtie 

lat. Hartem' 

Sunnseeriicee Na 

®, Muhr Damn 7, Ziimetanstr. 6 

Motenpulte, 
snfammenfbiehbar, 
zw: Garantien, AnfreR 
einfadı n. praktifcdh, gang van 
ira mit eh u. Draft, 

„ \amarı lafır! 410 „a, dran 
Sur im Eism, Bolb ober 
- Elikr 1}. ee 

bermideil x 
Sertofrei inner 
las =. efterrer * ‚llaparn 

€, A. Nagel, Leipzig, 
 BWinmmühlenkrahe m. 

Neu? Westentaschen-, Reise- u, Opernglas. Neu! 
ã 212 

“ - „Liliput. 
we au En Aush Ch 

Ar 
1; 

E 
Ei 

a 

Natürliche Geo 
Gewicht 10 liramım 

entzerba Litiput“ ber We . au tragen, hautiss dieselbe Lelstunge- 
fahigkeilt, wie er . bisher ählichen | ernssen un) uchweren Gläser: eraglich ar 

| far Militär, Theater, Belse, Jant, Iiennen er Nachweislich wunien von 
lu 10,000 Exemplare an muropkisehe Armes gullufert, wurtber Altesis er. u fr 

bei Abnahme 
von 12 Stick 

k-Etel. 
Ungarn zalif 

Fr. »# 16,9 Viel. Iede 
} w Kwiechenkandler 

Hacser In r 1 Prei-Iermplar 

— a En Krauss & Co., Leipzig. 
a rn Optische Fabrik. _ Wintergartensie, Ih 

y Mraanschr. indes, Nr x 
no für A r ar) ilfirier Hlıpen besıpenes 

on. lg, 24 vrawrg zur Zufriedentenlt 
im 

‚ era 6, Canunanteur, 

2. blariophon 
Nr tur tedimiidhe 

Aunuag An 
Höbepanlı 

Hans Infiru 
$ Ketet Hr 

Taszmufit Kiberbe 
wirttung, komie Birdten- 
mafit d. Bolllommmenle 
Das Bert iR in Fein 
Girtaliertriebe cm 
Amuiet unb meit men 
dreigiiden Stimmen 
serien. Mataloz Don 

mo Rets nor 
vätbn gen Wefifeäten 

Vrris gen Glarios 
mit um 

id v5 Eis. Werten 
—R& 

Berlin, Friedrichür. 160. II. Behrendt, Mufitlrport:Gedhäft, 

Autmergen: Elldernr Wrbaille; 
Jerih: Tiplote. Wels, Webaillen; 

Mzie Ind; Meemd 1884, 

Spielmerke, 
4 bs D8 Ylelenp, min oder 

— dik 
airimritiger Eride 

eine &rperfiien, Danbelise, Zeriamel, A “Begiritum 
Site ag 1 een ge ja jnnaiee 

- . 
Spieldofen, = 

meer Imetenbz Irrare Wrrrl 
euhlnber Anriyrr 

Ibams#. Zdreib 
24 

arnar, Hanbic iefbritumeter, 
— 4 #, Zaluts 
baler Achetteriläe en, Bırr 

Zındle x, Mes m Dani, 
Gern dei Henke und Burikgliche, 
Sriomterd gerignet u Beibnadid- 
qreiaenten, tmphrbit 

1.8. hell, Bern (Schweiz). 
A4ellaıt. Zeiterib x. Preiboom. awat, u ha 
» C, Eckarst, Stuttgart, Marimlir. 9 

! 
‚ Madatt 

Heinen Wu 
ur dieen 

Uuſtitie ® 

Gral prämlirt mit ersten Preisen, 

.ranzz 
Vahrikat aneek. vollenden 

Ton 

Sraug geranttrt Ehtbres; 
griateten Tee france 

> 1, werönnier und Gfte, 
bompl. 7. Bu „a 

Granter x beste Schule z, Selbstunterr,.. 
1. Thell3 „4, 21. Th, Nochsuhule 7 «A 

i aba Streichinktrummmte en rem 
Preoissourants gratis und frameo. 

Gchrüder Wolf, 
Innrumsnten-Varrik, Krowsmach, 

En get 

Deu! MWeihnahtsgefhenk. Deu! Fabrik mrekanlach. 
Musikwarke Wunber-Firy 

war "lcd. Han 
ze IND em 

- Bntent 11961. 

u >24 Seliıt, Br wert = 
ww hir (orime (sarı mazarıim) IE 

ver. Stummen Berl 10 0. ng 
1 ERS @, ef, 
2, abrhannkr  — 

Die Waterhury Ta chenuhr. 
Dem Remontolr- Ss0Pfg Kin nenn las 
Uhr wird gatnntiet für Yfe etc 
als genan zuverlds Dia Waterbury« 
sig sul de afı Tanchen - Uhrem- 
Ir Unckel im ans Fabrik Iistü. 

vornlekeltem Nemall- u, best eingerich 
ber und bleibt m Etah meatd.Welt 
Gehranch miete gli in dieser —— 

bu 
Leistungsfählgkeit, 

was Solidität und @e- 
uaulgkeit anbelangt, 
bei biliigem Froime, 

IMs Uhr pıaan, we- 
zen ihrer vereig- 
lichen Eigenschaften 
und Ihrer billigen 

10 Mark 
— für 

Alnnıta Tat seh 
ten repnraturle 
darftig nn hat den 
Vortheih, dam 

zu atumrgewöhnkioh 
billiges Freisen be. 
mirgt werden. AR, 
Eine nenn Feder für 

Cireulare und En gros- Preise durch dan 

General-Depot für Daulschlaad: Aug. Ehrhardt, Köln a, Ah. F 
Haupt-Depot für Berlin hei Alexander Brüneil, Paunge 14 

Preises — 
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J.6. Schmidt, 
K. K, Hotlieferant, 

Erfurt, 

Cotillon. | 

— Cotillon. 

=> Grossartige Neuheiten ZI 
Cotillon-Kanone — Singende Bonquets — Kampfspiel. 

rar“ Poetische Tanzkarten FO 
und riele andere mehr, Orden, Bouquets, Attrapen, Koallpapiere, 

Kopfbedeckungen, Jux- u. Scherzartikel, über 200 Touren. 

Grösster Katalog dieser Branche gratis u. franco. 

N.L.Chrestensen, Erfurt. 
Königlich Prenss. Hoflieferant, 1% 

versendet Ootillon-, Ball- u.Carneval-Artikel 
in gressartigster Ausmahl zu den billigen Preisen. 

Neuester Preiscourumt aul Wansch Iramco und gratis. 
‚ri. par Daeıl. 75 2, 1.2.8, 8,50, 018.8. 

Ll * ron geirschneias Wumen p. IMad. 
#,9,19 30.8. Cotlllon-Dougqueis vun frischen Ilumem 
per Uted. 6, D, 18-20 u. Kotlllon-Tonren die . 

neuesten u, bewährte kll. Towren, Knallpaplere, Fächer, 
Attrapen, Schaesbälle, Kopfbeösckungen hilliest, 

7 GRÜNBAUM'S allgemein beinbies, 

LYRA-ARMBAND, 
geruhmackvall und solid vwergaldet 

GRÜNBAUM'S weitberlihmte 

Panzer-Uhrketten 
mit echtem Trakatengold biet. 

Pramlirı mis vielen Medaillen 

Stäck 5 Mark. Ireibig 3 Mark. 
PrachuBijonterle-Katalog mit mehr als 1000 Illustrationen vom Neuheiten In 

Danenschniuek, echien Gransten, Corallen, goldenen Ringes #to, gratis u. france, 

Wortlaut des Gnrantio-Scheinen, webcher jeder Kette beigeingt wird: 
Für die bei mir gekauftin, mit echtem Dukatengnlıl werpoldets Ketin über- 
uehme ich $ Jahre Garantie, d, b, lohı zahle dem Netrag zurück, falls die Kette 

den goldenen Schein verliert, 1710 

Max Griünbaum, "a Fabrik 
BERLIN, W.. 

95. Leipaigerstrasse DI. 

Bur ged kurze Iheit venfenhe ih meine 
Biedjäheinen Yieiigen Haller» ia 

anarienmännchen 
7 ebalidan: 

ü 120 M, a Dan 
anharah. Rabatt, Idea b, Emtnabaurn. 204.59... 

L Mofhae, 51, Anbreasterg, Harz. 

Feine Harıer 

Zanarienvögel 
zılt bem feltenfien Zomren zu “u 6, 10, 
12, 14 u. 25 pre Eid, empfiehlt E. urrienber 
unter Barantir daut Brescsurant 1108 
2. mann. Clausthal, Obrrtarı. 

1, Babireiche Baertennengälcsriben 
Neben gu Pienfter. Praisesurant mit 499 Abbildungen von 

Sehmucksachen aus echten bihmesche: 
gratis und franco, . 

August Goldschmid & Sohn, 
k. k. Hoflieferansen 

Prag, Zaituergame Kr. 15 

Weltberühmt 
ins meine ſe detlebtes anerreſtdarea 

Seehund - Portemannaies 
zılt Patentirtem Eiterbeitäfälsh, 

Ver -gatent Ar, Mol i 5 
unb m & für 

Sid, 3 Mk. a ranre- Jujemmung. 

legen! 
und wirt 
tauerbalt 

mem 
2 re 

troae ocedet 

“@ 
Vapirrgeis 

Ergeratnr- 
lu 

list, BW., Albert Bofendatn, 
Beprrissaren eigearr Hebrit. Megr, 1584. 

Mon veranast ¶ c 
Aberre ſaeude Henbriten" zu @eldhenten 

Fahrräder 
für Erwachsene u. Kinder, 
Besten Fuabrikas des Im 
u. Auslandes zu mäsigen 
Preise. 

Die berühmten 1319 

„Howe“ 
Zei. und Dreiräder 
„Sehne! mit —— 
18 Ar⸗u⸗ M⸗⸗⸗ 

Berlin W., 
nderel alle Händler. 

Bratis u, franto nerieabe sh an 
nteerfienten mein nrars wlalls, 
aba über 

Zontainen, 
Binerire, Beltrıteäihnnntenperalr, 
nenefte — 
Blamratiiäe. 141 

Zonis Heinriri, 
u Bmiten i. &, Hanteinmiahrit 

uns Sietanikte Bermätte, 

Schubert & Sorge, 
Lampenfabrik, 

Reudnitz - Leipzig, 

Potroisum- La 
»öer Ar In mur 
une wnverlässigen, 
garankirt bewiom * * 
stemen. Ürtener 

aber 00 Kerzen Licht- 
stärka, Flistr, Kata, 
log wratls u. france. 

= erllach * 
log. Ivan. Wänte, 
in feter Brähe u. 
Kelssanatt tor 
rästiq, dröagiiäße 

nase 
aglr ır. 

zorperie gran, 
Bebari für Beih 

* Immer 
Srttelmartt. Eerorife. 4 am 

usb 

Ehrikbaunm -Verpierungen 
sradtnalle Hiruhriten 12 

in Bartimenten = OR 10 6 5 1,0, 

N Ghttbchaldä Co .Dranen. Bultteafinhe.. 

Leihaachtsgabt für Jung u. Alt. 
Hiregm eignet Fb voradgtich drr Darginhörite 
Arm ums Brufiärtee (m 4,00 bi 12,50) 
melder auf ärseficge Beranlafanz in Tawira- 
Ben won Banıklen des ie» und Muslarıes km 
Urbrandr fe. Beeigecie nit Hutadıten ver 
Amber gratid amd franfo Fire esrit ven 

Engler & Weber in Stuttgart. = 

Kunstgewerbliche Anstalt 
su Nenmwedell (Breuhen) 1059 

esipfrält sur Dreoratian zen Barsfläden, 
Varreid, Hamisen u. |, m, 

altertfiiml. Schau- und Prunhgefüße, 
53338 Shkflein, Platten, Teller, 
htungäpepenfänbe, Humpen, Ranınm 

“1m. trewe Eoyien tan ältger Werte 
aus ber Blütbegeit drr Rurk, In sorzüglihrr 
Wertsllinritetion, gu aubergemöhnlidh biligen 
Verilen. Preiscaurant gracis ums france, 

Dodeirgantee Weiknactegefdenk! 

Bonnerfteinkrüge, 5 
anzit beihlanen, mit febem fhamitien-, 
part, Nuaent, Mappen em Heller, an 
eruise m. en lief. innerhalb 1 Beben 

nach Angabe Albin Bentre, Delle a. 9. 

Men! Für Naucher! 

Imbol’s Patent-Patronen- 

Gefundheits-Pfeife. 
Dam Meriten zu> Bed« 
Bertwändisrn wis Bir 
wirttih beifommeane 
Teabatpieiie emploblen: 
in menerer Zelt unter 
dem gleichem Titel 
„Brlundpelis-Pieife“ 

il veribienenlih namen 
abi, erjieli Dur eine 

” _tisgrichielanhpairene 
= sihtterieh n.reiniitlee 

Bauten. Urliminmier 
salanarrönt. Banı vermieden. Cangr 
rm eieg. SL. 2.00, 
dar turıalel ME 4.50, furze Jar 
zieite MI. 2, genen Nabnahme aaer 
Vrieimarien, Brolarere uap sultinr 
Dine Freiöllte aratis una Fratico, 
Wirdererrkänfer ie jedrm Orte arindı 

Wil. Iahsfl in Call 
ein lieioe 

Einen Weltruf! 
serielen reine feit 10 eheen lehrichrien 
echten Beldjetpielten, | Witr. Jana weit ge» 
tert Dup. H »@. eriraiein 3, halllang iO, 
Brilomer 13, Werbe Ih, Dep. gebe ab, nehme 
Wictrams, yeräd. Iluftr, Breidt, trancn, 
Tie van mir berert bruogenen Bhecien kalten 
bei Hämlern u. Drotälern faR das Bopgelte. 

- Schreiber 
w.g N sieilenfeseit, * 

eiserf. us 

immer unb emig 
tie etee Bilder weibbleibene, ifi das dro 

rägmte 1, f. drit Beatens- 

Phönir“ imitirt. Silber, 
Eu für 6 Perſenen 
complatles Brenice 

(hbefteche 
beftehenb aus 
Stud toftet bios 
10 Mark 

6 Et, Tafelsieer 11. · tehlfting,, 
ve .„: 6 @abein ums 6 * jet 
6. mallite Hafeel " fetaft, Earte, 
2 7:1 Empyen- zıb | Wilainäpfer. 
IE Brit wslarımen bisk für 10 Merk, 

edkenlire ie Werth won BO art 
um Siribt wnter Harantie cmg Iseih. 
Iren, bes 04 nice grieiien jelltr, arbr 
id foloet das Geld retour, baher Tanz alnr 
Klee beftelit werben — Berkeubang aegen 
deet oder Balsoriäul. ı 

fehete, General-Depot 
der Yhönir-Beitede, 

Bien, Hunbathurmertnafe 18/12. 

Weihnacht.* 
BIS ꝛer ſes Weiden! eignen fi bie 

em dien für Herten un bie ele- 
ganıen Rafeiten für Damm; Drris 25 0, 
witz beird. da Euperatorfadrit Whrsberg, 

Weltaudn Kntwergen Golem 
jebeille, 

Carl Käfner, Leipzig, 
Iran Pak en Ir 
ver Ratlerligex Boh, 
enpiehlt fein Bayer 

belbewährter 
frast- u. diebesficherer 

Geldfchränke 
wu an uns 

w 
löffern wad feinem 

fetter, —9 VDeient, cenuſe 

Als puſſende, höchſt nühzliche Weihuachtsgefihenke 
deu, enmpfirhli die Thrmuelner Turn 

= Aruertochr · Brräche - Fabrik 

von ZIulins Dietrih & Hannet 
im Chemnig in Sachten 

fer elepante Ir. Gchreber’ (die 

Zimmer Turm-Apparate, 

fellbare Gans » Echulbänte, 
4 — 

tor Heifcher, 
u tes Rürperd 

Nhtgtaterrirümmzungen 
firmelian sen und unlderine@lit Willis 

e fammilide Tue 
ie — 

sur Berabebul 
me ya 

Der baurlle tR 
ra > Beoise 

zb Ber 

Von 

erätht. 
1 

Borzügliches Feſtgeſchent. 

Patent-Kinderpulte 
für bite Sdrularbretten 

tar Orrmeibung 3. Wöh- 
aa, 

ar Ebat 
Er. —* uadı dryte 
imer Workhiriit eoms 
traimt, (erdratinttnd 
ir Kinner v. h yis i6 
Asbers; veehellber, 

Vrelprite gratis. 
Fabritetienähäuiee: 

© #. Bitroih & Gn,, 
beantenzbal [$lalıı. 

FB. Bimen r 
u “Berlin, Seibel. 

®. Eidracb & Gs., Dresten, untere Bar 
tie. 6. erste ya baben bei * 

Wärselins, Erabileseit,. L 2228 
Ze ba ‚Bdmeiber, Magdeburg 

Yutergeihnete empörhlen ihre efegantım 
teichere, Yhmlebertlermen 1rad 

Jegauer Datentfhlitten 

sremir, zeit wab else um eäne Se 
Bırbosendelyung 

Ch, Fr. Simon & Sohn, 
Pegan hei Lelpziz, 

Weshalb badet man fa felten‘ 
Beil bisher tein prat 
tilaer u Bları Bade 
anyezal rılßhte. Bir 
Bam 6 Wet 
hen brtabaren Babe 
fupl_ kauft, Tanz ja 

23 —* mit Par Ber 
ee u. 1 ablen t 

— © fit marsı Sabre. (Hs 
lieber, ber Dies liefl verlange per Bolltarte br 
eawtärlichen ihukrirt, Urriöcourant geazie 

8. Denk, Brrlie, W., Verpyigeriir. 41 
LE 

Bleine Dampfböte 
a ee aan 

rg 
100.6 am, Var 

p _tefien =. Dampl« 
ajkte, Zaupijahten. fetter, au mit 

Kalesteydampfer mit_Shrauben- web 
barsprirr von % 3 Bite. Zirägang on. @e 

sang, Iparlamı und elegant, 118 

- 
hlepper zit ein mub mel Efiraubru, 
ers Gedbradsader Gempounb: Makhıines, 

orriagft. Aoglemeerbe, ; gröhte Edleppteeit. 

rn 
Dal rer Berihil — thell- oder zerles · 
bare Worftirartlan bemsarirhrr rl. 
A. Holt, in Harburg bei Hamburg, 
einzige Eperisifahrit auf dem Eoatinent. 

mperte mrliriert, bite Mehrsenges, areßes 
ger, toht, Mataloge 50 4 Brirtearken, 

BL — — — 

_— Baſſendes Geſcheat für bie 
, sperren, bie viel reifen. 

Schlaf- 
Sihvorrichlung 
von V. Anüppelhalr, 

D, A.V. Str. SboH, 
bietet auf ber Gihmabaie Nöhllchen 
bewussten Wuhehg, da fir aleid 
eitta Hopf, Naden, Rüden und 
Inbagen wodftändigen Halt gr 
—J 

e Ant⸗ea· u. Bruklribenbe 
an dem ni mie 

euch im Betir sa bermenden, auber 
orberzlih moalhätie 

Breris Re. I elegant anapetatert 
©, Be. IE. ober Beibenpelke 
rung ⸗ 13,30 frei mach PH deut 
Sei Betftation genen Bimieabung 
bes Vertrages, 

Au haben bei 

Morik Mädler, Berlin W., 
Lripaiger Etrahe 9, 

Morig Mädfer, Leipzig, 
Beireöfsahe ®, 

fersie bei der Genrzulverkauläßene 

Albert Ferchland, 
Magdeburg, 

Altea Brüder ag. 1020 

Neu Neu! 

Dintenlöfcher 
ohne Zöfchpupier, 
Jehrrieng dernentlac. Wreid „a 1,50 feanss argen 

Uirienbung bes Betrages. m 

Papeterie Son, Frankfurt a. M. 

Wichtig für Hausfrauen! 

Heussi’s Brat- u. Backapparat. 
Eizziesto Methode jeden Braten schön braun t. 

vera jetre —— laca⸗· t und schmackhaft unter 
erelrigung jeder persönlichen Thätigkeit zu berwita 

Tazsonde In Gebrauch, Aarantie, Preis: Ordess für Gase egal mail. Pfanne „A 17,50. Etwns grösser a 18,30 vorp, “A 11,0. ' 2273 Gegst Nachaahme oder rorbarign Einsonlung. 

Paul Heussi, Leipzig, Wintergartenstr. 6. 

euerfeste Panzer-Geldschränke 
von Sommermeyer | &£ Co, Magdeburg. 

Bestbewlihrte Constrectiog, zeursier Verschlam, LUpgbereffliche Sicherheit, 
Deutsches Heichs: Patent. 10 Medaillen. Licber Schränk “ 

Feimte Refeeensen, Viele —— Recie Boten. sıor 
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Otto Weber's Trauermagazın, 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige reinwollene Costumes zu 2, 21,24, 35, 
2%, 297, 29, D—260 Mark. Ei 

Trauer-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, & 9, 10-50 Mark. 

Echte Granaten, Corallen, Brillanten. 
Leise Neuhmt 

geschnackvoll u, 
solid vergoldet 
a Back, Sl. 

Irmibig Il: 

reihig 12,— +. 
"3 TEp 

Un NE 

mit zuchr al» 1000 Illestr. won Neuheiten is Dammms- 
6, gold. Ningen, Tranersehmmek, Khrkotiom etc. gr.ü 1m 

Kllowterie- 
Yabrik, 

Vracht Ripemterie-Katabe: 
schmuck, Granaten, Coral 

MAX GRÜNBAUM, 
BERLIN, W., 

* Leigahgersiranee R% 2 

‚ Plauen i. V. 
— ‚a en 2 ipigen un» Kenietties, 177 

Saifom-euheit: Dulgaria- Hauben 
där Orzaalene unp Kimer —* * —— 58— o cc 7b prafsiiäße aorſdete um· 

Fur eu groß er after aul Bunia pe gu Tieren. 
Ziebe bir rtgerhung die er its TRapeberiiht ber uf. fig, Br. Bin. Ras. 194. 

Dulgaren- 
Hauben. 

für Danıen, 
für Qinder, 

=s feinen wetiraen 
udıra bu # 3 —* 

Karsöıhiz Im erece. 

wwliblau, pmranet, 
warlır, ar«⸗i 
Aria, ran 
und Sean " 

Yin Pihlh 
nernirungrn 

mi ® FSRANDS MABASINS DU 

—— 
GRÖSSTES MODEMAGAZIN 
Seidenatoffe , fe, Wollenstoffe, 

Tuche, Cattune, 11,577 
Kleider, Mäntel, 
Knabenvarıerobe = 
Morgenkleider, ragen 
für Dumen und Kinder, 
Damenwdäsche, Corsetten, 
— Leinen, ——— 

— RER Yelsswnaren, orhänge, Mo. 
—* — are. beistoffe, Polstermwaaren, Möbel, 
—— waa- 
ine MENT NE ER ren errenklei eyen- 

— — schirme, Handschuhe, Shawls, 
seftartet. Aus. kiaste. Preisoner- Tranca. Crusatien, Blumen, Federn , 

8. Simon, Chemnitz 1.8. 11 | Pasumentrien, Bünder, Kurz- 
waaren, Pariser Nippsachen, 
Silberzeug, Parfümerien, 6a 
danlerieicwaren, 1, 0. 

———— an 
Halberfabt. 

Tricot-Anzug 
LAN * * ar 5 — 

— Hin MT 
far. Biere 

ps Katıe 
prane 10 Aarbr pam —Ee 

Normal- Tricotasen 

O6bEen 
dıs PRACHTVOLL ILLUS- 
TAINTE ALBUM, enthaltend 
560 neue Modekupfer für die 
Winter-Baison, in deutscher 
odur franzossscher Sprache. 

Die Zusendung desselben erfolgt 
——— und france auf frankirie 

Juıes JALUZOT a.“ 
Mus lersendun 58 

Vorrwihn des PR7 Na MPS eben- 
falls tranoo. Wir alten dabei um ge 
maus Angabe der gemünschlen Stoft 

——— 
— —— 

1533 

1.4 Ade's Kassenfahrk Berlin versendei 

“ne Kassen - Katalog =, ? 
Erahlirt Th; 1, Elahlirt 
res Die Tabak-Fabrik "is 

Stelnbömer & Lubinus 
Marden. Ontfnieriami 1 

—— —R —— Ne 
Kbin a Mi per Prund. 

Meuefte Kopfbülle! 
@rnitett aus feiner Wossteode varrdihia 
erözit, Mel» ums blblan., Iiraib, mw zva 
— 
* BVerſem gegen Nodtmahme anrr mes 

ie Üreseriptung Dea Ban burn 10 
Mierndberohanfen In Erfurt. 

Gatıcı Saceneaac, wind. Britcat! 

Belzdeden. 
Aubgrmählte 3, Di fe, Saat . 

Tu —— — ih 12 
abend liefert gu aigighen Berlin 

„Aölners — 8 
Meantwastınd, 

in Leipzig, Brabt u 

Bar., 
Tiger-, 
—* 

_CHOCOLAT 1; 
WELAIEFIFE SIJL) EIFSEIENTRENESTFEH STE Er 

Illustrirte Zeitung. 

Emil d. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depet 

Champagner 
George Goulet, 

IKelmx. 
Original: Probes 

Ylamcken 
be van 

18 

Spreialitat: Import, 

Havana- Gigarren. 
Proben 

von 10 Stück am. 

—— 
— tngrlährt u 

!12 grosse Flaschen in 

O2 vorzüglichen Sorten\ 

5 Kiste „Packung Iren 

— 
‚Preisbuch u 

19 

| Der Niederländifde 

Ghinamein, 
{rt eine 22 Naben in Teutihları im 
arlührt, ven bedeutenden Aeryire, ber 
Teatgk, Fbaritt um Angus + Dafzkı 
tal in Berlim are Anılakrı vom 
gen- Dr J 

—8 
und telsenbrn als 
— enptabörs, 

Site ini em binsbimens, geam 
Biekhlucht, —ãe ur gjrate 

* 5 A Am J —5* re 
Drag-Alicberiagen: Bei 

Hin, Öramberburglt. 19! M. 
u ’ Ber ’ 

Fehr 

Femme ’ 
i —* Ageth,, 6 

Bien: x anne ih. 

Zerbenetjeidgenr. 

Aehrifars, ui ° —— Ad 
Jein (Baba f 

a a umiere —— 
fr 

“uyang 

op weppm uap =ı maqey nz 

entölter, olaht ihaliasur 
CUneono-. 

Oper dimem Hundelmamen enpfab- 
ka wireinenin Wohlgsschmack, babe 
Kährkmaft, leichten Verdunlichkeilund 
int Miglichlien wuhnellser Zubemei- 
van (ein Anfgum karbanden Waaners 
ergiebt sogleich das fortigwiieerkak en- 
übert; Cocos. 
Preim per, %, Yu Si, PülrDom 
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Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

erapächt sein selchhaltiges Lager aller 

in- u. ausländischen Conserven 
sowie vieler Speclalitäten für Tafel u. feine Küche 

nur im den bekannten beats Qualitäten, au billigsten Preisen, 

Grosser Versand an Private, Preisoourant gratis u. franco. 
Senden innerhalb Diufachlands tm 7 Mi. 0) Ewsallape- u Porlo-frei. 

un 

Extract 
zur Verbesserung von 

Kuppen, 
Bauern, Gemiiseon; 

cond. Fleisch-Boulllon 
wer asfortigen Herstellung einer nahrhaften, 
vorzliglsehnm Wielnehbrühe ohne j 

weiinren Zusals; 

klelsch. Pepfen B— 
—eee für Magrnkranle, 

.rchwache um Reronrainstentien. v 

"ug Man verlange nur eehte Kemmörlöh'sche Fieisch-Präparstet 

® Zu allerlei 

ondamıin #::: Milchspeisen, 
ee Zee re en 
* — — Sandtorten etc. 
Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht 
speciell geeignet; erhöht die Verdaulichkeit 
der Milch, Aueh zur Verdiekung von Suppen. Uneno etc. 
vortrefüich. Nondımis int ein entültes Mais-Produe Fabe, Urewn = 
Polson, k e. lit London u Berlin Um iR — belleateata 
Drogwen-Iandlungen in \, u. Y, engl. Fi· Vac⸗ 

Verlangen Sie überall, 
wu hauptsächlich 
auf der Heise, 

Weinfälschungs- 

Monstreprozess..Danzig 
enthaltend erpinzlichn Gauklerkuiffe in dee 
ng. Welnverielnzg! welche Brosch, 19 

Aunlährlicher 
ntealgesch 

7200 Filialen auf Verlangen 

gruen Zugenandt werden, und dann werden 
Bm gewiss keine anderen, ala sur 

Oswald Nier's 

„Carafon”, 
7 „14 Uiterfinsche 
tmainer garantirt reines, bnge- 

tsischben Natar- 

a Carafom 45, 65, 60,70, 75, 

. Pf. und IHK. exe). Ulas, 
(Nasche 10 PT, wird zum selben 

Preise zurückgeaommen) 

u. 3 

Russische Mischung per Pfd. Mk. 3. 50 
so Englische Mischu 

bei 4 Pfund’ Tranco, 

ED. MESSMER, 
Baden-Baden u. Frankfurt a.M, 

Hufioferant 5. M, des dontschon Kaisers 

und Kochen. 
De — ——— wo gg 

4 aunelon a» Vanl “ 
———— 

* ur in —— hehe mit Scheirmarke cu wor 
4 Uragurageuschäften, Unnditorsien und Apotheken 

rn m Max Eib in Dresden. un 

aten 0 ri * hie I Bais. Kochreregte gratis, 

denrrahd 

Zu I" estgeschenken. 

„GRIECHISCHE WEINE 
> 1 KISTE, 12 Frascmex tx 12 vonzto- 

Lies Summey 
CLARET, HERB rsn SÜSS, 

Fıssenex v. Kıstex An VenSEsDRr ar 

— 19 MARK = — 

Enerta vr Acrestea 7 
Inronruaes 

Chacınisconın Werse 
ix DaurscnLasn, 

“n 001 Hetrknken snfort 

gen In allen feinereu Essmaaren- 
1 



H 
u? 

⸗ dr h > \ 

4 

* 

Ar. 261. 87.0, Gefhwind rrgrfenäßlg eben Sean⸗ xm 
in Amfıng von cirra 24 Fafiefeilen. —< Leipzig un Berlin, >- Beerieh. Miomienientoprrie 7 Mark 

Linzeipeeie eier Nummer | Mick 2), November 1886. 

Die Lage in den balliſchen Provinzen, 
Von I. v. Dornerk, 

( 0% 1. 
eit den legten Jahren baben wir unfere Aufnteriam: 
teit genenüber dem wetliden Nadıbarn auch bem 
oſtlichen mit Sorge zugewandt, infofern wir ben mit 
Alerander's III. Thrombeiteigumg sur Herridait arı 

; langten Banflamitmus einen auch für une immer be: 
droblichern Chataltet annehmen jaber. Die Jutunfts: 

träume, melde der Panilawiemus zu verwirklichen jlrebt, 
neben dadin, alle llawiſchen Släntnie zu einent einheitlichen 
Ztnate unter ruſſiſchet Überbobeit zu vereinen umdb alle 
nichnlawiſchen Stämme innerhalb des Neides zu affimilirem, 
Es ii bier nicht der Det zu Bettachtungen, inwiefern ein ſolchet 
nationaler Verihmeljungsproceh dem geträumten Reiche zur 
wirtlien culturellen Äörberung dienen dürfte; wir haben hier 
mur mit den argebemen Thatſachen zu rechten, 

Die Vorlemmnire auf der Baltanbalbiniel baben uns klat 
gelegt, in melder Weile Hufıland bie Ziele Feiner Auferen 
Bolitit verfolgt. Viel weniger kit uns dagegen über ben 
Betrieb Seiner imneren Politil belannt gewotden. Und bod 
geht ums dieſe vielleicht nodı näher an, weil fie ſich vor allem 
genen Tentihtbum und Lutherſtann gewandt, fogar bie beiten 

Bilder aus Bulgarien: Wahlagitation in Marna, 

) fertiat, 

| brei Ptovinzen des Reiches dem materiellen und ſttilichen 
Untergange anheimgegeben hat, bloß weil in benfelben feitber 
Deutliche Bildung und evangeliſches Velenntnifi nehereicht baben. 

Um die Zonderftellumg, melde die Oftieeproninzen feither 
im tuſſiſchen Stante eingenommen babe, richtig zu würdigen, 
dürfen wir nicht vergehen, daß Higa und Meval mit ben Pro» 
vinzen Zi: unb Eftland ſich im Laufe bes Notdiſchen Atieges 
erie madı Peter's des Gtoken eibliher Zuſichetung bes Fort: 
beitandes ihrer „eicherigen eigenen Verfaſſung und Hegierung, 
Deutschen eihäftöfprade, eunngeliihen Heligion und fonftigen 
Areibeiten, Aechte und Brivilegien“ bem Zaren untermarien. 
Ad fiebzig Fahre ſpatet Auckland, bat nadı Einführung der 
Neiormation und Säculartjation bes Ordens ber deutſchen 

\ Hitter jeit 1565 mit Semmgallen ein jelbMänbipes Herzogthum 
nebilder, ſech nleihlalls dent rußiicen Scepler unterwarf, ger 
ſchah es unter denselben Bedingungen, 

Auch war die Fotderung diejer Sonderftellung völlig geredit 
Seit der Bründung Riaas 1472 durch dem gewaltigen 

Bischof Albrecht von Vurdboden umb jeit ber Stiftung bes 
Erbens der Ritter bes Areujes Chriffi, auch Schwertbrüber ar: 
nannte, welde ji ipater mit dem Erben der Deutjchen Ritter 

\ verbanben, wurde die Unterwerfung per umwehnenden Seiben 
zugleich mit deren Chriftiantjirung im Gieilte des damaligen 
Areuzjahreribems fetig verfolat, bis die Vollsflämme der | dem bürgerlichen Stande an, 

\ Zebrer, bie rehtichaftenften Beamten hervorgegangen. 

Liden, Yeten und Citen bie beutichen Eroberer als ibre Herren 
anerfannt hatten. Die Nahfolger bieier ritterlideen Groberer 
wunßten troß aller Wechſelſalle, meiden Yiv-, Et: und Nurlanb 
im Laufe vom hebenhundert Yahren naturgemäfi unterworfen 
geweſen find, immerhin die imnere Zelbftändigteit der alten 
Erbemölande zu mahren und Teutihahum und Luthettlum in 
aller Bedrangniß body zu halten. 

Peter ber Große beichmor die von ben baltischen Ritter: 
ſchaflen und Hästiiden Behörden gritellten Vebingungen bei 
ibrer „Zubjectien nach freimilligem Uccorb” als „unverbrüdt: 
lich für ewige Jeiten“. Slatbarina I. erflärte baffelbe, Hiet 
nach find Lio⸗ Eit: und Nurland von der ruſſiſchen Megierung 
immer als „bie brei deulſchen Provinzen‘ anerlannt geblieben, 

Aus dieiem drei deutſchen Erovinzen And für Rußland bie 
fonnliten Unterthanen, die tüdnigiten Feldhetten, die gebilbetiten 

Auch 
fiel seitens der Megierung wie feitend der Privaten die Mall 
am liebſten auf einen der „rechtichaffenen Deutichen”, wenn es 
die Beſehung eines beionbern Vertrauenspoſtens galt, Die 
baltwiden Dewtichen jaben fidy bie Uege zu allen Chrenänttern 
im Civil: unb Militärvienit erilofien, und tur, weil eo ühmen 
in Ihrer provinjialen Heimat inmer am beiten nefiel, geichah es, 
dak nur wenige davon Gebrauch machten, Dieſe gehörten meiit 

Die jreiherrlihen Nachtommen 

— — 

—— 

Vach einer Skijje von St. Micha, (S. 612) 
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der ritterlichen Eroberer meinten, wenn ſolch ein Stantebienkt 
eimerseitö recht wiel am Auswichnungen, Glanz und Meidı: 
mhameru abmürte, fo beraubte er anberieits aller Selbitändig: 
teit, während bie Edelleute in Eit-, Lib⸗ und Autland wie Heine 
Selbätherricher lebten, ſich nad ihten eigenen Beichen regierten, 
ibre Güter nach freiem Guſdunlen bemirtbicaiteten und mur 
mit ihresgleichen verlehrten. 

Es war aber wicht nur die Anmehmlichleit bes Lebens, es 
waten auch die meit ihrem Gütern übertommenen Berpilichtumgen 
sogen Land umb Beute, was bie Herren an ihre Brovinzen 
jefielte, Mit dem ewblichen Gintritt eimer längeren riebens+ 
zeit nad) der Reihe ſchwerer Atiege, melde bas Land werwäitel, 
das Volk verarmt unb verwilbert batten, waren bie Aufpaben 
an bie Megierer der Ditfeeprovingen berangetreten, bie erlittenen 
Sdaden möglichlt gut zu machen und ber weiteuropätidhen Eivi+ 
lilatiom wieder nachzulommen. Wer nun Gelegenbeit nebabt, 
vor alten Leuten die Juftände in ben Citferprovinzen mod zu 
Anfang biefes Jahrhunderts fhilperm zu bören, und jelber ihre 
Entwidelung in ben legten Nahrzelnten verfolgen lennte, muß 
wol neltchen, dak inäbeiomdere feit ben fünfziger Jabren ganz 
anferorbentiiche Fortichritte ebenformol in Bezug auf den Wohl: 
Band als in Bezug auf bie intellectuelle Herandildung bes 
Vojtes pemmadt find. Mach Aufhebung ber Veibeigenicaft in 
den Ükierprovingen zwiſchen 1817 und 1810 find die Leiten | 
und Eften *) aus einem Bolte mieberer Anechte, das mur feine 
trebitionell fortgeerbte Sprache redete und vom Velen und 
Schreiben niit wnfite, allein durch die neiltine Fürſotge und 
mittels der veruniären Opferwilligteit feiner deutichen Cuts: 
berren und evangeliſchen Prediger zu einen Volke wohlbabender, 
im guten Bollsihulen nebilbeter freier Yauern geworben, von 
denen jemt bereits eine aroie Jahl als Gutspädter und Gute: 
befiher mit dem früher im Lande allein bereditigten deutichen 
Gpelleuten weneifern 

Die Dſtſeeprovinzen And dem ganzen übrigen ‘Reiche weit 
voraus und murben auch ale Mußterprovinzen anerlanınt, deren 
Emporblüben ganz geeianet mar, das Vertrauen zu bem deut: 
ſchen Verwaltungs: und Regierungeweſen nod zu erhöhen. 

Unberjeit sedineten ſich die Balten ale ganz zu Rußland 

sehörig und mweiteiierten wit jedem Natiomalrufien in den (e- 
füblen der Zonalität und bes Patrietiömns, wobei fie Adı frei: 
lich der Fortdauer ihrer Stellung im Heiche verſichert hielten. 
Gerabe die Geltendmachung der deutſchen Civiliſatien war es 
aber auch, melde anberjeits die feinblihen Geſinnungen auf: 
tauchen lich, die ſich erft nur unter der Geiftlichleit kunbanb, 
allmählich aber auch anderen Boden gemann. 

Die ruſſüche Geiftlichkent ſah mit Groll dem Ueberttin 
mander ibrer adtungswertbeiten Gemeindeglieder zum Intbe: 
rischen Hauben, und weil fie fh unfähig fühlte, dem etmas amı 
deres entgegenzuſenen als geichlihen Zwang, wandte fie 
Dielen an. 
nriehlichorthodore Airchenbeharde in Ruklanb, bak Sailer 
Mleiaus am 28, Drtober 1832 ein „eich für bie evangelücı: 
tutberiiche Hirhe in Rubland“ erlieh, welches mit em ent 
ſchiedenen Bruche der den baltiſchen Vrewinzen beichwerenen 
Gereditiame auch auf dieſe ausgedehnt wurde und mit ber 
Aueubung des Gemwifienszmanges begann. Gemiſchte Chen 
durften fortan nur vom nriehiichen Beistlichen eingeſegnel wer: 
den. Die Kindet gemiidter Ehen durften nut im griechischen 
Glauben erzogen werben. Gin Uchertritt vom der gtiechiſchen 
Gonichion zur lutheriſchen barfte in feinem Fall geduldet wer 
den. Eine Belehrung Anbersgläubiger, gleichviel ob fie ber 
grichlihen Hirde angehörten ober Mobammebaner ober Heiben 
waren, durfte von feinem lutheriſchen Wrebiger geübt, «ine 
Amlebandlung wicht an ihnen volljogen werben. Wer ſich 
eines Webertretens dicſet Gebote ſchuldig machte, gleichwit ob 
wißtentlib ober unmifientlic, verfiel ben firengten Strafen: 
Geängnik und Feitungsbaft bis zu ſechs Jahren, Verbannung 
nad Sibirien, Berluft aller aeiftlichen Würber a, f, w. 

Dem Erlafie diejed harten Geſeses folgte 1897 bie Errich⸗ 
tung eines geiechlichen Biötbums in Riga. Einige Jahre jpäter, 
d, i, zu Anfang ber virrziger jahre, wurde banı mit Ausnunung 
einer durdı Miswachs in Liv: und Eſtland erzeugten Hungers⸗ 
noth die ſchmachvoſl betriebene „Convertirung” der evangeli 
ſchen Bauern zur griechlihen Kirche ine Wert geieht, mittele 
Verufung auf des Kailers Willen und Beriprechungen von Ge 
treide: und Gelbivenben, Beriprechungen, weiche bem hungern- 
den Volle nicht einmal gehalten wurden. 

Es geſchah infolge einer Vorftellung ſeilens bes preußiſchen 
Könige Wilbelm, dab durch Haifer Alerander II. bie Rechtelraſt 
des Geſenes vom U#, Dctober 1892 für die Oftfeeprowingen 
wirberaufaeheben wurde. Dagegen iſt es neuerdings wieder: 
eingeführt worden, und bie Verlaſterung bes luthetiſchen Be: 
lenuniſſee, die Anfeindung und Verjelgung ber lutherischen 
Vrediger und Projelutenmaderei unter bem Volle wirb gründ- 
licher dem worher betrieben. 

Au ber veligiöien Unbulbfanfeit geſellte ſich die natiomale! 
Stabier Nikolaus erlieh die erften Ulale zur Cinführung des 
Mufiisen in ben baltischen Schulen, die mit der Heit durch 
andete verſchatft wurden, welde ber den Cftierprowinilern 
fremben Sprade immer mebr ber Unterridtsfäder umieien. 
Gleichzeitig begamn die Partei ber Junarufiem, bie ſich mit der 
ruſſtſchen Natienalpartei ibentifieirte, dur bie Preßie bie Ein: 
führung der raſſiſchen Sprache aud in ben baltischen Behörben 
immer dringender zu befürworten und durch Wort und Echrift 
mit dert geiſtlichen Miſſionaten in ber Aufbepung ber Ejten und 
Leiten genen bie Dewtichen als „veren Unterbrüder und bie 

*) Tie Sisen inb mit ber Heil im ben Leiten un Often anfgrngangen. 
Madre des beutigem Vriten werden mach dir Watıfomeirt ber Hure m 
Ermyallen dernerden 

Auch erlangte ber heilige Syned, bie oberiie | 

| Räuber ihres Landes“ zu woetteifern. Doc waren es erit die 
Vertreter bes durch die Sſamarin, Alintom, Tisertastu, Kat: 
tom unb Genofien zur beitimmenden Mat gelaugten Ban- 
ilawisnms, welde ein Suften in die böswilligen Angrifie auf 
die baltiichen Amftitutionen brachten. 

(Sälubartitei Ielat in mädhter Simmmer.) 

Wodenfhan. 
Dir Kärftenmwahl in Tirnema am in Mevember ift das 

Sawpierrignib Der vergangenen Bode. Menierung und Ziell: 
vertrei waren ver ter Mahl karüber ger Mlarbeit gelamat, 
—8* Die Hberermahl res Alcites Alerander wemdglich Tel, und 

tichaft umd Miniflersum batien tesbalb beichloflen, den 
Sin nen Waldemar son Dinemart als Kanbibaten „m BL bul: 
sarifhen Ehren der Eebranpe im Berſchlag ja bri Die Buhl 
erfolgte elntmmig bucdh Actlamatien, und nadı igumg Ins 
Wablactes werde dir Sidung awf futze Jeu unterbrucgen, um has 
Telegramm an bea in Gans mwerleuden Prinz Waldemar auf: 
jwiegen. Die Ärierlichleit_der Eibung wurde dutch die Auweſen⸗ 
beit ber Wersoniuln von Onpland, TCeiterreidyingarn ur Ytalıen 
erhöht. Rach Minbeilung des Teiegtamıme wurde die Sobrau ſe 
bis zum 13. Moormter 5* *X8 mar bie Anrwort des 
Frinzen — erngelaufen, weldie dabin lautet, Daß dir Gut, 
ſcheid ung ın ® gr jenheit be Honig son 
Fe . rim a durch ee Midıten an ber An⸗ jctoch der 

ter Mahl verhindert zu heim glaube. nridaft wa⸗re · 
aledann mit Der Bitte am Dem Köntz istriftian x. baf er feinen 

Sohn jur Annahme der Wahl ermachtigen möge Die Anrwort 
tes Königs lamtete dahin, daß er_im Anbeiradt ter gegenwärtigen 
Umſiaude ſeiae Iefımmung zur Annahme der Wahl nid eribeilen 
fönne. Nach dem (hinteren der Animert nahen bie Menenten 
Stambulew und Motlurom ihre Gntlaflung, wurden aber nom ber 
Sobranje mirtergemäblt und am Etelle Tee mad der Wahl tes 
Primen bemat zurud getretenen Karatoelor Zchimlom zum bristen 
Wegenaichaftsmitalerre ernannt. Darauf vertagte ſich die Sehranje 
aut anbekizumte ‚tt. 

Geueral Haulbars richtete an die bealgariſche M 
—A 
wel 

Danemart veltche, 

infolge ter Berbaltung der Mnilter des Anikantes im 
un» ?er Urheber der Unruden in Pubnipa zwei Noten, in 
er bie (Freilaflung ter tufliem Cfipiere Matekom und 3* 
serlangte, von weicher jener barch fregsperichtliches lceheil 
Tore renariheilt morden war, Auf Grund ter beilchenben 
träge über bie Muslieferung von lnterikanen auswärtiger 4 
ab die Megierung ibtr Be # erlenmmt, diefem Vers 
Innen 6 Katt ju geben. m ber zweiten Note gpradı Üeneral Raul: 
bar den Vorteonef genen die Behörten von Yaraas und Dubniga 
aus, baß fir tie megen Mordes und Meuserei angellagten 
sonen wnmenichlod — Dielen Werlude gesmäher, auf Die 
Gntidiedung der Negierumg Hinfluß zu üben, jeigten bie Üesorten 
volle Stamhafriafeit wm» gaben ihres nsicılaß Tue, dem er 
eben grmäak ju verfahren. 

Gral Ralneln bat im Aueſchus ver ungarifchen 
Delegation fär die auswärtigen Nngrlenenheiten am 
18. November eine Wrflärung über die Orientpelihif erreiche 
lingarns abgenrben, melde id im mesentlichen mit den rklärımpre 
des tinserpriflsenten pa vom 30 Erptember und der Thron 
rede vom 6 Morember beit. Muc Graf Halnekn legte de⸗ 
Rachdtud auf ven Berliner —— telher Bulgarien 
als eia auteusmes, im Yeban yar Türkei Beenden Auriten: 
them beitadte wer teohalt —— einer ditten 
Madıt ausschliehe. Vox Befonberer Siciaten ericheint dir Zrelle 
ter Dede dee Weralen Malmeln, melde das Banteii meiden 
Deaticlanp und Dekerreid-Ungarn betrifft. Der Mebner bepriche 
ade es alo se Wäntlih, baf mei ohllaaten von folder 

eer bis zur Adtia reiche, un 

int —** 
ſaumt habe, bie vom Berliner Vertrag eribeilten Ve ſugniſſe 

übers es det Im Intereſſe des Verttago ju beflagen, ta tie 
Kürte Yen ten auf fie grießten Örmartungen in biefer Husfiche nicht 

chen babe 
u Bulgarıen ſelbſt übergebendb, jagte der Diinifter, es sei 
unmöglich, vafı die raewärtigen Suber® gefpannten — 
wischen Bulgarien und Außland fertbawerten; man müfle einen 
bkitelme auf ſuch · um bierdurd eine Anberun herbeizuführen. 
Wenn auf der einen Zrite General Naulbars bee Unie iilen gepen jeıne 

' Perlen und argen Rußland erausgriortert babe um tomit über 
2u8 Ziel denausichor, do würden aud bie Bulgaren ver ertremen 
Edyritten abfiehen miüllen. Graf Auprallı ermiterte harauf, Tas 
zus fetnem Dafürbalten bas ein; Sr Mittel yar tigung bes 

Bere yreriden Meßland mb Bnlgarten darin 
3* baf „han fen Auftreten ‚äntere, ımeiches Dem Schrofien 
Biperilanr ter Wulgasen herrorgerufen babe_ Rußland hate ine 
Jabre 1878 troß ber bevorzugten Etellung bes Siegere ten Werliner 
Bertrag mis unteriäbrieben, welcher ihm jebre Morrecht im Bul: 
arien Mehmet, es fer teehalb eine berechtigte Polieit, melde rar 

Mafien in Die Orangen der aba werisagdmäig ebühtenben 
Ztellung jurädmerie. Auf eine weitere Anira Inn in's miläee 
Gral Ralnelu, roh Urhrrreih bie Unser Balgarirms mb OR: 
ruxieliens nicht «ls genen J Antereẽca veriioßenb eradıte, Tab 
braodı Die Pöhene ug 7 on wid Orberteich Pr saflche. 
Wraf Hameln äuferte ie — baf ein Prinj ber jerne 
Aufgabe ermii nehme, Ödtmeer entfaieh jefien werde, eimer Ber 
rufung auf tem —ã— Threu Aolge ya teilten. 

Dir Eempung bes Henrrale ut 4 nach Anfcht des 
Grafen Aalneln nur eine vorüber bie, deren — 
Sin üneefage 
nd erreicht, was auf die endgültige ge | Bulgarieus von 

Iheitendem inflaf fei. Ihe gelungen, Bulls 
vn bie Finteirtung Mutlants in ber ar uman, en 

tfählbar gu malen, aber auch die öffentliche Deimung Buropas 
für dat bulza jolf im nie ri mmfer Art ſumbathiſc 
imsttnt. Man id © auf Die Yrmält Tiguna er * — 
vi, fein, eo ericteine beebalb ter Freigniffe 
— * Eu a 5 — aber ach mit Geruti und 

iner Vertrag beüche, 
(en ni EM A vollkommen Leit. 

Drferreich» Ungarn im bie Page füme, a dus 
tes Berliner Vertrages ringutreten, fo fe ihm die Srmpalhte und 
Nitwirtung aller jener Made erfichert, melde earopärschıe Ders 
—J m Shen arrillt Tier 

en zu er jeien gepenmeärtig von ganz be 
bendrerm nterefle, ie Ku en Etaalemänner legten immer 
mehr Wetth baraı in Wuropa bie lleberzeugung von der 
orfichereen Korivauer —* Balitn Bei! FR ac x 5 
argramtete Ürmattung, daũ auch Ungatn 
anidliebe, wenn es Darauf Site Yang‘ * al⸗ 
Wtittelmeermacht einer Berici Der derah iR enerhältmite 
wicht girihgultig genexäber. vun " * 

Der@inprud per Rede Kalnekn’s inHufland di em 
wicht gäntiger, Wlätter, weiche nicht im unmittelbaren Bejiebungen 

„Reue Feit” und „Nomeri”, Anpen Die 
vafı fe feine Tete Mürgichaft Für 

‚ran des Musmirtsgen Amtes, bus 
de Et. Peieräbourg”, Iedawri Die Here. ebe Mer 

Fieruna — Richter über e eipenen ntereflen, und ** 
8 brrasibante Reiche miteinander in "in Rrube leben mwellten 
mideten fie ch audı em —— ** amt billige hate 
gung iheer beiterheitigen Interellen. eernal ik N 
tarauf, we Teiterreih.lingarn feine dukchten mit der beiomberen 
Stellung in Bunflang bringen merde, die, Mublanb auf Grund 
35 für Bulgatien gebradıten Tpfer einnehme Das Blatt 
ltede weit Der rllirung, dab es auf mwitere Benerfungen ver: 
sichte, um Die Zirmatsen macht zu verbittern. 

Im Ölegenfap ıur enjfifcden Preife jaßt bie eng> 
Lifte Vre je En Ride —— & vorwiegend in Friedlidhent 
Zumme auf, iR Bot” biltet bie Muferhuhaltung 
tes Berliner —X weldhr alnofo ala Sampikeni m für 
tie Feridauer Deo Arierems bejeudhnete, die ficherte Barzihaft für 
den enrepäricen Äruden. Da Bualanı, Draridland uns Jialien 
an Delete Muffalleng übereinfizemen, könne nicht pesifelkaft Pin 

gr Reyierenz füchen, wie 
ee Despehllusig and Meinen, 

den — armähre. 

„Times“ teripeidt ſich von der Mere Tue Abiefung, die 
——* Meinung noch immer ftart genug fei, den men 
Uhrzeit einer einzelnen Made im sügele. In Palgarten merke 
ter Mach zer Beselterung mirteraufleben, und Muflant mwerre 
fi veranlagt fühlen, ſein Berfpreen, fi 1m die inneren ne 
gelrgrahriten Balgarieus nicht einzumsichen, zu erfüllen. 

Rord Salisburs bielt beim Pertmanors:Banlfet 
eine Rede, im torlder er füch über bie danpisice und Die huls 
garijche Arage äußerte. Die englische Tecupation Meatptens dürfe 
zwar gerne Eihranken miche überidereiten, Tonne aber wicht eher 
beenber jeim, ale bio Negnpten gegen auswärtige Angrifle geſchutzt 
und bie Wnardiie im den iuneren Angelegenbeiten befeitigt_ fer. 
Arguptens Ainanzen bitten fi jmwar nebefiert, aber die Aufgabe 
Gezlande bt Mestipten fei etit beendet, ment Die Unabhan pislrit 
bes Jantes von ber Bontrele einer antern Macht gefüchert 

Auf die balgarildıe Arape überachenn, enunnerte Bord Euliaburn 
an bie Vericmorung gegen ben Aäriien Mletander, welche von kr 
öffentlidten Metnung veruribeilt fi, und an Die derfäbrung bel 
artjcher Off mere dutch fremtes Gelt Leiter babe Die Tempe 
Se ibse Umterküi arliehen, um bie Ofigiere von dem 

deidial za retten, meldees jie vertient hatten, Saropa babe bie 
Grande Im Die Mechte winer umabbängigen Melfes wir Jebhaftem 
Bedauern beebadırer, Gnalanb werde im Gunrernebmen mit den 
andern Mädtten banteln, #8 terde wicht Die Picht übernehmen, 
Berbinblichfeiten far andere zu erfüßlen, twelde dieſe zu erfüllen 
jelbft nicht für nörhig eracteien. Wenn aber Pie englilhen Inter» 
een beräbtt werben Jollten, jo werde GEntlaud feinen Nath ver: 
langen, es werde Terme Hülle ſachen > feine Jteneflen felbit 
zeribemigen Ülrgeniwärtig famen dieſe Juterefien nicht in Frage 
IrlerreihUngarn fe in dieſet Angel pet Karl beibeiligt, ann 
seine Mathichläge harten großen u auf bie Üntichliesumgen 
der enzitidten Menterumg. atau⸗ Saliaburm ſprach Ichließlud, 
ze Hoffnung aus, Daß ber Itiede nicht geitört erden würde 

Das „Ieurnalbe Zr. Btterobeurg“ bilt mit feinem 
— über dir Acde Vor Zalisburm’s nicht guräd une bedauert, 

[0 bedigeftellter *55335* dir razen amf ernen Boden 
fee . tele eim Sich ſeibs achtenpen Blatt übe wicht felgen 
Tonne, Sotanu vergleicht das Jeuraal Die bulbjame Haltung Zort 
Zalisbern'# bei der Ethebung in Bbilinweonel am 18. Eertember 
1a85 mit der Daltune gegenüber em Ztaatoftreid; vom 21. Auauit 
1886. Die erfere fer ein tenelusiondter Met arweſca und babe 
foreol die Mechte bes Zultans als has auf ben Verlimer Bertrag 
gegräntete Ölleidtarrwice Eaterao werlent. 

General Kaulbars fährt fort, an bie bulzarifche Nenier 
rung umerfüllbare Semurkungen y suchten. Die Verhaftung eines 
rufsichen Ratvafıen in Pbılivpopel, welcher bul zariſche Sicherheits» 
deamte mir dem Mesolrer berrabte, teranlaßte ihn, die Mbirkung 
des Militarcommandanten ber Stadt umb gleichgeit militarıiche 

a | era I für Dir 76 Hate feitens der Garm ſon von 
Pirlippepel zu fortern. Mis Fria für die Beantwortung feines 
Berlangend jente er den 17, Noprmber fe, 

Bine frienlihe Rundaebung bes Olenerals Bon: 
langer bei ter Jabresverfammlang der Zurnvereine im patifer 
Sivporremt bat Yufieben ertegt. Der Oeneral Tante, Daii Pie 
milrtärıiche Grziehung ber Jugend feinen apgrefinen Üharafter 
babe, Jedes Yand, das leben molle, mähle ſiart heim. Gr ſelta 
bereite umabläfiig Dem Krieg vor, meil Das bie befte Äriebems- 
bärzidaft het 

Der zn de# Miniderrefibenten Paul Bert_in 
Tenfing bat im Mranfreid tiefen Gindrud gemacht. Miniker- 
wräßrent Äreveinet werlännere dan Wreignih mir it Ihränmerfidter 
Stimme in der Kammer, und torie bet die Gigeng zum Zeichen 
der Teauet auf, Die — Urgane rübmen die Ber⸗ 
bienfte des Berflorbenen, aber die — benugt bie Gelegen⸗ 
heit, um baram zu erinnen, baf Bett einer der Haupt, 
m iger tes Unternehmens in Zenfing geweien ſei, und 
„Seiramfigrant“ Icıldgt Kern ala Nadıiolger Bertg ver Mon 
vier, ber Sorigensr des a es, tem bie Machfelge ans 
arbsten war, hat abgelehnt ert wir auf Staateleften 
beerdigt werben, wnt feine Wiſwe erbält eıne Peafion. 

Colonial-Angelegenheiten. 
PR >; ei „DBalzltaniihe — 

q ses Jo über ermchnet 
worte Mm Au ter pipe Arhen al ee und 
Ritterqutsteiger Dr. Schröder, Die Mntbeiljceine Lauten auf je 
100 ei ei ber Being trrten 25 Proc. einbeablt, und im 
jetem Kalenderjahr merden meitere 25 Proc. einge zegen Gine 
Bafıbarteit übe m 28 tes Kt Aerimlapitals hinaus 
it ausgeichleflen. danpungsar! eletet amd erma 28,000 
Heltar auspenuben, % hr die Denis hateif fantiche Hefellfcbaft 

en 100 Anthrilicheine als Ösrmnde tgentbum abtritt, Zumächit 
k Tabat angebaut * — bie Bebrrigen Brobrpflanzungen 
eine gute Dnalı tät ergeben ai 

Aus ber legten Berkanofinung des Deutichen 
Golontalvereins verlautel, daß über dem islepel-konds und 
dae Witwllnt eingehente y- 3* wurden. dee· 
aleidien über bir pn dee ee ach nadı Sübbrafilien 
a bie Geſellſchart Hermane. Der Alegel:Aonbe wird feiner ur 

ünglicdten Beltimmung ofen erhalten bleiben, ale er jur 
md ter ven N im Benudgebiete angelegten 55 
verneudet merken — = —— ten über BR n st 

m er] a6 Unternehmen vertre inbet 
Kerirtitkeneike tie gereümfchte *— 

Gin weiterer Megenitam> Er Deratbung mar Pie 
——5 ten Mefellichaltsredhtes für bie Amefe überleerfcher ( ol: 
u Die fchen niebergefeßte, aus ben Herren 

tenzel amt — ——— a. D. Weber aus 
Beriim un? Recht ⸗an Seatig aus Bertin beſtehend⸗ Gom⸗ 
miton. welche mit Ber PR zur Yöleng der Frage betraut ik, 
marb aumadhit nod in atben unb eremturl andere 
Sadrerrtändige supieben. Gene ſcht amsgebehnte Grörterang riet 
der Bunft ver Tageeordaung; Stellung zu amteren <olemial- 
golitiichen Wereinem, bermer: endigte mit ber Annabme von 
Rriolutrenen, ie braen belunbet wird, daß ber Deren an feinem 

Die Deati 
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bisherigen Standpunkte feabalte und freumtli Berirhenaen zu 
— gleiche oder bmliche Iiele verſelgentea selljchaften amı 

In Rüncen veriammelten ſich am 5 NMosember 
einige breikig Areante ber Golonialbervegumg, um die vom Frht 
v. Örarenteuth in Mntesung gebrachte Arage ber g einer 
bertigen Eeſellſchaft für beutiche Wolonifattem zu erörtern. Mlel 
erflärten fh die meiflen der Mntwelenten Bafür, biefer Gefellicaft, 
bie ihren Generale in Werlim hat, überhaupt beipetrelen: jedoch 
überltef man, namentlich tm Dinblid auf das Ulirken des Ürreina 
um Edupe beurider Imereſſen im Muslaute, bie mirklide 
dung eines meuem Mereims mit genannter Midıtung einer Ike 

teren Beichlmhlaflumg- 
Die Biltung ter Beleklihaft für innere Golonir 

Tasien, bie bereite Im Aszuſt und September legenftand mehrfacher 
Brraibamgen getvelen ft, erfelate enbgähtig am 6? MW. im Berlin, 
Mas & 1 rer Etatuten vi_Bwedt ber Gleiellichaft: 1) ie Ber 

nbung von leinbaueranfietelungen in_Merttestichland behuie 
ebung ber sorialen und lampmisshichaftlicen Morhitämbe umd 

2) eg wer Pörbereng aller auf wmmere Golentlation 
ggriherien 

atur. 

Der leudonet Kasfmımn ui, Ehriſt. Schwabe, ber feiner 
Baterfladi Qanıbarı rar grobe Bemäldrisemilung gem Bekhret geimant 
bat, wurde won biefer zum Cheentue zee ermanın. 

Die philofonhiicdhe Macultät der wienet Univerfitit bat zum 
erften mal jeu Ihrem Betehes einem petchrien Driensales bie Deetormärbe 
beunein cauna verlieben. Ber ſe Masgexitarte IN Ehe Bablhur Daltur 
Selbangsi 3. Wis, Braleftor des Berfliten am Tetan Golege ia Puma 
and Oberpeiefter der Borire im Befan, Dr, Helbangis gebört feiner de 
kammeng nach gu ben Mhägariah, aiarın ber dedeuteutſten Briefen 
arlchlerheer der Varia im wrltihen Audien. Er hat gerseinfen mit dem 
srrhaebenen Veeſ. Dan eine Aeide teichtiner Pasblicerienen auf bee Ger 
Diet der iedaifchen Ehilolegie deſerat web uertens be im Aetirege wub 

' mit Untergang der wirner Mlademie von Bral. Welbner unternammene 

bumzen, ſelen tirfelben Maatlicher edet privater | 

Gral Teletfi bar anf feine Koften eine Örpebition | 
ausgeräliet, teren winienichaftluche Yeitung dem E. 1. Ednfeline: 
nant v. Hühmel ammeriraug ik, wnd deren Amt die Grioricung 
und Merrifung ten Rılimaupfcharegetiets und tes angrenzende: 
Lantes ım eflichen Mfcifa iM, Das durdı dar hüngllem Urmerbungen | 
ter Deusfa-E.hafeitaniicen —8 —8 erhöhte Betenteng 

1 t. tion, wei te Lil; 

5* — wit woiflenfühafitichen —*3* tem | 
aut verieben it, bat bereits die Heimat verlaflen, ww Adı über | 
Gnglant nach Sanfitar zu begeben. 
Unter dem Titel „Die deutſchen Kolonien usn 

die nationales ntereflen” gelangt beamädılt ein Babrmecam für 
Areumte unb treten ber Solewialbetwegung ans der Arber Den 
br. Inhannnes Baumgarten im Lerlage der M. du Mont-Schaur 
bera'ichen Yuchbantlung in Rein zer Auegabe, in welchem wir 
eimichlänigen Bunkte wawentlich in Bezug auf bie afeılanricen | 
Welonien erörteet werben. 

Manuigſalligkeilen. 
hoſnagrlaten. 

Die Teunae Mranprinzgefte IM mit drrn deri hänaften Teneru am 
. Rovermber aus Berieao in Wallanı anprtsmmre unt bat am 12. über 
Weihe üder Traret aadı Wüsten Fartgrirgt, we fie am 14. ciateal. 

Yeiny Seissich von Preußen bar id am 9. Rarembrr oa Berlinsahı | 
Kiel zurbforgeben. 

Erin Grorg von Ereufen It nad Hagener Mhrelenheit am T. d. W. 
saglrim mit dem Arongrirsen In Berlin «tagrieeften, Bring Arkbrih 
Leopoir iR am 9. >, TO, auf feiner Belle nach Tabs in Warn am 
aelommen. 

Yeinz Luiswig von Bairra IN am 11. Ronember In Berlin eingetreten 

urs dat Ach mit dem Sronpeinzen unb dem Brinpen Wilhelm ae Dans 
sah Zrgliegen bepebre. Deririben tachrie auf der reiliide Grohfüch 
Misbimir bri, Ba 15. nahmittens begab fh auch ber Malin nach Dr 
liegt. Die Hüffehe ber deda Jagbgrieiiktian nad Berlin erielgte em 
12, abrebä. 

Der Erbgrehberson unb die Ürbgrohberysgie bar Maren find am 
18 db. WM, yamı Pbinteraniemibalt nach Caeurs grreit. 

Ser Heryag von Bachien-Allenbarg iR am It. & M. über Brrlin madı 
Bhnrrin grad. 

Der Mänig und bie Adalgin von Bürtemberg baten am 10,5. M. von 
Ziuisgart die Meise mach Misys angetreten zub finb Daleläfl, mmegen der 

| blütenärn Mligpeitunt, fidebar xurde. 

eingetretenen ürberkäirsestetuung and Der Hemeg über Zurin und Geenabir, | 
am 12, angrfonisen, 

er Heraog und die Derzagin Rebanın Aterren ven Wnkirnburg lengten | 
am 32. b. W. in Sawerin am, auf ber Watıahaf empfangen som übrobs 
derzea. des @ehörhen, der Orseralitäl, dem Ofyiercaeps Des Dia 
bataillens u, I. im Dir Begrkfungsrebe hielt der Bürgermeilr Web. Hol 
sah Babe. Brei dem Kfilihen Minsun bemittemmnrien biätgröringer 

—— der deuieen Sariſten der Verſen auf des derene iuiate pe 
ſtedern 

Ara Dirslafon, bie Gattin bes frampilicen Mlteribums 
forktrrs gleichen Namırms, bat bas Mitterterag ber Corealegien erhalten. 
Dir Damır das fih in heraoerugender Sete an ben Mheeldungen sub dat 
bedingen übten Batsen ie Mfien, Me beim Detierr nraertings bie kalbarden 
Echige yalährien, Beibeilig. 

Dat Dr. Otte Finſch iR in Mmerlenmeng feiner Yerbienimellen 
Züdieforiungen vom Adulg van Italien bad O’fserdtrem bes Ordens 
ber Atallenlichen Strame urrliehen merten, 

Die Königin von Entzlaud bat einen neuen Drben für Heer 
und werte geilitet, gemannt Distinguished Serrios Order (Drdre für 
enszrzrihmete Diesfteh, Tieſer Orden ceied ine Bange nach dem Orden des 
Impiiden Heiden ber aädıbr win. Terſelte if eis wei emalllietes gel- 
beach Meran, deldes auf ber Bomerfrite in der Mine auf rotb emmalllirten: 
Ormate imnertalb eines Lorberfeangrt bie Wektätrene ze Wels ums auf 
ber Hüfleite inmerbalb eines AIhmtihen Branıra ebeniads auf ruhen 
rsube dra Mateendjug ber Rönigin Mint. 

Zeithalender, 

Der Haifer bat bie Bildung eines Somitts gmachmigt, meldes 
au einer Jeter bed am 1. Jamat bevorichraten Kojährigen Diraftiubaiturns 

\ ent auberbalb der Armee elagwlaben beabflätiat, E⸗ fall gu Heicenumgen 
owlgelorbert werbre, um dret Menarden rin indieretes Weiten! gu machen, 
dafı sıägtihh viele Beldaten ber Attaet in den Befig rind Mmdentens ar 
bürden Etercaag Deb aaiters geiept werden, meldes gleidgeltig Bryan auf 
bie milktäriihe Lanfdahn des talferlien Mriegäheren bat web dem Sol 
daten elme frte werikuslie Grianermag an feitie eigene Direfigeit fein joR, 

Ein fehlicher Tag mar für Annaberg ter 10. November, am 
wrüdem tie Entbällungäfeier des Saeltara· Ueira aea · Dertraala (Kbbilbang f. 
„Malte, Je” We. 2197 nom #, Maga 1835) vor ſiq ging. Aicicas um 
t Ude mabım der Fenzmn feinen Antang; am berieben bethelliaten N bir 
Bertoeter ber Behörden, ber Höre, dee Gambeis, Bir Amaungen uns Berrine, 
Eulen web Aaſtatien. Ja beim (tige, ber bie in Alagpenidmad prangenden 
Olraben pafiete, befan fi auch ein Bagen mit ſeche Aläppterinnen In alter 
Tredt. Auf sem Maerkte grupairten fh die Bektbeiluehemer um dae vertälltr 
Stamsben. Rat dem Bartrag bed Yrerkouraihen übers „Dir Demsiel 
rähmen bes Graigen Über” dielt Börgersieilier Will die Meiterde, mach 
deren Verzbägumg die Hülle Art um bes terFlich gelungene benagene 
Stenbbilb der Wohlihärerin dra Erpgebirges, Der Begeümderin der dont 

ualeich ergch Ah aut dem 
vier Eönwalipien des Soceta dad Water des KilooE meisten Beun- 
zent, Die Wilbhinle ik Drfammttih ate Berk den barabener Bilbheuere 
den, Rod Vera Quperiasenbent Dr. Ehmibt in erhebenter Belle. 
Bstanz jeyte fh der Aug wirner In Weregung, um ned am Yulber- 
Dratmal den Beisrmator eine Gmigung barzabrirgen, woran er fi 
aufldite, 

An Dagreburs if am 10, Romember bie feierliche Enthüllung 
des Uutber-Etneshliprs vor Th graangen. Au dem Aeligege beibenligten 
ih Die Aerierucat · und Gtabeirhörden, bie Mirglieder bed Tentmal: 
er⸗nee, Die Ekuljagrab wab bie Bereine. Derielbe langte umier dem Bir: 
Bäute der Sleden auf dem Witen Martt am, Dort lang dir ganır Ber 
Somımtwag das alte Lunter· Vird. bir Teftsrhe birkt Brabiverentmetertpenficher 
Sibrmann. Das ersene Btambbilb dra Heformators, ein Bert Quneleler's, 

\ fand einmätbigen Brehall. 

Balttimafen wit Ootırafen die Nrwsermäslten, im @ülofe warte bas | 
junge Baar von der grehtergaglihre Assıilie and das ber niane empfangen. | 
Zer Yermähtangsirier ber Heregin Ebarlarte mit dem Bringen Sein | 
ti XVIEL Keub trafen am 18. der Bein und die Brimeflin Mibeent 
son Brrahes, der Eetatinz wab bie Urborisgefiin son Meiningen und am 
16. der Eeutide Arenprims ein, 

Ter Herz von Behimmhobirg Werbe Iral, von Bien femmmenb, am 
14,2, WM, in Seipyig ein un fahr alsbald meiner nadı Sannaeer. 

Bring sad Brinsefin Dabwlg Arrrinand von Balern brarden Ach mit 
teen beiden Aludern um bie Witte de⸗ Menate nach Madrid, 

zer Strrreichäihe Krsbersog Dies sub feine fange Bemabtin, Uri 
beraogin Weria Nolrpbs, And am RK. Rorember zu bleibeubemn Mafenthalı 
ia Rlagenfuet angekommen. 

Die Königin von Cegleud bat Belmmal zit ders Bringen und ter 

Bringen Heinrih vor Vattenderg und der Brisyefiin Derae van Selen 
wertaflen ur IN am 6, über Goinburg in Binder eiugercafiee. 

Der Aama um die Adaigin ven Dänemark habrz am 7. d. M. au 
Amunden die Hütıeiie zatı Maprabapeı auprirrirs. 

Ber Kreaprinz und bie Arsupringeflin ven Dänrmart firb am 12, Hatemı 
Der von Kaprabagen über Lübet nad Bmunden abpereift. 

Bring Eugen, ber autae Baker des Rings von Simrren, will biefen 
Winter in Baris verbsingen aub feine Benabung für de Malerei im 
Nielier eineh bersorragenden Meiners weiter entiwidelm, 

Die Iafanzin Sulalla, Uemabtin drs junger Drrangs son Wentprräcr, 
AM im ber Macht zum I3, Wenrsiber bon einers Bnaben enibauben eorde, 

Perfonalien, 

Bısf, Dr. Ketder in Wärzburg iR zum cerreiponbirenden Dr; 
Irgieten der indachieeflihen Heienihant in Paris ernanet. 

Der Karfer von Teferreih ermanzte zum Hanper des Militär: 
Karin Tberrfirzorbens an Stelle bes verkordenen Bralen veun den Melde 
sengrecifter Baron Hube. 

Die Abrekaung über das Uniwerfitätsjubiläum in Oeldelbetg 
it im weſcaanichen breubige und gebaltet Th Im feber Dinfine glmieg. 
Dem Boranitilag, meldier eine Winsahme von 7,000 „a ums ein weiters 
Salbe von 13,80 „# emwartete, frät eine teistliche Finnatene zub aus· 
nabe zen zirhe ala 0m A grgenäbre uud ein freies Galbogutbaben 
van 3,000 Mi. 

Die amerifanifde Harmarbillniverfität ja Bambripge in Maſſa⸗ 
Aujeita bat am & Rosembre bas 2iojäteige Aubiälum ühers Beftebene im 
Belsehe des Brääbenten Glmrisnb gririert, 

Veretnatachrichten. 

Die diesfährise Aeneralterſammlung tes Verbandes deuſcae 
' Berishäubter mich am 3%. Rorember in Wiedbsten tagen, Wröre ÜErirbi- 
aung tein geihätttiher Mapelegrabriten #E: 1) die Berattung rirer an bir 
arietarkensen Aarteren ya siheraben Eingabe, deirekeab bie Mbändrrang 
deu Brirped Dam 14. Thal 1979; 2) Die Eirkangnatme in der Trlaichhmumktı- 
fesge und 3) De Crteterum dea Marteniheges im Bellereibetried warı 
aeiehen. 

Im Preston bat am 6, und 7, Newember ter ſachnſche Yanden- 
‚ verband bed Mügemeinen Deunchen SAultesrins getan, Em 6, abends 

An Stelle des beim Bapık bealanbiaten öfterreickifdumgar | 
Iden Beribalters Oralen Baer If gr. 9, Oitenfels-Wiäniub zum Bat 
Ialtex bei der Uurie erannes machen, 

Der Kalier von Teiterreich ermannte beim MeyenberAnanee: 

danb im graben Saale des Tineli ein von Aber 1090 Uerſeuen deſuster 
Preftesrumens Matt, Mer 7. folgte gumäät bie 4. Taheriorrfanımierg der 
Banpesserbaubet Sadfen, melde Berchläfe fahte über bie Berombung ber 
Gelder bed Zundeiverbandet beirefld einer Aemerueg in der Brlhihe 
qebarung. ferner in Verea auf bir Aörberung dra den Atandee bes Drkires 
wriditihen Echsiorrries birmenden Mlaries, über die Weramfaltung neu 
Batbertoritäges, emlich Aber die Sabden yum Gentrabserflenh Ju ber 
Fh aniälichraben Aritserlammlung entmidrite ber Borfipenor Dei Deat- 
fen Echuieereind in #ien, Dr. G. Grab, rin inteerhantee Bilb des 
Beutften Saulterrine ie Crfierneih, tworaul Ber Öternriciäche Kriche 
tatheatgrardnete für BaberbadTetihen, Dr. Milerd Muop anı Bödeiädh- 
Beipa, in längerer eisbräfliher Mebe Über bie Bage der Deatiäen in 
Blbeten Ipod. —2 a 

Dem Jahtrebericht der ſachſtſchen Zurmoereine it zu cutuchenen. 
Dad Die mat ſranſaen Teruterrine mit aue auf bir Areishenstmaneihalt 
Borstan, 151 anf bir wor Dripgig, mais 100 anf die vom Dresden und mit 

' 38 auf die Areichaupimaneichalt Bangen entfallen. Ben 100 Baxdrar 

ment zum Belbgengmeifter den Aribemarihek-Lieutrsum fürke, Binten | 
n Edönlei, Unmmanansre des 13. Cecho. 18 Arcltensridak: Dirutemantı 
den (irerraisiajer Erweraog Marl Salnator, Orgbersen Aeieprih, Coercaer 
Santen ber 18. Infanterie Treppentioien, (istır. Ontuwig be Baur, Grafen | 
Subrens Bald 7, Ursib, Art. Aranı dv. Sinpfien, Deleph Meier und 
Alster Drerter 9, Sabeumehe, Feruet murben befördert 15 Oberfie zu 
Srarseisiejeeen, 33 Corrtliemterante au Cberfien, 28 Wajore gu Chrrit 
Siratreande, 55 Hauptlente an Maiosen x. 

Die belzifchre Dewusertestammer wählte de Lantohrete jam 
Yebfnenien aub Tat zum erben Blerpedlornten. 

Prinz Arıbur won Gugland, Herzeg von Gemnanght, murte | 
sum Sötiicommerbirrebee ber Arme bon Bosıban eruamat. 

Ehrenbereigungen. 

Meibösrrihtsratb Bunperhans in Leirzig erhielt ſeitens ber 
Telpyiger Dariftenlaruität das Ghrrabertecbiglon, 

Ten lepıızer Verloptsuchbinniem Dr. Karl Lampe Biidıer 
wıb Karl Beisri if vom Beohbersen wen Baden je das Mittesfreug I, Miele 
des Ordens yem Häbeiiger Sims estirhen werben, 

Um Bommen aut einen Turnserrin 103 MWitglieber, at Bereine greichen bie 
Sur, Säulturrdeden bealipra gu Dürien, #9 Bereine brfigen eigrze bei · 
len, vo6 Serrine fanden gar feine Brirgenheit, im Eiinser Iuenen gu Mn 
zer. Der Märkte ber jäAfiiden Turupereine iR der Algemeine Turmaereie 
in Dripgia wit 1113 Ritgliepern, 

Der Dorftand des Deetfchen Vereins für Auabenshantarkeit 
war em 6 Rorember In Berlin werlammeit, de murbe ein Verliner 
Sauptverein tür Mnaten-Dandarbrit Searlindrt, Radıbere dir Bahasa 
sub rin zu erle ſender Mutrai grestisiigt und der Angeorsnieie 2. Schriften: 
derfl die währe praßtiiden Schritte angebeutet hatte, [nnad ber Bor» 
Egerite des Drarihen Bereind, A. Dammers aus Bremen, nad kurz über 
Seren Bargeiäiläte und Bedrutumg. 

Ir Münfter i. W. bat fd ein Imeigrerein tes Deulſchen 
Epradtwreins gebilprt, Der einige dreikig Mitglieder Atei. 

Der Batiſche Militärvereinsrerband umfaßt jebt MIT Otte⸗ 
wereine mat 0,0 Tritglieeru, barmaner 36,00 actiee, Somit dat ber 
Berband urgrläbr Die Stärke eines beutkhra Mrmenorss. me fanlerden 
Iabıre fine 117 Berrine mit MORD Mitgliedern beinmierten, Die tom Br 

’ banpe brabfichtigte Heirgertschiehätigkeitäloiterte, melde 01,006 Leſe Au 

1.8 andgidt, Bann wan ind Leben kerien, ba riäente im Werbe vom 
mebr als 10,009 „a eingenangen And, maran bir Brachmigung ber Batterie 
wtright war, 

Der im Jahte 1881 gegründete Milgemeine Deutihte Schul- 
verein in Verlin zeigt Im der iepten jleit ein derteres Bachartum ala in 
ben erden Dabıren feines Betehras. Seit ber Seien in Ehemuip abaehal« 
teen Sauptperlauımlung babra fl nit weniger ald 4 neue Orttgeunpen 
mebilber, Dann yewi ia Bloatruiten und Wersa Heloreia, melde beinen 
Orte in Uruguay, Südamerika, gelegen find. Die Ortharupgen des Khrin« 
Landes ſaleten fi gu einem meuen Erowinglalorrbars yalanımıa, foraß 
os cuntarta gehn artaere Verbände im Hagen bes berliner Shulrreind 
wibt. Ber härfite birier Werbänbe ih ber bes Minigreihhe Easıjen mit 77 
Oriigrepprs. Der dediſch⸗ tmürtemmbergiihe und ſore⸗w·q · dele iacch⸗· 
Serdaud find feit zwei Jadern mit meter germadilen, bagenen deden 
die Vertarde ber Broningen Eciellen, Ocasbraburg. bröm-Rahau und 
der Ihinmgitenheitiice Merbam eine beacrienäteestär Semabıme ber 
Drisgeupgen aulyeiseilen, Die Gtärfe der 230 Ortigrippre brö Gelammt» 
vereind in Sehr weriäleden; #9 gibt Oriigraypen mit mar 15 bis 20, aber 
wach Selbe mit SO DIE 200 und Sogar wılt 1009 biE 20 Witgfirderm. Hit 
Eimsatımen batte ber derlinee Ehuloerein Im 2, Bberirliahe 165 engriähr 
600 A gi bergriänen; baban maren 18 „u Bprnben, [im der giridem 
Brit murnen an deutliche Beberr, beutfche Eulen med Aisderpärten In bat 
en Orten, bie der Entrationalifirumg ausgelegt find, erma 3000... Yinter 
kbpına berwiliigt. BR ’ 

In Büniter vit ein Provimpialzerein zur Rörberung bes Aitchereis 
neilens in Yöritialen auf Mesrgung des Cberpetentern u. Dapemeiller de· 
arünbet worden, Terſelbe wird eine Abthrilung det Zamawietiäaftlichen 
Vrowingiaisereins mir bejeberer Mertertung im Au⸗e ſaca um Werfland 
bes iepeeren bilten. 

Der Deutſche Lirderfranz im Meunork wählt, wie ſich ame beim 
legten Jehrräberiht ergibe, 1587 üglieder, Dir legtiährigen Btumahmen 
braittertem fh auf T,008 Deil,, denen bie Mudgaden mit ta xes DoE. gepem- 
überitebre. Des Vermögen bes Bereins betrug am i. Deisber 197.469 Doll. 

Ju Mailand tagte unlängit ber Gongteh ter italieniichen 
Gsoperetitgrieiheiten,, bei melden 218 Benofienihalten tmis zwlanımen 
74,000 Wirgliederst besterien waren. Derfelde laher einen Brihluh amt 
Bereinigung der Tänmelien Gefeufcalten, Dim wars Iralien Beftehen 
übrigras geaenmärtig 3109 Dällegenofkeaichalten mit 00100 Witglirbern 
um ein ar BI Ars. Haputal, 

Stemonraptie. 

Al⸗ Wigard in einem Briefe vom nı. Mai 1840 an Mabelde 
berart dich babıim auliprad, bahı er Immer mehr wab tete bie Erlabrumg 
mache, bafı mar Atubertr ya Hanmrfienegrapırn pafiend feien und, fertiute 
Aa ae and ba lange Feine aãaſiaca Eriolg, sie mid mein bereits zum 
eren gewanter Bariälag, wid auf bie Banbeseninerität ve Driagig ab- 
swlraben, angrmamımen wird, Bere uur da faen ber Unterricht eiit großem 
Hupen griebrt web bie Otenspraptir durch bir meren din verbreiten- 
des Ziupenien zleic · alis werbeeitet werben..." da hätte er fc mmol mächt 
träumen lafien, dag beute nach Kan 50 Nuheen gerade in den Rerilen ber 
Qtubisten ber Strmograpter verböttnihmählg jo geringes Auteerfie ent» 
negengrbescdt wir Bern in eine Mullape im bee Irgten Rummere bei 
„Biennier geflapt wird, bakı war ein nerichteintenb Meiner Theun unterer 
Etwernten es verbände, fin bie aurrarut yunupe zu maden, lo Uauen 
teir dies nach unleren ciacaen rlabrangen ur beflätiare. Nüht teiaber 
seht bat aber ein Mitarbeiter des „Magsyina”, der Mt dedin auslähe, 
ai r8 einem Gebilderen tmehelih auf bie Dauer währt yalagen Ihane, im 
ben Nienzgrapblihre Bereinen ie @emeinidalt mie Bebrlingen, Schreiber und 
lrtrrofigieren (obme bamlt eininen Berlönkiäifelten aree einem gan 
Grade ya nahe terten va team) Schneilı web Shtaldwribwübungen ver · 
yanebenm ober bie Bereoitgen Barträge über Weldiher, Yelen wab Nupes 
der Etenogranhie eder äbaliches zit anhören ge mäfen, ie bier Banbri 
se [cafe um aleitlam einen geiftigen Wittelpwatt für bie Webilbereren 
unser Der Qienagraphre au Ihefrs, teish yanddit dir Begründung einer 
„eitichrin für die Steae wilenihattlier Beitrebungen am dem Orbiete 
ver Etraograpkie” vergeihlagen, ein lau, vor bem tie teifien, bei er 
Item felt Hngerer Bett vor mehrerre Seiten in Erwägung gegegen morben 
dit, und dem teir unlere awtrihtigken Bamparkien entzegenbringen. — Bet 
dieſer Brlegenheit ei bemestt, ba nad Miäerion's „Unierfitätätalenber” 
Im lawlerdra Winterfemefter mar an felgrasre Hedihulen Boririennre 
Über Ztrangrapbie mehalten merden: Berlin (0. Michaelis), Anipäbern 
(Tb. Geinsich), Gray (9. Mali), Beribern (3. Beinen), Brag (@. Aecusto) 
wad Wien (I. ZAiM). Des von drrielben Quete grarbene Bergeicherih der 
ababemifden Stensgraphermsereine iR gan umeufäsbig. 

Steihe- Angelegenheiten, 
Die Brauereien ya Plhore wor Hader in Münden haben 

dem vom ten Gehüllen geforterten Yotmtarit memeimigt, dran miht in 
Gerne ganpea Mmiang, jenbern ie, tie ibm auc bie SinrehränMcrirm 
aeicacdaſt annaten. Dagegen nehmen breite Brauereien feinen er Echäfller» 
ardällen, vie iA am Yiekäbrigen Shiflertans deibeillgeen, mırhe In Mer 
beit, de beniriben die Anitiatiee am Strike genrkhrireen teird, Ueder⸗ 
haupt It der Shäfllerfirite als erleiden anyalchen. 

Das Grwerbegeriche in Machen verurtbeilte 58 itrifenbe Schrrft⸗ 
ſedet isepen plöplichrr Mrbeitänieherlopiung gem Bcedrserjep umd zur 
Tregesg der Moßre 

In Of-Worerfleribire und Stalferdibire im Ginglanb erhielten 
um #. d. IE aabeya 0,0) Higrinaber eine Kohnerhäbang won 10 Brar. 
Der Rügelmaderserband entiäleh Inpeh, dad alle mit einer Bohnerkögung 
bedadıirm Netwiter fritem kofrm, bis die Sicbeiser in ben Uradicn Heaıb 
uns Metelen Die HiN Worte, bir ſeu 15 Boachre Ariten, benielbm Dahıns 
astihlag erkalten haben. Die Mirgenmadre in Zieforsibire dabea eben» 
Tas ger Geyielung einer Bohnechötung Me Mebelt einnekelr. 

In Gbicage babe 12,000 Im ben dortigen Schläntereien und 
Birtäyiten deſaaniane Arbeiter einen Exrite begonnen, 

Unfälle, 

Dei Aperi fir 53 Zcheumen fammt ihrem Ynhalt au Ken, 
Srtrribe, Birab, Mirthldaltsgeräshen n. |. m. rin Wash der lemeen gr 
worden. Der Bhaden wird auf wenigens 109,000 „u neranichäspt. 

Im Sarberz find infolge des Qinflurges von Trümmern eines 
is Hranp gerarkenen Zanzlanld vier Berfomen getödter und amei fAmer 
uerwaubet werten. 

Au Hantoriler bei Zaarhrüden entaleiite in ber Macht am 
10. Heurmber beim Winlaiers in bir Binlion ein Müteryan, Meichrine und 

Semebacen fiab 14.4 Zernpereinsmizglieder zud 11,4 Turner. Duräfdnitte | arte Degen find hart bejälbige, ein Bremer it geräte morden, 
Aus Marſeille wir? die Entalenung eines Berionenzuget ger: 

teelhet, wriäe am 12. November 4 Allomtr. van ber Station Eifteron vor 
fi ing, au» amar einige Binuten mar bem Galturs des Berges vom 
Acat Berwes. Ta ber up in grähter Beictsinbigteit babimellte, jo tur. 
ben bie van mıchernen Sawere memadere Blarkengäprihen nlat bemertt. 
8 Mind bet der Untaleiimen Drei Perionen geidoger, ym3lt ſamer mund einige 
Teiche werssenbet merben, — ¶ Au Nenkon, im Besirt wor Berinres, Tamen 
yabtrricde Erdratihtuungen vor, data marlhe acht Verſeren Brasaben wurben. 

Die Stadt Ehuton bei Dobremeil ın Galinen if zur größeren 
Salfer von einer Feurräbrenft eingellchrıt werten, 

Gin aus vier Yahagter- und 2er Gaterwagen beichender ge: 
miläter Aug IN amt der Tabrt vom Diütkmersicye mad Winat, üben Bert 
von Tiitansmwicıe, entgheik, wie unter bem ®. b. SR. grairibet wich, 
Siebrere Wegra tmurden westrämmert; leider üb babei ame Denken ger 
töptet und deri Ädener werlegt worben. (ine aröhrre Acnedl von Paka- 
wären eebielt leidaere Brrombusgru. 
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Kuno fiſcher. 
In der reihen Falle von intereiianten 

Charaftertöpfen, die das prüdtipe Fubelich 

der Univerfisät Heibelberg bot, bat beionders 
berienige des Trofefiors Runo Fiſchet mit ber 
etergiichen Stirn und den hellleuchtenden Augen 
die allgemeine Aufmettſamlert auf ſich negogen, 

und ebemjo it auch vom all den vetſchiedenen 
bedeutſamen und geiltwollen Heben ber Jubel⸗ 

tape die Feſttede des berühmten Mbilojopben 

als die bedeutendſte geiltise Etſcheinung em- 

viunden und beseicmet worden, Wir glauben 
daher, da außerdem auch bie Mede jekt im 
Dad erichlenen und fomit den weiteſten Aterjen 
zunämglich gemacht worden üft*, dem allı 
gemeinen Intereſſe entgegenzulommen, wenn 
ir bier ſewol ein Borträt als auch einen hır: 
en Lebensabrih, bes idarinnigen rlebrten 
bieten. 

Shlefien, welches Deutichland jchon so 
manchen brbeutenden Mann gegeben — wir 
erinnern nur an Arentag, Laube und Gott, 
ſchall —, ift auch bie Heimat Aumo Fricer's, 
Derbelbe wurde dort zu Sanbemale am 
29, Juli 1824 ale der Sohn eines enampeli, 

ſchen Geiftlichen geboren, beſuchte das Gym 
naſium zu Polen, besoa ſodann Titerm 1814 
die Iniverfität Yeipsig und zu Michaelis deſſel 
ben Jabres diejenige zu Galle, um ſich theslo⸗ 
gischen, philolegiſchen, beſonders aber pöileio- 
phiſchen Stwbien, ju denen er ſich bereits auf 
dem Gymmaliınm hingezogen gefühlt hatte, zu 
widmen, Selbitverftänblich war es befonders 
die Hegel ſche Philo ſophit, der er fein Inter. 
efje zurmanbte, und dieſer ift er bamm auch Zeit 
feines Lebens treu geblieben, Nach Vernbiaung 
des alabentiühen Stwbiums nahm er im a: 
muar 1848 eine Hauslehreritelle in Piorzbeim 
an, und bier, in ber Stille der Heinen Stabt, 
ſchtieb er jein erites Bach „Dietima, Die 
Idee des Schönen’ (Piorikeim 1849. In 
Hegel jchem Geiſte entwidelt er bier bie Ajtbe: 
tiihen Ghrunbbegrifie und vertritt dabei bie 

+ Eie Mbri dem Zitel: Fearere zer njlbrigen YDubelieler der 
Rupredis-Harlsnhechädreie zu Hrüribrra, arbeiten ie der Beifigammktirdr 
beu 4, Muguk u446 vor Dr. Auns Aller, geafhersogl. dad. Birtl, Beh. 
Nattı, Broßefier ber Enliolaphie ve. Hrltelberg. Hari Winter, 10. 

Kuna Sicher. 

Unichaunmg, daß der Fünfileriihe Wellgenuß es if, welder dem 
Gemtihe die höcite Areißeit und damit die hödhite Energie jur 
That gewährt. In Ton und Borteng lehnte er ſich in der Haupt: 
ſache an die Schiller ſchen äftbetiihen Schriften am. In dem 

unrubigen Tagen jener Zeit blieb das Buch 
cdoch fait gam unbeachtet, fobak Fiſcher, als 
er ih um Michaelis 1850 in Heidelberg für 
das Fach der Philoſophie babilitirte, weiteren 
Kreilen noch ein volljtändig Unbetannter war. 
Aber ſeht bald ſchon jollte Aid) das ändern, und 
imwar jomol infolge der Vorlefungen, die ber 
junge Brivasdocent bielt, als auch der willen: 
ſchaftlichen Werke, melde er alsbald heraus: 
imgeben begann, Bei jeinen Borleiunnen ex: 
zielte Fiſchet in kurger Zeit einen Erfolg, wie 
man ihm bei philofoehtſchen Collegien im Seidel: 
bera noch nicht erlebt hatte, Von © 
au Scemeiter fteinerte ſich das Inlereſſe für jeime 
Vorträge, und nicht lange, jo ſah ſich der junge 
Phlleſoh einem Auditorium gegenüber, wie 
es bisher nur der geſuchteſte Pandeltiſt vor ſich 
versammelt hatte, Dieter groie Veifall hatte 
feinen Grund zunächit in ber aufetordentlichen 
Alardeit, mit ber Fiſchet ſptach, in der er 
ſiaunlichen Folgerichtigkeit, mit weicher er die 
Gedanlen entwidelte, und bann im ber Gle: 
ann, ber Lebendigkeit, der ebein Begeifterung, 
utit der er vortnug. Cs mar natarlid, dak 
er dutch bielen Zauber jeines Vortrags auch 
für fein Thema enibafinsmirte, für bie neuere 
Vbilofopbie, um die man fi bisher in Seidel: 
berg wenig gelümemert hatte. Richt minder 
als feine Vorträge errenten auch ſeine wiſſen⸗ 
icpaftlichen Werte bald allgemeines und geredh« 
tes Aufichen, Er ſchrieb zunädit „Zonit und 
Metaphuſil oder Wifienichaftslehre. Lehtbaich 
für atademisce Borlefungen“ (Stuttgart 1859 
und veröffentlichte fobann „Vorlelungen über 
die Geſchchte ber neuern Philoiophie, 1. Band. 
Die Philosophie von Cartefins bis Spinoja. 
1. Abibeilung“ (Stuttgart 162). In dem 
eritgenammten Bude gab er eine compendiari · 
ide Darftellung der Hegel ſchen Logil, und 
zwat in einer larbeit, mie fie im einem Leite 
faden für Stubirende mod nicht eriftinte; im 
dem eriten Theile der „Cheichichte ber neuern 
Bhilosopbie” bot er eine geſchiie Einleitung 
in das Studium feiner Wiffenichaft, 

Mitten in dieſes jugenbirode Vormärtältreben ſollte ſedoch 
plönlic eine vollitändig ungeahnte Aataftrophe bereinbrechen. 
Auf proteftantticher ſowol wie auf katboliicher Seite hatte man 
mit Crftaunen das wachſende Intereſſe für bie Philofopbie 

Y\ 
HI 

Bilder ans Bulgarien: Das Gericht der „guten Eeute”. Nach einer Skijje von St. Micha, 
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Keshachtet; man fürdtete, dak durch ein fefbftänbigeres philo | 

sopbiäches Denten bie Autorität untergraben und bie „Zucht: 

lofigfeit des Nabicaliömus” wieher herbeigeführt werben lonne. 

Belonbers beiorgt waren die bamaligen Vertreter Der proteitan: 

tiichen jogen. Renctionötbeologie, bie dem auch altbald beim | 

«sangeliiben Cherfircenrath zu Karlerube eine Anklage auf | 

Tantseiemus eimbradtem und die Entfernung Fiſchers vom 

atabemiihen Lehtamte beantragten, Es lam zu werihiebenen 

Verhandlungen zwiſchen dem Obertirchenrath, dem MNiniſterium 
und ber pbileiopbiihen Farultät, und ſchließlich wurde dem 

Angetlagten, obalcich die philofopbiihe Jacultat ſich mit allen 

gegen eine einzige Stimme unbebingt jar Fiſchet ausgeſvrechen 
hatte, durch Minifterinlreicript bie venia logendi, die Erlaub . 
weil, fermerbin Botleſungen am der Univerfität zu halten, ent: 
zogen. Tarauf ſuchte Fiſcher zwar in verſchtedenen Broichliren 
das Ungerechte dieſet Mahregel darzulegen, allein es blieb bei 
dem Beichlufie des Mlinifteriums, und ber Verurtheilte mußte 
im Serbit 1863 jeine Sorlefungen einftellen, Int jo ampelegent: 

licher lonnte er ſich dafür jeht jeinem Studium und der Ber: 

wirtlichung des Planes mibmen, eine große allgemeine Ge⸗ 

schichte der newerm Philojopbie zu schreiben, Die nächlten Jahre 

waren daher ftillem aber angetrengteitem Aleite gewidmet und 

bilden infolgebeiien einem hochwichtigen Zeitabichnitt im Leben 

des Philefopben. Das breite Fundament für bas große Haupt, 

wert wurde nach allen Seiten hin am&peitaltet, und zwei weriß- 

volle Bände, der über Venedictus Spinoga und der über Leib- 

iz und jeine Schule, lounten bereits 1866 erſcheinen. Line 

lange Heiße von Jahren erging aber dann erit noch, bevor das 

grobe Wert zum vollſtandigen Abſchluß gelangte. Grit 1877 

ericien bie lekte Abiheilung des lehten, des 4. Vandes. Acer 

aibt in dem Werke in der Hauptiadhe eine Reihenfolge von Mo: 

nograpbien und ftellt, indem er die Geichihte der Philoſophie als 

einen Theil ber allgemeinen Culturgeidächte betrachtet, Die ein: 

zelmen Dentergeitalten ale Ausicmitte aus dem ganzen Geifter 

leben einer Epoche dar, Weiterhin ſchricb Fiſchet noch Fram 

Yaco von Verulam. Die Healphiloiopbie und ihr Zeitalter“ 

(Leipzig 18561, „Spinoza'® Leben und Charakter” (heibelberg 

1865) und veröffentlichte auferbem eine Anzahl atabensischer | 

Meben und verſchiedene literarbiltertiiche Stubien. 
Das Peben des Bhiloiopben hatte mittlerweile eine meient: 

liche Aeuderung erfahren. Fiber war 1855 nad Berlin ge 

Hanne, um ſich an ber philoiophilchen Faeultat der dortigen 

Univerfität zu babiliskren, und die (facultät hatte auch dem Ge 

fuche entiprochen, Allein nun warfen die badischen Vorgange 

ihre Schatten bis nach Berlin; der Cultusminiſtet erllarte ſich 

gegen die Habilitation, bierauf proteftirte die Faculiat und 

wandte ſich an en König Friedrich Wilhelm IV,; diefer ent: 

ſchied nun durch Cabinetordte vom 23, Octeber LAN, daß 

Kuno Ziſchet das Halten von Vorlejungen zu geitatten det, 

Allein noch vor ber Peröffentlichumg biejer Ordte erhielt 

licher einen Ruf ale ordentlicher Honorarprofejlor nach Jena 

und fiebelte nun am I. December 184 nach ber tharingiſchen 
Univerität über, wo jeine Borlefumgen alsbald ganz denselben 

rohen Beifall fanden wir vormals in Heidelberg Et wirtte | 
iodann fechjehm Jahre in Jena, worauf er 1872 die Genug⸗ 
chuung erlebte, an Jelber's Stelle und auf deſſen Empfehlung 
ala ordentlichet Trofeflor nad Heidelberg berufen zu werben. 
Hr Herbſt 1872 tehrte er an dem Hudgengspuntt ſeines Mub- 
mes zurüd und wird nen wol auch Heidelberg nicht wieder vers 

lafien, denn feinem der veridhiebenen Hufe, die jeither an ih 
ergangen find, Darunter der verlodenbite im Jahre 1881 an bie 
Univerfität Berlin, bat er Folge gegeben. Freilich laßt man es 
fich auch angelegen fein, den berühmten VPhileſophen der Uns: 
verfität zu erhalten. Ale Ehren, die einem alabemiihen Yehrer 
erwiejen werben fünnen, bat Sicher in reihen Mafıe erfahren, 
und anläplih der Jubiläumsierer der Univerſitat ift er zum 
Geheimen Katlı eriter Alafie mit dem Prübicat Ercellenz er: 

nannt worben. 
Se fteht Kuno Fücher auf der Höhe eines ebenjo reihen wie 

glänzenden Lebens, wie es einem deutſchen Bhtlofopben nur in 
jeltenen Fallen zutbell wird. Ludwig Salomon. 

Bilder aus Bulgarien. 
Die Wahlagktation in Marsa. 

Die Wahlen zur Green Sobranje waren ben Rufjenfreunden 
aim Dorn im Auge, und fie haben unter Jahrung bed Generals 

v, Hawlbars alles aufacboten, um fie zu wereitelm und, wenn 
das micht gelingen wollte, mettigftens rufjiihen Candidaten ben 

fetgenommen worben , welcher durch Verteilung von Brand: 
ſchriften einen Aufftand zu erregen verfuchte, Heute Liegen rufiiihe 
Hriegsicifie im Hasen von Warna, und bie Benölferung fteht | 
icon ſett Wochen unter ber Beiorgwis, daß die Ausihiijung 
ruſſiſcher Truppen bem bulgarischen Regiment in Warna ein 
Unbe'bereitet. 

Das Gericht der „guten Konte”, 

Die türkiiche Juſtiz feht bekanntlich im keinem fonder: 
lichen Rufe; es ift deshalb natürlich, daß Die Wölterichaften auf | 
der Baltanhalbiniel, ſolange fie unter dem Halbmonde jtanden, 
wicht germ die Gerichte zu Halfe nahmen, jonbern an ben alten, 
von ben Vorfahren ererbien Gewohrnhetten feitbiehten und in 
vetriarchnliicher Weile ihre Mechrshänbel jelbft austrugen ober 
durch Leute aus ihrer Dlitte austragen lieben, Die Abneigung 
negen bie ftaatlihen Hichter war eime jo tief eingewutzelte, daß 
jeldit in ben Landſtrichen, wie vie Boeche bi Cattaro, welche doch 
ſchon zu Anfang dieſes Jahthunderts unter oſterreichtſche Hert · 
ſchaft gelomten tar, noch im Jahre 1841 die Orenzltreitigleiten 
zwiſchen ben Bewohnetn von Paſtrewitſchi und den Dlonteme: 
gtinern nicht etwa dutch die ordentlichen Gerichte, jonbern durch 
beiberjeits gewählte Schiebörichter geſchlichtet werben lonnten. 
So beftehem denn noch beute in den Ballanlandern meben be 
ftaatlihen Gerichten eigene Schiedönerichte; das Doll nennt die 
Beifiger einfach die „auten Leute” (dobri Ijudi), welche auch im 
den verwideltiten Fäden enticheiden, und deren Ausſpruche nie 
angefochten merben, Dicke nktitutiom iſt aud in ber bewtichen 
Kechtögeichichte unser dem Namen der „Ioni homines" umb 
der „Radıinbürgen” befannt, 

Tiefe „auten Leute“ befteben aus den angelehenjten Man-⸗ 
nern bes Dorjes und werben entweder vom ben ftreiteniven Bars 
seien selbit angerufen, oder der Ortöältelte oder Pope berwit die: 
jelbem, wo es ib um Angelegembeiten bes allgemeinen Intereſſes 
handelt. Solange bie Blutrache noch nicht eingedämmt war, 
und die aus berfelben entiprinnenden Tobtichläge oftmals ganze 
Dörfer entvölferten, hatten bie „guten Leute" hauptsächlich die 
Wiederverföhnung der in Febde liegenden Familien zur Auf: | 
nabe, Are Autoritat brachte zwiſchen dem Feinden auf eine 
beſtimmte Friſt eimen MWaifenftillftand zu Stande, in welcher 
Seit von ihnen bie möthigen Borverhandlungen über bie bem 
Mörder awfjwerlenende Buben, ſ. w. gepllonen murben. Am 
feftgeichten Tage veriammelte füch bie ganze warjenfähiae Jugend 
des Dorfes vor ber Kiarrtirche, die Schiederichter verhörten dem 
Aldger, den Angellagten und die Zeugen und ſorachen jobanın 
ibe Urtheil, welches von der Verſammlung feierlich aut geheihen 
wurde, Ztellte e& ſich ala winichensmwerty heraus, fo wurde mol 
auch das Urtbeil durch ben Kopen oder den Schullehter zu Pa: 
pier gebracht und in Abichriiten ben Parteien übergeben. 

Dech nicht in Angelegenbeiten der Bluttache allein nahm | 
man ju ihmen feine Zuflucht, noch heutzutage nimmt fie das 
Volt bei Theilungen von Hauscommunionen, bei Diebftahl und 
anderen privaten und jteafgerichtlichen Streitfällen in Anſptuch. 
Vut Wrichewitſch, der vor einigen Jahten veritorbeme öfter: 
reichiiche Genreralcomful in Trebinie, bat in einem eigenen Buche 
eine Falle von Untiheibungen folder „auten Lente aus ber 
Woche di Catiaro und der Serienomwina mitgetbeilt. 

Todtenfchan. 
tord Barrington, conferrativer englildter Peer, von 1874 

dis 1880 in Kerd Benconofelo's Verwaltung Wicefämmerer tes 
fonigl. Sofltaate web parlamentarifcher Betſchterſſattet der Kos 
wigin, $ am 6. November ya Ölrimsrharye, 62 Jahre alt. 

v. Baur: Breitemdele, Staatstath und Kammerberr, fonigl, 
reärternberzilber Geſandier im Berlin und Berollssächtigier sum 
Bunbesraik, + tafeleft am 15. Nauember. 

Paul Bere, franzönfder Heneralnätent von Tontin ums 
Annam, berpersagenter Gelehrter und Bolitiker, bet mamentlic ver 
Merwelilicdwng ter Uelteſchule im Arantreh ee raftloje Iharıge 
keit getwibmet bat, Idten 1449 zum Proſeſſet für Bhrfiolegte an 
der Vrrastar der Ben ſchatcu Im Warıs ernannt, 1870 jwern 
Gleneralternetät der Vorne, dann Präfert Des Kord-Drrastenente, 
1871 1m die Natiewalrerfammleng und 1870 1m bie Depatirtett: 
tammer gemäblt, ein Idhlagiertiger, ſtets mit Meformrerfchlägen 
aufteetenter Medner, am 19. Cereher 1898 in Aurene geboren, 

' + zu Banci laut Madırscht vom 11, Monember. 

Sieg zu verſchaffen. Ihre Hauptebätigteit entjaltete die ruft: | 
sche Partei außer in Sofia felbHt in ben Stäbten, wo ie zahlreich 
vertreten ift, wie in Mibin, Dubnika und Warna. Die Berichte 
über die Wablergebnilße find jehr juntmarlid, wir wiſſen nur, 
dak von ben in Tirnewa veriammelten 475 Abgeorbneien 76 
ber Oppoftiom angehören, aber e# liegen feine Nachtichten das 
rüber vor, in melden Bezirken die 76 gewählt worben find. 
Warna bat jchr wabriheinlih den einen oder andern Ganbibaten. 
der Oppohtion gewählt, deun bie Wähler waren dort ftarf ar 
der Arbeit. Unsere Abbildung gibt eine lebendige Vorftellung 
von dem Treiben in Klarna während des Wabltaged. Die Ha: 
waren des ruſſiſchen Confuls ſuchen die Aufnerfjamteit von 
Dem Hebmer adzwlenten, welcher ben Negierangscandibaten em. 
shchlt, und die bulgarischen Sicherbeitsorgane haben alle ihre 
Aufmerfiomteit nötbig, um Ausichreitungen feitens der Hufen: 
freumde zu verhindern. Die Auftegung bat bie game Benölterung 
ergtiſfen, Boven, Landleute, Türken, Bulgarn, alle find be: 
fliften, ibe Wahlrecht amszunben und die Wahl ihres Partei: 
manmes burdisußchen, In Warna it bie Wahlbandlung jelbit 
zienwläch glatt verlaufen, aber einige Zeit nachter ih ein Agitater 

Dr. med, Karl». Bloed au, fürflich fdhmarzburgilcer 
ebeiseranb, ein treflicher Amt, det länger ale fünfiig Jahre fürtte 
dcher Gefarst war um an der Sride Des Mebicinalmefens in 
Sonprrebaufen geſtanden hat, Edmirgervater des jüdhiiiden 
Gultmemmiltere Dr. ®, er, + in Senderebaufen am d. No: 
vembet im 94, Lebensjahre. 

Bernd, Kenſt. Yurwis Braumsporf, Geh. Bergraih, 
1909 bis 1885 Vergamtavırector im Mreiberg, verdienter Aadınanm, 
2 am 8, Monember zu Brine in Hannorer ım 79, Pebrmsjahre, 

Rramcesco Öhiaremonte, befammter italiensiher Muffe 
un Opermiomponin, ein Schüler Donizetti's, früßer Helunzs: 
rreichor am Bonlerwaterinm in Menpel, Inäter herbirester ber 
Stalieniihen per in Londen, feit 1471 Profeflor am Gonfera: 
Iottem ın Brüßel, 1814 zu Gallrogionsen auf Sieilica geberen, 
4 Kürzlich in Beülfet, 

Arhr. Augufi v. Ggloifitein, Generalmajor ü In muite, 
zreähersogl. Tadfächer Aammerberr und Cberiiallmerter a. D., 
y ya Anfang Nonember tn Wiesbaten, 74 Jahre alt. 

Kari Artedrib Arlilmann Witter v. Mormwill, Uri 
fident des Arien Algemenen Beamtenwerens zer öferreidifde 
ungariichen emarvie, früherer Übeneralferretät det Masler: 
Aerdinande Rormbabn, + in Wien am #, Romamber nachte im 
19. Vebensjahre. 

Dr, &. ©. Fifchet, der Durch feine Merfen im Daſfrila bei 
ante foricher, jahrelang ale Mezt in Eanlitar anfähig, unter: 
nabım noch sm worigen Jahr einen Aug nach Uganda, nm 
und Saflati anfzufachen, auf reeldem er aber wur um ben Wictoriar 
Ze dis an den morklichen Musrrier bes Nils ans tem Ser ges | 
tamzte, 3 in Berlen am 11. November. 

Wilhelm Arıd, Heibuchhantlet in Wien, + bafelbü am 
8 Moormber, 43 Jabre alt 

Dr. 3. D. Georgens, Sceifefteller, Verfafer zahlveidıer 
Sriftem für Die Ange und über Mintererzielung, 1 ps Doberan 
am 9, Nopember im 64. Yebrndyahre. 

% Gamtau, längere Ir handurch Director des Stadt: 
rbeaters zu Halle a. ©, ums felait amsütender Künkler, aus 
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deſſen Schele eime Meihe_amgeehemer beutücher Bühnenmtialieder 
bervergangen it, früher Director tes Mationalıkeaters su Berlin, 
+ ie ber Mac sum 13, Nosember ın Salle. 

Dr. phil. Heinrich Jerdau, orbentlicher Profefler ber 
clafiichen Philolvgte am Der Untrerfinär zu Küntgaberg, am 
5. ESertember 1833 in Berlin geboren, + fürzlidı za Kontteberg 

obann Auguſt Köbler, Seminarbirester a. D. in Wrimmas, 
ber Pilegefohen des befannten Bätagegen Diner, ver ſich in einer 
langjährigen päragogiichen Zbärigleit um die Heranbildung yahl- 
reiger Wrlköhchullehrer are Verdiemte estworben bat, 1805 im 
Hattmannedorf bei Borma geboren, + in Grimma am 12. Noremder 

Dr. Hermann Mebwer, anbererdentlicher Profeffor an ter 
Univerieät in Berlin, bekannt durch Die ven ihm 1853 begründete 
und feirpem unmterbrodhen allein beramspegedene „Neue ENoanze 
Life Kirchemjeitung”, am 35. October 1844 zu Orbösielte in der 
Alferart erboten, 7 in VBerlm am T, Nonember. 

Jeſer Meßmer, befannzer Tiermeriicher Bildhauet, am 
T. Aebruar 1839 ım Dberterf bri Et. Peter geboren, + zuielbit 
am 7. November, 
Dr. mnd, Rad in Venfeln bei Srraßsurg, Bürnermeiher, 

DVicepräfitent tes Besirketags tes Untereliafles, Miraler tes 
eliäfsichen Yandraaneiduußes und chemaliget Rrichsragsatgeortmeter, 
+ tafelbft am 11. November. 

Karl m. Schidbarbt, Directer im Wrangelifchrs Goniito- 
rim gu Seutigatt, am 19. Aummar 1821 gebeten, 4 am 6 No: 
vernber. 

Rarl Schneider Arhr. ©, Meno, üfterreicifcher Feltenar 
Ichallsientenant-in Ruberlumt, + am 8. Nosember zu Baten bei 

Mlerander Ritter , Echveller, Greẽtzandleg im Mirn, 
Ghel der _ Arena Schorller u. (6o., kebenslänzlichrs Miralirr ves 
öfternerchuächen teahaeies, 1805 1a Düren in der Rheinerasim; 
seberen, 4 ın Wien am 11. Rorember. 

Dr, Sontbauf, früherer Meslgwarnafialdirecter in Reife, 
deflen Mrbeiten aus dem AMebiete der kirmelehre und Mäuftif 
Auer lenuuug gefunden haben, + bafelbit am 4. d. MM, 71 Jabee alt. 

teopeld Ritter v. @tern, kaileri. Math, Öfeneralratb Der 
Teiterreichrich: Ungariächen Basl cn Wien, brauniaweiguicher Gentul, 
+ 7* am It. November ım 08. vebeusjahte. 

.v. Taur, Seramsgcher ter Schweinet Hanbeldzeiteng”, 
3 in Adrich am 18. Dlewember, 6U Jahre alt. * 

Arie Masner, Tonfünkler in ra Semperit ablreichet 
dätscdıer Fanıitüde, 4 Nürzlıdı pafelbit m 57 Pebensjahre. 

Orieſwechſel mit Allen und für Alle, 
Bd. V. in Dresden. — Wadlolgeny Driaya mir bad grwänläte Barträt 

zeb berähmten Zeger⸗ Frederid Rocher. welcher Ni Bürylich ze Memmarter 
eriheien bat. Die Turigeieheten erlichern, Dah mit ibm Der befte 
Hoden dur Herpangerärit, Geaecccart um getueſt Cealaad⸗ geharben 
Sei. Erik 29 Jahee war er alt, wab Shen belief Mi wie Hab feiner Siege 
anf 370%, Im vergangenrs Daher lanzte er 345 real aub in ber ab · 
Iauferden Bstion 170 mal suerh are girl an, Er rt bie bebratenbiten 
Salkiurplerde feiner Art: Omar, Dem Dr, Bwel ef Fortune, 
©t. Eimen, request, Atlanti. Siieds, Gbarider, und trug bir farben 
der beiten ums vernrämiien Eparttankichult Sagtande wen Bord That» 
wert, Dord Aeſeberu und ber Deryegin bon TRanteefe bit yum Bringen 
zen Wales. Ale Bigenihatten eines fen Weirrennmeiberk tmarız im 
ibem Deretaigt; Mut, Taktlinntelt, Blerorfunde, Mrserhlid und leichtes 
Gersiät. Daeben, Bärsigen, Biegen aad Geleterdeeuen waren die wier 

Der deriauee emzlikte Toten (ireterit irher, Pam 4. Ravember. 

Uarbinatzelhttäpentie jeined Dalrind, Rus Mkrengung uns Rabrungs- 
mengel enttidelte Sch rim tupbdles Mirber, un mar unter vola aden 
Inmeetenämertten Umfiäaben, {Er hatte bei dem Irpten Gambeidgeltire. 
Writrennen sie Ylerd, Ge Mirie, gu eriten, weiches auf 100 Bin. 
„bampicappeb‘ war. Um beleh winige Orwädt ga ereeiien, Aetee 
ee deel Tage Lang anrihllehiih von Ablüheungsmitteln urd werbeatite 
tie Heit unmittelbar Ser dran Beanen tm tärtihhen Babe. Ihe der ihat 
pelang #0 ibm, fi auf 109 Vſd zu verringern und bea zweiten Breia 
ge erringen — ber erfte brirzg 9006 EN. Ei. (10, „Mi; aber bie da · 
mit verbundene Grihäptung gab feinem geldimätiten Hörner den Todes» 
Neh. Er erfrantte an einem Mipigen irber, uns aa id feine id pie» 
orte @hnrter dem Jender zumamber, erheb er fi im Delieium, er» 

grif einen Mevaiver wab [do Mh in den Aund, che jene zur Erde 
war. ir birterläht eine Tanıter ala reihe Grbin feines grehm Ber: 
mägens, 

en Eiennig. — Wir Halten des Eeſeta Diefer Metinbe für vet 
ameifelbalt und glauben, eh man Fb mas qutem Mrkebhcheren wiet 
arhräliher unterrihten kann Ban ber Gmplehlmng ingemdeines der · 
artigra Intuum⸗ müfen mir beibalb abirhre. 

Dr. ®. ir & — Die in veriäirdenee deungen Yeltwagrs brrößfentlicsen 
Wittheilumgen dee Wrofefich Qalert Über bad von ihm men soräruirte 
fernrabe, weides bie Höher pröräufiliden an Keüigfeit un Echlrle 
bes Bildes um Das Wlerkade Überierfen fol. baden ein gewiiet Ant« 
federn ermept, Wir bisten ie zu eingehender Urhlung, dez. Ber 
wrsthung ber Grfimung wit dem grassaten Sera Biene werdanbein 
se mellen Die Worrde lautet: Brand Gain, Beokefier, Ciſeneca 

(Ibäringen). 
| Ianssrader = Wire — Ju dem Nette aber Meran in Wr. 20 ber 

„kant, Ang.” IM Diele Stada auibrädiih als alte Zamesbanpekab: 
Veels Beyeidnet, tmad voktändig riteig IN. Aerau ir Ibaradııh bis 
Gnpe bes 85, Jebetanderte bie Gaupebast Tirols mmerlen. berg 
Ariesrih wur Der beerea Zahtee war ber erhe Dandrafärht, v»rier feinen 
Aänbigen Wohnkip wid zur in Wrran, jeabern in Pansbrut uaden. 
Heller Merserilion L, werirgte 140 Die erften Lanbenhrkörten vom Kram 
wat Yanateud, wonund Irptere Stadt erit zur Geupiiest Tieeia ge» 
ade wurde, Boa einem „Larlna" Fe alis gar feine More. — #i 
taculanen ! 
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Die Einweihung des Fiegesdenkmals iu 
St. Pelersburg. 

Das ruſſiſche slaiierpaar bat in neufter Zeit wirberholt 
öffentlichen Feierlichteiten beigewohmt, welche einen ausgeipro: | 
chen meilitärtichen Charakter trugen. Wer einigen Monaten 
war es der Stapellauf von Ariegsiciften , beftinmt, die Flotte 
des Schwarzen Meeres zu vertärken, weichem die Anebenbeit 
des Haiierpaares einen beionderen Olanı und eine böhere Bes 
deutung verlieh, am 24, October (12, Oetober alten Stile war 
es die Cinweihung des Dentmals in Et. Betersburg, errichtet 
zum Andenken an bie ruftichen Siege im lepten Türtentriege, 
welcher die perſouliche Tbeilmahnme des Aailerpaares ben Item: 
vel des Ereigniſſes anjbrüdte. Turd den Berlauf und die lange 
Taner ber Aritis in Bulgarien ift die Nampfesluſt der ruffiichen 
Armee, welche ohnehin bei dieler in höherem Maße vorhanden 
it als bei andern Armeen, nodı geteigert werben, und es be 
durfte der größten Jurüchaltung feitens bes Kailers, um ber 
Itiegerlihen Stimmung in der Armee bei biefem Anlah nicht 
noch einen weiteren Antrieb zu geben. Die Wirkung ber feier: 
lichen Handlung ift trokbem bie bet Hufes zur Siriegebereitichaft 
geweſen, wie aus den Stimmen ber ruflichen Breite, welche bie 
Feier um Gegenftand ihrer Bettachtungen madıte, bernorgebt, 
Tie Einweihung des Dentmald geltaltete ſich zu eimen groß: 
artigen militärischen Schanipiel unter gleichzeitiger Entialtung 
kirchlichen Pompes, und die Begeilterang, welche ſich an biejem 
Tage für das ruſtuche Haiierpaar kundaab, konnte ala Beweis 
daiıkr dienen, daß der Nihiliemus bie arofie Maſſe des Nolte: 
in Nußland noch nicht erfaht bat, 

Als das Haiferpaar far nad 11 Uhr auf dem eima eine 
Wert vom Siegesdentmal entſernien Gatſchinaer Bahnhof ein: | 
traf, pilamgten fch die donnerahnlichen Hurrabruje meit Blihes- 
ichnellinteit bis zum Feitplape vor der Dreifaltigteitstathebrale 
fort, Ammer bröbnender wurde das Jubelgeichtei, bis ber 
tailerlihe ü In Daumont mit einem Viererzuge beſpannte Ba: 
aen ſichtdat wurde, in weldem bie Aailerin und die Giroffürktin 
Maria Kawlowna, ganz in Weiß nelleibet, in weiße Pelzmäntel | 
arhüllt, auf dem Kopie meihe Hürden, fahen, begleitet vom 
Mailer, welder an der Spike einer glänyenden Suite am ber 
teten Seite des Wagens ritt, Das Kailerpanr mit dem im 
Waſfen annud aller Barfengattungen aus aller Herren Yändern 
itrahlenden Gefolge bewegte ſich an den anfgeitellten Truppen 
entlang und hielt dann ar der zum Aufenthalt für die taifer: 
liche Familie und den Hofltaat während ber eier beitimmten 
Zelten, Das Chaos ber Hurtatrufe, der ſchmetiernden Fan 
farem, ber Hornſtgnale und Tremmelwirbel Löfte ſich bei der Anı 

tunjt des Kailerpaares auf dem jeitplnke im die Hlänge des 
Treobraibensti:Maries auf und ging bann im die Weile ber 
Nationalbumme aber, Es wear ein ergreifender Anblid, als bie | 
nach vielen Tausenden zäblenden Menge während der Beiprent: 
gung des Denfnsals wit Weihronfier, nachdem der efang des | 
Hofſangerchote vertauscht mar, auf bie Anie jant und eim ftilles 
Gebet verrichtete, und das tiefe allgemeine Schweigen nur durch 
bas Gelaut der Gleden der Hathebrale unterbrochen wurde. 

Nach Beendigung ber Ceremonie nahm ber Kaiſet mit ſeinet 
Zuite vor dem Zelte ber Kaiſerin Ausftelung und lieh die 
Fammetlichen Heeresabtbeilungen, welche ber eier beimohnten, 
sorbeimarichiren. An der Spine der Truppen riiten bie General: 
feldmatichalle, Groffürt Michail und Rilolai Niftslajewirih 
den nolbenen Marichallitab in der Hand. Es folgten die Helden 
bes Krieues, ergraute Generale mit bifteriichen Namen und die 
Truppen in ſtrafſer Haltung, die allgemeine Anertennung fand. 
Den Beichlub machten die Vertreter aller Waffengattungen: 
KHoladen, Ticherleſſen, Tragoner, Ulanen, Huſaren, Sapprure, 
die blonden Sohne des Nordens mie bie gebtäunten Ablimm: 
finge des Zübene in ihrem malerischen Goftänen, 

Das Dentmaol, welches nach dem Wunſche des Aailerd 
Alerander II. und auf Befehl feines Sohnes, bes regierenden 
Hakfers, zum Andenken an die Siege Rußlande in dem Feldzuge 
der Jahte 1877 und 1875 errichtet wurde, jtcht auf dem Troizli⸗ 
vlag, Als Dlaterial za demjelben wurden Granit, Bronze, 
Gufßeiien und türkiiche Geſchune verwendet, bie im Feldzuge 
1877 bis 1878 dem Türken abgenommen worben waren. Das 
Fiebesal iit aus rolafarbewens, bei Hangdudd gefundenen und 
arauem Serbobelliben Granit erbaut, Auf dentſelhen find 
Gufeisenplatten mit Geſchunrohten, bie unter eimem späpen 
Winkel gegeneinander geneigt find, und Vrongernfeln, auf denen 
in dhronologischer Ordnung die Haustmomente des tutkiſchen 
Arienes jowie alle Trupventheile, welche baran teilgenommen, | 
nambajt gemadit Find, angebradt. Auf dem Tiedeital erhebt | 
ſich die außeiierne Säule, innerbalb deren eine Uendeltreppe 
bis zur Spike führt, in einer Höhe won etwa 12”, Mtr. mit Riichen 
für die Geſchunrohte in ſechs Ztodmwerten übereinander. In 
benielben find 44 Ztabl» und 60 Bromyeneihügrohre veridie- | 
benen Haliberö aufgchelt. Die Säule jchliekt mit einem forin: 
thiſchen Gapitäl, weldes mit Bromjeblättern gejiert it, Die 
Spise det Monuments mird von einer allenoriihen Figur ber 
Sienesgöttin, einen Palmenzmeis in der Rechten, einen 
Eichentranz im der Linken Kaltenb, gelront. Das Monu— 
ment erreicht im feiner aangen Hobe das Mafı von eiwa 
7 Mir. Tas Fundament if aus Steinguadern auf Port: 
lanbcement berachellt, Wings um das Denkmal find auf ber 
fonderer Ohranitunterlage zehn eroberte tattiſche Felbgeichüne 
aufgeftelit , die bei Gorni Tubnjat erbeutet wurden. Der Bau 
bes Tentmals bat die Summe von 175,000 Hub. geloſtet. Der 
Entwuri it von dem Proſeſſer der Architeltur Ceheintrath | 
Grimm und bie Arbeit vom Dhlitär: Ingenteurrefiort ausgeführt 
worben, | 

Illustrirte Zeitung. 

Kaifer Leopold 1. auf dem Marklplahe 
zu Nürnberg 1658. 
Wemälse von Paul Mitter. 

„Der Saiier tommt!“ Das war für die alte Reichsſtadt 
Nürnberg immer ein Wort voll magiichen Alanges. Alle Hände 
rührten fh da für einen feitlichen Empfang. Man errichtete | 
Triuntphpfeorten, beiierte das ſchadhafle Strakenpilafter aus, 
bie Häufer erhielten einen neuen Jarbanſtrich und murben mit 
Tannenarün aeicdımddt; jelbft ber Stadtglaſet hatte vollauf zu 
thun, um die Slirchenfeniter zu fläden, welche bie böfe Jugend 
eingeworfen hatte. 

Eine joldhe Äeberbafte Thätigleit berrichte 1658 in Nürnberg, 
als der am 21, Juli jenes Jahtes in Fraulfutt a. M. zum | 
Deutſchen Haifer getrönte Veopold I. der alten Neicheftabt feinen 
Beſuch zuſagte. Am 6. Auguit aegen Abend hielt auch der 
ichnlicft erwartete Ronarch, empfangen von den Aelteſten des 
Mathe, unter Kanonendonner und bem Gelänt aller Gloden 
feinen Einzug. Richt werriner ala W000 Solbaten und bewehrte 
Handwerlet, eingetbeilt in vietundzwanig. von je einen Hauvt⸗ 
mann befehligte Jahnlein, ftanden in den Straßen Spalier. 

Die Heiteret der Stabt war im Biantharniſch und bildete 
in einer Ztärte von 600 Dann die Vorhut des Gefolges des | 
Anidert, Dieier ritt, in Scharlach geileivet, auf einem weihen 
Mok unter einem rotbinmmtenen, an dem Eden mit goldenen 
Adern verzierten Valdachin, welchet von ſechs Hatheherren auf 
reich bemalten Stangen getragen wurde. Der Aaiſet paßirte 
die verichiedenen, mit Muhtern und Sangern beiegten Ehten⸗ 
viorten, umd am Eingang zur Kaiſetburg wurde ihm von bem 
Bürgermeiitern ber Stabt ein Iunktooll aus Evelmetall gearbei⸗ 
teter, mit 1000 Goldgulden gefüllter Lolal ala Ebrengabe 
überreicht; aufierbem erbielt er noch, der damaligen Sitte ent: 
ipredhend, zwölf Wannen Fiſche und zehn mit Hafer und Heu 
beladene Magen zum Geſchenl. Am 7. Auguſt murbe bem 
Kaiſet im arohen Natıhausianle vom Nath ber Stabt im feier: 
lichet Weile gehulbigt, worauf Leepold mit ſeinem Gefolae, 
mworumter ſich auch der Etzherzog Leopold Wilbelm befand, bas 
Jenahaus, bie Stabtbibliotbel und Ichliehlich den Marltplak 
beiudite, um won dort aus die tunſtvolle Uht der Ftauenkirche 
zu betrachten. Dieie Vejihtigung hat ſich Paul Nitter als Vor: 
wurf für fein Bild erwahlt. Wir jeben dem Mailer, inmitten 
des Planes zu Werde ſtheud, Die Erllarung eines berittenen 
Patriciers Aber die von den Rürnbergern Geota Heufı und Se 
baftian Lindenaſt im Jahre 109 gefertigte, in der Giebelniſche 
ber Frauenkirche befindliche Uhr entgegennehmen, Sinter dem 
Katier befinden ſich die Träger des obem beschriebenen Yalda: 
dıiins und bas Gefolge, während lint® durch bie mit Hellebarben 
bewehtten, in Roth und Weifi geBleibeten Stabttnechte der Plan 
von bem herandrangenden Volle freigehalten wird. 

Tie Architettur des Wildes bringt einen der reijendſten 
Tuntte Alt Rürnbergs, den Marttplas, zur Anſchauung. 
Nochts erhebt ſich als dominirendes Gebaude bie in ben Jahren 
1355 bis 1361 unter ber Yeitung des Matbeberen Ullmann 
Stromer erbaute Frauenkirche, eines der jdöniten gothüchen 
Baudenkmale, deſſen Fialen am Kapellendach über der mit 
Wappen und Maßwerl gesierten Galetie in der damaligen Ver: 
sopfung ber Hünitler biltorih genau bargeitellt hat, Der 
Mittelarumd des Bildes zeigt ein feitlich geichmüdtes altes 

' Patricierbaus mit intereflantem Vorban und berrlidien Ertern, 
defien Mandiläben mit Scenen aus ber Geſchichte Nürnbergs, 
Turmierem und ſonſtigen Feſtlichleiten bemalt find. Dieies 
Gebäude wirb von einem Edthurm des 1616 bis 1622 erbauten 
Natbhauies und bem Chorbadı der St. Sebalbötirche iberragt, 
berem machtige Zwillingethurme lints im Hintergrund ſichtbat 
And, Die Strafe jlantiremd, erhebt ſich auf der gleichen Seite 
die reichnenliederte und mit yahlreichen Figuren neihmädte 
sorbilde Inranide des „Echönen Brunnens“, welchet 1385 bis 
1a won den Meijter Heinrich Behaint, dem Balter, erbaut 
wurde, 

Tas Gemälde, weldes zu den beiten Leitungen Paul 
Ritters zäble, iit im Befine des Aabritbefiners Bhilipp Krafft 
in Nürnberg, welchen mit feiner Gattin in der Tradıt damaliger 
Zeit der Nunſelet auf dem Bilde rechts in der Ede beim Hirchens 
portal daritellte, während er ſich felbit als Zuſchauet mit wals 
lendem Haat in ber Mitte des Vorbergrands porträtiert bat. 

Marcus Schüfler. 

Das Ceopoldsfeſt in Kloflerneuburg bei Wien, 
Uniere reatiftiiche Jeit it der Sagenbildung wenig günftig. 

Anders war es im Mittelalter mit jeimer Muſtit, feinen Jeichen 
und Wundetn. Eine der poetiſchſten Sagen aus jener Epoche 
Indpft fich an die Gründung bes berühmten Stiftes Alofter: 
nenburg bei Wien, Belanntlich war der öfterreihiihe Mart: 
araf Leopold II. durch Arömmigteit und Gerechtigkeitsfien 
gleich ausgezeichnet, auch liebte er die Stille in ichöner Natur, 
und deshalb baute er jeine Burg auf bie jpäter mit ſeinem 
Mamen getaufte Jinne des Aahlenberges, vom wo ber Blid 
weitbin über das grüne fand und die blawe, imlelreiche Doman 
au ſchweiſen vermag. Obgleich nun dieier edle Babenberger jein 
Leben möglichit Nedenrein zw erhalten fuchte, being er doch 
einen,erniten fiehltritt, der fein Gemwifien bald ſchwer belaftete. 
In dem Etreite wilden Heinrih IV, und beiien Söhnen ſtand 
Leopold auf ber lekteren Seite, er brach bie Treue genen feinen 
Harter und trug mit Schuld an beiten Ichimpflichem Gang nach 
Gansfla und ungludlichent Ende zu Luitich (1100). 

Aweifellos erfuhr Yeopold's plöglicder Einneswanbel in je 
mer Tapen manderlei Deutung; wäre es aber ſchon bamals 

ablich geweſen, bei nathijelhaiten Borgangen wie heute ıu fragen 
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| „di est In femme ?", jo wäre man, wenn wir der Sage glatte 
ben bürjen, dald auf die richtige Fahrte aelommen. Es wird 
eryäblt: Agues, Hasler Heinrich's mit holden Neizen auspneitat> 
tete Tochter, hatte des Markgrafen Herz bezaubert. Ihr Bater 
verbielt ſich ablehnenb; um jo mesr verftand «8 ihr Bruder, ber 
tebelliiche Thronprätendent, biehe feimende Liebe für jeine Sacht 
auszubeuten. Aanes war der Lohn für Leobold's Treubruch! 
Tiefe Reue über das begangene Unrecht Ibei; ben Mattgtaſen an 
deſſen Suhnung dutch eine großartige Fromme Stiftung benten, 
Mit jeiner fhömen Gemablin Hand er eines Tages auf dem 
Soller der Burg am Stablenberge, nach dent pafienbiten Ort für 
bie Grundung des Slloiters ausblidend, als «in heftiger Wind: 
ſton den Tohtbaren Schleier ber Narlaräfn plönlicd weit weg in 
bie Lüfte eutſuühtte. Iron alles Suchens warb bieler erit 
23 Tage fpäter auf einer fernen Höbe gefunden, Leopold aber 
erblidte in dem Borjall ein himmliſches Zeichen und leote auf 
xner Stelle ben Grundſtein zu dem allmäblic dutch Pracht 
bauten erweiterten, feit Nabebumderten Sitte und Bildung ins 
Tonaupelände hinaustragenden Chorherremftift Aloſterneuburg. 
Im Jehte 1485 ſpruch bie dankbare Kirche Veopolb heilig, und 
jeitbem wird ber Namenstag bes auch zum Schunpatton von 
VNrberöiterreih gewählten Stifters von Kloftermeuturg bort alle 
jährlich als Boltejeit neietert. 

Schon am frühen Morgen pilgern am 15, November Tau⸗ 
ſende zu Tuch, zu Schiff oder mit der Franz: Joſephe Vahn non 
Wien und ans jeimens Bereiche bie Zt. Pölten und Tulln nach 
bem ammutbig lienenben Stifte bes im Mittelalter kart be: 
feitigten lofterneuburg, um bort dem pomphaften Ghottesieit« 
dienite beizuwohnen und ſodaun bie feit 1869 in reichiter Boln- 
dromie und Stilreinbeit neuerſtandenen Schiffe, Statuen, 
Altäre und Fenkter der Hirde, ben durch feine Cmails melt: 
berühmten, von bem Abte Stephan zu Stermdorf im 14. Jahr 
hundert erneuerten Verbuner Altar in der Et, Veopolbs.Hapelle 
und bie bort dewahtten Neltiguien bes Heiligen, ferner ben 
ardateltoniſch meilterhaften Ateuzgang, die bunten Glasieniter 
im alten Kapitelbauje, ebenio bie an Koſtharleiten reihe Schah- 
fammer und das in dieiem Jahre kunithiitoriich neugeordnele 
interefiante Rujeum am befichtigen. Die gelehrien Stiftöherren 
ſuchen an dieſem für ihre fomit rußine Stätte fo ftürmiichen 
Zage als Cicerone mit größter Viebenswärbägkeit die iablreichen 
ragen zu beantworten, So börem wir audı, daß bis 1790 
mahe ber Slirche die von Director Eſenwein bediyerühntte 
Cnpella speciosa aus dem 1. Jahrhundert ſſand, beren Por: 
tale, Mandarcaven, Säulen uw. ſ. w. im Neubau des laren: 
butger Ritterichloſſes verwendet wurden; ferner, dak die beiden 
angerüfteten Sechtbirme, in wenigen Jahren volltlommen re: 
ſtautitt, die prächtige gothiſche Nitche wieder übernagen werben, 

Gebörten ber Vormittag und ein Theil des Nachminags ber 
Erdauung unb Belehtung, fo ziebt es dann die grobe Menge 
mit magnetiiher Araft bis zum Spalabend in bie dreiiciffinen 
Häunse des Stiftsfellere, um Ad) am dem guten Tropiem zu er: 
auiden, welcher dort aus den bicht nereibten Jäſſern unter 
Sara und Hang arihäntt wird, Große Vewunderung und 
beitere Anertenmung werben aber namentlich bem 1000 Eimer 
baltigen Nieienfafie gegolit, defien nlatte Fläde altem Braudı 
genäht zum „isafieleutidhen” dient, Unwiderichlich treibt es bie 
luſtigen Sellerbeiucber zur Fabböhe hinan, ven auf denfbar eine 
fachite Weite auf der eutgegengeſeſten Seite den ſicheren Boden 
wieber zu erreichen. Wien und fröhlicher Laune läht man da⸗ 
bei in voller Ungebunbenbeit Lauf; und wird mandmal bei dies 
ſem aud in der Damenwelt ſtart belichten Sport das ſtreng mer 
mahrte Decorum zufällig geſchadigt, To gibt dies Anlaß zu Aus- 
brüchen bener elementaren barmleien Luftinleit, wie fie mr dem 
wiener Volle eigen it. 

Tie im Stitöteller füch emtwidelnde Aröhlichleit zieht Ach 
ſertwuchetud hinüber in die nabe Stüitsreftauration, mo durch 
preofane Kellner unglaublide Quantitaten von „Tomventiwein‘‘, 
Bier, Badhendeln, Kalbebraten, Golaſch u. J. mw, herbei: 
aelchleppt werben, un dent Bedatfniß der zahlreichen Gaſte zu 
genfigen. Heitere Toafte vermiſchen ich mit den Hlängen der 
Muft; die ireubige Stimmung hat ihren Gipfelpunlt erreicht, 
und man bentt an ben Heimweg. Unter Cejang und Scher- 
sen ſtromt die Menge nach dem Vahnbeft, zu den Omenibufien ; 
die Tapferften ziehen aber beim Scheine bunter Lampions zu 
Aufße wieder zurüd, doch mandemal kurzen Halt machend, um 
bei perlenbem Softermewburger ein Hoch aussubringen auf 
Beopold sanetus, jeim Ehorberrenftitt und auf die tief unten im: 
Sichtidiimmer erſtrahlende geliedte Aaiſerſtadt. 

Zofeph Echleler's Entwurf zu einem 
Grant-Denkmal, 

Fur ein Grant: Denkmal, weiches dem tapferen General in 
Neuport errichtet werden foll, find infolge eines Concurren;» 
ausidreibens 14 Entwürfe eingegangen, unter benen ſich ber: 
beige eines deutſchen, jeit etwa zwei Jahren in Amerila lebenden 
Künftler®, der den Leſern ber JUuſtrirten Zeitung‘ micht une 
belannt iſt . beionderer Anetlennung zu erfreuen hat. In ber 
Annahme, daß es viele umferer Veier interefliren werde, Joſeph 
Edteler'3 Entwurf zum Gramt:Dentmal lennen zu lernen, 
bringen wir auf ©. 519 eine Abbildung befjelben nadı bem aus 
Terracotta. mitation bergeitellten Modell, 

Tas Monsment, welches TI bie 72 Fuß hoch werben joll, 
enthält in ſeinem untern Theil ein Maufoleum und würbe 
einen Acftenaufmanb von etwa einer halben Million Dollars 
erforbern. Gelrönt iſt e& mit ber Heiterfiatne Orant'®, welche 

“a Sir. IM0 (4, Eentembrr 19%) bradte bie „Mnftr, Ata.“ eine 
Abbilbung von Üdtrler's Wraspr „Tes Pirtboms Wanpi mil Dem 
Bantber um Seite”, 
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den General mit flatterndem Mantel ald Feldberrn in ber 
Schlacht auf einem im Galop ſich bäumenden Rofle barfiellt, 
dert Sopf halb nady radwätts gewendet, mit ber das Ferntohr 
baltenden Rechten wie aebieteriidh nach ber Richtung ber feind: 

lichen Armer jeigend, 
Un ben Eden des oberen Aufjapes ftellen vier weibliche Fi⸗ 

auren „Friede und Wohlitanb“, „Imbuftrie und Erſindung“, 
„Handel und Marine”, „Stantswijienichait und Juſtiz“ bar; 
die Arontieite zeigt eine Schlachtſeene, Grant mit norgeitrediem 
Sobel an der Spike der Infanteriecolonme, während jur Linlen 
Manoniere ebem mit dent Abfenern eines Geichlines beichäftkat | 
find; Tobte und Lermunbete liegen mitten im Schlachtgetüntmel; | 
auf der Nüdieite dieſes Aufiages Acht man die Nörblichen mit 
den Sadlichen im mörberilchen Inmdpemenge ringen, und 
mitten aus bem Schladtgewühl rant die habe Geſtalt eines 
commandirenben Generals der Sübarmee hervor. 

Veſenders ſchon gedacht ift die Gruppe im Mittelbau des 
Ronuments: poei weibliche fiamren, Rorben und Süben, rei: 
chen ſich bie Hände zum ewigen Frieden. Der Norben, mit 
<lofiüh-ihenen Jagen, die phrogiiche Müse auf dem Haupte, 
legt bie friedenspalme auf bie zerträmmmerten Kriegewaffen, 
und der Süben, trefiend diarakterifirt dutch Leichte Mleibung, 
den Oberkörper entblöht, im Geficht ausgeprägt füblicen Tye 
pus, legt dem Feine mächtigen Fittiche Aber die Scene ausbrei: 
tenben Adler einen Vorberfrang zu hen, Sinter bem Adler 
it ala wurdige Draperie das von Traneremblemer nod halb | 
verdedie Sternendanner angebracht. Den Geſammthintergrund 
dleſer Hauptarupre ſchlieft eine architektemiſch vielgegliederte 
Füllung mit Rundbegen ab. 

Auf der entgegengeichten Flache im Mittelbau fint Genetal 
Grant in voller Uniform und Kriegeausräftumg, die Inte Hand 
ſen anf das Schwert geſtünt, auf einem arditeltomischen Stufen: 
aufbau und um ihn derum eine Negerfamilie. Die Negerin 
erhebt ihre Hände, am beren Gelent noch bie Feſſelringe fichtbar 
find, zu Gtant, lchenb, ke vollends aus ber Sklaverei zu be: 
freien; der Nener bringt dem Genetal jeine Hulbigung bar, 
inbem er beiten Hand herzlich brüdt und zur Befräftigung noch 
jeine Linle auf dent Botderarm des Befreiers lapt. Im Worber: 
arunde ſpielt ein nadier Neperfmabe mit ben perbrochenen 
Feſſeln. Der atchiteltoniſche Abschluf iſt bier berielbe wie am 
vorberen Bilde des Mittelbawes. Die linle Fache yeiat im 
Hochrelief bie Scene, wie Deneral Lee, im Antlih den fdımerz- 
lichen Ausdrud ber Kümmernib, dem Sieger Grant unter 
jenem dentwurdigen Baume bei Appomator feinen Degen 

icht 

Das Hochtelief techts won ber Hnuptfront zeigt ben Treppen: 
anfgang zum Weißen Haufe in Baibington, auf befien oberiter 
Stufe General Grant den Bräfidenteneid vor bem Richter Chaſe 
ablegt. Am Hintergrund fteht Grant's Bornänger, ber an | 
Lincoln’s Stelle getretene Präfibent Johnſon, und mehrere 
Senatoren als eugen. Der Hauptunterbau trägt an ber 
Borberjeite bes Monnmentö, unter der Ftiedenſchluß Scent. 
bie Unteridjrift: { 

GEN. U. 8. GRANT. | 
Am unteren Sodel befinden fi die Mappen ſämmtlicher 

Etaaten ber Union. 
Das Mawjoleum, deſſen Durchmeſſer 59 (Such beträgt, batin | 

der Front und auf der Rüdjeite doppelten Terraßienaufgamg meit 
dreijachet Blieberung, Ter Monument: Aufjay wie auch die 
Haupialiederuna des Maufoleumd, des Portal und der 
Baluitroden follen in polirtem Ohranit, die unteren Hauptmaflen 
roh amspenrbeiter und die Aiguren und Wappen aus beiter 
Bronze hergeitellt werben. Tie Ausführung des Wertes wiirde 
fünf Jahre in Anſpruch nehmen. 

Möge die tähne Hoffnung des jtrebiamen und talentvollen 
deutſchen Hünitlers, bei dem Concurrenztampf mit feinem Wo, 
deil den Sieg darenjutragen, in Erfüllung geben. 

cuilutgelchichliiche Nachrichten. 
Airche und Schule, 

— Die Deutide Luther Beiftung bat ihre Diese 
ie 

= E = 

jaftete dem Id il 
derem 189 Wamikien mit 2U,204 

esse: merben find. Die ung neuer Bandeswereine uf | 
im Aortichreiten —3 es find hole bereite in Rebura, Gotha 
und Rurellladt ins eben getreten. Die nädıte Hauprorriamme | 

mwirb 1888 im Wirsbaren abgehalten werden Scdann murden 
no dir Berbantemabler erledigt. 

— Mad einem neuerlichen Grlaf beo jähliihen 
Yantetsonfiferiums wirt im Zahlen die testih:Tatbolriche Taufe 
miete als wine Ahriitlsche Taufe anerfaunt, da bei berielten die Bas 
fermugung bes —— mir Waller und bie Giſ, werte 
teghallen. Gin deatichrlachelsiches (Memeimpemitglier it ter Irinem | 
etwaigen Webeririit_ zur eramgelischlusberiichen Kantesfirde nodı 
nachrräglids ya taufen, 

— Das neussrichtete — für bie Previm 
nr in Danyig bat eine Amtethatizten am 15. Mevember 
* | 

Der Grangeliiche Berein für firhlidhe Bwede | 
hielt wor Narıem in ber Jalohihirdhe 1a Berlin fein 38. Dabresfeit | 
ab, er tie Beiticerüftenverbreitung tes Berrind dit aus Dre 
Je hreobericht zu entweheuen, >ah zerfelbe 12 Wlätter beraudgibt, 
bie an jufammen 260,000 Beier geben. Der innertulb ber Ohe 

antiation beitebenbe Bere zur Werbreitung drifilicher 
Zeiticherften läht durch feime 400 Mitgliever und 4000 Agenten 
allein allmöchreitidh 112,00 Wlärter unentgeltlich vertbrilen. Da: 
von ertballen anf bie am 285 Urtem geübte Kabrifminion 34,000 
Grenylare des „Berliner Arbeiterireundes", Der Mangeliſch · 
Kirchliche Asgeları vor Berlin” hat em Auflage ton 2300, das 
berliner „Boangeliide Eomntageblatt”" eime feld von 117,000. 

! weiterem Grmäßigum 

— In Sadıen ver fuldaer Gonvietsfrage bat ber 
Biſchef Kopp von Aulda ter „Germania“ eine Verschtigung aus 
sehen Saflen, im tmeicher er für umwahr erflärt, ba bas Wenwict 
I Ralda den Gharakter eines Muabenlemtinaes im Sinne ter 

taipriehe dabe Gr babe rahribe vielmehr nicht eher eröffnet, 
1# bis er an peilänbiger Stelle die Berfichrrung erhalten, af Die 

Maigeiepe auf Daflelbe feine Amenpung fnten Fommten. ferner 
#09 wie wahr, dab milden ihm und ber —— 
Srraratablemmen binfitlih des Contete beſtede. An ug 
auf bie Nüdterufung ber Siden äußert Dr. Kopp: „Mir ii ab» 
folut wnbefanzt, ob und welche Jugeänbnißfe binfichrlice der Hör: 
leht ter Extern die ——— dem bil. Uater machen well 
oter gemacht kat. Ic bin bislene Daher noch mar wicht in Ber 
Page gereien, Durle angeblichen ‚Zugefländnife ja befürworten, 
eberfotnenig Teie ich im Stande Din, in Nom für eitnas ja titten, 
mas ich jehbit macır Ferne.” 

Untverfitätsmefen. 
* uf Dr. Grid Schmipt, ber Ditector des 

Globe: Ardhine in Wrımar, wird tem an ih ergangen Mei an 
die Unzreriität Berlin als Ralolper Wilhelm Edrerer's im Aräbı 
jahr 1887 Rolge levien, — An bie Mlademie gu Münker ft a 
Senorarprofeper für dirikliche Archäologie md Kunfzeicichte 
ein Weiltlicher aus der Diösrie Vreslan, Dr. Geih Arang, berufen 
worten. Derfelbe bat fich bereits durch Panfigeiichtliche Echriften 
tefannt gemadit, — Brivatdormt Dr. Karl Hinpe in Von ıfl 
als außerortentlicher Brofefior für Mineralogie an die Unsmerktät 
Oreslax benwien. — An bie Stelle tes verberbenen Prof. Crime, 

her am der Technischen Deicule zu Qraumidıtweig ale Lehrer 
für Mineyalegir un Wrelogie mirkte, tritr Prof, Dr. Roos ans 
Stuttgart. 

— Das nen errichtete alabemiidı -päbagegiihe 
Erreinar It Ina hat amı 8b. Di. feine Wonlerengebäsigleit be: 
nonaen. Die Hörer des Prof. Dr, W. Hein geitalteten Miele ber 
beetjamen Schritt ju eier Jeier, zu torldier andı Jahlreiche aus: 
tmirtige Gaſte erſchienen waren. 

— In Bonn bat zu Übren der drei neuernaumten 
Broieflosen der Tatbelifchen Ebeelogie Schrörs, Miridtamp und 

up bie fatkalıfche Studentenſchaſt am 9, November einen 
Aeiteemmers werankaltet, 

— Bine „Allgemeine Drutfüe Uuiwerfitäts» 
eitung" ſoll deinnaͤcht im Berlage vun Micdarn Ecſtein Mad: 
jolger (Rarl Sammer) in Berlun, berausgeneben vom Dr, Henrar 
Küxer in Berlin, ericeinen. _Diebelde verlolgt Tas Del, wericen 
allen alademıid Orbilsetea, Stutertea une Ztubireuden eın geifis 
ars Band zu bilden, Ohne jete Varteirichtumg will fie Den Wer 
Tammtinterellen ji dienen Fnchen. 

— Dir Gorpe as ber Techaiſchen Hochſchale in 
Karlörube waren befanmtli aufgekoben werten. Nm Gabe: 
wege wurde wor utzem die Mufberbung ridadngig gemacht. 

— In Prag tl dae Urgebnih Der im biesjährigen 
Drtobertermin Batigebabten redtobiiterifchen Etaateprüfung ver 
besüglichen Banbinaten heiter Umiveriltäten fürglidı befanmt gemadet 
merben. Dafielbe ift nicht als günftsz zu begeidmen. Don 335 
Medröbören, weld 1. wr Abesung birler Prüfung gemelbet 
batten (92 von ber deutichen, 453 won ber cjehiichen Unswerlätät) 
traten 138 vom der Wrüfung zuri; von den ubrigen 187 marken 
145 approbirt wnb 52 Tepreßirt, umb jivar 7 men der deutſchen. 
45 von ber eredifchen Untrerfltät, a verlieren alie 190 Med 
hörer en Srubienjabr, da nadı einem im vorigen Stubimlahr et: 
gangenen Enaß des Unserrichtamumiters Tomel bie Zurüdgerretenen 
ale bie Neprobirten erk Atlauf eines Stutienjahrs die Pra 
ung ablegen, tngteißhns aber widıe in ben 3, Dabırgang aufergen 
önnen. Von teu arbrobitten ciechiſchen Sanbidaten wurden 0 

torgen mangelbalter Kenninid Der deutſchen Eprade zur Wieder 
ee pr Prüfung aus einen Fach in teutiher Eprace nach 

blauf eines halten Jahres angemielns, 

Gerichlsweſen. 
— Dem Bunbesratb if ein Geſeßentwurf zuge 

angen über Mbimterung dee Werictstoftengeleues wer ber bie. 
—X für Reditsanwälte. Detſelhe wmfaßt ſieben Ar 
tilel; beigegel it eine wergle Ueberfiche der — 
Berbiltnite und ber Taren nadı tem früheren preugifcten Be 
timzenngen, eine Berechaung der Kolten nadı den teutichen Proced: 
orbeunges, Ueberſicten über die Gebs tet Kechtsanmälte 
uf. im. Dreimal bat der Neichorageine 553 ber Gan⸗: 
gebühten verlangt, zulept im einer mom Abererdneten Baber 
vsorgrichlagenen Refolntien, in welder erfucht mir, mit ber Me: 
vilien des Meridıtötoflemgeleges erme_feldıe der Ohbühtenorkmum 
für Medetsanmälte m verbinden, Die jegige Merlage Bruno 
eg eu Kerabiei der genenteärtigen Oebe der Preccũ 
keiten, fie ſucht diebed Zur) aber im meientluhen durch eime (re 
mäßigens ber Kechtsanmaltegebühres zu erreichen, mährend fr 
bezüglidt der Mrridhtskoften ſa auf eine Abänderung der beilehen: 
ten Worcriiten über die Werthberedinmmg für piwei_Mrten von 
Hedsteftrettigfetten beichtänft, im übrigen aber Im Mlirerfpruch 
mit der Meiolutien bes Meuhstages amslührt, 14 berürfe einer 
" terdelten nicht, Berechtigten Beſchwerden 
fei bereits rurch bie Rorelle zum erschtafeltengeieb wem 20. Iumi 
1881 abzeholfen. N 
bebungen wirb nadyarwirien, im weldem Umfange die Winnahmen 
aus den Heribisfehten in ber Zuiſchea jert im ben eingelnen Staaten 
Srruntergenamgen find, und wie gering det Lrecenikap der Keen 
der Nedhtewärge it, welcher Derch die Gerichtoſten gebedt Teirn, 
Beite emergiider geht der Antreurf bet der Meriäen der Mechess 

| — Da beichleiien Vaſteut und jeine 
e 

Von tew 1726 Aranseien Harben 10. Der Gelehrte fünte hinzu. 
ewig jeden menige Aranzefen, welche deit dem Oeteder 1885 von 
den gebiflen mursen, aus feinem Yaboraterium meggeblieben, 

und dennoch babe er vom 17 Toteslällen an Sollmurh gebört, 
berem einer in Ybaris vorfam, mahren> bie anderen fich Sämmelich 
in der Provinz zuttugen. Balleur_Fam au nodı auf poe 19 Muflen 
zurüd, melde von Yeskfes gebiäen werten tmaren wm erit mach 
einer langen beichmerlicen Merie getmmit werten Sonnen Der 
Top von brei berielten, melde im Hötel’Dieu im Waris ihren 
feerefitchen Zeiten erlagen, worte damal⸗ argen pie Aeihode aut: 

älter, die 16 Mebers 
den daſchet md mit Irricherem Stoff gm impfen, als dies bie 

ber geicheben, und alle warten yet. Gine iber am Tage vorher 
aus Belej im Krriie Emolenst zugesamgene Der⸗ iche meldet, daß 
wie füch alle ber beiten Meiunbbeit erfreuen. Auch über feine sinnlich 

\ reränderte Pinimpfungeethore tbetite Laſteut einiges mit. Wr 
mache feine Behandlung jet raſchet mab eingrei 
ferigumgen werben berart beidleunigt, Tab man Schnell beim 
irıieiien Rüdenmart aulangt. (Belzwntlich bedient er fich mehr 
der minder Sanger Stüde vom verlängerten Nüdenmart wuch 
tranfer Kanischra 

— Yu Italiew find im biefem Jahre 48.00 Menicden 
a Ghelera erfrankt umd ven bniriben * 22,000 geſterben. 
Die am write ve der Gpiremte heimgefuchte Ütcrenz mar Parma. 

— Unter vem italieniichen 6, Infanterieregiment, 
welches am 28. Tcteber von Mentelrone in Galatrıen nad Mat: 
laud verlegt werte, wu bie Ghelera ausgebsuden. Bis zum 

fenter ; re Fans 

\ 8.8. M. waren 16 Örlrankungen ps verpeiduen. Das Regiment 

Ast Aus ber imgmiichen veranikalteren Gr: | 

anwaltägebuhren ver, um? war mit ber eingeltansenen Mbädır, dem | 
Karlen 
der Motivirung, es Iri midee Murgabe der — einer bes 
liebigen Zahl von Medresanwälten en» austrichendes Winfemmen 
aerate ans Wirilpeecefirs zu grmäbren. 

— Die Organtiariondgeommillien bes Intermatior 
nalen Wengreiles für Hanbrisreht im Brüßfel, an deren Epipe die 

Ieesetäre Baron Yamberment, Yon Wiebupet, Jules Kar: 
Iter enp Alb. 6 heben, bat eme Mufforderung terientet zur 
Bittbrilung von bacıtenget uns Soridlägen, torldie auf bir 
Weltaltung des untermatiemalen Santeltvedts Bezug kaben, umt 
die anf Dem im mäditen Sabre gleihialls m Belgien abzuhalten: 
den Feugten jur Beratbung gelangen toller Jut Theiinahme am 
legterem tnerten wieder bie derſaſtedenen Megierumgen, Hertchte: 
bete, Banfen, Gantelsfammern ıc. eingeladen Ws wird Aufgabe 
des nädılten Gongteſſee fein, bem Siele, Öfrunbjage für ein Imtete 
wationaler Hantelöredst zu vereinbaren, daturch näher zu femme, 
Daß in dert veridhienemen Bertionen se Mietel und Wege beranbes 
werten, welche eine Anerlenwung der Beichlühe Seitens ber 
verschiehenns Eraaten un? Die Mufmahme berielben in bus Möller: 
vet erlamgt werden fünmte. 

Grfundheitspflege. 
_—Vahrur madıte Färslich ber Mlapemie ver Willens: 
ĩchaften m Parse neue Witebeilungen über fein He ‚abren 
aepen die Tellmeih und brachte folgende Zahlen über Me heupluns 
en bei, bie er feit Iahresirit volljegen bat: 1726 an Aranjofen 
{ent Alsier), 191 am Mufien, 185 am raliewent, 107 an 

vansern, 86 an Ingländern, 57 an Belgiern, de au Crßerreichern 
und Ungarn, #5 am Berugirien, 22 an 
ber Bereinigten @taatem, 14 au Holläntern, 10 an Öltiedhen, 9 an 
Deurichen, 7 an Türfen, 8 an Braflianern, je 2 a= Edmeisers 
und Angebörigen Brurich-Indiend, im ganzen URS Perieuen. 

umdnen, 18 an Bürgern 

nprang zu der Anwaitſchaft eim Siel_ zu ſeben. umd mit | 

ie in Batielle ieternint, und «0 iſt üben jeglicher Berkehr mir ver 
Außenteeit abgridnitten. 
— Nah Meltung der „Schleliiden Zeitung, ſind 

auf dem am ter Kaldhau»Trerberger Bahn gelegenen Bahnhof 
Ruttel in Morbungern, tem zahlreiche Masmanberer zu pafırem 
vilrgen, binnen i Tagen (am 8, und 9. ». IM.) vier Bahn» 
arbriter am der Eheleta geitorken. 

Yaturkunde und Keifen. 
— Gin beräbmtes Herbarium wirt im näher Zeit 

ans Deutichland nach Waris wundern, Ees ik dies die Bilanzen 
along Vamard's, des befamaten Wergängers Darwin de. Bier 
elbe wat im Ben u des renden Protefiors Röyer gelommen, 
zus beiien Naclad ie framofiche Regierung fie für das Beranitdie 
Museum des Sarsın des Plantes in Waris ermorden hat. 

— Bin meohlerhaltener Wlericherichliif aus ber 
@iszeit zes Junthalo in im Querthal des Jau bleßgrleat worden. 
Derrfeibe befinter Kch in unmittelbarer Nabe des Weılers Berg an 
der Eirabe von Nufbori nadı Wintbaufen, 2 Kilomatr. vom Irpier 
tem Ort entiernt. Der Saupstelomit Deo bortipes Hugels ih in 
else großen Steinbrach aufgeihlofen Derielte zeigt auf den 

enianacen, in ben Spalten finden Berwerfumgeklülten gabireiche 
ch Theme Arrüalle von Kalfipatt Am meilichen Ente res 
Brucyes in neuerdings ber Abrawm entierst worden, unb hier zeigt 
Äh auf einer Aläde von erma 100 rmatratmir. der Ichontte 
Wlericherichlifi, Der die temmigen aber im Iumibal aufgrfanbenen 
in jener — weit hinter ſic läht. Die Belitur I8 Dis auf 
einsge Stellen vollkommen erhalten, ump unyäblige menig tief eine 

iNene Schrammen jeugen von ter Schenrrarkert des Giled, Im 
zensap hierzu finden fd andı Willen, Die ale Alafterınege ger 

diene haben und die darakteriftiiche Mashheit der Oberfläche aufs 
werfen, welche Die Nusmalchunan: bes Wafers fennpeichnet. 

— In ber portngiefiiden Proring Beira⸗Alta 
merzen am 1. d. U. mehrere Grbflöße verfpärt. 

— Ya der Geegrapbiicen Weiellihaft zu ©t. 
eterebuta hat ter junge Afenreiiente Grumüeribimane über 

einen jüngiten Anfentbalt im lang Blanc beridäin, Das ger 
ammelte entemelogiihe Marerial fahrt ben Meilen zu ter Mnn> 
ht, dab bie Aauma von einen andern Chataliet trägt als 

bie des TiangEcang amd eher an Dir des Hicaadana erinnert, 
Daraus darf get t werten, dak tie Hebirgelettem wicht Durch 
umfangreiche Ferhaline diirpen mares, deren Posen Tas 
beurige Argbanaı und Kaldıgar find. Um eine Brkatigung 
biefer auch rem Mrolsgen Mufclarew wagelaflenen Hupotheſe zů 
finten, unternahm Mrumüritamaile tie Wrpetition. Er mellte 
einerjeits im Tiang: Echang sorlogiiches Materisl Tammeln, 
andet ſeite 2* die Berge und Thaler des Tia u 
und Bamtıre beischm. Die Wrperirion war ren harte ne⸗ 
dehrungen auspriekt und darte bie grasten Echwierngleiten zu 
überreinden. Amtus&bringlider Sciner, Badır, pie fich ım Magens 
Mid in Teißente Ströme verwantelten, furdıtbare Wirbelwinte 
bemmmten tmieterholt den Fotigang der Wrprriiion, weldhe, yon dent 
ungeheuer —— döpft, ihre Marireute 
ändern mb aus Kaſchgar auf dem Birecheäen Aeg nach Turlenan 
Ben mußte, jebaf bie Sanptaufgaben mwerlebigt blieben. 

te Örgebniße beileben im ensomologiichem Material, weldies die 
Aauna Vamurs arakterifirt, und ener lung Wefteinarten. 
Yabıten teitimmte der Heriende bisher unbefannte Hebirges 

en, 

Militär und Marine. 
— Bon jept ab beriebt Italien jeine Geſchate nicht 

mebr von Gnzlanı (Ammftonszeihüne), fontern aus dem Krupp; 
fen — — ‚en erwer Rrapp'iches a0 ear -Weidun 
neneiter Feuatuetien it Nürzlich in Antreerren nad Eveijia eins 
geidnft werden, um par Vernaftnung eines Pangerrbarms Ber 
menbung, zu Anden. Das Mebrgemmdt dieles ſabes chne 
Verhlah beirägt 118,000, mit brasielben 121,000 Reloar. Die 
Fänge des Mobre ih 14 Mir. 

— Ueber das Brieftaubenwefen zu militärifden 
Foren im Italien bringt die in Berlin ericheinenne „Milisärs 

für Me Referer um Kamttorbreffisiere des deutlichen Heerea“ 
inteteflante Angaben, Das H interiums veranlafßte mie An⸗ 
legung eines dichten Nepes von Taubenlimien über das game Bann, 
Iu den wolf Suupeitatieum, melde ſchon jet mehreren Jabren 
un Italien felbit im Ehärizfert find, traten jept nods bie zu Arab 
und Maflaua danzu. Dir Überleitung hat das bant weht Gente 
scmmante in Mom. rte Station eht umter dem betreflenbem 
telal:Öenieeommanbe; zu jerer berieltwn et ein mar dem Bieseft 
vertramter Unterofiizier und rin Gebalſe deſſelben commanbırt, 
Die Tauben haben ihre Matritein und werten gleuch ben Tturren⸗ 
jerten im ermer beionderen Melle geführt. Jur Gınubung umd 
wabiltung ber gefügelten Boten träge Der Rrörgemarine bei, ins 
—* den awslanfenten Echifen einige derelben matzugeben 
” s 
— Romatlide Uebungen folder Berufomascis 

wilten ber Beurlaubtenitandes der beutichen Seemacht, welche das 
Fengwiß dee Deisbigung zum Maschinfies 1., 2. und 3 Maße 

r bentihe Seedambſer befigen, haben uewerer Vellueamung si: 
olge fortan, Tomwit dies möglich Alt, das game Jahr bindunch 
Jattufinben.  torfer Mebungen iit bie Gemumen esmee Ur: 

thesle darüber, mierreit ſich birle Männer feit ihrer ntlaffung 
aus dem twirtlichen Dienft ım ihrem Beraf ale Mafcinitten Tore: 
geüneı haben, und in welden Eteller fie im Mriegäfall mat 

usra Vermenbung fnten Eönnen. Mm Schluß ber Uebumg wer: 
ten fie ji denjentgen Etelles befördert, zu Felchen fie fich mahrend 
ver liebung auf rund ber erworben themen und tech 
nifthen Kenntnifie * orieigt haben. Jeter im Reſerve⸗ 
verbältwiß befindliche Berufsmaicenit wird yweimal zut Miet: 
mwödentlichen Uebung, um? mar detgeſſalt einberufen, daß jmilchen 
Beendigung ber eriien und Beginn ber jmerten Werbung mimteend 
ein Jahr rerfioflen it 
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— Don Autereiie it in dem Voranidlage für bie 
ofterreichifche Mriegsmarıne die projectirte Wrbauumg eines Mammz 
Ereisere von 3800 Tonnen Deplacenmmer um ben Reitenbetrag von 
1,0000 RL, welches Babıeı ur ale Etſad für Tas 
Banzeribiff Yılla dienen und ala te in die Edhlachräotte ein: 
nereibt, duelerch aber audı bri Schaffung ber Forpetoflottille ver» 
wentet werden fol. Dieſes Aahıryeag wer? mat allen Berbeile: 
turstgene der mndernen Techn gebast, mir einer Inäftigen Namme 
fur ben Mablampf und einer Scuptede an ter Waßerleme ver: 
feben. Aür Torpetofahrzeuge und „Boote werten Diedmal 720,000 Al 
beanſrrec ie Marnesermaltung ve au ber Uebeneuguug ner 
langt, dah Die bisher erjeugten Forpetoboote 1. Hlafe wicht mehr 
ausreidemd find und die Morhmenpigleit deranttiet, Schige von 
300 bis 400 Tonnen Deplacement berguftellen, twelde eım Mittel: 
gi steifchen den Torpetobonten 1. Klaſſe und den eigentlichen 
Zerpebeidunen bilsen, 

— Die jene in Bortsmoutb unternommenen Ber: | 
ſuche mit Zorperos baden biefem moterm ne 
mandıes von jenem Mimbus zenemetn. stkens wurde gejeigt, 
Daß gegea ein gerigueied Enflem neu Stablorabtergen ter Bhtter 
bead'iche Torpetos tharlählich anfärlicb ıfl. Die Mepe wurden 
beichätsgt, aber das Zchaff blieb umveriehet, Rewe konnen inden 
sur per Auwendung bemmmen, wenn bas Schiff vor Aniler Fiat, 
43 mar demnach telditig, tem Zorpebe argen ein ungeidrüktes 
Schi wirken zu laften. % wurde alfe eim mit 95 Piumt Schieh: 
baummolle gelatener Wirtehead 8 Au anter Wanrsobrrfäce am 
tem EScyfie Reiitanır beietige, Das Schi erlitt barch die Ert⸗ 
vloflen year grogen_Schaten, murte jetod nicht zum Sinten 
gradir, ra bie mallernichten Scwiprmande unbridabıgt maren. 

hören die Damspfenaichenen in Zbätigkeit getoeien, jo mätte det 
Terpebe allerdinge dor Rebel yam Berten gebradır had en 

— Die feierliche Ginmeibung der jmeiten @infahrt 
in ben Kriegebafen von Wilbelmabafen bat am 13, Norember 
Antwelmmbet des Chefs ter Momiralität vr. Gaprivt Nattgelunden. 
— — — Aerauera belt die Feſtrede Die Finfahrt tes 

anjerichifie Prinz AÄrietricı Karl im den neuen Hafen vollig 
Tich in Der gelungenen Werte, 

Handel, Banken, Induftrie. 

— Die lepte Tuchmeſſe in Frankfurt a ©. war 
Tchmac befuchr wer murbe ner Punch Die Antriebe hübpeuticher 
Grofliften zu größerer Bebbaftigteit gebracht, Par Prefe erhielten 
ch er) feit umd waren für fortter Aabrrlar noch um 10 bie 
20  burdı eng! höbrr als in ver Lrippiger Meile. Grimmit 
jcau unp Werdau ſeiie Rirhberg zeigten Rationäre Preise, ven: 
kauften jrroch glei Forſt um aber Hort und räumen fun 
alles, Golrmes und Ludenwalde, Hüdrsmagen und Aachen desgl. 
Kammgaremaare wiaten id aut begebri um pm wollen reiten 
rg = Schwarze Haaren aus Morlız, Aunitermalte, Scimier 
bus, Mränberg, Namen, Zagan haste Aray, olme 
Preisauficläge für Die doch viel höhere conjunetur eryieles 
= fanen. Im allgememen war trop ſawachen Heldbilts Die 
Stimmung feit, und es ik zum Arüblahe eine noch weiten Preis: 
Wergerung zu gemärtigen. 

— Als Ausfubrmereh Des ganzen Deutichen Reichs 
nad den Vereinigten Etaaten für INSs86 gibt bie berliner 
National: Zeitung“ die Eumme von TE5AR,04 Doll, oter 

Son,552 A am. ‚bar Argleicung tmerten tie rpertzahlen 
früberer Yahradnse binimzeleht. Deusichlan» erportirte (in Mil: 
lionen Mark] 1844.85 253. 18M4 88 279, 1892.83 265, 183182 
270.,, ABBOBI Sid, IRTUSO 206, 187879 153, 1870.76 10b« 
mil A. Zeit ern Jadres ut Demmadı Die Ausfuhr nadı mem 
Dereimizten Etaaten um mehr als 200 Mill. A. eder 200 Brer. 
geftirgen. Rus dem Hefammterport Draticlannd, ver im Fahre 
IARS 3, Mılliarten # umfaßte, bat ber nad Rorpamerita een 
Anıke vom 10 Bror, amd die Aueſubt Deutscher Warren mach 
der Bereinigten Staaten madır 12 Proc. des Importe ter Lebteren 
aus, welcher ich im Lepten Aukcaljahr auf 695, Mill. Doll. belief. 

— Die wiener Börfenfammer bat bie Anträge auf 
Grrictung einer Mlaarenborfe einhellig angemestmen. Nadı Vor · 
wahme einsger daulichet Menterungen beft ma bieielde im: Faufe 
des Januar eröfnen zw Fonmen. 
‚,— Die englifde Regierung beabfidtigt, eine 
intermatiömale Gonferen; von Verttetern jemer Laatet. im welchen 
dermalen Juderpramien qemährt werten, nach Bonbon einzuberufen, 
um mit benielben dir stage der gäuzlichen Mufbebumg bieier 
Etrnerreflitstion zu beramben. 

— Die Verhandlungen über »ir Rerifion des 
teurich chtweigerifichen Hantelörertrags zon 1881 baten eine Unter: 
brechung erfahren, da Die Deutsche Meicbaregierumg micht in her 
Yaze vi, fi fofort über bie lange Meitw von Tarıfermahigumgen, 
melde die Idmeiperischen Uemseiffare beantragten, im eingebenbe 
Nerbantlungen einzulafien, — Arber Die Zeilrarrſa und deutch 
fameiteriiche Samtelsvertragsfrage bat am 9, 2. M. eune in Olten 
Nattgebabte Werjammlung son (dweizeriichen Anduttiellen tumt 
Hamdele: und Grmerbetreibenten berathen unt folgenbes beichleflen: 
„8 iſt eine Durcficht des Aolttariie vorganehmen in dem inne, 
ti) $ab der nationalen Arbeit auf yem einbrimiihen Boden Ediub 
geäoten were un? ©) eine erhebliche Grbohung werfchietener Mn 
hige_ ber allgemeinen Zarıfo Wanne bebufe Urpelens mines 

bee ber rerifcten landwitthſcha ftlichen und 
gerserblachen Intereffen,” 

Ausflellungswefen. 

— In Witten a d Mubr ih eine Austellung für 
Erts: und Seimatetunde veranitaltet worten, welde eine Aülle 
- jeltanın alten Hampfcheiiten, Urkunden, Büchern une Möseln 
entkält. 

— Der Bergiiche Heihichtarerein beablicdhtigt mit 
deiner demmacha *attfintemten bietjährigen Ohmersiveriaremlang 
za Barmen eime eulmurgeldidelicd-Tanilgemerbliche Musitelung vu 
serdinden, melde dee Gmrmwicelung des Lurus und der Kunft cm 
a... ver Auſchauung bringen Soll. Diele Austellung dürfte 
an Anziebumgsfraft hinter ber vorjährigen Wılenipawelkellung nicht 
gm I der mächlijährignn Musftellung hell bamn Die Wer 

ter Ümtmodelung ber Anteltrie Dre 
erlührt werden 

— Weber die Organisation ber Oberrheiniſchen Wer 
werbe.Rusitellung, melde Im Sommer 188° ın Areıburg ı br. ab: 
gebalten wird, cut bie alle Erjeugniſie der Geserbe. der ntaflnie, 
dr0 Aunkarmerbre, der bildenten Münfte, er Bandmirchicait and 
des — dee Ausitellungsgebiens Oderbaden bis jur 
Kr amt Chrrelfaf bis einfchliekl. Chrakburz umfaßt, dit zu bee 
rodıten, daß zer Üchgredberien vom Baten das Protectorat über: 
wermen bat. Der Hauptausichuß, II Heicbiirsuwsihülle, die 
Aaausihäfle der_36 wer tas fländige, aeidniftsführende 
Burean And vie Organe ter Austellung, 

— Die Cinrihtung einer Bermanenten Deutfchen 

upperthals vor 

in | 

| beionners mir ben Qerunbfägen ber 

Illustrirte Zeitung. 

— Die Husüellung von Kuniltidereis, Wabel: und 
Sammerbeiten in Mmiberbam in am 6. T. 

ür bie beiten Mebeiten And verichiebene Breiie amsgriept. 
— Die Gentrolcommiilion fhr die bariler_ Welt« 

andRellung von 1838 bat zum Bau des ſegen Gnfiel-Fhurmes 
eine Eubwention von 1", Mill. Are. bemelliat. 

— Die Geloniale ump Inpiiche Austellung in 
Fonton ın am 8 Norember geidılofen morben, Die AuoſteUuug 
it fett ihrer Sröfnung von 5,560,749 Tanz beischt_gereeien. 
a wirp allgemein geslaubt, bap die Munitellung im ai orer 
Juni wächllen Jahres auf ausdrüdlicen Wunsch ter Abnigia und 
des Bringen vom Wales als „Meichsindttet” wieder erüßmer wers 
ben wırb. 

Verkehrsweſen. 
— Im Bezirl der Wifenbahndirectien in Breslan 

it am I, Ihorember vom der Nenbaufiende Hundeield-Tretuip Die 
15, Kılemtr. lange Theilitrede Gunbeield » GGreẽ Tetſchen vor 
aufs für nem Miterserlehr eröffnet werten. — Die Bereichs: 
eröfnung auf ter meiipreugiicen WFiiebabuürede Nablonorer 
Eirasburg at im Irpterem rt ſeſtlich begangen morgen. Der 
erüe Jug warse von ber Mrröllerung weit Jubel empfangen, 

— Rad Melpung badiicher Blärter sit ver Bau der 
projectirten Gifentahn Peopeldehohe » Karracı  Scheriberm · Wehr 
nunmehr am maßgebenper Ziele fe beichioflen. Dir Wihenbude 
bat ne ber mirehichaftlicen Bereusung für bie berabriee 
Landestheile wine_grose Nratenifche, —— Die jet nem 

nad Rewitang laufente babiſche Gſendahn dutchſchneidet 
Nellentweife Ächtweizeribchen Mebiet, während bie projectiste Bade 
Leopolpaböbe:karrad-Schopfbrim Wehr überall mur auf bapiichres 
Gebiet laufen und die ungebinderte Beforderung ven Truppen 
ven Borenfer nadı Bafel-Yeopolteböbe aellatten wirt 

— Dem ruffifchen Reichsratb ift ein Hefekentmnrf 
mugegangen, Detreflend Die Gprscentige terug vom garamlit: 
tem (ıfembui ven und eine Sproventige Veileuerung ber Diei⸗ 
tunen berieibem. 

— Bon Brüffel wird ſich ein Ausihuf von Ins 
gm wegen ber Linie der Gongelrienbabe mach dem Gange: 

taat beaeben. Die auf 60 Mill. Ars, geidsigte Anleihe ſoll Die 
Keften derier und den einem beiaikhen Enntilst in bie Hant 
nenemmen. Das englische Ennbilat konnte wegen jemer dem 
Gengtefteritag twiberipreibenten Morteranger nicht ja Gtanbe 
onen 

— Die belaiſche Kühe wire demnähit_ einen nenem | 
fen befemmmen: eine Übereinsgung enpliider Ingenieure umb 
apttaliiten bat Adı gebildet, wm ame dem Meinen Bar Miptels 

berfe, zwiſchea Ditente um» Nieugort, einem Serbafen ju machen. 
Die wier_belzifchen Däfem Henft, Blankenberge, Cflende und Mieur 
yon verfanzen met beremflucher Zxmelligteit, und bie foikipieliar 

em Arbeiten em auf Die Dauer bem Uebel nicht zu feuern 
In ter Magen? son Mirdelferfe hat man im vorigen Gommer 
zahlreiche Metfungen vorgenommen, nad welchen ber neue Hafen 
det jeber Ebbe ala ler und zugänglid fonie ale zegen jede Ber 
fantuwez geſchutzt bejeschnet wire. 

Candwirthſchaft. 
— Das preufifche YandesöfonomieWellegium trat 

am d. Noprmber in Tin zu feiner dritten Eefion qufammen, 
2 Unterũaateſecretar Narcard wurte an Stelle des verkorbenen 

ulmanın zum Borfipeaten germähle. Yanpesstonomsrraib v. Bam 
derg-Alemeroberm erkattete_ewmen eingebeuben Bericht über ein 
meet, von mil Höhe im Düren erfunzenes Verfahren zur Her 
Hellung vor zerörrtem Obit war Gemüſe umter Vorlegung son 
Proben. Mac einer fi bieram —— Beſr rechun, die ſch 

Reitiepung von Filenbahntariten 
für auslänbisches Obſt und Gemũ ſe beiahte, berichtete Grai 
©. Dürfler über die Arage rer Mustehnumg der Imangelranfen: 
verücherung auf die lanbreerthichaftlichen Arbeiter, die er mit Der 
Mafizate bejahte, ah gleichzeitig ter Etlas eimer einbeitliden 
Werünbrorbuung für Preußen pa empfehlen jet, In ber folgenden 
Zigung wurde bie Berstbang der ebligaterifchen Rramfenverficher 
rung det laude np forlwirkbidnfrlichne Arbeiter Tortzeiebt, Der 
u eumem Theil auch der Aronprin; bermohnte. Go wurben folgente 
nträge angenommen: 1) einen baldigen Grlah eines Landes: 
efehen, Dir Binfährung ber obligatoriſchen Mrankenmerficherung 
är die im land« und —— Berrirb beibiitigten 
rbeiter beivefiend, ala Dringend geboten zu erachten: 2) rien ge: 

jegliche oblugatoriiche Bellımmungen zu treflen, welche bem 1m 
lande und ferknirmbichaftlichen Berrieb arbeinmaren Geſude mins 
deitend mie gleichen Wohlthaten des für Land» un foriiwirtbichait: 
liche Urbeiter als neibimentig eradseien Rrankenmrächerunge 
eiebes Wdıren, 8 Sei daher mänichenewerth, vie beitehenben (he: 
nbeerbnungen bei ihrem alten Xecht zu belafien umd die Wirkung 

dee Rranlı rerumg beylialich tes Jänblicen Ghellmres jo_teit 
un Rraft treten zu lanen, als die (Meinbeorönumgen den Wohl: 
tbaten bed Kram derumgtgeleßre nicht voll entieredten. Mm 
11. berietb Das Wollegium über bie (Meib: und Üremmmuderirage 
unr nahm Anträge von Mizslonsfi ums Korn an, dahingehend, 
dem Musiiter für Die bisherigen Ürbebungen zu danken, benieiben 
zu erfuchen, die Prmittelung weiter ergänzen zu laſes, fämmtlidyen 
bantwistbäcaftlicen Bereinen das Erubium ter geeigneten Ma 

' segeln anysempfeblen, Menferungen von Etaatummälten, Nedıra: 
antwälten und andern Gadivetitänhigen über dir Wirdiumfeit ter 
bisberigen Wucergeirpe ju veranlafen and has geiammelte Matersal 
dem deutfchen Kantweirtbicdhaftsratb zuxcweiſen welcher bie (Prörter 
rung ber MWucerirape mir Merüdfichnigung ter Süd: une mittels 
deatichen * über die zewerbe aacige Guterzerntadelaag 
in der nachſten Eipumgiperiede derauaſſen wird 

Sport. 

— Am verlepien Meeiährisen Menntage in Über: 
(ettrahunp armen aupemann Deafe's 8. Ar@t. Erloia (62 Agr.) 
das Üharleitenburger Handicap Alashrennen fiber gegen Androrles 
0, Rat), Aorarlla (62, Rat.) und vier andere; Yieutn. p. Enbem 
uerte ım Brandenburger Jagbremmen tes Arche, vo, Hebet's ai. 
Et. Margrarine un? im UlinterpreisSärbenrennen Rittmeiiter 

», Koller’ 6j, dr. 9. —T yam Siene Das Norembderhürben: 
reumen fiel am Rittmeiter Mrat Biomart' 3j. #9. Mamers, ver 
Preis von Etralau, Joden-Jagtrenmes, an Majer Oral Elinpen: 
dach ⸗ 6. dr. Er. Ventien um» das Serbil-Jagtreumen an Hrn 
v, Tevper-dachı's a. dr, MW, Vagrant unter Yieutit ©. Grecrenth. 

— I Newmarler gewann Dir, Hammonp'a di be. Wi. 
' &t. Matsen ben Jockerelub Ger im Hanter mit acht Laugen gegen 
Breltom: er _batte in Demieiben Meummm ım Borjahre Lavatet, 
Ducat und Sant ebenfe leicht geidblagen und 1984 jeimen 
einjigen Gegnet Ataneuc ietelend abgefernist, Et. Watien hat 

| damit jeime Menmcarritre abarihlofien und waudert im das Geitür, 

KRaktinen: und Wertzeugausfiellung ın Pıflabem durds dae Deuniche | 
Fweithant im Berlin 
44 der — zeusichen Jabtifauſen ala gelidere pa ber 
tratera. Gime stondfentiprechende Räumlichkeit für die Auftellung 

durch die — Betbeilsgumg ven | 

ter Mafchrern art in Der Ma do Anilitete Andufkeial_gemtetben. | 
Inielge Marken Begebro von Mafchinen, melde us der Mausitellung 
neh wiche vertteen mare if die Dewtiche Wrportbanf fortgefept 
bersübt geweien, geeigerte Berbinhungen mır beunicen Aabrikanies 
anulsäpfen Dies aM mit Grfulg geicheben, und bereits gegen 
Une des Jabres dürfte Die Muaitellung alle Execialitäten, Im Pers 

— Der berühmte Jeden Arederid Mrcer, der jeit 
vielen Jahren an der Spipe hegretcher Jedeus in Enolast Hand und 
auch im diefer Earjon bie * 29, Extober bei 504 Hirten tromal 
als eriier ewml, bat Ach am * Korember zu Nermmarket im 
Fiebertelitium erichoflen: dir enalilchen Eportblätter widmen Dem 
vopulären Gbamgsen ehrende Nadırufe. (Berträr i. &. 51%.) 

— Mad einer im „Waiferfport", dem efficiellen 
Organ bes Deutschen Nupernerbantes, aufgeltrllten Eratilıf haben 
42 deriiche Vereme ım Internationalen Kennen bei Berbante 
regatten zufammen Shamal geitartet, davon Aüsmal im Muslegers 
Rennbosten, An der Epipe ber Lirgerlite Ücht dir Germania im 

tie drusichr Mafchimeninduftrie ſich auszeichnet, aufzumeifen baben. | Aranfiurt a. M., deren Geniertmmannkbalt mal in was Boot 

Rommber eröfiner morben. | firittene Eirge ertan 

= dir 
„ find bisjept 

' Bronze 
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es. 18mal als Sieger aus bem Wettkampf hervorging. 2 under 
R und einmal teilanzirt marbe, acht 

folgt der Berliner RNuberserein mit 21 Ztartd und 13 Stagen. 
baren 2 ohme rgmer erlangt, ter Mannheimer Ruderclub mit 
11 Starte und 10 Biegen, der Berliner Klub mir 55 Starte umd 
T Ziegen und Triton in Cteitun mit ber gleichen Mmahl Siege 
bei 9 Starts; die übrigen Vereine haben meniget ald 7 erite Plä 
zu verjeichmen. Auf matienalen Megatten maren drei Mereine fes: 
reich, währenp 37 ine auf Berbamtöregatten feinen Preis zu 
ereisgen vermechten 
— Der biöhber beüe Record im Zmeirabfahren 
über eine zus Meile (1600 Bkrr.), it von dem amerfamikchen 
Madfahrer Mr. Willy Rome um ", Eee. geihlagen_ werden, intem 
Move Tirle Dillanz in 4 Min. 29, Ser. hinter fih bradıte: am 
bemfelben Tage nodt Ingie er 21 Meilen (34 Reit.) in 8% Din. 
se, Er. jural. 
. z Die befannte Rapjahrerin Rif Mrmainde hat 
in Amerita planten mit Mr. Morgan anf einem TandrmPretrad 
am einem Tape bei 1sfderiger Aatrıeı 250 Meilen (erma 
402 Aestr.) auf ter Bahn turdfahren; eine breßer in Mmerika 
meh nie erreichte Peidung. 

Bau- ımd Aildhauerkunſt. 
— Das dem Erhaueg von Samdfeuci, dem 

Dans Meorz Menjeslans nv. Rusbeläberf, in der Zäulenhalle des 
* —A in Krug Ber rap —* it am * ge 
weit einer Eurgen Ärier enthält werren “er kp, ea 
Meitterwerl von Karl Begas, beianb ſich Bis wer furjem im ber 
——— Auf mannohohea beilgrauem Gean woede ſtat 

ehr. 

erbebt Hd Dir tes Areiheren im Gomüm feiner Jet. Die 
Kine vu, e Ganp bält_ mehrere Yawpläne, merwmiet ber 
vom y 1 anoſouti obewauf; ber redite Arın ruht auf einem 
autifen, mir ® dededien Ilnterbau. 

— wir durafteriftiich & o A wuuthiz, wir daurafteriiti oralen Olrubben, moi die Yanz« 
ten Nuficdmung Eefabır, der 

rt, Due 
duta 

nnl 
dae Bugenbagen-Dentmal im Birtenderg 

; 900 A arlammelt; dazu fommen wech etwa 2000 
Reinertrag aus zen bertisen Lurber-Äeikfpirien, 

— Der Aueſchuß ihr Urrihtung eines Molen« 
Dentmals in Plauen ı. ®. mit ter Ausführung der Mäle 
den Bilrkauer Rich in Dresden beamftragt. Die Bälle mirb im 

bergeilellt, ver Uaterdau im polirtem, buntelm Exmeit. 
— Im Atelier des Bildhauere Heinrich Ratter in 

Bien find die Statuen Laube’ und Dingeltedt'a volleudet werten, 
toelde in swei Koterniihen des neun Burgtdeatere ihre Mufe 
ftellung finten werren. Die beiten berähmten Dramaturgen fin» 
im ganzer Aigut, elioas umter Vebenagröße, dargrflellt. Die Köpfe 
Nar dharafterınuid, Haltung und Vrmegung matärlıh. 

Theater und Auſik. 
— Der sieroctige Shmwanf „Die Steraiheuppe“ 

von Rofer und iendt wurde am 9. > IM. im berliner Wallner 
Ihrater pam eriien mal ray un> übte auf das Puklifum 
eime erbeiternde, fellenmeiie aber auch ermüdente Wirkung. 

— Dslar Blumenthal’ „Schwarzer Schleier" hat 
auch in Bremen bei der erden Aufführung am 10 d. DR. ermen 
Grfelg Pavonaetragen. 

— Die weiteren Wieberbolungen von Heigel’s 
za tel „Debenfdimangau” im Fömigl. Hoftbeater zu Münden 
mr auf Veranlaflung des Brinj-Menenten eungekellt worden. Der 
rum mirb im einigen gemagten Mondheiceeen geiucht. 

— Alerauder Dumas hat ein neues Pultipiel voll 
eubet, bem er dem Titel „Arancillon” gegeben bat. Dahrlbe kommt 

' im Ehtäre Ärangale ver 
— Mehler's Oper „Der Irompeter von Ellingen” 

erlebte am 10. Movember ım Stadttbeater zu Peiszig feine 100. 
Aufführenz._ — Mn 18. Fam deflelben Cerawenſſtea neufle Oper 
„Do der Schat in demfelben Theater jur erfimaligen Auf: 
rührung unb wurde günftig aufgenemmen. 

— Rüblporier's neue Over „Die Boldmaher von 
Straßburg” il am 7. ©. M. in Hambarg in Ecene gegangen, bat 
doch wicht gefallen 

— In Deſſau bar am 10,9. M. die Oper „Die Hoch: 
eis des Mönde“ won tem beritgen Soffapellmeilber Auzuft KRlug- 
Kt mit guten Urfolge Die erite Aufführung erlebt. 

— Joneitre'# Over „Ishbamn von Loſhriugen“ if 
Türylich aach im bresianer Etabitbeater im Ecene gegangen. 

— Kapellmeiiter Dr. Reinede'# Oper „Auf hoben 
Befehl” ı# nit mur wem vielen Bühnen ger Nusfführung ans 
genommen merken, ſeudern were jegt audı ins Dauiſche überiens, 
um in Ropenls gegeben zu iperten. fo wurde Meinede's 
Tper „Köniz Manfee“ ins Ruflvice hbertragen und Toll mach in 

‚ Steler Eallon in St, Perereburg ın Scene geben. 
— Ed Kremler's Operette „Der Botihafter" it am 

4» WM. im Gärtnerplagibeater im Münden sum erden mal ger 
u merben, dech mar die Nuinahme eine aribeilte. Die Kritik 

erkenne Die reiche mug faluche m tes Öompemiften an, finder 
aber, daß fein Merk zu vorle Anfänge am icon befamnte Ope: 
teten enihält 

— Die Borltellungen ber Deutſchen Drerngefell: 
ſchaft im Wetropelitan Orerahes ſe in Reunork baben am & b._ N. 
mit Geltmarfs „Höntgtn von Sata” einen glangenten Anfanz 
genemmımn, 

— Im wiener Warl:- Theater if die neue Operette 
„Der Vagabund” von Zeller mir Berlall in Exrnr gegangen. 

— Dem Hraßburger Männergelangretein, der uns 
ter dem Proterterat des Dessichen Rrenprinen ftebt, vH von ram 
KRaitmer:Bourfault, ber Mutter des verflorbnmen Gomponitten, een 
Beitrag vom 0,000 1 zu zen Bauloiten eines Saugethaufes zus 
arlichert worden 

— Dem Director Deeg vom fönigl. Shanfpielhanie 
in Berlin tt aus Anla$ feines on en Scaufpielerjubsläums 
vom Herog von Meiningen das Kıster 1. Klafie des (immeftie 
mischen Hauserdens verliehen werten 

— Bom 7. bis 9. December finderim Berlin die Der 
legirtenverfammlung der Deutichen Bäbnengenofienfchaft usp ihrer 

onsanftalt Hatt. 
— Nab Beridten aus Aranfjurt a M. und aus 

Vorapelt Schliehr Das Frankfurter Eramheater mit einem cit 
von 155,000 „A unb bas Matiomalcheater in Badaueſt mit einem 
ſelchen von 121,000 ẽl ab. 
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Der Saneruphilofoph Konrad Deubler. 
Wenn man dem berähmten Alten vom Beimmeabern auch 

nicht ale „das Prototnp des denlenden Weitbürgers der nädılten 
Yatırbunberte” anzuerkennen ſich geneiat fühlt, io bleibt Monrab 
De ubler dod immer ein überausmertmürbiaet Menib, ein Cha⸗ 
talter von yamı einenarlinem Gepräne. Wir viel aud über den 
Fauft im vodenrod geſchrieden wurde, ſaſt ausiclieklid von 
perjönlidien Iteunden und Getnnungegenoſſen, ſo felhlie doch bie. 
jeht eine zufammenbängende Darſſellung feines Lebeneganges 
mit objectivet Scilderang feiner geiſtigen Entwidelung. Die emn 
Mangel it nunmehr abacholfen durch Das zweibandiage Wert 
bes güriher Proſeſſors Tobel»Port*, ber Deublet veriönlich 
mahe Hand und defem ſchtiftlichen Nachlaß zu benußen in ber 
Lage war, Der Hauptwerth bes ntit großer Liebe geacbeiteten, 
wenn auch im jtart apelogetiidrm Tone acbaltenen Buches heat 
in ben barin veröffentlichten Denblerichen Taarbuchinagmenien 
und in jeimem Btiefwechſel. Leiser iſt ein Theil ber Drubler'- 
ſchen Tagebücher, mamentlid bie Aufzeichnungen aus ber fir 
feinen geifligen Entwidelunge gang wichtigſien Epode, nelegent: 
lich des gegen ihm amgeitremgten Proceſſes verloren ge 
gaugen. Zrohbem iſt das Todel-Kort'iche Bach eine danlene; 
wertbe Gabe, ba ber denlende unb unbeiangeme Leſet in ihm 
wenn auch nacht erihöpiende Mahrdeit, doch hinceichenbe An: 
baliepuntte zur Etganzung des Teublet ſchen Chatalletbildee 
findet, dad von ſiberſchwenglichen Bewundererm zu einet Ber 
dentung emporgeichraubt wurde, melde bas Maß des That: 
ĩachlichen riefenhoch übertagt 

Sieht man von bieien Uebertreibungen ab, welche ben 
waderen Alten vom Primesberg zu einem foeigeiltigen Heiligen 
proclamirten, so bleib ber philoſophitende Bauer won Woijern 
noch immer, vom sein nteniclidgen Standpunkt aus betrachtet, 
eine hochſt merlofrdige und durchaus originelle Gricheinung. 
In feinem Tobenrode ftedte in Wirklichkeit eine Art Fauft, ein 
Menic, ber nit heiliem Bemühen die Walıcheit ſuchte und in ber 
Ueberzeugung lebte und ftarb, fie voll und nanı neiunben zu 
haben. Tie „Wahrbeit”, zu der Deubler fi durchgerungen 
hatte, und in deren Befüh er fc fo volllommen aladlic fühlte 
wile andere im Glauben an Gott und Uniterblidteit, war „ns 

*) Wareab Drabler, Zagrbüher, Hiogeasbie um Beriemerbiel bei 
Dierreidilden Barempälloisoten. Derausgngeden son MAcnalo TDedet · Eoci. 
«. 3. Brolefor an der Urwrratat autia. 9 Okabe deuue © Wikbrr. 

Allustrirte Zeitung, 

Der Bauernphilofoph Konrad Deubler. 

Evangelium ber materialijtiiben Weltanschauung”. Seine 
‚„Deiltgen“, denen er inbtannige Werehrumg zollie, waren Dub» 
wig Feuerbach, Darwin, Moleihett und Hädel. Seine Religion 
war ber nalutwiſſenſchaflliche Materialimus, Rachdem er ben 
Olnuben an Gott verloren batte, war, wie er jelbit bekennt, ber 
Blaube am große Menden, bie Liche und Freundſchaft zu ben: 
ſelben jeine Relinion geworben. Seine Liebe zu feinen „Hei: 
Figen' und „Heiligen Wohltbätern” wurde ſicherlich nicht wenig 
durch bie Amerlennung und Freund chaſt gelteisert, welche biele 
hervorragenden Gieijter dem „umgebildeten Yanbmnnne” sollten, 
ber ihren Lehten eine fo rührende Bewunderung entgegenbradite. 
Teubler war zubem Meifter in der unit der Antnapfung von 
Verbindungen mit bebeutenden Männern. Getadezu einzig in 

— — 

feiner Art ift ber intime Freunbichaftsbund zwiſchen Deubier 
und dem Ptiloſophen Fubwin Feuerbach, ber bi zu dem Tode 
bes Iekterem wãhrle und ben Gilamypunt im Leben des „Alunber> 
banern” bildete. Auch mit Hadel wie mit zahlteichen anderen 
Gelehrten und Schrüftftellerm verband ibn innige Freunbicaft ; 
ben im näberen Bertehr entfaltete Teubler die Borzäge inet 
ebrenfeiten Charakters unb originellen Geifles. Hein Wunder, 
daß (Helehrte und Schrifiteller in Scharen auf ben Primesbera 
vilgerten, um die Welammtichait bes Bauernphilofopben zu 
machen, dellen Name weithin im beutichen Lande berühmt ges 
worden war. 

Der Ruhm, ber feine Beriörlickeit umgab, und die Bewun⸗ 
derung, die ihm gejollt wurde, thaten Teubler wohl, aber fie 
brachten ihn nicht aus ſeinent mornliichen Gleichgemicht; er blieb 
bis zu Seinem Tode in Sptacht, Tacht und Yebensfügrung ein 
echtet und rediter Bauet. Sein Auferer Lebenslauf ipichte fich 
im Rahmen ſeines Standes ab, Am 35, November 1814 wurde 
er u bolern, einem Dorſe bei Nil, geboren; fein Vatet war 
ein proleſtantiſchet Bergmann. Et mar kein eifriger Schulneher, 
aber früh ſchon verſchlang ber jhmärmerish veranlagt Anabe 
alle Bücer, deren er babhaft werben ſonnte. Als Funfzehn⸗ 
jähriger famı er zu einem Müller in die Lehre: er hatte fh für 
dieſes Gewerbe entichieben, weil es ihm bie Ausſicht gemährte, 
feinem Hange zum Leſen und zum Heiben fröhmen zu fönnen. 
Um ihm dem Milttärdienit zu eriparem, lauſte der Aater dem 
Erebzehmjährigen eine Mühle bei Jicht und verbeirathete ihn 
ein Jahr fpäter mit jeiner Elconore, einer waderen, auf Erwerb 
bebadhten rau, bie er nad) 4hriger, glüdlicer Ce verlor. 
Im Jahre 18:5 erwarb er bie hoch über bem Eee gelegene 
Mühle bei Hallſtadt. Hunderte von Stufen mukte er auf frinemt 
Rüden die ſchweren Frucdt:Meblfäde herauf: und heruntertragen, 
Zur Eommerözeit diente er Fteraden ald führer auf en Dach⸗ 
feinaleticher und trieb Handel mit Collectisnen feltitaefam: 
melter Mineralien und Alpenpflanzen. Seine freie Zeit füllte er 
mit Lectute und mit der Aufreichnung Feiner Erlebniffeaus. Cine 
Reiſe nach Mien und eine Wanberung nad Tenebig haterin Schil- 
berungen von tötliher Friſche und tief poeitſchet Färbung be: 
ſchtꝛeben, bie bem Dedel-Port ſchen Merke zum [hönken Schmucke 
pereihen. Die Mühle in Hallſtadt vertaujchte Deubler in ben 
vierziger Jahren mit einem Wirthadaus mit Yäderri und Land · 
wirtbichaft im Dorfe Gotjern, Nebenbei trieb er in ſpaten Nacht⸗ 
ftunben fottwahrend eifrig Lecture. Rachdem eim Artikel bes 

en 

Iofeph Eähteler's Entwurf zu einem Grant: Dentmal für — (S. 513.) 
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Humotiſten Saphit 1850 zum erften mal die öffentliche Aufs 

merfinmteit auf den „Wunberbauer gelentt hatte, der Briefe 

von Zſchotle und Strauß, Mineralien: und Phanyensammlan: 

gen umb eime ziemlich veichbaltipe Bibliothel (darunter bas 

„Leben Jeſu“ von Strauf und Jicholte's „Stunden ber Anbadıt"‘) 

beiafi, traf Deubler 1852 ein furdibarer Schlag: 14momatlüche 

Unterfuchngabaft und Berurtheilung wegen , Hech vertaths und 

Meligionäftsrung‘ zu zrveiiährigens ſchiderem Sterker und nach: 

trägfiher Internirung in Olmüg. Er mar xdoch an den ibm 

sur Lan gelegten Verbrechen unſchnaldig, wie jeine Freiſprechung 

durch das Gericht Ichter Inſtan beweilt. j . 
Es gelang feiner energischen ran, ben materiellen Main ber 

Familie durch umfihtiges Witthſchaſten zu verhüten, unb ber 

Kleik ihres fchmergepräften Mannes brachte alles wieder ins | 

alte Gleis, Der fih allmählich einſtellende beicribene Wohl: 
itand geftattete Deubler häufige Heilen zu feinen immer jabl- 
reicher werbenden Fteunden in Deutichland. So eridiener wieder: 

holt am Nechenberg (bei Rürnberg) bei dem von ihm absbttijch 
verehrten Jeuerdach. Strauß mar für Deubler ein übermun: 
dener Standpunit geworben. Später ping er, immer mehr 
in bie materinliftische Pehre ſich vertiefend, am ber Hand des 
Darwinismus auch Aber die Religionspbilojophie Jeuerbach⸗ 
binans unb ſuchte für die Verneinung Orfak in ber naturmifien« 

aſilichen Bejahung. In dem Hafen des naturwiſſenſchaſt 
fihen Materialiamus warf er, in dem ehtlichen Glauben, einen 
fichern Port gefunden zu babem, madı wielbewegter Fahrt ben 
Anter. Immer ausgebreiteter mar inzwälchen jein Briefwehiel | 
mit Gelehrten und Schriftſiellern geworben; auf den Flügeln 
der Vreſſe hatte ſich der Muhr des freigeiftigen Wunderbauern 
in bie weitejten Areiſe verbreitet, Seine Mitblirger wählten ibn | 
1870 zum Bürgermeifter von Boliern, aber er legte die Würde, 
die ihm zur Würde wurde, bald nieber, da er nicht bad Zeug in | 
ſich fühlte, bie Molle des „Dorf:Biamard” zu jpielen. In ben 
Srtöfchulsath berufen, ichte er es durch, bafı bie confeiliomellen | 
Schulen (tatkoltih und proteftantiidh) des Dorfes in eine con | 
feifiomsleje Schule umgewandelt wurden. Im Jahre 1575 trat 
er Wirthöhane und Bäderei am feine Adoptintodter ab und | 
baute ſich auf dem naben Primesberg ein traulices Heim, Die | 
wamentli vom Freldentern vielbeſuchte „Sommerfriide ber | 
freien Wiftenichaft“, Cine Art Sanctuarium bilbete das 
„Atelier“, in melden im becorativ wirtiamer Anerdnung bie 
Fewerbach: Büfte, Porträts und Mebaillons von Tteidenlern 
und Natwrforichern, von Freunden geipenbeie Gemälde, alte 
offen und bie Bibliotbel, die Mineralionfammlung und das 
Herbarium Denbler'd vereinigt waren. Auf Dieiem berrlich gelege· 
nen Eige verfebte Deubler, bei Tag wader ald Bauer im feinem | 
Anweſen bantierend, bei Nacht fi dem Studium und ber Corte: | 
ipombens wibmenb, die legten neun Jabre jeines bentwürbigen 
Dakeins. Als er 1875 feine Gleonore, feinen „treuen Kamera ⸗ 
ben’, verlor, gab er ihr eine Nachfolgerin, bie „bide Nanbl“, 
mit ber er im beſter Harmonie lebte, Stinberjegen war ihm zu 
feinem Scuwerze veringt geblieben. Dem Tode ſah er mit ber 
Ruhe eines Weiſen entgegen. Als er fein Ende mahen fühlte, 
beftellte er fein Haus und trug Sorge daflır, daß die Bemußt: 
Lofipteit feines Tobesfampies nicht zu einer Scheinhelehruug 
benugt werbe, Als „ireibenter”, wie er gelebt, wollte er auch 
fterben, Die eipenbändige Berjugung, die er betweifs feiner 
Beerdigung traf, lautet Folgendermahen: Cimen einfachen Orab- | i 
fein ohne Kreuz oder andere hriftliche Zeichen. Die Grabſchtiſt 
soll folgende fein: 

„Mer Beit iR eine Eigemihaft des Bicfles; 
@r entfieht umd wergebt mir ihm! 
Yıra Irbe wahl, Du hlne t, 

liebe © ft 
eine Bngea feben end wide wieder!” 

Ta bie proteftantiiche Ceiftlichleit, die Deubler zu Grabe ge: 
leitete, biefem Steine die Aufnahme auf dem Ftiedhofe ver 
weigerte, jo fand er jeinen Has im Deublet's „Atelier“, bas 
nebit der reichhaltigen, der öfentlihen Benunung freigegebenen 
Bacherfammlung laut feiner leptwilligen Verfügung jur blei- 
benben Orinnerung an ben mertwärbigen Bnwernphiloionben im 
negenwärtigen Zujtanb erbalten werben joll. 

Vom Guũcherliſch. 
— ine gewaltige Wopifabe mengeliliger Weldihte IR in bem 

Memoiren des Wrnerale U @. Örant” emtrollt, deren 
bei 9, M, Brodbans in Leipzig) veramlaltele, autortfirte und von 

v. Wobefer brforgte Berrentichung jept abgeichlofien ver ums 
ieat, Mori Hartiuche Bänte von jr had umd 68 Seiten, reich 
ausgehattet mit Erabliticden, —5 und Kartenftigen 
tür alle Zakantt der ſwurdige und fo be amerilanilchr Bürarr: 
Iron if mach Der flttlicen veie wach militärischer und politticher 
Erite din mehrfach ausfahrlich geictldert um? gewürdigt werten. | 
Die Meibe dieder objectin gehaltenen Daritellumgen zu Eu 
war niet bie Abmdıt Grauso. Birlmehe hiegt die Brbeusung mb 
ter Ehmerpenft jeiner Aufjeicdnumgen ia dem Umitante, bab e6 | 
einer ber ruhmmellften Selten, ber erike une herwornagendile Grete 
fübere dee u vr, dee bier Mechenschaft von tem arofen Er— 

zu2! 

eiguiffen und ibren Anjamımenbängen gibt, ſeweſt er He geichen | 
und in ben reg! ementen an übmen betbeiligt war. 
Ridge die Geſchichte des Mriesrs ala Toldr bat er geishrieben, 
fondera bie Gteicichte feines eigenen Bebenslaufs, d. & j 
eriten Mblchmitte teflelben, in melden allerbings Der für 
ibn ein mühen-, tbaten, und glamgreidher Weg zu ungealinter Hobe 
war. Die beibeitene Jurücdtaltung un? jolvarıiche Knanpbeit der 
Etilterung unb bes Auetrucke ter müchterne, wit fogar made 
ericheinente Ton, Turpum bie Näble Serlensuhe, mit der er Ach 
Tarier Aufgabe entletipt, bildet rin bepeichnentes umd in beiourerem 
Grade ar dendes Merimal bes Siberten, im mrldiem wenn Gendis 
ment eder brillanter Etileflert, aber ſede viel_beflimmte Klarheit | 
und grmeidreelier hiftorsidher Huficdus it. Wir überjeugend ill 
“8 — Enten das Mecht zur Die Pilscht ter amettlant ſcheu 
Union gar Vertbeitegung und Mettang ıhres Weanen erörtert 
Trop altem fehlt e# aber der reichen Fulle diefer Mittbeilengen 
wide an feßeinter VPorfie, mwenm fie auch mehr aus ben beicdhriebrens 
Tınzen femmt als ans ber Scheiisiiellessichen Tradenz des Wer 
ſarcie. Se athmet namentlich das Idril feines eriten Jegend 
lebens er⸗na ganz eigewartig anbeimelnten Mei, um wie 

' dem „Borreiponbent f. 

4 ae ll 43,000, 

' tuallere” 

wunderbar ift das ungehnchte Nuffteigen bes abicuren ammerifaniichen 
Deriinaben zum oberen feldheren und Tväter höditen olisischen 
Märtenträger feiner Nation, Man weiß ja daven Idion mandırd, 
fäbls Ni aber doch bewegt umb ergtifen, #4 von tem Manne felber 
ver Mngefichte feinen Vebenerates mit allen daratreriitihdhen Wimgel: 

erzählen ya hören. Neben den verwingenb miltärticen und en 

| Fenegefänhtlichen Darlegumgen nehmen audı die allgemeines 
yolisitchen Betrachtungen Grant'# Me Theilnahme bes 
Aniprudh. 

— Dir Bihziord-Pisrratur IR bereits zu einem [ehr beträdtlichen 

eier im 

Lit", „Biomard in Rrankfurt“, 
Ükrlin“ Mn Bu i 

bieten. aber bat er das peftive 
Material zur *8 jenes Scaludabſchuatto rer Friegerilchen 
Ketion burcans Mar um überfihnli, mit Gorafalt und fahrift: 
Rrllerifchnee Öiciet zu einem mabeheitd+ und ausbrudswollen 
Yılde verarbeitet. Erdhiehnfährige innere Kämpfe um mm et: 
warhlene Aragen red Faass, tazu Die enblejen Meruncheichreiereien 
der Aramjojen und ber —* erehler Würkigung im_übri: 
en Gurepa haben bei ber Veurtbeilung des Teusic: jranzöflichen 

Kriege auch in mnferer Mitte Ihrem vielfach den eichtepundten 
ee Kraft war Ecrärte genommen. 

a 

Gbauvinssemws peforbert zu werden brandır. Wis held eine ah 
nend⸗ Grinnerumg au die immere Gleidhächte bes großem National 
kazıpfes ericheimt bie büntige Darflelung ber genanmn Edmft, | 
Sie wirft Durch Die Wucht über: ıber Thatſachen, durch eine | 
mwehlgeorenete Aufammenkellans desragter GingeÄhriten, die nic 
ven werben bürten, 

— Aum Utaralteeblibe Fricria's des Grehen Tünnen wirtiid 

nee Geſichtepunkte wol kaum wech gefunden merden, Denn feir 
humtert umd namentlich im den lepien vierzig Salem in im einer 

Reibe von Werten und Schriften alles gejagt, mas Rd ji 
echtigter Yerbersli „oder vartellicher Merlieiwerung tes 

Unvergeflichen verbringen läßt. Lem tem Bejultat aber, mir es im 
beutigen Vollabereuftlein lebe, lagt Adı mit Eidterbrit behaupten, 
dad Die Ohröge bes Königs, d. b. die bermunterade Mnerleneung 
terielben, Megerich aus allen Zireit ber Meinungen bervorgegan; 
it, Und turen a e Urtheil wert audı für alle Zufnnlt lt: 
flehend Heiben, werl es Dur ummipeeleglidhe Meweisfihrunger und 
Jeugniäe immer von wewent bekräftigt wurde. Im Bepaa auf elngelne 
Füge und Punkte des Bides jebach kann Die Aorfchung ihre Arbeit 
Tortjegen und es turch beftimmztere Nusführwngen immer vollilänt: 

| Piper und treflender geitalten, Solch eine Aufgabe bar fh Hons 
rad Rifcher in einem Werfen geiellt, das water bem Tüel 
„Ariedric der Wroße ala rzieher jeinea Volks” zum 
—5— eedeetage ẽtiedtich o erichienen ift (Erier, H Sterda· 
nus), Neu ik ' ? 
seguiche Idee ums fen Aufammerbumg mit deze Örgielungeweles 
bes 18, Iubrbumderts I® beseits von bes Biograpkn hervorgehoben 

lid amch bieies Thema nicht, Ärınric's wätas | 

unb audy in —— behanteit worden. Das Untericbeidende | 
ber bier grmamnim ft bieat aber ie dem Umſſande. ta der 
Berfaiter ben birecten (tnflus i ; tes Königs, bie fpeciell yon ihm 
unr [een —V Ri⸗ ſier 
ee Schulwe 

aufertt, feine , m aß ugerfere: für die 35*8* 

Preſſe und Buchhandel. 
— Fine geuartige Koöonateſchrifwird rom. Dreem: 

ber ab unter bes Titel „Arauendeind“ im Verlage von WG. Komege 
in Bien ericernen. Diefelbe bat ſich die Mafgabe geitellt, „Aromt 
zu madhen geors ben auf bie Exihe gett‘ Arauencultu@ unb 
„für De tie der Männer von eimem alle Hemente ber 
Ölefellichaft überfletenden weitlichen Finfufle" zu reiten, reührenb 
fie anberferts doch dafür emtritt, ba ben Aramen auf dem Mebirte 
moderner Arbeit rin möglechit 
Herausgeber it Jerdiaant Gref ım Wien 

— Die Hebdaction ber naturmwilienichaftlichen 
Menstslggprift „Humbelne“ ik in die Hände des bekannten matur: 
wißenigaftlicen Schriftflelere De. Otte Dammer in Berlin 
übergegangen. 

— Grit farger_delt erücheint im Paris ber „Ölra: 
phelogue, ber ein Drgan der 
Berfellicgaht if, fir durch reichen Inhalt auspeschnet wur 
monatlıch Serausfommt,. Rebacteur tes in einen grapheloziichen 
a eimen Ueratiſchen Theil zerhallenden Blattes if Hi bes 

seine. 
— Die in Gugland erideinenben 2 b 

mr! 

aben 
befanntlich zum Theil it hohe Miflagen zu werzei Mad 

. ®.” seien bier bie Hella hrerer 
bereuitenter Blätter angeführt: „Ihe Bone Lien eine 

30,000, die „Baiholic Times and OCpinion“ 40,000, 
„Shrilsen Billion” 79,000 „Shriian 

ee" 200,000, „Unzlanb“ , „Aluftraten Exrerting and 
Dramatit_Reme“ 18.000, „Näufnateb Garpenter and Yuslber” 
50,000, „Dubp” 40,000, „Baur and later" 10,000, „Lieenled Bice 

ajette" 409,850, „Llenpe Urin Nemspaper” 612,000, 
„Dlebern Saciett" 84,000, " 98,000, „Meunole’s Meint: 
Baper“ Mn, „relin Bungee" S00,me, „Hleedin Dispardı" 
180,000, „Daity Zelegraph” 241,000, „Etandarr" 255,300, „Uhre: 
ice” 139,000, „let“ @,000 war „Uiho“ 103,000. 

— Die eriten Gremplate der wenen, für bie Mits 
ieoer ter GoerherWeirllichaft befimmeten Weröffentlicungen gt: 

angen Anſang Dexember ser Weribetlung. Ürof ür, ärich 
ibt, ber Director des Goethe Archide, wirb Darı eindar nodı 

unbefannte Wwerhe: Briefe weröffemtlichen, Die der Dichter jelbit 
als Vorarbeit zu feiner ualieniſchen Meise bezeichnet bat, 

— Paul Henfe läßt feinen früher aeröffensticsen 
Memanen „Die Kinder der Heir” amp „Im Baraperle” jet einen 
britten umter dem Titel „Der Moman der Etiftsrame, Wine 
Lehmmapridichte” folgen, welter durch Zie® und Darlteflung die 
Thrilnahme der Beierelt gregen wirt. Das Bach fomme im Ber- 
Tape von Wilb, Herp (VBeer ſane Budıhanrlung) In Berlin berang. 

— „Die internationale Polarferihung IAsz bie 188: 
die Brebarhtungternehnilfe ter teutichen Statuen“, herausgegeben 

' München, Etraßburg, Braunichtveig, nicht 

(ine immer erueuerte | 
a des Wehädtnies dt naher morbmendia getverden, | 

) elme bak damit ein sermerlicher Rafenhaß —— ein alberner 

im Muftrag der beatidıen Polaroemmillion von ben Preiefforen 
Dr. Neumaser in Sumburg und Dr. Yorzes in Mlilbelmehaie, 
wirb tenmäch im Lerlage von A. Wiber u. (ie. im Berlin jur 
Veröffentlichung gelangen, Dirles die deu ſchen Unternehmen im 
Stollen der internationalen Polarforicung dehandelade und gleich 
vellitäntis zus Ausgabe Tommense Merk periällt in gwet Bände, 
Der erfie verielten umfaßt: „RinzusAjorb um? Dir ge 
Stationen * Orbaung in Yabraper: Herbon, Dfal, Nain, Aoar, 
Hofentbal, Rama fowie bie metischen Obierwaterien in Yres« 
bau und Göttingen”, mis 58 Tafeln, und ber ymeite Danp: „Eins 
Meorgien und ba# metische Tbiernatorium ter Eaiferlöchen 
Barite im Milbeimahafen“, weit 3 Tafrla. 

— Ein umfallendes Werk des bonner Brofellore 
Dr. Karl Lamprecht über „Dentichen Hlirtbichaftslehen im Mittels 
alter” ericeint bet Alfons Dürt im Leivsig, Die arunbl 
Bebeuiung birjes Wertes ala eines Markieuns im ber Meichichte 
ter mwirrbichaftsaridamnichen beriae en lUegt vormiegneh in bee 
ertmaligen uherũchelichen unb erihöptenten Bearbeitung des ges 
Fammıen Etoffed, ter im jahrelangen Etui imiammengetragem 
merben ıl. Des Bach beücht aus 4 Banden und ift mit 18 Karten 
und & Holzinnitten im Tett awsnellattet. 

— Mürnberg will hinter andern Giäbten, wie 
i i verudftehen und fidh 

num auch ein Urſendenbug 7 — Nach den birraber gemadıten 
Darlegungen märte fi der Urdundenftoff in folgense Hruppen 
verlegen baflen: 1. Nbrbrilung: Pie Urkundes Haadeenhelicen und 
politiächen Gharakters, 2. Mbrbeilung: die Geſetze und Ordnungen, 
3, Albeilung: die Wrfanten der Rlölter ump der Deutierkend: 
fommenbe, 4 Mbiberlung: bie fanmtlucdhen privatredtl Ut⸗ 
unden, 

In Maprip dit I; gut tas_vielbeipronene 
fiterariiche Freignig die Veröffentlichung ter Selbitbiographie der 
Zrifinellerin ram Cheeilia Warte Say, die weit Wundereist 
Arenal Die Arauemliteratur des heutigen Epaniens dariellt. Die 
Dame hat ihre Erlebeifle ſtart mit Literarisches Mlatich griehent, 
um fie anjiebenb zu - Sehe unterhaltend it eın Berjuch 
der Bieter Hugo aridliter, 
Der irangafiihe Miniher des Ansmärtigen hat 
im Mosifterratb ben Gutmurf eines Geſetzes über das ſchrift⸗ 
ftelleriiche unp fünileriiche Figrarkum um? Urheberrecht vorgelegt, 
meldien er gemeinjam mit bem Unterrichtemiuiſter Öoblet aus 
ararbeitet hat wnp in der Hammer einbeingen wird. Dirles vom 
Miniürrratb gemehminte Geſes beiteht im melentlicden im der Mer 
nelmmigumg ber über dirle Atape arituflenen imtemationalen Ver- 
einbarung. 

— Jedt endlich bat man das erite in Gomo gebrudte 
Buch, eier Mezendrud aus Tem Jahre 1474, aufarlunden. 

— Mir bie neunorter „Ration" mitthbeilt,. baben 
verfshiedene böbere Schulen in ben Vereinigtea Staaten Pebritähle 
für Die Ioarasliäif grgnüntet, 

— Ya Bansbrim har sid ein aus Den Inhabern der 
dortigen Bachtrwdereien beitebenter Brimcipalverein gebildet, weis 
&er N hauptfäclidt per Balgabr gelept hat, einen gemeinlamen 
Tarif für Drudarbeiten aufjwsellen und audı im übrigen im mohl- 
vertantenen Weidärteinterefle anlammensmmirkn, um auf biefe 
Wrife der bert feit lange beiteheuben Schmugemcurren; entgegen: 
ausreten, Kleber pie Iebte Eibung bielrs Peinctpalnereins war in 
einigen Blättern ein icht veröffentlicht worten, weldeem 
energie Edieitte gegen den Brrein der ———— den 
ſorca Verband, eingeleitet werden fellten, um * etgtien 
u begegnen. Anlciuch dieſer Veröffentlichung fand eine Wer 
nm ung ter mannhermer Buchbrudergehülfen itatt, bie eine Mer 
—— Taßte, dasen gehend, daß bie derngen Buchtrudtergebülfen 
either fets beürebt getweien feien, die Prenripale in Belampfung 

der Echmajconcurren, zu mnterllüpet, ums das man Ach entichteren 
| angen bie den Gehälien zer Pait gelegten Lebergeifie verwahre, 

Den ersten wer gide am Sihlufle eine | 
m 

Olcher · und Bunflanctlonen. 

— Buardı Bleranber Dans in Beiygig arianpt am 25. Remember 
der Menfinschlah bes Mörigl. beiriihen Eeseireibs Epid dv, Mobell im 
inden zue Berfieigerumg. Berjelle enthält Dombweideungen (van Uber 
Jersierti, Mottmann, Eitemieb x, much von Maribei, Stupleriiine um 

Das Walrrsedirungen, Aupierenmte and Bäder. 
— Eine Sammlung van Aupferfänen, Nabirungen uud Galj- 

Iäritten alter unb newer Weilter, daranter Mätter von Saparıb uns Uho- 
decriecnn. daeacat ars 2, Derrsiber bar C. 8, Börsen in Yripaig zur Ber 
Reigeeang. Der Aerelea wemleht 12 Hunmeen, 

— Im Hoftot beginnt am 3. December eime VBührranstion buch 
| Hera, Shreibt'e Antionariat, Aut Berfirigerung Iemımea Werte aus Der 

großer Aniheil jmgeitanden merke, | 

meo deutſche a Hrapholegtichen 

und Beidiäte, unter aaberen $ Gatigey’# Schrilten, Cor- 
' par jur. lie, ». Echiking wab Eintenid, Ziecal. Waltet um Belder, 
Arang, Earonia, Banbalia, Wrktalen, Monumente x. 

Heutgheiten vom Büdeemarkt. 
Eingegangen vom ?, bis 11, Hetember, 

Nupali, D,; Das Barrhers gu Tannrermdr. Wliber and ber jei 
en Aür —— upgrzalter. Ri bitire A 

1lonen on W, ber. 3 @o. wen „Min beuticher Derd”. Zripyin, 
en. Br. is 
Belaide 

unter dor 0 ahnen, i 
23 Telrir ir eoderirieke Zuhfirng. Berlin, Witiher u, 

h den et Wilberbach für ii 
Ib 30 Kirbern um 

Heimen ton ie, — Bremen, RR. 
beinkak. — —* 

Surf d3,, und Water, 8, 8 . 8, frigllde Augen. Bin Bilder 
ir Rnaben unb Witten, it do Wilbern um 53 Liebera und 

Gele Termie 37 newem Welebien baya van #. 9. Mean. Ebene. Gart, 

». Tinflage, ©; Blutung wab andere Erpählengen. Berlin, &, teilte. 
Darn, 6; töge ber haudhran, Ürhehadh te und Ha 
er Fe Vene — 8 —X 

on ver Iönbiiten errea⸗ait. Wit 26 Zeptabkiinungen. 
Bnlir, ©. gern Gert, 3 „M, 

v. Zi R.; Marin Lutber, Erin Beben uns fein Birken. 1. Tat. 
Berlin, rabett. Du. 

. 9; Die Berwisnehl im Eiaatäbienfe. 12 
— Sariäriiten über aau⸗cac· Kerne a 

u 

Wilissr die wi 
— fe, die tebdun unb Briteng ber Werzte, Anecheter, 
Sabadrzte ums Ehlerärzte, ala amd Der Er en un areas in 
der Danpriemarine, 2. Auf. Beil GE... Noh. 2.00 de 

eur, ur Dre En » u ne Arbeit. Mit einer Mbbifbung, 
ranie » €, Be: 
* — —15 Renar Brräben, & Börfon. 2.0 30 2. 
üb; Zemmemmellrm Au Horme übrriegt von A. @. 

Veeftien, Belpaig, 38, Ariebeid, 3 40. 
era, ©; En tentagebud. 1885 bis 1966, Sürid, Berlagtmagazia. 

3 Mi. 
ram, ©; Sir Ni gerne, Mnleitung —J— Besktunmg aggres. 

palliter uns aec⸗e ngen elzıe Beräshe weit Anrellung zur 
Srcbitean Ten Müdgrariverftünmungen, weit Ti Terriäuftentionen. 
rim, m. ——— Gart. 3.8. 

Bertbe und tab Menkraum oe begen von Eome aud Mom. Wit 
2 Tafeln. Teakbriit von OR. 2. N. Alawienburg, 2. Traiien. 3, 
tee, I. ; ipiel ge Bermählumgateier ber Yararım Merz Yolrpba 
und des “to tor © @ "3 igtornfperträns, 
Zeräben, 9, v. derumbkate, 1 0m 50 
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#eslarde dert hie Gtirabateen, wett Hingabe der einitilägigen yall- 
ardrelshre Setimmungen 3. Aufl, Zeizsig, E. U Roh. 1,0 we S. 
* @.: — an eine Meiter Belbstut, Eomerifiisnäseriag vor u 

#.; Werte der z Brilee aus ⸗tea Bölkere und Zriten, Wit arraurr 
ne Stuttgart, Brbe, irduer, 4.8 

om dr. Im beutidier Apattel. dalnachniatine Ursibluma aus ber 
teil. Beaikarind. 4. m. 

„aa Kür um Ahr Oahanı gie Sur norkegilar Zorkariie, Ri 7 - e = r 
pr, Truth son BT. Milagen, Versen, M erregie 

wa. D.; Marla Ziuarrs 0 — Briefe am ben @rafen F Butt: 
we. Rn Beitrag que Behfung ihrer Gdabeit. Srinelbera, N. inter. 

* ae⸗sl, fein Ba d fein kanit. * 
TH wir Se ae — hy Er 

sun * — und tod aliarıh zu Kein! Gieasegie um une 
a ppr tbeugh married" Ir Di 

Fra var 14 te, Berlin, 6 aim 2.8 ww 
Se Sa * n * aus an dub * ne Sad —*6 

era —— —* a Name: * 
— Zeig . arıen. 1 e AM 
Sesib, €; 53 Tirine 4 Kahluader, Gi idafeietes Rätbirikad be ? Samm- 

banaen, — — 
» Aut. Vrrmen ·· 
—— Unger es Tbreröiiberbuc. » Biber. Stuttgart, 

2 A 
— Yu mu dr Behrn Roman, Stuticatt, B. Zpe- 

i — Gebau im 5 Mcien. Westan, SI. Mi, imde, M.: 
Bell. 18.0 

3. wg Aebel Seit Bilberbarb tür Minber ven & bis 
* — wit #iipere Bon A. Mlimper in Marbensent. Berdlan, 

tot, 6 
Wlan ons Zune I und einer Wacht, ra brarbeiset für bir 
= Bed —— — lomie 9 Teytabhili 

— KA Üüeuberger. (a 

20, 
Drarit von ©. 7, win m 

eirht amp Wiegraphie bes Berlafere, 
* 

— Zure * seit is — su Witarde, Deatich tor V. I. Bil» 

@. &.; Zer prateilde "eefonamie-Bermalter nah den Aatorderen 
* der Iehizeit. 11. YuR. Lrippig, Reiteeabadiiite Yuhbanbinag. 

” "irn, # Lie: Sdewrri — * vieder um rider Bertin, 
Ball mung, rh, 4 

Sur, .: Anlelbang gu zur Bflege “ Wohendette. Tabiraen. O. Lerod. 

Kain. ke Di Ueber den Voiten und andere Monrken. Dresden, E. Bier» 

* Teſdentug hür aufieutr, insbelonberr für Saafinge bet 
en #. Ks tas —— der —— in ter 

eberiihten and Zadräm, Yrtz 

ya ve —8 De⸗erna in Hanf Metem, 
nen — —— 

wereler und Slam‘ andere Ursibiungen fer Die liche 
u} nad Aonarebra van G 

art 3 0. 
* Bir, Urereeäol Sturien mb 
„a Walnnısen, 

Srransgeprden on" 5 4, Danien, 

» vo * Veriegsmens sur Mebriit, 
2 

Ver die Iber einer Belsloranr im allgemeinen 
nun U ne Keamed 9, Mo. Heures 

— dir Senn aber Beltigeahe (Bafılisgen). Bortrag. 2. Auf, 
Gbrzba 30 
23 nemmetit nebft Nebangskäten zut Beten eder Bell» 

Ipranıe, Baer Fade Tarıma 1.8 m 
Steinhaufen, ©.; Bir ra Sdnserminden bei Der n 

eitten Rindern aa Biatesahenden ee g + 
Fi fie: % 
PA Ne ee 545* oder; dir & 

—— 
*. — F 

Berlin, 
aan 5 Seelenhife — ans ber Grgenwart. Belpyiz, 8. 

Lalz Mr. 

sum, Ehuenreisne meiner eräliehe. Mile N iäte mit 
rinem 53 Roman: irine lepie beutichr Kurbe, Verlage | 
magaie. 1 0 

Kirchliche Holsschnittwerke. 16 Tafeln. Abbikangen au» (ler mitiel- 
»llerlichon Sammlung au Hnnel. Hersunzogeben und min Einleitung 
versöhen von A, Hurckbardt. Hanel, Ü. Dotlaft. 6 ‚8. 

Ortlieb, A, wud G,| Deutschlands Kalserhaus, Hiöduinee aammilbcher | 
Regenten 4+# Fürstenhauses ler MHohrmanliern. Leipzig, GB, Weigel. 
Sehwarsdrack 1 „a 20 4. Culorirt 4 „Mi. 

Wagners, B., Heldengentalten. Erläutert von H. v. Wolsogen. Mit 
1# 1» Porirätblidern nach Uriginslphoiographiem. 2. Aufl. Laipeig. | | 
E Schlormp, 15 “8. 

Schad. 
Aufgabe x 3067. 

Berk sieht am und ſert In vier Hügen matt, 
San Bieter Hidemann in Nelken, 

Etdvarı 

Anflöfungem. 

N 2087, 
Bar J. Eorfo in Windiid-Beinrin. 
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va FISFERE PERL FERESER EIG 
um — m. M. Gliepet In Berlin, m. Olhel ia Drrse 
ben, ©. 9. Soattmann in 

177} ra . Mit vielen | 

Grund: | 

Nele *2** | 
* Sen | 

Illustrirte Zeitung. 

| "200%, 
I Bon Huber ». Bpiner in Urei-lommicı. 

t Gämarı. 
—3 Ei D3: 
n) n.E>s— De: 

Sengnaniie a Pi mn e. ns — 
et nannı— Dit,aufß, 

3 
* 

Auf 1* 
2531 
Ba —2 

— 

war, &- —*2 
in Lecoen. U, ©. m. 

aM — 
Bon Renner Erlin in Wien. 

ı) 

1 goringer, kıT.Pır,d6% * xs 
u NGT— GEH NUDI— 

ot. ©. Moiratea a nie mann, Hr 
85 in Ketten, €. Trimıborn in 

San ©. zuat in freisung I. ®, 8, Hicderanz 
in Blau, 

| N 2000, 
Don Anton Nänig in Prag. 

N _ 66T... .. 1 EDEN: 
N 2.Di=-HT... * ——— —— 

aber 
2 ,-arnttn wear ran 

Hi Soma um Ve Mottberdung 2) ©, Ch # ne 3) 7. Any 
T.#T$% irn be Blue DE 20 Hs: 2, 
— _ y Arte “end, 
b 3: Paar ebene dr 1:7 B ern — 

— 3. Edwite ie WBarnibarl, Kalentran; in 
"Ward, D. Dint In —E Be., E, Teimberu in Bon, 2, Being 
ia Bänden. 

Griefmeäfel. 
, — Ir Teeisinleg, re. 2, 21,8. Ds it nebenidde 

in ateei Yhgen bar 11 
| 

Welterbullelin. 
Die Berbadtungsyeiten fin früh 8, teip. T lie, 

g = Weritier, = ut Sturm. 

Die Terngerateren find nah Uelfinägeaben (190 Heaumuc) ararben. 
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Witterungsnasgridjten. 

Ueber Bogen 1 du Zi aing am & ». M. ein fommerliches 
Hodzemit 1} Zoaner mirder. 

In der Sawein ik im ber Macht vom 9. bis 9. Rorember jo 
neerdett Zdmee jem. dah bie Zei ntangen um ber Bilenbahn 
unter dem Digi en dr um 

“ FA, 10, ſetate Dann rin J 

an ae ringen ( usen sub Balban- 
gen angeriätet 

— ri uns arıs zu at. . beeident —* —X für: 
nterii un “a unaulbär * 

— ferr wud andere inikle —*8* 232* 
bei ingen waren * Zu unteı P "In 533 Orten 
ge — eiagetärgt, ie Avignen hatten 

uraner mirder mi * Glan rrrräht, uns bei Germable 
mar bas Hafer des Drac bäber ale fett 20 - An ter d ben 

—— *2 ie Bage in — deirofenen —— in der — 

—— ae ** wıb Asled war bie Pape er 
—— | figae war bir baten 
Tu me, melde eine le —* erreihee, ch zZ: Bir 
brezben mit fi Me ule ein. urb lat a 
Arüter warten fort —— url bas 
ter Türme wid ü In _bra Departement 
Chrralpm hat >e4 Maler FH —— geist. uns lmr 
Kurz waren soAftärdig überichimeremt. Tas fer der Abone nahm 
Er vom 12.9. 9. ad. Zrap eins bien Sintead dei — jer« 

werten auch am 14. bie —— 
* * 5* fort, te Bireden 

fleim marın 

—— derart batze das AReer Die 
denen und bie angrengenben Ersfen ernennt, 

2— arm er. 
5 Fam u ie tie Broäfer de ab drama bar Gelee 

I em vr t su fein. 

’ bee das 

Dom brdrdt, w om betahlit, ba beiten, ro Mrgra, nu Eimer, nu Rebel, 

E 
| 
| 
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Auch in Dberitalien verutſachte ver anbaltente Biraen ei ei a rafihed 
Zirigen der Wlühe, Der Be feine Zutine fomir die ri 

ebrabe Döhe. lörana hei ein Sally ale 
e ins Blaüer, mehr: fürs berangl feilen 

alle⸗ rengs un Wirbamprie balte der emögriretene Wermibeke 

in n Epanim AL. ein Mirbelikum am ı8. d. Dt. 
—— ereriaht. Be 3 men murten Sure bir 

en 8* siel * r Inge. 
eure if Aal Ur 4 R ak are 
here terdıtbarr Stürme a J — an der „edlen Kür 

rien Toraibenleben max beider * Tr aen 
Kite iebie ein deſtiret Oetan. sehn 

Der enzlıfche Serubiüriet murte am 4, Meremhet vom einem 
eterteuh brimgriuht, maunh das Saadaaen Mnbieise Hälig über 

Imtermm wurde, Ganze Echalberrten ericantes, auf jorft wurde geoher 
Echaben angerichtet. 

In den oberm Thälere son Dorkibire wurde am 9, Mowember 
zuch bei wrnafhhchuhen Seirlarn., area lnkell weruriade. Dir 
* traten and ihren Ihiene ums überidimermmien die benadıberten Hände» 

Amel (Farmer, bie unmeit —— Dre Le — ie y€ — — 

— 
Bäbrbeot fembeate, in trier * 

Wie mom aus Reunotk vom R, Nevemder Icreibe, ſſad viele 
Ihrüir bes ae am —— 258* —— 

Unptädstäile vereriadten. a a 

Samit terbunden, 

Himmelserfceinungen. 
Aftronomifher Calender. 

Fr] 

* *284 
2 am! — am 
2 um a1|4 Zagr 
Er] 13 5 
=» LET} [3 4 ı150b. 
2 “u am 435 
Er E77 
ge Time In 2 Uber Tin, 

up beu 25. Monenber & —— —— 
Aultmientionädaner ber 291° in "Eteamprit (für Mittecch dig). 

Sihtbarfeit er tt 
ent Na rk *2 42, Uber unter, flebt aber gu tief in Dimmı 

um Sonnige. wu 55* 5 — eulgeiueben terden u 
Be — Srhedrt ha in der gan Ibrer Selammeatantt mit ir Sant, 

barfrit am SSen —— —8 muss, 
bt abeubs gegen 4 lite 
— — 325 

J früh am mel mei * 
Ztunten —* webaften, ba er ar aufgeht, — Saturs, 
rät teenblide ber Nieiilinge, Amdert mrger feiner —— 
Den ung feiner Ort un bra —— unmerfish wab ee 
IE ben ee Bla nach 7 u 

ung: 

—— 

—— met erieint adrabe 
230 im. — —2 erilufg im Birrabilbe der 
trau, gebt früb um #9, Nbr and, 

Der Manb befindet Sb am #1. vermittags 10 ide in Brömäbe (Mb- 
Rand wm Adaatr.); in Ganjumerien Tamat * mus emn Ur⸗aau⸗e am 
22. früh 1 Allır, —* *86 t Sms am ra⸗ 

| mittagb 3 Uhr, mit Yerchr am 6. abrabs 30 Aber, 

Reue Blaueten 
Tie Orazbr der Meinem Blaneten — Kart und anyiır bat nt 

um derl weitere wermetet, melde in Wanat cacoec ı de An- 
gu  tadurd al 3 gehirgen. Bla Mi Bute ae von Yes. 
eher in Gliasen (Meunart) ar 1. Matersher Iräd in 

* © Wr geraber Rufürigeag and 
4”. abbllär Anmeiäweg 

Blanıı 2. emitett * Dr. Balije bu ira am 3 Romenber nagus 
v3 lite do Din., fand in 

—8 Pr 230” gerader Mulfrigung ums 
17 nöcbiher — 

Blanrı >, ederdalle m Er Eallia am 4, ber madta 19 1lhe 
s6 Min. endett, befand 

seraber Mu) * ums — my“ 
110 467 20% zördlider 

Sir bripen Innern Beanrten hatten bir Genen 4 Sternen 19. Bröhr, 

leber bie Bergröherung bed Orbidrgera. 
enka der ka 2** t aufgefielten Dupatbeie, Die 

52 nd = * —28 um Ikcheten 
Fine — — 

RT —— bir 
keruer Die — ber Erbe eine Berlang- 

ah einmal many aufbärr, 

Aeafıe 

rt rise uud Diele et —— 
SC auch ber ide — lemmarion dirjer täber qge+ 

ber aan dir Mimi der Erbe 
an —— 1 + vn I — *8 unb >ak Bu 

ib w 146 Tiblarten auf 
ee. —* auier gar — 5 zen ** ur de 

ia vor I on ı Sa 4 — —— A 5 
—— der 200 Metrorürmsäfiee herr Beau 
fer ing ——— Aerder Bett, wrb rt landen Fr 

Ären. Tanen Im tteren 
[7] Syaubnieperiäläne berab, und man bie rkaı 
des Anmarien ber Mate leihe, je mie u jungs 

Itsinbinteit der arrlanghamen, ie aleiher ſeren tie Hallen 
re ührigen Blanrtrz Ira zub — & ram and Neptun 

die Lied, jenheit ührer Willen grari der Wafle der Srde einer us 
zalchr auf fir deu Strrmimuppen werbanten. 3 IN r 
AL ma I Die — ber — 25 

n Artre afrensei I. Mi je 
Aenterumg In ein Keiatrenune var beiiche, Wichrer: 
Aftronsmen haben das Ichiere angenemmr, ba bie Säculargleläung bes 

Zurabme mut el einer — 

aber letr Hein, drme Sie ie 109,000 ur er 
m; awberdem if mitt parkergaleben, ob Pin men elana Iren u Kae Ba 

7 Nmalihre Socxeaun gmunaeraen 3 Il 
Benrre unb ia Kalı je ale Br role = Siheufdehe. 
lartsurier forms ihlichli Ya tem Krb h. dab der (bapang fermber, 

Uror tor member Daten —— 
lei. ala zen Dikke Gehalt Fr jeine da 
—5 nad die Bade um b —— Solımer 
beebung ber Orte wab bir 
tanglesırn. 

—* — ge eg du 
Aeurdenegerg ber 

Der Koloſſalmenſch Emil Haude, 
6.5. Wo iſt Nawde? Diefe Frage, welche vor Jahr und 

Tag in Berlin eld wahre Landplage auftrat und bereite im 
Verſcheiden Ing, it wieder lebendig geworben und findet ibre 
Veantwortung in ber von Mund zu Mund gebenben Botschaft: 
Naude it in Aaufmann’s Bariete Theatet. Wo irgendetwas 
ungewöhnliches „les“ Äjt: Mieſen, Imerge, Schnelläufer, 
Pferderennen, Varfercejagben auf „arobe" unb „arringe“ 
Sauen, Dauertauchet, Berſchwinden einer Dame, zuſammen. 
gewachſene Kinder oder ähnliches, da Findet Ach jofort ein eben- 
io ausbauernbes wie enthuſiasmirtes Bublitum, bas für all die 
Bunberbimge und Leiſtungen immer Gelb und Jeit bat, Cine 
ſolche Zugkraft bilder augenblidlic Hr. Emil Naude, der id auf 
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feinen Yilitenfarten das gewiß ſeltene Ptädieat 
‚„Noloflalmenih” beilegt, Geboren am 2, Mai 
IR auf der Inſel Voel bei Wiemar, zeigte füch 
die heute fo gewichtige Verfönlicleit bis zum 
15, Jahre ganz normal, erft vom da nb emtmidelte 
fich bei ihm eine ungemöhnlide Muötelkärle, vom 
weicher bie mit ihm raufenden Sugendaenofiem oit 
genug unzweideutige Beweiſe erhielten, Raude 
wog im Alter von 20 Jahten bereits 212 Wib., 
unb es idien, ale wollte bie Emtmwidelung ber sett« 
politer jene ber Musteln aberbolen; indef ift bie 
Sarmonie bis beute mertwurdigerweiſe nicht ae 
llört morben, weshalb er ala Spweialität eriten 
Rampes gelten barf. 

Bei mittlerer Oröbe beläuft ji fein Mörper: 
gericht jeat auf 410 Pib., ber Umfang bes Inter 
armes beträgt 45 Umtr., bes Überarms 58 Emir., 
bes Oberöchenfeld 1,,, Mte., Brufimeite 1; Dlir., 
Umfang des leibed 1, Mer. Bemertensmerth ilt, 
daß Raude troh ber Gemichtäverbältmifie mit pro: 
er Leihtigleit umb Oleganz „Arbeiten verrichtet, 
wie fie von Atlleten nur feltem gezeigt werden 
Mit einem 10Spfiinbigen Gewehr macht er edıt 
preuktihe Griffe und Grereitien, baf manchen 
alten Soldaten unter den Zuſchauern beim bloßen 
Anblid die Anochen im Leibe” Inaden, zwer durch 
eine Stange werbundene eiferne Aupeln im Cie 
ſammtgewicht won 200 Vfd. wirbele ber Aldlet im 
allen Stellungen über jeinem Hopf, ala wären es 
Hepfel an einem Holjitabe; die für Turner an: 
nehendſle Rummer ift dns Stemmen eines Gifen: 
tlumpens von 213 Bib., während die Geiammt: 
belaitung bes slörpers bis auf 1400 Pid. geiteigert 
wotden ilt, ohne daß bie Freiheit der Bewegung 
weenllich gehindert war, Wine für bie Zuſchauet 
und gerik auch für Naude erſchutletude Leiſtung 
it das Spiel mit einer eibermen Augel vom 15 Wib.; 
diefe befimbet fih am einer langen erjernen Heute, 
wird im Atetſe herumgeichwentl, um plöglich mit 
einem unheimtlichen Atach auf dad enid Des 
Künftlers nieberiufhmeitern, Gemöhnlih wird 
diejer doloſſale Radenſchlag von dent weiblichen 
Theile des Publitums durch einem lauten Schrei 
ausgezeichnet, während [ich das Härlere Geſchlecht 
unwilltatlich badi und imftineto nach den Wod: 
lragen faft, Dnöbetanmte Higletelächeln verſcheucht 
inbeh jede Beſotgniß, und die sugel fauft noch einige 
Tugend mal in das Genid — „zur Ocholung”, wie Raude be: 
bauptet, Um die volltändige Beweglichleit des mahligen Hör: 
vers im beiten Lichte zu zeigen, erfcheint der Artijt ließlich 
unter Beifallätoben der Menge ald „Tänzerin Pauline” und 
imitirt im turen, abitebenden Rödchen mit fhßlicer Miene 
und erftaunlicer Glafticität alle Kunke einer geihulten Valle: 
teuſe, Beitungen, benem nur in echten Boltathenterm volles Ber: 
ſtandniſ entgenengebradt wirb. 

Ameifenpflanze: Acacia cornigera Willd. 

Illustrirte Zeitung. 

& Pr 

Der Koloffalmenktı Naucke. Nach einer photograpbiihen Aufnahme, 

Unser Holoflalmenid lebt jchr einfach, balt im Eſſen unb 
) Zrinten Mafı und huldigt tbeilmeiie ber Schmweninneriichen 
Methode, da er große Anlage bat, fett zu werben, Raude kit 
mit einer Meinen, zierliden Frau verheiratet, bie übn 
fammt ben Aindetn ſtels auf feinen Aunſireiſen durch Deusfch: | 
land, Deſlerteich, frankreich, Spanien und Eng: 
land begleitet. Spayiergänge durch bie Stadt find 
itm inbei werleibei, ya jalt unmöplic gemacht wor, 

ben. Nach bem alten Dloito 
Wie die Alten fungen‘ x, hat 
auch die berliner Sirafenjugend 
einen außerordenilich fein emlı 
widelten Welhmad für „Ext 
cialliaten“. Kaum läft fi Der 
Adler anf dem Trottoir jehen, 
sofort folgen ihm Hunderte von 
NHindern wie weiland Hunold 
dem Rattenfanger. Der Aufs 
Lauf veraröhert ſich von Minute 
zu Ninnte, fobak ber Künftler, 
ber eben zm feinem Malteut 
auch mor den Namen Raude 
Führt, icon zur Berghtung von 
Ungihdöfällen in ben verlehrs: 
reihen Straken und im inter: 
fie ber öffentlichen Orbnung 
zw fliehen umb feine taglichen 
Spaziergänge bei Tage ganz 
einzwftellen gendthint mar. Jeht 
wandelt er nach Schluß bei 
Theaters, wie er launtg erzählt, 
in ben einfamiten Straßen 
„Nat“, oft genug erſchallt 
ibm aber von Paſſanten zum 
Bemweile, dafı er erkannt it ober 
Aufichen erregt bat, das echt 
betliniſche Na mu? ober ber 
bumorifisiche Audruf entgegen: 
„Adtung, Dampfwalze!” 

Ameifenpflanien. 
Seitdem die Zoologen und 

Botaniter aufgebört haben, ſich 
mit ber einfachen Beichreibung 
ber einzelnen Ornamiämen zu 
begnänen und ſowol bei den 
Männern von Fach wie auch 
bei dem maturliebenden Publi⸗ 
fum im eriter Linie das Inter 
efje am dent ſriſchen Leben ber 
Pflanzen · and Thiletwelt it: 
mer Teger geworben ift, finb 
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nicht wenige, höchſt merkwürdige Falle einer bes 
nandigen Wechſelwitlung zwiſchen Tdieren und 
Pflanzen befamnt geworben. Mir erinnern nur 
am die hervorragende Melle, melde Die boninluchen: 
dem Inſeclen bei der Befruchtung der Blüten ſpie⸗ 
len, oder jene wunderbaren (jülle von „Rimicrn”, 
bei welden gewiſſe Tiere ſich durch tauſchende 
Nachahmung von Pllangentheilen genen Verfolgung 
zu ſchahen willen (vergl. „Illuſit. Jig.“ 1875 
5. 1081. 

Cine nit minder auffällige Wechſelbe ziehung 
zwiſchen W langer und Elieren bieten una bie 
jogen, Myrmelopbilen oder Ameijenpilanzen bar, 
welche unzähligen Ameijen Otdach und Rahrung 
mmähren, dagegen non ihrem Heinen, aber höchſt 
biffigen Gäßten aufs nachbaltigite genen bie Anngreifie 
blatifrefjendber Thiere geidüht werben. Ginige ber 
bierber gehörigen Pſlanzen und ihre merhsnrbine 
Gajtfreiheit negen Ameilen find feit fait 200 Yab: 
ren beiannt, fo die bier abpebilbete hörmertragende 
Alazie (Auaois cofnigeral, melde in Merico bei: 

mild if. Wie bie Abbildung zeiat, Find die am 
Grumbe ber Blätter ſehenden Etacheln auffallend 
erof umb Karl aufgebunien, Dieielben find hobl 
und bieten in ibrem Innern Taujenben von Ami: 
ſen einen willlommenen Anfludtsor; doch mit 
genug bamit, finbem biejelben auch in beionbern, 
einen jühen Saft abieidenben Druſen der Blatt: 
ftiele eine leere ftoft. Fur dieſe Wohltbatem über: 
nehmen num bie Deinen Koitnänner en Schus bes 
Baumes gegen jeden wirklichen oder vermeintlichen 
Angriff, und wehe pen Menſchen, ber jich unvor« 
Adıtig ihun nabt, benm wie bie Alteren Schriftiteller 
bereits beiaumteten und nenere Reiienbe vollauf 
betätigen, iſt ber Bih biejer Tbierchen bödit 
enmpfinblidh und witd oft nodı am folgenben Tane 
vetſpatt. Andett Pilangen, mie beſonders viele im 
Ralaliſchen Atchtyel auf Baumen idimaropende 
Sttuuchet. beberbergen die Ameiſen in dem lnolllg · 
verdidten und von zahlreichen Hohlungen labyritt> 
thiſch datchjogenen Stengel; noch andere, wie atı 
wiſſe krobiſche Orchideen, melde ebenfalla auf Bau⸗ 
men leben, bilden an ber Yahız ber Hütter Schein⸗ 
nollen von oft bedeutenden Umfange and, in wel: 
hen die Ameiien ihre Colomien begründen. Unjere 
zweite Abbildung zesgt einen Balmenſlengel, auf 
welchent eine folde paraſtliſche Drchidee (Gramma- 

tophyliam «peciomum) mit ihrem amerienbegerbergenden Sinol: 

len E fint. Näbere Angaben Aber das beiprodene „Schub: und 
Erukuerbältnih” Anden ſich in des Lerfaſſere Heiner Schrift 

Ameiſen als Pflangenſchuß (Berlin, N. Frieländer u. Sohn). 
Frankfurt a. O. Dr, E. Hutb. 

Ameijenpllange: Grammatophylium speciosum Blume. 
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Polylechniſche Ailiheilungen. 
Das Iehelmmih der „verſchwundenen Dame“, 

or kur) las man unſer ben Annoncen ber reichshaupts 
änsiicten Tageobldster die Mich himfin mieterhelente Anprigr: 
„Die veridwunbene Dame“ Man serbracd lich den Kopf darüber, 
wis das zu bedeuten babe, bis eines Tages die Asſſtatung 
kam, veirder ju Geſtalt einer Mumenie, im dem und zem @per 
ralitätenikeater Hett Soe uude ſo vor deu Mugen eines hoben Adel⸗ 
und tes gerhrien Publifumgs eine junge Dame veriäminten laflen 
märte, seber hatten Pie Sreten Taicenipwier nur Albren, 
Ringe, Boer, feierte Tücher und bergleicen Dinge estamelırk, 
bıs Ar fi wor nicht gar lanzer Zeit dayı auffangen, ei 
Bogelbaner jammmi_ einem mehr aber minber lebenbigen Ramarirn: 
vogel „ame ferier Hand”, menn auch wicht gang „ohne Praparation 
un? Mechanik“, verfiiminden ps Iallee. Das war gewiß erflaun: 
Ich. Aber nun gar eine lebendige, ausgrmaktrne In e Dame? 
Das mußte man unter alle Umſſanden ſchen, unb jo Mrömte ed 
denn ın heilen Schaten It „imnen Runfttempel“. Die Brobneiien 
war in der That eine hochlt vecbläffende und fe interefante, bak 
es fi wol werloßnte, fie aut were zu ſchiltetn, melde fie midıe 
zit eigenen Hager Rhein baben. — 

Yan ich der Votbang bett, iM die Bühne vollfommen Leer 
ster umflellt von grohen Spiegeln, bie aber mit dem Run 
gar nibls je hun haben, fendern dus Bublitum nur irre führen 
tollen. (## na ein Mans, ber vor den Mugen dee Lublifums 
einen gro repich entfaltet, von beiden Eriten jetzt und dann 
auf den Boten ausbreitet. Im feine Mitte Legt er ein etimngse 
blatt größten Kormase und Tegt darauf einen darı gemebulichen 
Zruhl mis einer Platte vom * Arelehnen und beber Räcen⸗ 
thus. Dam Farm zreilchre den Stublbeinen und Ten Armiehusen 
bintuediiehen, es i abſelut michie pauberaxvarat abaliches daran 
zu enäberfen. Dann führt der Garamoteur eine junge Dame herein, 
bie fi madı der üblichen ——— anf den Eichl ſett, ber 
Aaberfüufller teicft eim langes up breites, erfichtlich Febr Dünmen 
Fudz über fir, mit dem er fe vom Kepf bie den Aühen lorg: 
#ältig Depestt, jeat dann, indem es das Tuch am Beden eimas 
Lüftet, rue zierlicgen Aüfchert ber Dame, um zu berveilem, daß Hr 
nodt da all, urn läht das Tuch toieter fallen; ee entileht eine 
Meine Faufe, im der das Wublitum fo geivanut it, dah mar 
Saum ernen Hibemug venaimms. Der lauberet teift alevanıı tas 
Tudp hiwmeeg, und die junge Dame if verigwunben, ala ob fie nie 
vorhanden gerorlen wäre, Ainen Angentlid daranf erideing fie 
wieder aus ter Zeitencouliffe, die Preduchen it beendet, um ber 
TVerbang fällt vor einem Puhlitum, wie es verbläfter nie sriehen 
erben ik. 

»ohte ifl tas Tunge Madchen verſchwunden? War es über: 
Saurt verbanten? Lit #4 nıct erma mur Scheinbar, Dusch Spie 
nelung, auf ber Bühne gemeien? Rein, bie junge Dame war 
leithastig ta. Daram dl Ferm Ameiiel.e Durch eine Veehenkung 
Farm fie audı macht yerkchreumten jein, Term das harte mein ſehen 
müfen, und außerdem fans Hr rodı nicht bucd den Tepridt und 
206 Aritungehlart hunter! And dech ſie Tann! Sie ver 
(dpiarer in ber Ehat durdt eime Berintlang, etae baf man ficht, 
wre und twarın. Dat man 4 Ban, mirb dutch eine beſeudete 
Vorsidirung a dem fe zanz gemahnlich ausſedeuden Zrubl, dem 
Feppich um? tem Feitungehlatt etwirkt, und amar gebt tie Sadye 
folgemtetmagen von Hatten: Der Zeppich, tridter über pie feine 
anarratiiche Merientung gebreitel_tisd, bat einen Finichnitt genau 
ron ber Ohriie . 9 
Lorle Too Ciuabrats beim Teppich mir Pardhzeichneten if. Die 

dhnitte find mit ei yaat Pannen Raten leid vermäht, Wbenie 
at es mi Dem Seitungaklatt, bes, nebenbei bermexte, fern einfaches, 
joubern burdh Uebereinamterfleben mehrezer Blätter hergekellt um 
yiemlidt fe did wie Pine Pappe ıM. Hier find Mr det Schmitt: 
Uiniet durch unfidhebare Zritenparireliniichen überlebt, un? fe 

? ben Terbich mie Deitumgablaet, wem fe der laubetet dem 
ublilum voretpt, anideimear vollfländig_ gar dr Inge nun 

beides fo auf bie Berbenkung, van deren Rauten haatgenau won 
ten — im Tervech une tem Jertungoblatt grdritr werten, 
und flelt dann dem Ziuhl_fe darüber, dab Fe Frublbeine dicht 
an ben MAnhenleiten ver Schnitte ya fieben Fommen. Mronkeic 
zargeibellt, mürte fich as jo annehmen: 

Zeifungsbla 

Die punttirſen Linsen find tabet die zenau Über zeu Austen 
zer Berfenfumg liegenden Schnitte im Feppic und bem „Jeitunge: 
blatte, die Meinen Krecie bie Dtablbeine. Der Eishl ng .f 
fo eingerichtet, taß, mäbren? die junge Dame baranf ftßt, 
aus Den Armlehnen wie aus ter Müdenlelme ampererdenelid 
dünne, jelbit bem bermafineten Acge Im ernet Cherfeenumg von nur 
drei Echreiten nicht mehr wahrnegmbare Stabldrahtfedren anper: 
Tommtent, bie den Amed baben, das dir Dame werpedende Tuch ın 
einer Korm feitwebalten, die ein mensclidıes Weſen Darunter ver: 
mutben ld4t. Währene mun ze machbeliende Sumr res Zauherers 
Firie Aorım mehr und mehr beransarteriert — ras Puhlifum glaubt, 
der Mann molle die hange Dame befer_ verderfen — drüde mir 
junge Dame auf eine Reber, und in temielben Mugenblid Mappe 
zer Stublfig vorn berunter, unr die Dame gleitet, durch iht — 
wichl die julamemenbaltenden Geitenpasseriiinifen det Intunge 
Mattes ums die dünnen Fäden der Senpichicwitte burchreigend, 
in tie Tiefe, worauf bie Stablplatie mirter im ibe Ghamire 
urüficmellt, ohae daß auch nat das Ierleite Sun tea Tuche⸗ 
—* Kunde gibi, was unter um cken it. Hat die junge 
Dame unterhalb des Wediwmms Fhmell dir Platte der Verienkung 
verlaften, fo geht Prefe wieder in die Göbe, und wenn ber Geca 
mueteur das Tuch wegreißt, fo ſiud Zerpid, Jertumgsblait und 

An unb unnerdarert, 

bübmen), in Wen und Hamburg allabentiuch der becchend tollen 
äuferm vorgeführt und wirb gerrik auch in dieſein Winter im der 
reyun) gepragi toerben. 

Etahlblehmulde,. — Bon der firma E. Sanilch in 
Minzide:Arlersbof bei Berlin wird gegenwärtig eine Multe aus 
Stahlblech im ten Handel grhradıt, weldhe eine größere Dauer 

‚ftigleit un? muehmeitige enbbarleit als die gemöhnlirme 
— biete. In ter That bal Ad namentlich da, me bie 

prnen Multen zum Transport jeuchtet Ratenmalien Anwendung 
inden, die — 7 derſelben geltend er während 
— * Stabiblr, * für Rn Hr * im Ben, 

N UM Lazi 3 aieren, or anta en m |. w, verginke im 

beziehen ik, ein auserft haltbures Mefäh biltei, Tas anfertem von 
erungerem Sewicht als die fir Dem gleichen Zaeck beitummten 
öljernen if, mer bei lebteren, chen um tas Werfen derſelben 
x vermetben, Marker, fdmeres Material Terweridet werben muß. 
eben den vetzinkten Liefert Die gemammte Aıcma audı meriiante 

up Agrm ber Werientung, mmt taf Me hintere | 

omel | 

Illostrirte Keitung. 

und emaillisie Etableledhmuiten, wie fie für Fletſchet, Backet 
u. |. w. vorzugiehen find, 

Alavier:, reip. Flhgellampe, — Eine jebr nefällige 
und zugleid; ymedmasıge Neuheit auf beme vercdhlsaltsgen Glebure 
der Sampraimbunktie Hellt die von A. W. Steinentohmer in “Merz 
lohn fabricirte Klaren, teip. Alügellampe bar, melde nicht wur 
588 iR, dutch ihr elegantes As⸗feben dem beiveßenden menfis 
— Aacaeaf als ſerte pm Dirt, femternt auch deu bike 
ber für berartige Imre angeinenberen Beleuchtungsapparaten 
gegenüber mwientlice prafiihe Worpäge brfigt. Der tmictigike 
bieder Vorzüge befteht barin, ta$ bad Berrsleumbufin wc nicht 
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und in das Drusfrebt des Exringbrunnens rät. Fer Verbin 
zung ber ho eg x Getinpee fie> Mummiichläudte vertmender. Dir 
Mathine febr Leicht une erfüllt ihren Zwect vollfommen 
Den Dumpferalcimeemeesellen ergetäber bat dieſelde dem wichtigen 
Vorzug der Grplofieusficherbeit, weobalb fie auch umerfahrenen 
Brrionen anvertraut werben fanm. Der Breis eiars Feld Moe 
tora Beiträge im Genjeloerfauf 30 4; bie Bejugsanelle deſſelben 
ift vorläufig wur dee obengenannte Kirma. 

Miener Aleiderhalter, — Die bisher verwenbeten 
Keiderbügrl aus Holy baten infolge ihrer geringen Stärfe und 
ibrer anmehmifigen Aorm den ebeltandb, dab bie an ben 

Mlatirrr, reis. Mögellanpr. 

unger bem Vreumer beändei, vielmehr tas Hallen der Lampe turch | en Keivungstüde ihte urlpranglicıe Facon verlieren, weil 
bu den am ermem aeteläien Arm befeikiaten, iercht heraudnebmbaren 

urmesformigen Bebalter bewittt wirt, der mit einem ſich jelbils 
tbatsz_öfnenden und fhlefenden Vennl vwerfeben iſt. Infolge 
Meler Ohneichiueng wird ber bchteẽ cet mach unten Durch widts unter 
brechen ant außertem jete Wrelofionsgrfabr ausgeiclofien, ſedaũ es 
nicht nolbendig dit, beim Machfällen die Alamme pn ſoſchra Dirle 
finnreiche Gonitruchion, bei deren Gebrauch Die — Saudertein 
ter Santtabung gefaltet R. witd im editem —— ald 
Klayierlampe mit Wamrichilp (Aig 1) ſewie ala Stehlampe für 
ae end Alägel (jum Rufdrauben und tie bie gewöhlidien 

lawierleudyter —— Ag 3, wit parıier Ecyirm oper auch mir 
fogen. Gempeniltenfagel ausgeführt. Mirp zu ter Yamıye Arz. 1, 
teeldte eine men Jarienkhrumg prigt, det lofe, mir Bier beichnerte 
Aug, Ay. 2, arliefert, fo San auf bie einfachſte Werſe aus der 
Yaumtlambe eine Steblammpe tote in Tia. 8 Kergeitelli terten, die 
audı ale Tisch: oter Zeubirlampe gut verwenbhar ui. Den 
Detailzerfauf bat Karl B. Lerd im Yeipzig, Geecheſtrafe BP, aber: 
nommen, 

Heimrici’$ Heikluftmotor für Aontänenbetrich. 
— Von Yenis Heinriri im Imichau (Zadıfan) it ern Heiner Heidluft: 
moter conftrutrt orten, ter im etiler Lenie zum Betrieb von 
Olatten: unb FJimmerjontänen »ienen joll, aber auch als Motor 
für Heine Mafdinenmobelle ſewie als Demonftratsensobject jur 
— des Vigege ber Hriblaftimaldinen tn Schulen und 
für abnlidıe Ameste Antoenteng Anden fan. Die ſer Btotor, weldıen 
— Azur it ‘wien wit Spittius gebeijt. Die Alamme 
schlägt an einen gelblofenen Bolinder F, in weichem ſch ver ſegen. 
Berbrängerfolben dutch Fir Yermöge der Wärme erfelgente Aus 
dehnung ber vujt bewegt, Eerbalb der Traarunten late ers 
wertert fich darfer Evlinder ume bier wird Die aufkeigenbe heife 
Euft dutch angelaugter Waller arfühlt, was auf ten Molben bes 
Arbeitschlinders C eine faugendbe Wirkung ausabt, ferah er in 
fernen GAisder Auneingehegen tird. Mittels Murbelx, am denen 
ze Relbeaflangen ber beiten Gnlinver angterſen wird bie tolitende 
Vernezung der Welle erzielt. Asf ber andern Beite res Mräitizen 
Zamungrates wire hun 56 die Roltenflange einer Meinen 
Pumpe angetrieben, bie bae Waſſer aus rem Kübienlinber jaugt 

Drtaricl'a Geiälaltmoser ſut Jerilarcche fteieb. 

J das Eieanv a bes Gardetobrſſad⸗ eder ducch den 
* ar bemelben beim Reinigen der fArmale Kletterbügel an ben 
Schultern durdibrüdt und am den beiteflenden Stellen bleibende 
alter erzeugt. Diesen Uebeltandb_vermeibet ber nadyächend ab» 
gebilbete, ven $ Ghriflsam ın Wir erfumtene fogen. Wiener 
Rieterbalter.. Destelbe, aanı aus weriinften Gendtaht tnd 
ladırtem Wiirableh bergeflellt, beitebt aus einem eigentbümluch 
gelesen Drabtgeflell, auf yeiber beiden Anden Deitel aus Brfen: 

let ſiden, meldır auf —— iunethalb beſtiinmtet Geeujen ver» 
ſcheben werten kennen. Dir eima 7, Emtt breiten Dedel find 

Biene Mirärrheiler. 

beide gemalbr, ſedaß fi ihre Form volllommen berjenigen ber 
men ochlachen Zchwleer aujchlseht; außerdem And He am ihten nach 
außen lebenden Gnden breiter gebalten uns ab bet, Das 
Drahtgeitell bilres im rer Mitte (Da, wo ber Beletigungabaten 
bes gem Salters angebracht it) einen elaftıjı Ring, 
bas Auseinanpesbiegen ber beiten Gellellieiten beim Surfen oder 
Antllopfen ber Rleiter zuläft, weduach bieie erbräht 
werden. a der Verichtebbarkeit der Dediel iſt ber 
ede beliebige Schufrerbreite eenguftellen. Dabei tmitb der hintere 
Eher] eines aufgebängten Mleidungslüds ven ten beiben aus det 
Aebilduug erfihtlichra Sales erlaht: jede reicht der Halter voll; 
lemmen and, um für Dumengarderese Zaulle und Nor, für Dettene 
garberode Mod, Weite und Beinkleid in scdhonenber Meile auf: 
junehmen. Der vortchenb beichriebene, jehr bawerbaite Meier 
dalrer Tann zum Vreife von 1 4 tur den Öneneralzentieter ©, 

in Wien VII, Burggafe 2, Injogen werden, 
Merallifirte Pflanzen. — Cine reizwplie Keubeit, die, 

atgefeben_ ton ti Aflkerischen Merth, Be Dee 
tut, als fie bie Wrbaltang Winzer Aapenfen (Blatt oder Blume) 
in eimer tas Hefühl burdtaus befriedigenden Hdeife ermöglidıe, And 
die werallsfirten Bilanyen, melde son H. Tranimtanı in München 
in höchft mefähliger Musfahrung in ben Handel gebracıt werben. 
Durch eiten auf faltem e hetgellellten Weberimg von Wels, 
Silber, Rupfer u. |. to. eridernen hier bir zarteflen Aormen der 
Vegetatten in dem Wlamy und Golerit bes beirefenten Metalle 
ober amdı in tem angenehmen, fein nuancirier Matl ber vers 
fdtertenen Metallorpte, womit ihn pelndı eine nabepe an⸗ 
degeengte Dawer gelidert it, und es Tonnen Miele Bilanien jo 
als geidımadfvolle Sre ſche ter Worilednadel getragen merken 

„Orpbeus” und „Symphonton“ find bie Namen 
peter Reubelten, reeldıe Dir Aadrsf Leipziger Mufifiwerte (vormals 
Tutlich u. 52.) in Meblis-Perpjng auf Den Marti gebrarit Mat, 
Das etſte Inflrament til ein o mit 34 Saiten auf mafı 
firem Eiſenrahmen, welches bie Rorm eimes Meinen ilüpels mit 
furgen Füßen bat, fota$ man es bequem anf den Zulch Mellen 
farm, Der einfache und Adıer funettonirente Mechanismus über: 
trägt bie Dewezung auf ten Hammer, ter bie Galle präcit au⸗ 
(lägt, während die Dantbabung Fr ber bes Mriiten IM und 
ancı re zum Mriiton gar ullhiderden zum Epirleu des 
Drpbeus verwenbel toerten. Die ziveite Meubeit, das „Eumphes 
wion“, it em Mufifwerk im ter Met der fchweier Ei ielteien, 
felbflipielenb oter audı zum Preben eimgerichtel, tmrld,es jedodı 
vor dielert den Vorzug hat, Pad man nnterte von veridiebenen 
Qufiftlüden, und jwar mittels auswecrlelbarer Metenklätter aus 
Ziahl, auf einem um? testlelben Anftrumente fpielen kann, Dem 
Allernvertrieb biefer Neuheiten fomie (dmmiliber Anftrumente der 
krisziger Mufitmerfe haben I. M. Grob u. Go, im Utripfch bei 
?eipnig, 

Ortefwerhfel, 

». #. In Aaposrar. — Bertlebern-Keini aſchtaen lordera Im Demmä 
Audikirung bie Droihinrafabeitre 25 v Rod In —8 . 
teipyg und wen Jeleub d. Holl in Cha Die eefigetisante a 
Sezt grehe Waltinen ihr Beltieberkamslunges, &s Her 

riaAtaberrirh, zu 475, Tirinere, Velcibers 
eimigungsantalten ums jür den Yeiten, 

Nseeitgenannien Arms erden berartige 
Gedäre gebaut; ar einer (oliirm, bi mo 
drm Tag veimigt, betmögt 100 „Mm ua 



Gerhildis. 
ine Geſcaqtet and der Narslingerzeit. 

2or 

A. Derda 
Aeencue rerteaen 

Ah m Jahre ber Menſchwerdung des Sem act: 
bunbertadtzigundiehs, am Abende vor Pe: 
miniäcere, begab es fd), dafı ein wegmüber 
Mann jeine Schritte gen Touts lenkte, auf der 
Strafie, fo von Burgundien herfährte. Der 
Dann war hoch und gewaltig von Gliedern 

3, und trug ein Monch gewand, zum Stabe diente 
inmn ein ungefüger Aſt. Gs war aber in bem, 

- jelbigen Jahre wie im ganıen Monat Febtua⸗ 
rius, jo auch am daeſem Tage ein gar grauiames Wetter, In 
ſchweren Rengen Kiel nafler Schnee vom Simmel nieber, daß es 
vom langen Bart des Manderers nur jo troff und er beiorgt 
nad ſchunendem Obdach auelugte. Nice leicht war's, zwiſchen 
bem tollen Reigen ber Floden hinburdı zu eripähen, daß etwas 
abjeit vom Mege, am Rande des Waldes, ein anſehnlich Gchdite 
ſtand, aber des Möncdes ſcharfes Auge ſpottele des grauen 
Bartes, und alsbald wandte er ſich zur Linken. 

In kurzet Frin war die Strede durchmaeſſen. Roch war 
das Hofthor offen, wiewol ber Tag zum Untergamge ſich neigte. 
aber ſchon war das Nich unter Dach getrieben, mur ein mith: 
willig Foblen ſprenate nodı wie toll um bem grohen Dünger: 
haufen, der inmitten bes Heſes lag, ber Roßhubd leuchend 
unb scheltenb hinterprein. Als es des grauen Itemdlings ae: 
mwabr wurde, ſtuhte ed, dann flob es wie ein Pfeil madı bem 
ihhenben Vferch. Da erſchien auf den Stufen, bie zum 
Männerbaufe enporführten, vom Lärm herbeigelodt, ber Herr 
des Gchöftes, eim meißbanriger Gteis, Heinen Wuchſes, aber 
gebietenden Blides, Auf ihn ſchritt der Mönd zu. 

„Der Friede jei mit Gucht“ ſprach er, das Haupt meigend, 
„‚KRobgo, ein unmürbiger Diener des heil. Petrus von He, 
slebt, bafı Ahr ibm Herberge gönnet für biefe Nacht.“ 

„zretet ein, ehrmürbiger Herr!" rief freunblich der Alte, ibm 
pi Hand entgegemftredend, „und ſeid willtommen in Germund's 

uje.“ 
Es war ein ſchlicht Gemach in das bie beiden jekt traten, zu 

Hein für eine Halle, zu groß für eine Stube. lm ben mädı: 
tigen Eichentich ſtunden Stüble mit weitgeipreigten Beinen, ein 
bechlehnäner zu oberft für den Haudgeren, ſchiet wie ein Hochſh 
anınjeben; ob ihm hing ein großes eiſernes Kreuz an ben raus 
chigen Dedengebälte. Gin mächtig Herbfewer, das fröhlich zur 
Dachlude emporzingelte, lich dem Gelaß veranägnliche Helle, 

Aifard, ein Gaſt!“ rief Here Germund; aber ſchon mar 

3 
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ber Jangling, dem biefer Ruf galt, von der Herdbant auf; | Sen 
Land nach Mittag, Macedonia gebeißen, und bieem entiproh neiprungen umb berbeigeeilt, um Herrn Rodgo Weileind und 

Stab abyunehmen. 
„ner Sohn?” frug dieier, mit Woblaefallen den Dienſt⸗ 

willigen mufternd, 
„Meiner Schwehter Sind. Früh bat es dem Gern priallen, 

meine Haudirau abinberufen, nur eine Tochter bat fie mir 
binterlafien. Geh, Sifarb, melde Gerhilden, bafı wir bes 
Abenbmalles harten, unb bu jorge für ben Trunt. Aber einen 
von bem firneren, mein Sohn, und fa das Ktraglein nicht 
allım ſcamachtig fein.’ 

Das 06” ich mir," lachte Rodao laut, „mit welchem Mahe 
ibr meffet, ſoll auch euch gemeſſen werben; bas ift ein chrilich 
Haus, wo man fo nad bem Worte Gottes lebt.“ 

Indem ging aber auch ichon die Thfir auf, und herein trat 
die Jungfrau, auf einem breiten Vrete nicht zu veraditenbe 
Agung trapend. Ein gemaltiger Schinten, ein waderes 
Stad Aaſe, duftenbes Brot: dns war dem Giraubart viel- 
wäilltommene Hugenweibe. Ob ber Epeile Lodung hatte ber 
faſt gar nicht ber Bringerin geachtet, bie jekt vor ihm kinfchritt 
und ſich yüchtiglich neigte: alio, Da er mum ſchier erichral wor der 
Ale ber Anmith, die Seinem Auge Adı bot, 

Vor langer, langer Jeit — mol an bie vierzig Nahre war's 
ber — war er, ein junges Möndlein, mit Gern Hinemar, bem 
Erybiſchof von Meims, ale beilen Diener gen Nom gefahren. 
Manch loſtlich Bildwetl hatte da fein ttunlen Auge geſchaut, 
dech alles Schönen Arome hatte ihm ein Marmorbild acdaucht 
das er im Hauſe eines tsmiſchen Edelings geichen. Aaſſan 
draꝰ haste in griechischen Buchſtaben datunter aeftanben, und 
fo viel er auch jeitber gemandert, nitgendwo in fränfiichen Landen 
mar er ſeinesaleichen gewahr worden. Des mußt’ er icho ge⸗ 
denten. Ja, das war biejelbe ſchlanke Hulbgeſtalt, bie doch ber 
wonneſamen Nünde nicht entbebrte, Das mar dieſelbe reine 
Stim, berielbe traurige Blid der großen Augen, derſelbe leid: 
vol geſchloſſene Mund. Auch des Antlines Weihe gemahnte 
an des Marmelfteins Schimmer, und ichmudios weiß Gewand 
umfing bie abeligen Glieder nur ein Ring mit blutredh aleiken: 
dem Steim bing als einzäg Beichmeide am einen Bande auf den 
Buſen wieber. Dem Alten ward's wunderjam um's Herz. Wic 
trautes Öriken aus ferner Jugendztit lam es ibn an, und um: 
wifiend, bafı ex’& Ihat, legte er wie ſegnend feine Sand auf ber 
Jungfrau Haupt, — Nur einen Augenblid, bean Lumm, mie 
iht Gruß geweien, bub fie fich wiedet vom binnen und liek ſich 
am Herbe niedet. ' Meifter wurde!“ 

Audı für Rodao mar fein langes Vehnnen; grek mar bes | 
\ Hungers, freundlich des Mirthes Drängen; man fehte fi zum | 
Mahle. ung Sifard hatte des Ohms Geheiß trenlich erfüllt: 
der Arup, den er auf den Tiſch geießet, hatte cin Bauchlein, dab 
les mit manchem Abte aufnehmen konnte, Gine Weile blieb's 
\ fill im Gemach, niemand gelüftete am reden vom wegen ber | 
tapjeren SHinnbadenarbeit und jleifhigen Hebeus der Becher, 
Rur von brauben ſchollen bumpfe Schläge der Art, mit der ein 
Anecht bas Heithor zupflödte. Ein ober zwei mal ſtand Sifarb | 
auf, Gethilden einen Trunt zum Herde zu bringen, aber fie | 
ichnttelte ſchweigend bas Haupt und ſtarrte träumenb in bed 
Herbes Flammen; betrübt kehrte Sifard zum Tiſche zurud. 

Erft als fie geiättügt waren und Herr Nodgo zufrieden mit 
ber vertehrten Hand den triefenden Schnauzbart wiſchte, nina | 
wieder bie Hebe an. Bon weiter mütevoller Fahrt begann er | 

\ zu erzählen, die ihm Ayrmannns, der geftremge Abt, geboten, 
um eines Briefes willen, den er vor ber NRaſſe in eime Ochſen 
blaſe gehalt und, mit Wacht wohl verichlofjen, in feiner Nutte 
Falten wermäht temp. 

„Wird wol die vermünicte Normantnenpeit angeben,‘ Fehte 
er hinzu, „denn gar bebrohlic zieht ſich das heidniſche Hit 
gemitter wieder ob unieren Häuptern zuſammen. Vor ber 
Stadt Parifia hat's gar schon eingefchlagnen ; zum lad it Sanct 
Germanus ein tapierer Schuhpatron, und fon mand einer 
vom ber Norbmännerbrut hat mit jenem ungläubigen Schädel 
dafür zeugen müßen. 

„So halter fid bie Streiter der Lutetian ?" 
„Halten ſich wie Die Venen, und ber Hauptleu it ber heilige 

Germanus. Habi ihr näcıt gehört, wie er jüngit zwei ber heid 
niſchen Stönige elendiali in ber Seine eriaufen lieh, wie er erit 
neulich bie Jeuerdrande, die von ben Unholden an bie Thore 
und Vrüden der Stadt gelegt worden, durch Regengüſſe zu 
Schanden madte? Iwei von ilmen trieb gar ihr srewelmutb, 
auf das Dach des Klofters zu Meigen, das vor ber Stadtmauer 

\ Tieat, um bem heiligen Sirenze, fo darauf fteht, Unbill anzuthun, 
Hei! wie behende bie ber Heilige herunterfegte, daß ihmen alle 
Anochen im Leibe gerbariten I" 

Mocht' aber doch wiſſen, wo all das wilde Heibenvelt ber: 
tommt, ſchen ſeit jo manchen Zar ?“ 

„Das, lann ich Euch jagen, Herr Germund, bat mir Bater 
Eriveus gewieſen, mein Lehter, da ich noch ein Heim Schüler, 
lein war. Wißet, weit, weit hinten, gen Auſgang, liegt ein grofes 
Yand, Afin genannt; das if aller wilden Boller Mutteridios, 
Doch liegen bavor zwei breite und auch tiefe Baſſer und zwiſchen 
denen ein Gebirge, Hawtajus mit Ramen, hoch und unbesiwing: | 
lich, einer ungebeweren Mauer vergleichbar, mat einem einzigen | 
Thor in der Witte, Gat oft in uralten Breiten find die milden 
Horden da bereingebroden und babem weit und breit mit 

gen und Dlorben alles verheert. Da liegt aber ein anberes 

einst ein König, Alexandet Magnus, des Macht war aljo arof, 
daß er mit feines Schwerles Araft bie boſen Heiden allzumal 
zu befantem There binaustrieb, Damit aber fo wildes Un— 
aemach dem weſtlichen Landen nicht abermals widetführe, bich 
er an die Meinernen Pfoften gewaltige eiſerne Thorſlägel an: 
fügen unb zog mädtige eilerme Ballen wor Die geſchloſſene 
Pforte. Ta mochte das aſtatiſche Geſindel Ach das Hirn eins 
rennen, jo #it es darnach ein Delüite empdand ; berein lam es nicht, 

So blieb's bis zu unferes grofen Harol's, bes Aaiſers, Zeiten. 
Der batte zum Herren geiehet über bie öftlichen Marten den 
Hera ber Bajuparen, Thafjile. Selbigem misfiel es, feinent 
mächtigen Seren zu gehorſamen und durch beilen Huld bas Land 
zu befipen; darum begann er mit allem Fleiße zu trachten, wie 
er ber gelobten Treue und Dienſivſlicht ſich entichlüge. Da ihm 
aber bemuht mar, daß er ſolches durch feime eigene Araft wicht 
vermödhte, fahte er einen gar verwerflichen Eutſchluß. Gr ging | 
bin zu der Pforte und ſchob dem Riegel hinwea, dafı ſich das 
Felſenthor weit öffnete und die Heibenicharen in hellen Haufen 
berjüridiwärmten, wie bie Jmmen aus dem orbe. Sie theilten 
Aid) aber im drei Theile. Die einen gingen gerabenus und ver: 
boerten bie dftlichen Lande, Herem Thaſſilo's Land zwerft; das 
waren bie Araten“ — 

„Die der arofe Karl fo mächtig zu Paaren getrieben 2" 
„ÄEbenbirjelben. Und Herzog Ibaftilo mußte mit bem Ber: 

fußte jeines Herjoathums baßen und warb ein niebriger Mind 
im Lauriacenfiihen Aloſter. — Der andere Haufe joa mad) Eh: 
ben, das jinb bielenigen, jo Araber gebeiben werben, und die 
dann von Mittag durch Giepanien wieder heranlamen“ — 

„Und bemen Roland, ver fübme Denen, erliegen must’. 
„Die britten aber fuhren ine mitternädtlide Meer auf die 

Inſel Seamya, allwo hie ſich nicberlichen. Von Nord her kom: 
men fie jent auf ihren schnellen Drachenſchiften aefahren, wei: 
balb ihnen von uns ber Name Rorbmannen warb, denn fie 
felsft nennen ſich Danen. Unmähig Gezwing und Dranajal 
bat ihre Kunft uns geſchaſfen, bas wikt Ihr ſelbſt. Im Heepen 
gan und am Stald, in Friſten und am Rhein, da wachſt allı 
überall Darbung auf braden Adern, da hauft Harm in brand» 
geſchwarzten Trümmern, und jeglich Gotteshaus it werwailt, 
denn feine heiligen Aleinodien baben Drachen ins Norbland ge: 
ſahrt, und feiner Glaubigen Gebein bleicht an den Strafen, 
Und fein Rotbbelier ringsum, fein Selb, der joldıer Muhſal 

Ja, iſt denn gar nichts zu hören, ob ber Kaiſer nicht bald 
den Bürgern von Paris zu Hülfe fommı ?* 

„Der Auifer? Bleibt mir mit bem vom Leibe. Wie viel 
Votſchaften hat der Graf von Francien ſchon an ihr geienbet ! 

wie hat ihm Biichof Falco dringend Hunde ber Noch gegeben ! 
Der ſigt im warmen Land Italia und briktet über alten Schrif: 

‚ tem umb befriegt ob eines beibniichen Dichters Deutung bie 
Schar ſeiner Hämmerlinge und Pfaffen — mit bem Maul. 
Und das will mir ein alter fein I” 

So ingrimmig ſchlug Herr Rodgo dabei mit der Jauſt auf ben 
Til, dafı bie hölzernen Becher einen erichredten Tanz anhuben 
und Zifarb nut ſchuchtern zu bemerten wagte: 

„Und dech jagt wieber manchet, Mailer Harl fei ein gar 
biberber Hett, und nur ber arge Mopfichmerg, ber ihm bekdndig 
quält, fei feiner Ehmachheit Uriach. 

Aãangling, hör’ eines Gteiſes Rede und merke fie wohl. 
So bich ein Nopfſchmerz ſchwächt oder mich, jo iſt das nur eim 
tleines Ungläd, denn nur deiner Ochſen Wartung oder meiner 
Selen Seligleit ilt dadurch gelränlt. So aber ber Herr 
einen gefehet über Humberte und Tausende, und er verfäumt um 
feiner Schmerzen willen Leibesnothburit und Seclenheil ders 
jenigen, die ihm vertraut worben, daß he elendiglich babin; 
iterben mäßen, jo ift das ein Verbrechen. Ja wenn mod unfer 
Aönig Ludwig lebte! Das wäre ein zweiter Carolus Magnus 
geworden, wofern ſein Alter gehalten hätte, was jeine Jugend 
verſprach. br habt ja ſicherſich nehört, wie ber bei Sauliscurt 
als ein Dommnermwetter zwiſchen bie Feinde fahr, daß fie binfanten 
vor jeinem Grimme wie vor einem göttlihen Strafarrict und 
nur etlichen bie bampe Arlucht gelang. Das war ein Sieg, Herr, 
von dem die fermiten Geſchlechtet noch ersäblen werben, und ich 
preife ben Seren, baf er mir wergönnt hat, babei zu fein.’ 

„Wie, br als Meriter habt mitgelämpft?” fragte ber 
Birth meit einem Seitenblid auf @erhilbis, die, eben aus ihren 
Träumen erwacht, hatig von der Herbbant aufgeftanden war 
und um mit ſchnellen Schritten hinter ihres Vaters Sin ging, 
um bem erzäblenben Monch ins Antlin ichen zu können. 

„Was da, Aleriler oder Laie! Iſt nicht Bilchof Walt von 
Meß den Helbentod im Aantpfe gegen die notdiſchen Blünderer 
neitorben < Und bat Abt Hugo unſeren fränkiichen Landen als 
Vrieiter ober als Aelbberr melr genäht? in ſolchen Zeitläuften 
fei geiſtlich dns Herz und weltlid; die Hamd, und daß ich's nur 

neitche, mir hat von Jugend an ein fröhliches Tagen unb ein 
tapferer Streit viel beſſet bebagt denn Herafingen und Pielmo: 
diren, Der Herr hat dem einen eine fchöne Stimme gegeben 
und hohe Gedanlen, dem andern eine ftarte Fauſt, auf daß ibm 
jeder madı feinen haben diene. Mich bat ex mit fehterer bepabt, 
und wahrlich, Hede ich auch feit Anäbleinsjahren in der Mutte, 
mir hat's noch felten am Arbeit dafür gefehlt. Gab's irgendwo 
gefährlichen Humbichafterbienit, einen mähenollen Botengang 
ober jonit ein Ding, bafür meinen Brüdern Muth und Araft 
nebradı, da ſagte unier Herr Abt noch immer: das ift etwas für 
unsern Bruber Nobao ; jeht mur, wie jeim breit Geſicht hen vor 
Begier ftmablt! benn er liebt ein ſchallhaft Wert zu Jeiten. 
— Aber bafı ich fortfahre, zu berichten von unferem König 
Lubwig” — 

„Wollt Ihr micht lieber die reiiemäben Glicber zur Muhe 
ftreden?” unterbrach Germunb nnrubia; aber mit funlelnden 
Augen trat ungeitlim Gerhilbis vor und rief: 

„Rein, wein, erzählt, sch bitte 1” 
Hobo,. Yumgpfräulein !” lachte Nobgo nedend, „trägit bu jo 

lampälicben Sinn, daß bir bie wilden Mären behagen? Nun fo 
hört. Da bat Bruder Hucbald vom beiligen Amandus auf 
benen Sieg ein Lied gemacht, Abt Ayrmannus hält nicht wiel 
davon, weil’ nicht Iateimisch, ſondern in fränkifcher Zunge iſt, 
aber mich pünkt, es if eim tapferer Samy, und will mir wohl: 
gefallen, und jo es Euch geliebt, will ich ihn Euch vermelden,“ 

Und er begann zu ſagen, vom frommen Aönig Ludwig, wie 
er gerne bett nebienet, der Herr aber, tm ibn zu prüfen und 
das Franlenboll feiner Sünden zu nahen, heidniſchen Män— 
mern geheifien babe, über das Meer berfahren und mit Noth und 
Püdial das Land zu bedrängen, Da ſcholl viel Wehgeichrei 
durch die Lande, und das Voll that Buse mit Falten und Beten, 
bafı es ben Herem erbarmte und er rief: ·Ludwig, Hönig mein, 
hilf meinen Yeuten!» Der aber bob die Hampifahne auf, ent: 
bot die Rotbaefährten all und that übnen Gottes Gcheih hund. 
Dann ritten fie, ba fie die Norbmannen fanden. Und ala fte 
bie erblidten, erhoben fie mit lautem Schalle ein frommes 
Gotteslieb „Kyrie eleison’ umb ſturzten mit Macht auf bie 
Feinde und dieben und ftadıen, daß ben Geuloſen bitteren Lei⸗ 
bes genug warb.‘ 

Mit weitgeditneten Augen und mogenbem Buſen lauichte bie 
Jungftau, als aber ber Mönch zu den Worten lam, bie ba hießen: 

„Dril Dir, Lubreig, immrrbar! Börgbeglädter Aönigeaar!” 

da ſchlug fie mit einem mal die Hände vors Antlis, und bitter: 
lid weinend enteilte fie bem Gemach 

„Bas ht die Magd an?” rief Rodgo, erihredt auf: 
ſptingend, indei jung Sifarb eilends der Fluchnigen folgte, 

rd hab's nemuft. S'iſt nicht zum erften mal; jo oft bie 
Nede auf den loniglichen Heiden komme, ergebt’$ ihr jo; darum 
babe ich mid; bemüht, Cuete Rebe aufandere Dinge zu Iemten; 
aber bleibt ruhig, Herr, fie ſucht die Cinjamleit, dort bat fie 

| immer wieber Troft gefunden. 
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Eine Weile jahıen beide ſchweigend, dann frag Hodao: 
„Aber wie komme ein jo junges Mägblein, ein weltfremb 

Waldkind bayı, des Vander Noth fo ihr Hetz beidhweren zu 
laſſen? 

„Das it's nicht. Sagt, habt Iht deun nie gehört, welches 
Todes Hömig Ludwig geſtorben iſt? 

„Wohl, ein Gerucht üt unſerem Kloſter genaht, daß ein 
Sturz vom Pierbe” — 

„Nein, mein! Da feid Iht nicht wohl berichtet, ich will's Euch 
beifer kunden.“ 

Da trat auch Eifard wieder ein und ſprach jormenvollen 
Angefichte ; 

„Sie in in ihre Hammer geeilt und bat ben Megel vor: 
aeichoben, und all mein Vochen und ragen war vergebend.” 

Laß fie, mein Sohn, gonn' ühr ben milben Treft ber heim- 
lichen Thränen. Sie war von je ein träumen ftilles find,‘ 
fuhr er zu Redgo gewendet fort, „bes war der Mutter früher 
Hingang ſchuld. Ab Herr, wir Männer find ein raub Ber 
ſchlecht Wol taugt unfere Hand, den Plug zu führen und ein 
Schwert zu Schwingen, aber eines Rindes ledigen Scheitel zu 
ſtreicheln, ift fie am ſchwer. Wir brüden, wo wir zu loſen meinen, 
wir fränfen, wo wir m trößten tradıten, und won ben brot: 
bringenben Achren, die unſere Aauft brodt, ſpurt jo eim Hein 
Mägdlein nur die fpigen Grannen, weil ihrer unſchuldigen 
Thorheit ein bunt Blumlein befler taugt. Das ift bes Weiber 
berzenö beftes Theil, dafı et froh mit Froßen, träb mit Trüben 
sein, das fit des Mutterberens gröhte Tugend, dab «* thöricht 
mit Thörichten, Mind mit Kindern werben lann. Bas ift all 
uns're ftolje Männertingheit gen folch einfält'gen Rinberfinn! 
Ich hätt’ doch wahrlich fr das Heine Ding mein ganzes Der 
biut bingegeben, und doch faf es ben ganzen Tag bei ber 
alten Waldfrau, die ba hint im Tann hauſte. Manch weiſe 
Aunde und verjländige Hantierung warb ihr ba zuteil, alö 
Weben und Wirken, Sträuterleien, Salbentosen und Blut: 
befprechen, aber auch wiel alte ſchlachtgtimme Wären, bie bem 
Kindertopf die Gebanten verrüdten, bafı fie oft ſinnend da ſaß 
unb ob der längit vergangenen Abentener das Yab im Hefel und 
das Fleich am Spiche vergab. So wuchs jie heran, ſanjt, bafı 
die Reifen und Sperlinge die Broßamen von ihrem Schoſe auf: 
lajen, und doch wieder wild aufjwbelnd wie eine Schlachtjung 
frau, ſobald ihr von kühner Reden Ztreite und tapferenm Blut 
vergiepen Botichaft ward. 

Kann es Euch da wunbernehmen, daß unſeres jürgen | 
sönigs lichte Heſdengeſtalt alsbald all ihre Cedanten gefangen | 
nabm, dab he mit Begier jeder newen Sicgedtunde lauſchte und 
in idtem Gergem immer heiher der Wunſch eutglomm, ben Biel: 
nepriefenen mit Augen zu ſehen? Endlich — es find nun bald wier 
Jahte feither vergangen — lachelte ihrem Wunsche Etfüllung. 

E hatte eben wicher da brunt im Britonenlande Saltinn, 
ber Rordmänner Seeldnig — wie fie bad nennen — zu beeren | 
begonnen, Hönig Zubwig, den bes Landes jammzerte, und dent | 
6 eben an Kriegern gebrach, entihloh ſich, mit dem Hihmen 
Frembling freundlicher Iwieſprache ın pflegen und Freunbichnft 
zu ichliehen, auf daß er ablafie, die Britonenäder au verwäften. | 
Allbie in Tours lamen fie zufammen; mit manchem Umerunt 
watd ber Bund gefeitet, seit manchen Ouftgepränge gefeiett. 

Stiller als font war Gerbilde, aber ſtolze Seligleit loberte 
wunberjam in ihren Augen auf, jo oit fte ben Hönia von fern 
etſchaute; feit drüdte fie dann die Hand am die Bruft, als mollte 
fie etmas bareın zurlidbrämgen, mas berporzubrechen dbräute, und 
wenn ex voräber war, beichritt fie tieffinnend ciniame Piabe, 
Ginmal fiel fein Blid im Borüberreiten anf fie, wie fie im voller 
mailichet Blate am Weye jtand; buldvoll lächelte er ihr zu und 
warf ſchetzend eine Hofe nach ihr, fie aber Hoh ſchanmergiuht in 
des Maldes Dunkel, Dort ſaß fie lange wie traumbefangen, 

Mit einem male tauſchte es mie won eines Roſſes Tritt, und 
als fie erichredt aufblidte, hielt der Adnig vor ihr im jeiner 
ganzen jugendlichen Schöne und neigte ſich freumblich zu ihr 
nieder und hub an, minnigliche Horte au ihr zu ſprechen. Sie 
iprang auf und entwich in magblicer Scheu wor dem Che 
mwaltigen. 

Junaftau, was meibeit bu mid?“ ruft er ſchmeichelnd, 
aber wie eine gehetzte Hinde feucht fie aus dem Walde und über 
das Feld bem Hofe zu. Hochauf baumt ſich des Königs Pierb, 
vom Klattern des lichten Gewandes erſchredt, und weicht zurnid, 
aber mit fräftigem Schentelbrud bändigt er's nieber und trabt 
der weit Borausgeeilten nadı. 

Ihr habt gefeben, Herr, wie man aus bem Männerbauie 
bimauötritt, liegt zur Mechten die Sememate; die Thür, die 
bineinführt, ift ſchmal und auch nieder, wie ſich's für einer 
Frauen Bebauung geiemt. Da blieb fie athentlos ftehn, das 
Antlig mit Purpur Abergoien, das Haupt zur Geite geneiat, 
bordend, ob fie nech Hufidlag vernahme. Aber jhon erichien 
Ludwig int Seither, 

„as ailt’s, Magdlein, ich haſche bach doch!“ rief er lachend 
und fiprengte raid auf fie zu, bie fich ängitlic in bes Hauſet 
Vorte barg. Aber am wilb war bes ſeutigen Moßes Aniprung 
geweſen: nicht vermodite ber Rönig es vor ber miederm Thlir 
ya zügeln, ſchnaubend drang es ein, und mit einem wuchtigen 
Stobe prallte Ludwigs breite Heldenbruft an bie Obericmelle, 
daß ihm die Sinme ſchwanden und er mad radwarts vom 
Verde jant, 

Da lag ber Degen beiter, ba lan bes Franlenlands Hort im 
den Staub geitredt; ein heller Blutſtrem entausll feinem 
Diunde, unb laut aufweinend brach Gerhilbe neben ihm zus 
kammer, 

Oh Herr, wie ſoll ih Cuch all den Jammer dieſes Tages 
melden, an dem bas Land bem eveliten Adnig und ich mein 
Kind verlor? Denn verlorem ift fie für mich ſeit jemer Itijt! — 

Roch lebte der Held, Die Anechte liefen eilends nad Hülle, 
es jüllte der Hof ſich mit bes Königs Trohleuten, eine Bahte 
wurde gebradıt. Da aber ein Krieger und ein Aämmerling ber: 
sudrabe und den Adnig anzufaſſen gedachten, riditete ſich Ger: 
bilde entpot, ſched fie beifeit, hed ben Todwunden mit ſtarlen 
Armen auf und legte ihn ſanft auf die Bahre. Ein leidrollet 
Aug ſchritt uum Hofe hinaus nad dem Alefter des heiligen 
Dionyfins. — 

Den ganzen Tag konnte sch Gerbülbe nicht erihauen. Ich 
mwähnte fie, wie Sonft, auf verborgenen Malbpfaben; ala aber 
der Abend bereinbrach und fie nicht heimlehrte, nina ich beſergt, 

nad ihrem Verbleib zu forichen. Wie id) vor das Thor hinaus: | 
trat, erblüdte ich he, vom zwei Admmerlingen bes Hömigs nefolat, 
berantommen,, Langjamen Schrittes und bleichen Antliges, bie 
Augen zu Boden gerichtet. Worilos fchritt fie am mir vorüber, 
an ber Biorte blieb fie einen Augenblid erbebend ſichen, danu 
verſchwand fie darinnen. Die zwei aber, fo fie geleitet, traten 
mit trauriget Miene auf mich zu und jprachen Teile: 

Er ift tobt! Ca war fein Geheiß, Germund, daß wir Ger 
Kind hergeleiten.” 

„So war jie mit im Aloßter?" rief ich erſtaunt. 
„Bar mit,“ ſagte der Aeltere von beivem, „mar mollten 

ihr die Mönche den Eintritt mehren, aber mit demſelben folzem | 
Blöde, mit dem fie mich zurfidtretem bieh, als ich den wunden 
König aufbeben weilte, brüngte he die zur Seite. So folgte 
fie bis zu bes Königs Schlafgemach; da erſt hielt fie bes Atztes 
dringendes Dlahmen vom Cintritte ab, Mir oblag es jeht, 
einen weiter Rotengang zu tbum, ala ich aber nach mander | 
Stunde wieberlehrte und gen bes Aönigs Hammerttiir schritt, | 
um bei ihm die Bacht zu übernehmen, lan fie noch immer anf | 
den Knieen bavor; und ba fe mein gewahrte, Achte fie: „Herr, 
feid barmberzig und laßt mich zu ihm ein!‘ 

Adı aber: „Juneftau, ic lann nicht, und nönne du bem 
wanden Helden Ruhe!“ Dann trat ich ein. 

Gr lag auf feinem Bette, ruhig, aber mit offenen Augen ; 
der Arzt fund zu feinen Hänpten und ſchaute brein wie einer, 
von dem bie Hoffnung gewichen. Zum nedfneten Fenſier jLutete 
beller Sonnenſchein herein, eim lauet Wind trug des Alofter: | 
garten? Würyrüfte an das Siechbett, Aus den unteren Näus 
men bes Kloſtets tönte dumpf das fingende Beten der Möndhe, 
die um des Königs Genefung Hehten, dazwiſchen Hann es vom | 
der Thür her wie leifed Weinen, 

Ta regte füc der Konig und frug mit leiser Stimme: „Wer | 
llagt ba braußen?“ | 

„Herr, e& iſt die Junftau, vor deren Haufe" — | 
Laßt fe herein!” | 
Ich ſchaute zaudernd nach dem Arste, ber aber nädte; fo gina 

ich denn und öfimete bie Thür, Sie wanlie berein, mer des 
Aonige Bett jan! fie nieder auf die Aniee, und ſchluchzend be: 
dedte fie jeine Hand mit Kaſten. 

„Meinst dur ums meimetmillen®" fragte er leile. 
Da schrie fie laut auf vor bitterem Web: „O Herr! micht 

alio gütevolk jodlit du zu mir ſprechen, denn meine Thorbeit hat | 
dich getöbtet!" 

„Deine Ihorbeit? Nein, Herbilde, meine Thorbeit! Die | 
Scheu, bie du Thorheit ſchiltit, und berem du dich befingit, ift | 
magblie Meine, die bir der Simmel gmäbig erbalte, Aber nicht 
wollen einem Hönig wilde Anabenhtten geziemen, und bat ich | 
das wergejien fonnte, iſt meine Thorbeit, ur derenwillen ich 
jeho Strafe leide, ſtrenge Strafe! bemn umgern unb leibvoll 
scheibe ich vorn dieſern lichten Leben, — Ih, Sonmenglanz unb 
Waffenrubm , euch beide ſoll ich meiden!” 

Cine Weile ſchwieg er ermattet, dan fuhr er fort: „Und 
doch barf ich nicht ſagen allzubart. Denn jegliche That trüat 
Lohn oder Straie in Ad); jo bat Gott anädig feines Mäceramtes 
Aid) begeben und uns zu unſern eigenen Nichtern gemacht. Hann er | 
dieſes Geſek, das er geſchaffen von Urbeainn, um eines Erben: 
sürmleins willen tilgen oder wenden? Heiht die Mönde da 
drunten werftummen umb bieier Mllgewalt fich zitternd beugen — 
iht leben it Bermeiienbeitt‘ 

„Ein Märmlein du! ber bu bed Frankenlandes Alüd und 
Hoffnung warſt 

„Und mar ich es, und hat bes ranfenlandes Heil bei mir 
aeſtanden, jo hab ich Abel «3 behatet, und jo gerechter iſt, mas 
ich erleide. 

„Ad, Here, und wer foll, wenn du nicht mehr bit, vor ber 
Heiden Wütben dies arme Land beichirmen 7” 

Thoticht Kind! Glaubſt du, bas war mein Merk? Weißt 
du nicht, daß Ghost demjelben Muth, ben er in meine Wruft ge: | 
Möft, biefelbe raft, mit der er meine Fauft begnadet, in jenliches | 
Kerbliche Gefaß ergiehen ann? Die Leute jagen mir, du, eine 
Jungfrau, habeſt mic, ben gewichtigen Mann, mit beinen jarten 
Armen emporgehoben und auf die Wahre gelegt: war das 
Ragdleins· oder Geiteelraft? D glaube mir, daß er, woſern 
es ihm dienlich deucht, durch beine Rinderhande feine Madıt jo 
weiſen kann wie durch meinen Hönigsarm. Darum laß ab won 
Weinen, und ba’ — bier mollte er bie Hand erheben, verntodht" 
es aber vor Schmerzen nicht. — „Eich, fie! das ift eine 
Siegerband und it zu ſchwach zum Greifen; alfo auf bie follte 
ber Hert feiner Glaubigen Heil geftellet haben? Tritt her, Udo, 
und jeuch den Ming von meinem Tyinger — den roten — | fun 
und bu, Gethilde, nimm ihn und trag’ ihm und gedenle beines 
Königs.” 

Seine Stimme mar ſchwach und ſchwacher geworben, ſchiet 
tonlos ging die Rede aus, Micher lag er eine Meile ruhig; 
bierauf regte er die Lippen, als ob er reden wollte, und nm 
doch lein Laut vom ihmen. Ich neigte mein Ohr zu feinem 
Munde, mühlam jläfterte er: Gethilden geleiten — bann!“ 
unb mit einer lchten Anitrengung legte er feine Rechte auf ber 
SAnieenben Haupt, dann ſchles er lächelnd die Mugen und — 
m — ßñ——Dú — — 

vanerde glatt, 

| Die Taille ö# 

mar nächt mehr.” — Thränen erftidten des alten Udo Stimme, 
ſchweigend reichte er mir die Hand und wandte ſich von binnen. 

Seit jener Zeit üit Gerbilde, mie Iht fie heute nefehen, Nie 
it feither ein Lacheln auf ihren Lippen erſchienen, jelten nur 
ſoticht fie ein Wort, Mie im Traenne wandelt fie traurig und 
ſchweigend umher und that, was ihr im Hauje oblient, genau, 
aber abweſenden Geittes. Den Ring, den ihe ber jterbenbe 
König geichentt, trägt fie — Iht habt es ja geſehen — an einem 
Bande auf dem Bufen, und, jo oft ihre Fraucnarbeit «8 ver» 
ftattet, fine fe wieder im Walde, balt das Mleinod vor ſich bin 
unb jtarrt in ben Edelſtein, als jähe und fpräde etwas daraus 
zu iht. Bor zwel Jahren nahm ic, Sifarden int Haus — er 
mar von je zu meinem Eidam beitimmt. Gr hat in Treuen um 
ihre Minne gemorben ; laum zehn Worte waren all die Jeit jein 
Sohn. Zah rinnen, mein Junge, und wende dich wicht ab, fie 
iſt wol eines Mannes Thranen mertb; ich jelbit hab’ mande 
icon um fie vergeſſen! Sieh, ſich, Herr Rodgo, auch br? — 
Kun ift es Zeit, das Lager zu ſuchen; folgt mir, egrwürbiger 
Herr 1u 

Und Rodgo ſchwieg und dradte beiben nur bie Sand. An 
feinem Barte blinfte etwas; er aber fdhüttelte es unmillig ab. 
Dann gingen fie all’, der Ruhe zu pflegen. 

(Saluf folgt In näANer Nuriter.) 

Moden. 
— rg oe cher le bar ze ar elegamt 

emadte Reiter t, wi tr 7 ie und 
ee artstetete * Üig. 1 arigt em aAnıug gend 
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— 
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Big. Nun aus Sen mit Big. 4, Gelellihattätiein ans 

@armmıtibeleh. Sicilleuuc. 

wet and feinem beamer ober dunſelheliottex fatbigem Woltite# 
mit reichen Sammtauspuß.- Der Rod hat eis glattes, mit zmei 
breiten Sammtltteifen beietes Werderthril, ebene find die Zeiten: 

mabrenp hinten dichte Kalten mirterfallen. Cine 
ganz neue Met vom ZTunica befleht nut aus zmer am dem Seiten 
berabbängesten, fpiß zulaufenmen um mi Sammt befepten Stoff: 
babesen wnb eimer darüber fallenden kurzen Draperie, welche in 
der Mitte Durch eine Ichöne Baflementerieagrafte zu ten 
wird, Die bobe glatte Taille hat einen Ruspun vor verfehohenen 
Zammstawabraten, bie fid auch auf den balblangen Mermeln wieder: 
belen; Stelfragen un? Wermelaufidläge beiiehen_nleihtalle aus 
Sammt. — Auf Rig. 2 fehen mir ein grasiofen Weiellichafrafleis 
aus papierhlaner Sicllieame wir einem Belag vun nleuchfarbigen 
jerigebämgen. Der Med if vorm glatt und binden in_ breite 

Kalten gelegt; die Schhüngenförmige Tunsox, welche das glatte Ber rer 
ibeil mit ammutbigen Aaltenpragerien beredle, biltet binten eine 
durch Shleifen meraflte ae und verliert ſich an_ber linken 
Zerte_ under einem mir Verlgehängen überiteruten Stofianeel 

„bönet ch vers über einem faltigen Ghemifeite aus 
torifem yeikten Tau und it weis wit rinem ende von 
otten Ente ze Bike —5 —— Um 
Die je Läuft em ah Dem ebängen, mad bie Mermel 
finb mer Spitze u un? Edle rad 

— Bir Rönigin-Rreratin 
en 

Teape anliegente Taille wiederum aus dem Sam ge 
Tertigt wnp über und über mit einem Etreumufler von heliotrop 

— Huch bie Königin wor anb mitb bei 

——5 
mit me 

erfcheind, 4 

— 00 fir bir Bedaction rere⸗te⸗citia: Meany Verſq im Leinvuu.— 
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Troh der Einigung un: 

ſeres Vaterlandes, roh uns 

ſeter politischen Machtitel: 
tung And wir Deutichen leider noch vielſach gereist, das am 
meiſten zu jhäsen, was vom Auslande unter anfpruchsvollen 
Namen eingeführt wird, Wie ſchon und verlodenb Himgt für 
manchen das „Mode do Paris“, wie nüchtern bagenen „Deutiche 
Arbeit“, „Deutsche Induſttie“. Es iſt allerbings um vieles befler 

geworden im biefer Ginficht, aber immer noch nicht in dem Raße, 
wie «8 ber vollen Gerechtigleit gegen bie Leiſtungen ber heimischen 

Induſtrie entiprechen mürbe. 
Gewiß bat bas beutihe Gewerbe vielfach nach dem Bor: 

bilbe älterer Anbwitrieitanten gearbeitet. Aber mie jo oft ber 
Schüler im Laufe der Jahre einen chemaligen Ichrer übertrifft, 
wie der Lehrling buch Ausdauer, Streben und richtigete Et⸗ 

faffung der Zeititrömung feinen früberen Meifter oft weit über: 
flügelt, fo wollzicht ſich ein aleicher Vorgang ach im gtoßen 
Induſttien. In feiner befnmmten Ausdauer und Jählgleit bat 

der deutiche Induſtrielle allmahlich einen Stanbpuntt erweiht, 

von welchem er ftolz und befriebigt Vergleiche mit den in 

mannigfader Hinſicht überbolten Leiltungen ber auslandichen 

Concurren zieben dann. Obwol dieſe Bemerlungen Anipruch 
auf allgemeinete Gultigleit haben, jo iſt als ein claſſiſches Vei⸗ 
ſpiel vor vielen anderen hier die Deut ſche Nahmaſchinen- 
induſt tie zu nennen, wit nur im Hinblid auf bie gerade in 

biejem Induſttiezweige glänzenden Erfolge, ſondern zugleich in 

Rüdficht auf bie hervorragende Bedeutung des Attilels. 

verbreitete Arbeilsmaſchine auf dem Grbenrund if. Melde 

Unſumme von Arbeit wirb mit übe verrichtet?! Betreten wir 

das Gemach der vornehmen Dane, ja ben Palaſt ber Fürfti, 

Stube ber ſchlichten, braven Arbeiterfrau unb im die ungäb: 

ligen Wohnungen, da weiblicher leih in reblicher Arbeit Er: 
werb ſucht, begeben wit und im bie Werkſtatt des Kleidet⸗ oder 

Schuhmachers, überall inden wir bie treme Helferin. Nicht 

nur eine unentbebrliche Stüpe ber Hausfrau, nicht mur bie Er: 

nährerin vieler Familien und bie Erhalterin zablreiher Gri: 
ſtenten haben wir in ber Nahmaſchtne zu erlennen — wir muſſen 

fie darlber hinaus ichähen als ein mädhtiges Mittel jur Er: 

iparung menſchlicher Arbeit, zur Ormäßigung der Preise unenb: 

lich vieler nothwwendiger Bebarfsartitel, und fomit als eine E pen: 

berin reicher wirtbächaftlicher und cultureller Segnungen. 
Bilder die Nähmaschine in Haushalt und Werkſtaut ein 

überaus wichtiges Rüitzeng erjolgreihen Schaffens, jo fteht 
ihrer Berbreitumg doch bie Koftipieligfeit vielfach himbermb im 
Wege. Das Gelb zum Aauf muß oft recht müblam erworben 
werben, Hierin liegt eine Aufferderung, bei ber Auswahl 

forgfältig und bebadıt vorzugehen unb vor allen Dingen zu 

überlegen, welches Fabritat dns vorzuglichere. Mena umjere 
heutige Betrachtung daher der deutſchen Induſttie ein mohl: 
verbientes Denkmal jegen will, jo gedenkt fie zugleich den am 
Bedarf betheiligten Areijen eimem behergigensmerthen Hinweis 

zu neben, 
Um das Verbienit ber Erfindung reiten fih mehrere tar 

tionen. Mährenb ber beutiche Schweibermeißter Joſeph Mabers: 

berger in Wien, abweichend von ben früheren vergeblichen Ber: 

ſuchen den Sanbmähprocek auf die Maſchine zu übertragen, ala 
ber erite ſchen im Jahre 1814 auf den Gebanten fan, jwei 

Fäden zum Maſchinennahen zu verwenden und ſomit unftreitin 

das Princip aufiand, welches der Nähmaschine auch heute noch 
zu Grunde liegt, ſehen Die Ftanzoſen Thicaonniet als ben eigent: 
lichen Erſinder an. Die beiben Genannten hatten nicht Ins 
tüd, ihre Erfindungen zum Wohle ber Menihbeit ya ver: 

wertben, mie dies bem Amerilaner Elias Howe arlana. 
Home hatte freilich längere Zeit mit unſagtichem Unplüd, 

Man darf kühn behaupten, bafı die Rähmasdine bie meiit | 

werfen wir einen Blid in die fawber und reinlich nehalteme | 
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deutlichen Gewerbefleikes. 

| nicht einbikrnern. Dafı ſich indeß troh der anfänglidıen Schwierig: 
keiten die Bebentung und Vorzüglichteit ber Crfindung im 

Amerita früher mit Erfolg Bahn brechen fomnte, als in anberen 

Ländern, erllärt ſich leicht amd dem großen Arbeitermangel, 

welchet in ber „mewen Melt” ambawernd Ad geltenb machte. 

Jenes Wirjenland jordert bei ber Eigenart feiner Berbältnifie 

die taiche Loſung weitumsafiender Gulturaufgaben, und daher 
mußle ber intenſto berwortretende Mangel an menſchlichen At⸗ 

beitäfrditen im Gewerbe und in der Wirtbihait ur Aufſuchung 

und Anwendung mascineller Hulfsnmittel mächtig amtreiben. 

Die Arbeiten des jtrebiamen und hochbegabten Amerilanere ge 
langten denn auch ichlieflich voll und ganz zur Anerlennung und 

Würdigung, nachdem zunãchſt andere Unternehmer, unter ihnen 
namentlich I. M. Singer, den Werth der Neuerung Har erten: 

nenb, unrechtmäfigermeiie Howe's Grrungenihait ausgebeutet 

hatten. Giudlich durdinefübrte, langwierige Procchhe verhalten 

aber Home zu jeinen Nechte, jo bafı ihm Feine Wiperfacher tribut: 

pflichtig murben umb er emblich auch bie Früchte feines Strebens 
ernten lounte. 

Verjoigen wir bie Geſchichte ber Rahmaſchine, jo erkennen 
wir, daß die geniale Mitwirkung bedeutender Manner notb: 

wendig war, um ein Werk zu ichaften, welches ben wieljeitigen 
und hohen Anforderungen ber Reuzeit zu folgen im Stande fein 

tonnte, Beim Hinblid auf die grohartigen Bervolltonemmungen 

und Verbefierumgen, welche bie Nähmaichine im Laufe der Zeit 

erfahren Hat, tritt und unbebingt die Frage entgegen; Weſſen 

Anftrengungen verbanten wir dieie berworranenden Refultate? 

Der Amerilaner meit jeimer wenig wähleriichen Reclame iſt 

| den Untwidelumgsgamg, welchen bie Natmaſchine bis zur Steſe 

' nefucht und erworben. Aus ben früheren orten entmwideln 

auch beute nodı lahn genug, in ben Markt bimeinzurufen, mur er 

alkin lonne „arte Nähmaichinen‘‘, „tnbelloies Fabritat“ Kiefern. 

Mit Hochdrud betreibt die Vertretung der amsenitaniiden Singer: 

Compagrie dieſe franwärbäge Art ber Anpreilung nad ameri: 

taniichen Muftern & la Barnom, freilid von Fahr zu Jahr 

mehr an Glauben beim Publilum wertierend, Denn immer 
allgemeiner wirb bie Ertlenntniß. daß die beutihe Anbuftrie, 

welde überhaupt eine zunchmenb mädtige Concurreng für 

Amerita, Grofibritannien unb andere Ünduitrieftaaten bildet, 

ſperiell auf dem Gebiete der Nahnaſchineninduſtrie nicht geruht, 

ſondern unter ben ſchwierigſten Verhaltniſſen ihre gange Araft 
ſtegreich zur Geltung gebracht hat. 

Tie deutſche Nähmaschineninduftrie it aus beſcheidenen 
Heinen Anfängen hervorgegangen. Die eriten deutſchen Näh: 

maichinenfabrifanten maren ſchlichte Schloßer und Mechaniter, 
die vlelſach ohne alle theoretifhe Borbilpung wirkten. Kapitalien 

ftanden jenen Pioniren mar in sche beſcheldenem Dlafie zur Ver: 

fhgung. Mangelhafte Hülfömaihinen und ungenugende Wert: 

zeuge waren bie Waffen, mit welchen die erſten deutichen Näb: 
maſchinenfabrilanten ben heifien Hampf mit ber amerilantſchen 

Concarrem aufmahmen, Wie ungleich die Waffen! Aber ber 
deutiche Charakter verzant nicht jo leicht. Fleiß, Ausdauer und 

Intelligenz maren bie Facteren, mit melden bie Mechnumg 
beuticherfeits getätigt wurde. 

Beſuchten wir ehemals bie Werlſialt eines beutfchen Räh« 
maihinenfabritanten, und vergleichen wir mit bem Bilde ber 

Grinwerumg heute die großen, ſtattlichen Jabritanlagen in Berlin, 
Bielefelb, Btaunſchweig, Tresden, Harlarube, Zeipyig, Manbes 
burg, Rüßelöherm und wie die Blähe alle beiten — dann wird 
uns fo techt beutlich und llat, melde Erfolge bie deutschen Näb- 

malihinenjabritanten durch raftloies Streben und Arbeiten, und 

zwar «inzig und allein and eigner Araft, erzielt haben! Heute 

bieten undere Nahma ſchinen fabrilen einen präditigen, großartigen 

Anblid. Da beireten wir Giehereien, welche beyanlid übrer 

Einrichtungen vol und ganz auf ber Höhe ber Zeit ſſehen. In 

ausgedehnten Sälen entwideln geichidte Echlofier an Hobel: und 

Trehbänten, an Bohr: und felbitthätigen Fraiamnidhinen jomie 
an anderen ſianteich conftruirten Wertzeugmaidinen ihre emfige | 

mit zablloſen Widerwärtigleiten zu känspfen, Seine Machine | Ihätigteit, Die zahlreichen für die Nähmaschine erforderlichen 

wollte ſich Irak aller von ihm aufgewendeten Mühe anfangs | Theile jertigenb, Tie bedeutenden Beroolltommnungen in der 

N 2264. 20. November 1886. 
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Meisenf: und Stablaubfabritation, in der Fagenbreherei, bri 
welch lekterer im ber Dimenfionirung faum noch Diiferengen von 

einen fanijigitel Millimeter vorlommten, find als ſeht lobens« 

werthe Sorticritte anzwjähren. Mit ben neueſten Hülfs. 

maſchinen ausgeräftete Tifchlereien, mit dem beiten Apparaten 

verschene Bernidelungsanftalten und Yadirereien baben alle ent- 
ſotechenden Anteil an ber Volllommenheit der Fabrlate der 

beutigen beutichen Näbmaihinenindußtrie. Und in welch kurzer 

Zeit bat Fi Diele Induſttie zu ihrer gegenwärtigen Vedeutung 

entwädelt! Wie groß ber Erfolg unseres Gewerbefleihes, beit 

am ſchlagendſten der Umitand, bafı gerade in Deutichland bie 

ameritantide Comcurrenz ihre gröfeite Thätigkeit entialtet, um 

durch überlante Ampreiiung und durch bie äußerte Forcireng 

bes von deutſchen Gewerbetreibenden wiberwillig, von deutichen 

Privaten nicht ohne Grund mihtraniich aufgenommenen Ab: 

zablumgsigitems das Felb zu behaupten. 

Die alten amerifaniihen Medianismen, verglichen mit ben 

weit volllommmneren Contructionen ber Gegenwart, bringen und 

unübertrotfener Peiltung zurbdgelegt bat, Har zum Bemußtiein. 

An den bervorchenben Verbeflerungen hat deutsche ntellipens 

und deutſchet Fleiß in ber umfaſſendſten Wetje mitgenrdeiter, 
wie fich dies in feiner unverhüllten Wahrbeit bem Leſer der 

Fatentliten bes beutichen Reiche zeigt. Allzahrlich werben zahl 
reihe Batente von deutſchen Erfindern auf Neuerungen an 

NäbhmafhinenEonfeructionen der vericirdeniten Sufteme nadı: 

ſich im Lauſe der Jahre immer mehr neue, und jo werben zur 

Jeit in Deutſchland verbefierte Nähmaschinen aller Syfteme mit 

dem vorzüglichiten Erfolge gebaut. Nicht allein für bie Jwede 

des hauslichen Bebürjnifies in ber familie, nicht allein für bie 
Hwede ber Belleibungsinbujtrie liefert die deutſche Nähmaicinen: 

fabrifation die Leitungsfähigiten Jabritate, ſondern zugleich für 

alle möglichen Sperialzwede. Der Schuhe, Hut: und Hanbiduh 
mader, ber Sattler unb viele andere Bewerbetreibende beziehen 

aus deutſchen Anbriten die zwedmaßigſten und votzäglichſten 

Rähmafchimern. Gilt es feine, zierliche Nähte oder verwidelte 

Stidereien auf ben verihlevensten Stoffen berzußtellen, handelt 

es ſich darum, ftarte Riemen aus Leber und Hanf :c, zufammens 

zumähen, ſucht ber Kabrifant Hüljömaihinen zur Nufertigung 

nroßer Steppbeden, will ein anderer ſchwete vederohlen fcitigem, 

iberall wimmt er getroften Muthes jeine Zuflucht zu einheimifchen 
Nabma ſchinen. 

Dantbar wollen wir es anerlennen, bafı bie Xmeribaner unſere 
Vehrmeifter waren und daß wir ihrem Korbilde Jahte lang nach 

aeftrebt Haben. Aber heute jtehen wir völlig auf eigenen Fühen! 

Jedem, ber eine amerilaniihe Nibmajdire mit eimer beutichen 
aus guter Quelle fachlundig vergleicht, muß bie Thatfache in die 

Hugen jpringen, daß bie deutſche Nahmafchine ihre amerifaniiche 
Eomcurrentin durch ſinateiche und wertvolle Verbeſſerungen, 
durch eractere, folidere und elegantere Arbeit überflügelt bat. 
Dir hatten jüngt Gelegenheit, einen angeiebenen engliſchen 

Fachmann zu iprechen, der enticlofien war, ein neues Suſtem 
einer Nahmaſchine für Specialzwede in Deutſchland bauen zu | 
laſſen. Auf bie Ärage, warum er ſich mit feinem Unternehmen 

nad Deutihland wende? antwortete der Berreflende unum⸗ 

mwunben,c$ ſei eine in engltſchen Jachtreiſen allgemein anertamnte 

Thalſache, dahı Deutichland im Nabmashinenbau ſowol bem 
Ameritanern als den Briten gegemmärtig voraus jet, 

Unter ſolchen Umftänden dann es nicht verwunbern, daß die 

Nähmaschine ein fehr bedeutender Erportartitel unſtet Induſtrit 

nach allen «ivilifteten Staaten geworden ift, welche ſich nicht, 

wie die nordamerilaniſche Union, durch unüberfteialiche Joll 

manern nbiperren. Bon einer zahrlichen Gefammtproduction 

diefjeits umd jenieite bes Weltimeeres in ber Höße von 17, Wil- 

tionen Räbmaidinen entiällt ein autos Tritttheil auf Die beutice 

Anduferie, welche dutch über fedyzig Jabtilen mit annähernd 

fündzehmtaufend Arbeitern vertreten wird. Justus. 
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Ulmer £ofeä3 Mark. 
Lehte Senten ang 7. Bärs 1887. 
pt» r-Heminn 75 Mari 

@ e eb. Duugempt,b Wrnerais, enter dr 

Münfterdan- Lotterie in Mlm aD 
um deren Agenten in Deuiiälamı. 

IHAT 

«laschliami d Deutschen Reichasiempeis: 
— IM Yo 

Kerr Reeee 
——— ameh Volllase iu 

vielual, gültig for alle Klassen: 
Pi ur a Se A * 

B 210 0, DS A, Mc, 20 0 haar 
dis cancrwionfrte Callectlan von 

Heinr. Dittmann in Leipzig, 
An der Pieise Ne.2 

Depssition von Lasen, hier, ist statthan. 

* 
ELEZIECH ZZ IS TE TE; 



| 528 Illustrirte Zeitung. N 2264. 20. November 1886. 

Die Rosenfirma Gsbrüder Schultheis in Steinfurth bei Bad Naubeim, Hessen, M. W. B. “m 

empfiehlt folgende Born In kräftigen Kremplaren Cartiielien Rasen, 4% Karten prr Stack 45 A. Franzäs. gasirmilte Rasen, 24 Kurt per Ht_4S 4. Kiettar-Aasen, 19 Burtes por St, 40 4. Kapuzinar-Assen. % Surt, per At. 50 S. 

Einmamlür Wons-Reser, 50 Furt. per =, 0 A, Oefierbläherde Moos Rezen, 43 “est par 8.58 5. ah oder Monats-Ausen, 72 Ser. por 51.45 3. näha Rosen, # Surion per &1,00 &. Thme-Masen, 130 Bart, per Hi. 0 I. 

Kainerie 11. per St. 60 A. Baurkon-Acsen, 150 Sort. per #8, 85 — 48— —— Sort, per BI. & Rosen von , 79 Sort. per Bt. m) 4. Maus Rasen von MBH, &2 Hort. per At. T0 

u 777727 &1 Sort. per SL 80 A. Mevante Rosen von IHRE, & Sant. per 8.2 8. ‚tenkochstämme Thos- u, Malsetin, per Bi. „m 1.40. Mamantant, per St. .# 4,10 Kai über 31 Aosenserten gralis u, franoe. 

6. Gotthardt, Berlin 0,43 Aalbertstr 
Fernsar.-Anschl 1838. Tigr.. Adr.. Kremenstarke. 
Fahrik vr. »chorastelb-.Aufsät (Dei 
verbens. archlım 
selbatthät. <irası 

it Irime demäbsten aber neräuslair 

i ee nn A . Liebau's 

billigſte deutſche Zeitung. Centralheizung 
vermittelt KRüdenherb, 
DRB., U. Stentemrbeilie, 
Aue eine bir e erhirde im 

gungen Hazle, — Ei m, einlachäter 
uns fiterher Betrieb, — hs . 
400 Aelagen für 4-30 Bimmer auß- 
ortkart. Yangjäbeige Garantie. 

Herm. fieban, zu 
Magdeburg -Hudenburg. 

gaut, bawrrbaft ua» yeafılkhı au äurıen Benti- 
laterea Drüzus ? ⸗ 10a 

Die peridlebenen Erten meiner Aabrttase terehen jetem 
dr here werte erigmete Ietem, Urriöben mir 
Iriäuungen vekteel am Halten an Dieniorn, . 

fanb ax Irmdr Alrmrn erieigt mar grarz Hadınalme » 

Adolf Bleichert & Co,, 
Specialfabrik für den Bau von Drahtsellbahnen 210 

Leipzig-Gohlis, 
iefarn wit 18 Jahren als alleinige Apnolalitat 

Drahtseilbahnen 
kiiate Ernatema ® nach ihren vorsigliah bewährten patsntirten Constrastionen, Teer 24) grüssere 

Hermann Sudermann Anlagen eigener Ausführung in eintr Gesammtlängs ven über 260,000 Mir. 

„Der Ei} 

Probe-iunmern gratis u. lrancı, 

unſch.“ fis-Rhederei zu Hamburg, 
Kingsin Linie. 

Deutsche Dampfschi 
* Regelmäsmige 20tägizge Fahrt von Hamburg nach 

Penang, Singapore, Hongkong und Japan, 

ENECKE & CO, | rn ee tel 
©9 | ueuomer vertamert. Construction baut ala | „.. Ohina, Java, De een, Balgon, sowie naclı allen Häfen 

Alleinige Specialität die Näheres wegen Precht und Pammpe sım Mureas der benslischaft la nr | 

a Deutsch-Amerik. Maschinen-Fabrik — — — 

— ERNST KIRCHNER & Co., LEIPZIG. Verein seem 1858, 
Grosse Reichenstrasse 9. 

Telegramm-Adresse: Industrie, 
® Leder-Treibriemen. Baumwolltsch-Treibriemen. 
2 Haar-Treibriemen. 

Stein sorrätkier Breiten In Millimeler: 
= 3m. 21. 00 4, u 5n un a Tu Ta Mu -”.. o 1m 

Ip0. ıtn. 190. 14m. 130. Ia0. 170. 100. 1 m nie 
v vr gesucht. 15 

Hamburg, Deicitnahe 11. 

Kostenfr. Stellen-Vermittelung, 
Penfons-Haffe: 

(Amsaliten,, Witwen, Mizerd- aad Malen 
— 1 

Rranlen- unb Begräbniä-Mefle, t. 8. 
nterkägungd- Uammillten ıc. a, 

enpfirbit den Herren Chefe hür rirgriretene 

nr = 
ver) 

ne 

Fina- 
zusure i X 

€) m: “2undoz 08 

Buckau- Magdeburg tazinänmihe Maranyen jeder Art u, Miramdr 

9.6. Schelter & Giefecke, sein, Kartguscabeikanon | SEDLLENI! | Kamen sanamet: 
Seiprig — Hbrheilung für Majhinenbsu — Brüberfir. 2028 | ii "nnta wel geilt gränblidh die Anhalt var 1359 | uiar erakeien: Mieter 115 Erkeilmer, 

12.000.000 KILO Spradiarzt Ir, med. Cofn, | ide fi üter ci grobe Angabe Wläpe 
Bien, I, Wipplingerftrafe 10. | Sukrprueiarr — 

Yeoigert graris, Heueser nad Dellung, Viäge — —— überfeeikar 
fege Tele Seſteden dr& Bereins bis 

empfehlen ya fosortiger Dirfreung 

Creffon’s Amerikanifche Transmiffonen, 
Exeshlor-Mühlen |T'atent iron) flırbs 

— ieiät, wid⸗e ſteata ſadia und dratriſca. — and, Güpels u. Mmschinenimtriel MWaferheilanftalt Sireifihn ö oe 008 Baranıre, im | 

Welen (tedireien) . (absahirbar mu Mugele ie © © k \ 7 Bermattung. 

N Yarrni-Ricam- x ke n bei Dreöbden, Eanatoriem ikr Rerventumadr 

N — 
—————— uns Gräelangebröhrttige, Dr. Bellmens. | gostsnaun Iänen. Ast jedem Gebietn d. ; 

1 Gesammtabsatz n 5— 5 Ber Feft-Pirhtungen. 

— 1 33 er bainen, Sesnsiirhebenn, als = Lirder, Bea Bllerefpeient, | 

—— u —— u = 
7 Ye Do 17 Is 

Eomplete Trandmiffiondanlagen Ich — ey Fertuherder ern 2 a.+ Birmhr ge 28 * Im. ur - Berlin, SW, Behikrahe 1 ım 

balten In pangbaren Dimenfleuen Metd em Bager und liefeen wellNänkig deisiebälähig. Bartaweräder nach mehr ns ADD Mo- Bi Iine @ueguattung Ibn & “ur ın Beilelen 3 
—— espiedlen wgeialdinen uns fnhrbühern, Eukern Orkesd, wir deilen, ferfige Achsen mılt Hädeen und > * 

deae Brberireisriemen and rl Unten gan! Rrm-Bort. » lagren, amıpbie Transportwagen, 
Ik, Martgess-Artikel aller Art, bescnders Pf 3 3 
Hertzuewmalsen ——— Erzieherin geſucht. N. Trenfel in Berlin SW. Defieitz. 15 
die Mällerei, Fir Thom, Cement- undb4 (gegrhnart 18T, © a 

es 4 u befi ' arde ı , jertrieb wiöherer Burke 

ee ee Te ehr 1u Ohern IH8Z er | Ranzerjati ta Riaıfe Hubzabes, 
——— neischwerk, —— Ba ndaltigen Beringungen Ihr fine Zöfiter von terzorragende Büder zus den Aaklırs- 

B en N a. 19 Dahrem eine arpeülte. Buch Deie | Kennen meienpaklangı —*F 2 
Femer: Krahne aller Art, Pressen, be-| jregswie rmplabirse Orzieherin, eran., bie —e v rang und 2 

A eine: abanisen mujteltien Hud- Zn Ki bi! MR 
Bildung itmer Aplunpe fein mu, s —— sſꝛdleute eibauen 

Surmerbungen, memdglih umer Bei ı 

J un einer Enstograpbie, find erbeten end 
3.1.9601 varch Aubeit Mofie, Berlin $.W. 

_— — — — 
— u 2 * en Meifenden ' 

bie Belvammblitem (Deittelkam) deinen, 
wir eis a gg Artitr 
ige derdı Karl Nö . Mil. I" 
tuhhkabier, reed e * 

Epilepſie (Fallſucht). 
Chen. Tinten Mn ee | Mramzileitenne erhalten gratis aancues 

R. WOLF 
in Buckau - Magdeburg 
baut seit 1852 als Ilauptepecialitäs: 

Locomobilen 
mit ausziehbaren Röhrenkeseln 
sach altbewährter eigener Unnstrao- 
ton, amd — und auf 7 ünsen 
fürstatinnäre be läs zubO Pferde- 

kraft, sowohl zeit von Hand verstellbarer, als mit selbetibätig wirkender 

variabler 

sone Compound - Locomobilen 

BREISTETIE Pulrerfahriken, Ossinns« Irewlataı 
Hartguss-Plan-Iinantihe | Patent kat! 7 

——— 
Wit. Sältier & Cn., Berlin, W. Heftmaschinen. : 

Gebrüder Brekmer, Piagwit-Lilfelg, 

Mark — Eine 
nach eigener Jetzt unübertroffener Construction, bi-Ducitett- “ Bann a. Rh. Eisen. u tabienies ng en Dr. phläoe 

mit und ohne Comdensution, auf Fahrgestell bis zu 50 Pferdekraft, auf Trag- majdineni.Darıpi., | Qellustinte, dumıpan, u Im Bharenbart, ZBrkt, 

füssen bis zu 170 Pferdekruft. 
"Bub — 

Mit ausserordemiichem Ertsig bei landwirthschafilichen und Industriellen ® —S 
—— —1 xĩ 

& 1 Liter u Pie, Marken 

Batriaben jeder Art, : Mahl und Schneidemühlen, Ziegeleien, Cementiabrüken, m Pig, wuheie IM Pig Bis, Ylıme. grün 

Molkereien, Gerbereien, Pam Alonen, Förderum, wa w, auch wellach Hür sıafdine® mie uns gelte, ehe, Tünne, sehrman und ik, — 

electriache Beine‘ in Anwendung, wiesen die Woifwihen Locumoklen dei are Veliiethätige Farbsben & 1 Liter 3 Maik 3 Pie, 8 hg Kime 

allen tis jetzt im Deulschland sta ten Concarrenzen stets Klammerbiltung. Tu Pig. Ein Bertment u. B Farben Bebus Cgin ent: Na f, 

den weitaus geringsten Kohlenverbrauch nacı. Fr er ⏑———— 
Bei dem in Berlin angestellten offlchelles Versuchen Ieiurfis: 2 Ger Hassan, des Heizen Wieterverkänh Baiadt, des Au u. Bxslanber worrällig. 

| Eine löptendige Locomohile fürlandwirthschaftliche Zwecke mar 1,3 Kg. Steinkoble, — — —* 
| Eine Söpferdire Compaund-Lossmohile mit Condensation mar 133 Kg. n Goldene Medaille 

mais Pfeniekraft md Seumde 
Feinste Rafırımzın und Preisiiiten stehen sur Verfügung 

' Eineylindrige und Cnmpoun-Danpfanfinen 

Kl) 

en" Wer zwerfmähig annonciren till, 
db. feine Mrueigee ie eflesmseller form buch Die für den jmmriligen Gmet “ 

erfolgreichften Blätter 
M ‚Seraerlten Torhfiheiih, teendr Sch an Me allgemein betaneer, Ieitungefählge Mansnera- 

Rudolf Mosse, 
Grimmeijhe Strafe 20, 1. Leipzig, Grimmaifhe Strafe 20, 1. 

oder an dere illairn urıb Miederlaffangen in 26 uud im Medlardr, 
Zeeies Inkitmt Meke mit abım —5 and (hack » Bertjägeiften In intime Weldpättt 

werfeie sub & sermiäge feiner gramm Mimlöge mit dra Heitungen in der Dage, bie 

alluſtigſten Eombitionen 
si grieäern. — Beltungs+ Rateloge isteie Reira- Mujäläge ataela 

Haaſenſtein & Vogler, Leipiig — Hamburg 
a Terran — 
v. J—— zus Arrangement in tmirfiamfier Gem. 

—5— um eier 
Ronmenidläge each: Each, - aailie Wabativergknkigungen, = | 

Sertar von I. 9. Weber In Deipsig und Berlin. — Ernt von GM. Broffans in Leituta. 

Yarrikallon von phyei 
kalischen und mashe- 
masischen Instre- 
menten sowie von 
Ionrumenten 
für die Tex- 

kalon von 
chemischen 

Waagen u. Ge 
wichten wowie 

gangbarem Maschi. 
sen, Modellen für Hoch- 

schaben und Lalem. Antro- 
nomische Instramense, Katal, 

in deutscher u. engl. Sprache, 

mit Alasriäirber · Briciiand« Eteuerung und ambrın Keu 
llefern unter Garantie Dei geringen Tanptrertrauns erangrn, — — 

Aench & Hambrod, Ottenſen bei Altona. 



Örfecist segelmäDig kben Sonnadrub In. 2205. SR Secramten ian 

Große Preisherabfeßung 
der brillantefen Practmerke. 

“> Garantie für complet, nen und fehlerfrei, 4-— 

Die Meiſterwerke der Aquarell- Malerei: 
Atrödier's Scmle det Agsacelimalerei. Scrödter's Menue Aguarelien 

Gurhaltend > Au und Erubsmblätter Nauftelrtes Mränterbuch), 
InKauarel-Aardenpeuftuehtt Test. Bröhtrs 
Feles Format In Teidinergalberer, eſegean · 
teten Srahırmanpe, Mnliatt bes ſtaders 

Gatyaltems M Im Tarbenbeuf audar- 
Hirte Nauaredle, Dusstistteat. Gomplrt ı= 
trioteraelderet. eirgantrtrr Prantniagpr 
Beftalt dr6 LVabempresied von 2 6 mur 

a Basregerileh vom 90. m nur 2. | * 

Mirrtimalite größte Pr bern Gadenpreife fat das 
ade vagm! 

PR ir 30 „0 feier anperafl 
enelimleit a —*— den alle 

auöfekungen dem teis. 
zehnten nbrbmnbered, weinen sm 
ebeirm worben I, 

Deulſches Düffeldorfer Künfller- Album, 
Gehktra Duari-Apemat. Meufte Jecae Bari —— —— in —— 

aꝛetc Orsalnal« —— —————— * a Jabraeng | LE a Ban nr 
173 abt- «el t. 

—— & F — ern teir ialammen- 
ame awlal bed 

Pedht u. Ramberu’s 6 5 Soelhe-Salerir ini sn m Stahlfichen. 
it —— Tegt ves Pet. Beillanielte Habhettung Im in Trud ud 

apier. Neucke Mu ar n roibem, reliwergeibeien Branielndans mie Weld- 
mit —, nur 7 + 

Pet u. Ramberg’s Shiller-Galerie in 501! Slahlſtichen. 
it erikuterubere Int so Pedt, Drillansehe Audnarung in Druck uns 

aber, Wruite Mulape im reiben, eeidisergalbeien Yratein wit Gelb: 
int wer nur 7. 08 2 

Die vier Euongelten. Mit 132 Badirmgen von Alex, Hide. 
* ut in A al im ——— — ——— = Eu 87 

——— ——— rn 13 me — o 

Seh Greife Fanitim kein. on ir, 

Suflav Freytag- Galerie in Folio- Formal. 
Setatee acaes Fel⸗ · Bradewert eriken 5*8 ug * 268 den 

Gomiidrre und jabt *— Hlukretisner won da orten Meinen 
Tiumenn, Tamphauirn, & — — — 

— 
( . Ken 
beniritrtibem Irgt. Motten Meiit-Branterabaub \Labenpreih vw 

Sorkhe's Fauſt. Tuſſtrirle Anarl-Pradlausgabe. 
ii Helyiheisten nad ——— son —— Im Dan teiäergelbrirn 

“00% Das eleganten: wont · 
* 

Brahieinband mit Balbitmitt up mur 4 
fellhte Bra: ef! 

Bene Galerie der Tonklinfier mit 300 Photographien umd Text, 
Bu m Ber Tine. Walerie von WM Phatonrapieihee Umträts aber ber 

Hesien, Eänger und Bängerinzeea weblt ertläreniem 7 
Be rapaılden, Nacn Ein. legantek Braderrri in Guaritormar. u petiphire 

am) nur 0 

Galerie der Bühne in Worl nnd Bild. 
roheh Brakimert ia Caatiformat, rettaltenb eine INitrirte en 

aler Natiosen um Seetrz, zılt Aber 100 er ——— 2*8 un. 
Balldiidern un mit einer @alerie ven "ern: be 
Rünkire 7 EIER bis zum beugen Tage, An He SL “ur 

Das neue Sud) der Welt. 
Bröftes — Beatehipirrenet, Die velliänbige neefte Holger mit ca. 

110) Eritrea Tept ab * ?4 feinen Mwafideilagen. In 2 eingasten Eriginal- 
Einhäaden op wur 10 -# 

Die Dresdener Gemäe-Bulerie in ihren Meifterwerken in 50 Blättern, 
bre Eriginalen ie Sihtbngdr Be len. Quaee · VWerteth 

—— — un — —— 

Die Berliner Gemolac Galtrie in * Meiftermerken in 40 Klätiern. 
(Nefael, Heel, ———i Gere be, —— Besibrandt, Dt, Aubens, 

Reh ten Originasen in efühet im bei to 
In Exartr m —— gear 

uns 
anti“ 

apkiem m 
Iterifermat. reqrräften —— —— 

Rintand- Tappe u A = LE 

biste 1 il und ia Km " —F — ter ee aber gegen tmultte 

- Nollländigr Batalege unferes großen Wädrriagere gratis. 

Audolpbi’rde Exportdudbandfung 
in Hamburg. 

< Reipjig u Berlin. >- Serica Abvmemestapeie 7 Märk 
Onsrioreis einer Mamımer 1 Mark, 27, November 188 

Empfeblenswertbe 

Eeſtgeſchenke 
für junge Mädchen! 

Gläkskind. A he 
Erzählung fitr junge Mädchen. 

Elegant gebunden 

»Wreis: Mark B,—. 

|| Cron, 

Gerd) ee 
Erzählung für junge Mädchen. 

Elegant gebunden 
Preis: Marl 5,—. 

Gertrud. 
Erzählung 

in Briefen für junge Mädchen, 
Elegant gebunden 

Wreis: Mark 5,—. 

Verlag von 

R. Bredow 
in Leipzig. 

Bei &, Hirzel in Feipzig ift joeben erfchtenen: 

Hiltorifche 

»olitifde Kuffäße. 
Ben Heinrich von Lreitfchke. 

Künfte vermebrie Auflage 3 Binde gr. AR Freier ca I - 
In 3 elegante Halbfranzbäne gebunden Breis A 24. — 

ante 1. Vanbı ————— —— Witte 
—— mahismale Aber. — 
But galt van Bangenbeim, Tabmig Iidlamd, a 
A. T. Daglimann, Oite Drbwig Areonid Hebel. Mari Maike, 

u, —— A ** ——— er, vener. Das beutfde Or eccal⸗a 
webrallani und Einbeitallaat, — Ganmur. Die Btpablit > 

—— Aleder tanbe. — Unlet Heid, 

re Bed: Areiselt mad Obeigihen. Die 6 Belstiihe um eialt Ftene⸗ 
os Arat Der Irrien Berjdnl —— ⏑ Erantsleben und at 
ee 1. — Alee man neue befipenbe e⸗ 
3. Tie goftenen Tage ber Bere 4 ie "Hepaslit und ber Ötnstefterir 
h. Das gaorıte Nailerreih. — Das confliutisnelle Königthum ——— 
tenb, Mariimer AUSH Mie confervatinen übrälte im werwhliden Staat 
Aekhe Tbeale, reriäbare jlieie. Das Druide Rrit, — TR a 
Bractiänen. Bolitihe Lehren tes edrung · — 53 
Parteien. Üealiide Vereire. Druiide Barteien. Unier nr Mn 
Vorlamentariihe Brfabrungen der Jüngere Jahre 

Werthvolle Geschenke für Kaufleute! 

Verlag von 6. A. 6loeekner in Leipzig. 

ild’s Taschenbuch für Kaufleute. 64 Bogen. 
Rethschil 30. Auflage 30. 

«eb. M, 4,-, 2 Bände Malbfrunsbd. geb. M. 13, —, 

Hloecknor s Lerch der drucker Handle. 
Tabeiien, Fhrzseniagin, Yoriotsae, 3, I,-, aleg ab Mh 

Merck’s Warenlexikon nebst Zolltarif. 45 Bogen. 
3. Autage 5 Abarackı, MR elag. gel, M. . 

Taschenbücher der Handelskorrespondenz: 
Eagl-Deutsch. 1%. Aufl., geh. M. Em. |Pranz..D, ch. 14, Aufl, web. M. 10H. 

sch-Kurl. (3. Aufl. geb M. 20. | Dewisch- — Auf, geb. 0. 30, 
Uallen-Dentsch. 2 Aufl., geh, M. 3,45.) Span Dei Geh 2M.weh M. a0. 

Deutsch-ltellen. 7 Auf, gab. M. 1,15. M. 30, 
Prof. Dr. Thun Pranzös. Grammatik. 5. Aufl, geb. M. 2,75. 
— — Englische Grammatik. 6, Aufl, M. 2,75. 

Dr. Thums Geschäftsgespräche 
Enxlisch f. Anfänger, 1. Aut M, 7,50 | Französisch f, Anfänger. 2. And. M.220 
Knglisch 1. tehbtere. 1. Aufl, M, 1,50 | Yrranzäsisch f, deäktere. 2. Aufl. M 7.30, 
Loonlin’« Italjeulsche firammalik. Geb M.L-— 
Sehliling's Spanische firammalik, 3. Aufl, M.i— Ichitmesi M. 1,50 
Sehmite' Porturlesische Grammatik. Geb. M. 5,50. Kehldann! M 1,0, 
Atsıthor's kanfın. erh. 1.00. 
Fisclhver’s kaufm. Kechlskunds, (eb. U.22 a 
Krotzschmars Fremönärterbuch. Geb, M. 
Neumann, Kinf, u, dupp, Bochhiig, SM. — ' amerik. Bachklie. € 1, 
Wachsmutb, Ratbgeber für Stellesachende. MM. ı 

Proben. d. Kaufmännischen Blätter gratis u. fre, 

10 

MR Kupferſtich von Beidelberg. 
ur der Natur 903. vom 2.2 Linke u. get, von P, Babel mann (Gserwniigheder & &. Freuf Müsdenee $ Känfle). 

Derlag von £. Meder (dr. Hürhburg), 

— 

500jährigen Jubelteier 

Kim Carola. 

Seiner konigl. Hoheit 
dem 

Groflerog von Baden 
gewidmet. 

Bißdgröfe der Radirumg 44:77 cm, 
Paptergröe 90: 120 cm. Abdrüfe 
mit der Schrift & so ME, Abdrũcke 
vor der Schrift 4 50 ME, Künftler- 
drude A soo ME, ed 

Hoftunſtbandlung und Edm. 0. König, Kunfhandkın in Aridelberg. 



NM 2265. 27. November 1886. 
530 Allustrirte Zeitung. 

EL TELSZERERG 

Derlag von I. I. 

— Meiſterwerke 

Bolzſchneidekunſt 
aus bet Übebiete ber 

Architektur, Sculptur und Malerei. 

Inferate für Se 

Weihnndts- Anzeiger der Illuſtrirlen Zeitung 
meit Ungahr des Damures derjmisen Memmern, im weicher Dir Yuinalmıe folsen of, ob in 

Ar. 2267 vom PD. December, 
Ur. 2208 som 16. December, 

enhürten mir un je adıı Lage wor Zrfheinen drrielben Die Imiertieringrhübm bereagen fm 

Die tanfgerpaltere Denpurelliegrür oder been Tem I ME 

Expedition der Illuſtrirten Beitung in [eipjig. 
Aliele; Berlin, W, Mehrenttrabe KH, 

Weber in Leipzig. 

BETFTERERLIITLELKLTLTT GER ELTZTITEIIIIEISTIIGZ]) 

Wu Bostes Weihnachtsgeschenk. WE 

Brockhaus’ Gonversations-Lexikon. 
13, Aufl. 16 Bände mit 400 Bildertafeln u. Karten. 

Me Mitinangen za Oriziealen Geräfimter Aculet und erklärmbem Ser. 

Acht Groffoliobände in Prachteinbaud. 

Breit jedes Bandes 18 Dart. — Jeder Band it einzeln zu baben. 

BERRFTTIT ET, 

PEILIEXLLIIERFTTTETIITIIITITTD Preis des Bandes geb, in Leinwand 9 M., in Halbfranz 9 M, 5m. - - 

—— ——— ge Galerie Schöner Frauenköpfe. 
wu ia neueste vollständige Conversations-Lexikon. WE f ch — ſ 

Yorräthig in allen Buchhandlungen 
Zwanzig Solzfhnitte 

sub 

ntodernen Gemälden nnd Original: Photographien 
auf Ghremeyapier gedtuckt und auf Ghamsis:arton aufgezogen. 

T — — Srriegdannatt für Aunk uns Secrſanii in Kuncheu 
vormals 

* reaeſcnent 1. —— — Dichtung. 
— — 

* Gegeustüct zur Mänhener Bunten Mabir : In eles. Grohfolie- Mappe mit Goldpreflung und Farbendrudk. 

derli N I 886 — AA. Sr, Bunde Mappe 86 —— 
— arbeiter: Wünflter: @. Erder, Dratı, Gallen, 

N Bisfei, Mn h darı Kıomawı, A, t — is 20 ! — 

15, Werner 3* Sarinifeller: Kantanr, Briiebait, Orberg, Yen Dh 
# Preis 20 Marf. Fi 

indes 4, Birsılı ende, 5 wein ⁊ 

Ein Mattlicdrer antband4 farbigen A⸗atenag 

Vrris I «in weio 18 0 . 
Das bejte Geſchent für Frauen und Jungfrauen. 

Univerfal-Perikon der Kochkunſt. 
Wörterbuch 

aller in der dürgerlihen und Keinen Ac und Baitunf porkemmenben Sprijen und 
Weiränte, deren Raturgeihicher, Hubeeriteng, @elumspeisäerih und Brriiiiheng. 

Imei Bünde: 10,000 Recepte enthaltend. 

Erfler Band: A bis & Bwelter Band: £ Bis 3 

giit Mödenpritel für abe Tage dee Nah | wit Mntang: Bir Zerandirtunft zit 

seh im breiiacer Musehl und Wenns | 19 Yishratisaen, ums Bedeegiher bes 
"ir brlandere Welegenkeiten. garıen riet. 

Dritte verbefferte Auflage. 

Preis: In Original: Einband 20 Mark. 
Aufammen mit geihmistem Gidenregal 26 Dlart. 

Hamm's Weinbuch. 3. Aufl. 
Der Wein, fein Werden und Weſen; Statiftif und 
Gharakteriftit fämmtlider Weine der Welt; Behandlung 

der Weine im Keller, 

Don Wilhelm Hamm. 

Dritte, gänzlich wmgearbeitete und vermehrte Auflage 

von Freih, A. v. Babe, Director der Weinbauſchule in Alofterneuburg. [2 

Mit 40 in dem Tert gedtudten Abbildungen 

Breld: In Drigimaleinband 12 -#. 

0.0. len, im mas 
eriimer Bunte Dloppe'* ats ın 
re cin leben, Hild ker Dewtimen Kira u. Eidtamg unierer + Bat 

zo Au beziehen Such jede tad- zus Auntbamslung. ww 

Im Berloge von Gebrüder Mröner iv Stuttgart 

ift ſoeben erjchiemen: 

K. F. Beckers 

Weltgeſchichke. 
Yen bearbelitt und bis auf die Gegenwart fertgefährt von 

Wilhelm Mülfer, 
Broteflor in Tüpinzen 

Mit zahlreichen Illuſtrationen und Karten, 

12 Bände brofh. M. 26.40, eleg. gebunden nu. 36. — 

— Eine neue Subferiptions-Ausgabe — 

in 66 Lieferungen ü 40 Pf. beginnt faeben zu etſcaetac. 

Se viele mewe und zum Theil werthuolle Bearbeitungen der 

Beltgeihidhte auch im Laufe ber Iepten Jahrzehnte eridhienen, im 

einer Hinfict Met das nripränglide Bederiche Bert heute nodı 

unübertroifen, ja umerveicdt da:_in ber auferorbentlid fahtichen, 

anfprebenden und jehelnden Darktellung, melde die geiammte 

Weltae ſchichte mit der Aufhanlihteit von Wandgemälden vor em 

Sefer auftolit und bafelbe zu emem Lieblingäbune des deutſchen 

Bolteo, zu einem Bildungsmittel erfien Nango für alt und jung 

gemacht hat, z ER 

Tiesen Botzug bes berhlmten Peder'ihen Origimalmerles zu 

erhalten und unter Berhdfichtigung der geut ſtes Fariungen auf 

die Hahe Der heutigen Geſchichte wiſſe nſcha ſe zu bringen, war bie 

Aufgabe, melde ber Brarbeiter der voritehenden Ausgabe, Prof. 

Bi, Mäher im Tobingen ſich geſtellt und weidıe er glänzend 

arlöh_hat. or 

Wir empfehlen dieſe günftige Gelegenheit, eines der re+ 

nommirteiten weltgejhihrlichen Werte (für alt und jung 

paffend) in newer illufer. Andgabe zu anbersemöhnlid 

billigem Preife für die Yauobiblisihel zu erwerben, aux 

ETFTETTTITTETTTETTEEOTOTPIT Per —— 

Bas Billardbudh. 
volltändige Theorie und Praxis 

des Billardfpiels, 
Mit 1298 in ben Zert gebrudten Alluftrationen. 

Tor Er. Bogumil, 
Preis in engl. Originaleinband 12 oM. 

— Gaſtronomiſche Bilder. i4- 
Beiträge zur Geſchichte der Speifen und Getränke, der Tifhfitten und Tafelfrenden 

verfhiedener Völker und Zeiten. 

Von Dr. Geliv Weber. 
Preis: Ju Originaleinband 4 #0 4. 

FUNERETFRFERRTFETTTETEERSERRRHENTTERFTITOFEREE OBERES FEREREREREFTHETTERTFURTERERT II ITS HORTERTERRRRFERENT ER 

Ein newer, geiftweller Homan 

von Peter Hille ocialiften. 
erioiem: Be Breis 6.0. geb. 7 .#. ur⸗· 

Purd ale Uuhhandfungen zu Beziehen. 

100,000 &xemplare verkauft! 

Illuſtr. Vriefmarken- Album 
a Alwin ar Aefdye, ir 10, Aufsnr. TE Bogen Sort mit ähre 

34 —*2* el 2a N 

J 

— ur, Briefmarken. Albım |) Ilnſtrirtes Lerikon der Verfälſchungen 
oberbäupierm. Gemibnel Gr. der Nahrungsmittel amd Getränfe, der Golonialmaaren und Maunfacte, der Drogquen 

—8* —— —— Gyemitalien und Farbivaaren, Gewerbliden und Landwirihſchaftlichen Probucte, Dean 
ehe * —S und Werthzeichen. 

RR : Mit Berhdfihtigung bes Geſehes vom 14. Mai 1879, betr. ben Br i hrungami 

Alwin Ifchiefche in Naumburg a. Saale. Genupmittein und Gebrauchbgegenſtanden, Sowie aller ———— 

fi zei ug Unter Mitwirkung von Fachgelehrten und Sachverſtandigen herausgegeben von 

i Ih Biographien, 

Dr. Otto Dammer, 

* vellen, Humoresken, 

Breisd: In Driginaleinband 35 H. 

Y nebst 8 Musikstücken 80 Pf. 

N atis nummern u,brosch.Quartaleinallen _ 

Buch u-Musikalienhandlungen Verlag v.PI-Tonger Köln. * 

Ä Borfiebende Werke And dur alle Zuch- u. Aunfldandlungen zu beziehen, | 
E Nah Orten, welde ohne Buchhandlungen find, geihicht die Zufendung dirtet frauco gegen Ä 

2) vorherige Einfendung des Beitrags. R 

u ruriedhadehihhinisest EITFUFTTTEISEPEEEI TE Er 



N 2265. 27. November 1886. 
— 

Illustrirte Zeitung. 531 

„sensationelle Neuheiten“. | Grösste Neuheit der Saison. 
. unstreitig das Srmponion 

Ariston, weitest verbreitete) durch ymp vorräih, 1,3 Grös 

mechanische Musikinstrument 
pieit Tamsende von Musikstlicken ver- 

mittelat auswechselbarer Notemachsiben, 
Repertoir 2000 Stücke, Vorrütklg Ind Grün 
en; mit 19, 34 Tönen u. mit 36 Harmonium. 
Tönen, in verschisdenen Ausstattungen. 

Drehpiano mit 
Or pheus, 24 Suiten a. Bisen- 
rahmen. Ban | Polisander mit 
geschmackvoller Goldgravirung, 
ermöglicht unter Benstzung der mittel. 
grossen Ariston-Notenscheiben gleichfalls 
4. Spielen von Tausenden von Musikstlicken. 

Zu beziehen durch jede ve 
nommirte Musikinstrumenten-, 

Orpheus Galanterie-, Spielwaaren- und 
Uhrenhandlung. [E27] 

in —33 und — iec. Örchestrionettes mmtem 
In den verschledszeten Grössen mit auswechselbaren Notenblätters und 

von «inom starken, vollen und angenelimen Ton. 

Sechamal prämtirt zılt ersten Preisen 

violinen 
eowis alle sonstigen Streich-Tnstrum., 
Stumme Violine z Studiren (V’naient), 

in all. Formen. Gultarren 
Zithern‘ Eiss-Instrum. Schulen }Preise! ——— — ————— — 

E 3 . 1a ‚ Sarasabe, . 
Busserst billig. * —2 * Aal Fralver werd grat. fm andt. 

Gebrihler Wolf, vn 
Instrementenfabrik, Kreumnch. 1848 

2 Tllmssrirks Preislisten und 
Notenkatabege sind 
und franeo am bi 

dersh ale 

— 
Exporteure und 

Händler geniessen 

extra hohen Rabatt. Für Weihuachtsgefgenke 

"Selerfhe Spielwerke. rius u. mehrere Amati.— 
RR reise Billinkt 

m älter Belrgen! Wabeitant es werflebt, baa Hepertsie edee. , 
ie Side ein 286* 6 ber bie auf bes lleinften Fries, mit jeitener Br» „Vioiindögen I 
torydalı Fymigahen ber Epielmerte tan in errangiren ab auf bie Belle 
uns Brr 14 —“ in me Mbnchmer (tes mait den neaflen Br« 
tee IE en. M we Brueb | Iheimungen ber Mufiftitereter aus —24 
re Dat den D ©pitmerten an | Bieten der Eyper, Eprtetie und 7 
* len en ne suir] n 15 pls Boltslieder ber pepeikrften X: era 

Undsriceungrn tarrtunntmeren zit | " Düroet tihlsrn wir jOteRid mi 4 en aueriannt tur‘ I ei m en wir ll nit wer» 
u. ernenz Beranlafung, »ie Aufmeram: Kact zu Demerien, dal bie arabe Zahl von 
beit unjerer Dres auf bir greannie brit teanungähdreiber van Privaten, Kater 

er- | lieh, Meflausatenra ac. gerade ben —X 
ung, bei wur Has Ieuseflehente | Beamanten ein guter Wint fein lose, 

Belin —D A Nexjahröfe® Tas ein | der NMullielang eines [ee ſaen Hunt. 
Brgenkanp finden Iäht, ber als —5* dertea· in — @iabliferwents aiaa längre 
und yalenfiee ont sa au ya wögeen, benm —* Grat. bat in den 
fett fer, als rin ur Epielwert, —* em *—84 q Drum 
bran te Slerth, kabe und Rupokferte ia ra gel e Muls 
oft die Umphublickrt werlehre, da rignet Bekaza folder 3 (1 

r * * — U Ndblter Er eilt, I ber an Dei, te va bie 
. ja #0 hart tom uptet n— teagerrleiderrans 

Fre‘ bahı 74 Rirmamben gibt, dem ein | gen —* bersiligt * —— Halt aus 
ker Brarnitanı nice bie hehe ar —* Bralidien 7 
et! Kann «4 eine befiere 7 Lafer Peise ae bebentenden R 

im — ſaueren Eteabet de Urbens, wa ww 3* —— beteiligt bie Ya 
amt aber berblitert IF Ei 20%, Rabatt, 

Oben, 6 die u? ee BIO hei ei! m * 5 dei bem Iieieften Mul« 
9 unmabiid viele Menläen, bie bi ir, Daburd IN mun and bem weniger 
drit an dad Zimmer ji w fieb uns ve —— en lidteit gebeten, in 
Univerfel! prade aller entbebren * einer Epielbaie 4m gelangen, 
mäden? femsen neh ale diejenigen, | — Ber Ittar, kearirte Eresliiten mer 
weiße A jelöht ein Intrumsme Spielen | den am erlangen france zugefarst. Bir 
unb Durch Ibren Beruf sber basch gu grobe | rathen jetoh, jede Beßiekang Birert an 
utieraung van der Etabt verhindert (ind, X eit it Mer M Ba, ba Bier 
Goncerte ums —— su bi und fit Io eher ie Mi Riders 
8 ‚Seien Grunde dra So et erfebmten en bilt_ web via Are —— Babritate 

einer guten Dufif veriagen hen, eier argertieſen merben. 
_ F diesen, Samie auch menrezlich be + ag 
Seren @eitlihen, —33 Ei —8 Bi den Ken WE —25 4 
wi gef hie werben, fi ein Den Fa) trägt, tmeichrr auch Liefenumt Aa 

arqulheten, um [o mehr, als der | aller Höfe anb Kodelten ii, ar 

Fabrik mechanlsch, 
Mauxkwerue 

kereroer 
Spilmerte 

euren Iaerin fi. Senn 25 — en em Be een But, 

5 siaubı m PAfTEnde Stihnachtsgeſchenfe iemiaen macht, glaubt 
er Altkerm, leicht derabat =. lelbt trandpertirber, 

m 
vn siehe, ald die Tenkunt ? Die WUN 
een längii Aberall Arenade u. in aden Meltibelien Berbreitung gelunden. Qumderie s. feug- 

aiflen preijen Diefe Paftrumente and ber Abjag niet fortgeieht ge. Aute Erler empfehle sh 

Muünchener Bithern 
it 90-11 Ealten, mit Simlen zum Ürlernen bed In» 

E Nteuments 4 24, 30, 45-700 „« 
Dirse Antrumente murben mmegen ihrer Mlanntüte und 

wear ber Biriehrit bed Kanra an! ber & je Stunt» uam Stenfigeiwerbe-Mudfelung zu 
München 1876 preis: ehrant, re goldene Mirbaille 1860, Great nat 
ser beper. Bamtes-Mudellung in Nürnberg 1 
u Srahıra Base 5 von 25 unb je önfzumeulen van den büliglien 

Seide umnp Birtan, Tatdım- bis zu den Höditen Breiien ⸗—— Zither- 
Natenpulte, Stimmpielien, Grimmgaseln, Bleperegrula, Bisher-Minge ıc. 

Sofef Thumbhart, igt Bayer, Seflieferanl, 

Firma; Kaver Bhambart, München. 
Inframenten- nad Esitenfabrif. 1815 

Pie Berferibung erfolgt gegen derhetige Einfentung bes Brtrags oder Boltnahraknr, 

auelle. 
osar. gratis-fra. 

Wilh. Rudolph, 
Inıtr-Fabr,, Glenn: 

FPreiscouramte grat,, france, 

«tert. Die kleine Innla! arenı. 
Rees eig. Au 2. blariophon Reument, twird geipiele 

feet Mur tedinifdhe basıh einfanıra Hineins 
Sertolfomeitung tem bislen. Yoola IR das 
eur Sönaunlt interefianiefe u. leddtrde 

Bulintr.. da man nie 
einzel Talt sa halten 

artiges Anfirı 

R a Sraucht, jenbern badfelbe 
N —3 ven ei geile, II 

A— to Hoela else mu] enm ⸗ 

ee: a — RK 17 müjanst im Selen, 1243 Li m J 

Sa ——— Kırare m Srwaleie, Breid 3.6 Etaie 
gratis, Berfan gen baut # arten. 

S 8 a ©, Mufir, Vonkoms. Berlin, cm 
* fiber 
2 rät eE 

Notenpufte, 
* ö —— “in. sufammenihiebder, 

f gra Winirmmung ober Ratnabsır bes Betrages srarfir rraraines — 

einfach. xcabtiſch. 
Bilen zıir Jah 2. Sen 

a lauera lachıst à 10 4, keoe: 
@giet im Ahlen, Gelb wer 
 Eilber & 12.8, ertea Mark 

peraidelt u. N umM.M. 
PBorrafrei inserch Preutic» 
san u, Örfiersrich-iiegesn, 

G.%. Ragel, Leipzig, 
” Birsmühenkraße 3 

IH. Behrendt, QuitErport:Beibäft, Berlin, Ariedridftr. 160. 

Robert Mühe, Lasdıbere a Warthen 
Specialitkt: 

Klavier- u. Mikroskopirlampen. 
ZI, Preisliste auf Verlangen frei, 163. 

amdonsons, 
‚ta Marikinsir. Kecordasns, 
Harmanicas, host. Fabelknt. 
Frelsoaur, u. Beschr. freo. 
Cats}, vr, 9m — — 
Musiksincken. — 

Instg-Fahr. Vehr, Wolff, Wiesbaden, 

Wichtige Erfindungen für Die 

Augen! 
Rodenftok’s neue Diaphragma- 

Brillen und Pincenez, 
melde bir Sebeutraahe Bernoklemmnung um 

eileniertem, 
nebra ee me-Bidiern Kobeniod’d Rormal-iteflung, 

ex tür jede Maienform um Errilrmilan, wei lepieres in bit Inamriar: 
m fo gust add gang, alt aue größten Echäbigung ber Ergerpane, ehemlals ver Korn 

171 d. 
— — ya beyichen aus des oecied · Auftltut Hr wilenidefttih eiche ige 
Hugenziäl, 

Optifg-ocntififge Anflalt, Münden, Aarlsthor 8, 
—* derch bie lien Bertamlältelen in dea mein gräherm Bsädten bes Spa uud 
urlardes. Husfährtihe Beläreibumg web Nnerteemangen ana alen Weltibriim ecce 

iduftriste Brrislche und Anleitung yar Idmitilichre Nulgabe gratib unb france. 10m 

Optifhe Anftalt G. Rodenstock, Münden, 
Einzige Anfertigumgöneke der ehten Medeniiad’[dere Pisyhragme-Uingengläfer. 
Lu eú Ú R—m—— — 

ambrecht’s Polymeter, 
eine Wetterwarte im Kleinen, 

die keine Verkenntaiem erfordert; 
wıgkich «in Apparat für technische #4 hyglenische Zwecke 

Das kleine Instrument, für demen wissenschafiliche Genauigkeit volle 
Garsentis guleister wird, zeigt ohne weitere Halfemittel : 

3. Die Temperatur (das 'Therm,, von Jemase Hariglar, hat die Gemanigkeit einen 
Pisbertbermometers) 

®. Is relative Fauch ia 9... 0. bi, die Mischung der Luft mit Feuchiigkeits 
2. In Thai (auf zweierlei Weisen d.h, den Wärmegrad, auf dem d. Tempemmtur 

sinken müsste, wenn orhand. unsichtbare Luftfeuchtigkeit sich ads Nemahılar, 
Nebel, Thau, Wolken, verdiehten sollte, daher auch die (esundheit oder Une 
sendbeit der Laft für die Lunge, wie die Wahrscheiulichkeit oder Unwahr- 
scheinlichkelt kommender Niederschläge ete 

4 Den Dunstöruck in mım., 4. h. den Druck, dem d. wnsiehib, ——a eS— auf d. 
Barometarstand oↄn⸗ ada, an man also beim Barom. dutchaus bi ksichtigen mu; 

5. Das Gewicht der umsichab, Lufkfomahsigkris In (rammen pro ikmie. um awar 
enwoi das Uewicht, das da sein Aönate, als das wirklich et; die Differens 
lehrt also die grünsers oder köuinere aus knends Krafı der Luft auf Kahle =. 
3358 wat nass IHasamansın und Wäsche etc. konnen und eventuell regulirem. 

wleaische Gehrwuchsanweärung nach Dr. Fleischer, raliopell begrämlste und 
—— nach Dr, Troska beigegeben. 

Das Imstr. ist zugl, eim ler Schmuck 1, Hanz u. Zimmer, daher auch schönes 
n. prakt, Grechsuksobjent. bald. u. Preisoserant =. Diensten, Zu tmelrben durch 
4. besseren optischen =. Sorten. Geschäfte der anzen Well wie vom Fahrikanten 

1846 Wilh. Lambrecht in Göttingen. 

ae erprobte meleorolag. 

d Op ti k." lichste Laterne (gesetzl. gesch.) 
er IK. m. * Koi onsbihlern alsı Rotäkäppeben. Genlogie, 
——8 Robinesn, Scherzfiguren ete. mit Text zur Imierassaat, 

Unterhalt. für Under w, Erwachsene, & Fur grosse halla 
Bülder garsmtirt, — we... — oder Kinsend. von 6 L. aoll- u. portafrei, 
Trosp. grat. 1793 das Optische Institut vom D. Hranckmann, Hamburg 5. 

Photograph. Apparate 
eb. Siefegang, Düfleldorf, Edifon’ s Phanssraph, 

Breislinen geatid. Anleitung 1 Mat, 43 ed — 1 
neu verbrürtt, 

> ' Optiiches Anktitnt von 

—— A. Krüſs ie Hamburg. 

Taſchen · r u. Nebelbind e 
Zauber-N. 2:77: 

teren. Brttaabetoriärntr, 
2, Zauuberkasien, Lalersa -magica, La 

tersa-magicabilger, siee sit e& 
Maschäsnmweilung. Ureishüche 
wilhelm Mucke, Magdeburg. 

reileer Acacco N 
den x mehr 

R., 

13. €. Schlorffer, 
Be Adaigaberg & Pr 

Laterna magica. 
u. Mebelbilder- -Apparate 

aären Dehei u. Mia 
ia aha Raxtiärekerei. 
Dampfmaschisen 

kirische Appa- 
skope, Globen, 

? Spiele u. Befhäl- 
tigumgämitiel. Bertnades 
tataloge gresis 

Brritner J. Bischof, ea | Zr 
Berlin, N., Oranimbaracrär.ın. 

Webelbilder- 
Apparale, 

Ocisptirem, 
— Wunder 

Danber-Apparate 
für Hünfiler, ı 

Dilettanten unb Kinber, 
Preiscourante gratis. 

de Hermann, „Berlin, „ 

Zunber- Apparate, 
Exsierna mania uud Mrbel 

* Aer· asberaie tr Münkier, 
Dilrttanien 6. Himder empt, bi 
1. Berlin. Sauber ® 
B. Buche, Gertin, © 
Bperielfeiet, geg. 25 A fr 

1857 
ssarl 

Meilter & Schirmer, 
Leipzig. 

Gamera, Zelch  Bunftmalere- 

metica, Requiſtten. 
Fabett. Aammıltdr 

Eorzeda 
Artikel für Del, Bamarılk-, 
Bajolitar, Duly + Dre Se 
d Paftelimate 

Ausmahf 
vor SO0M srridlrberen Bildern, Beten» 
ram unb Chirrtietimien 2 
* ſen zılt Aumen grach Leere und gefüllte Ael 2, 
Ense os u en detail, "10 Engl, fean. aab beutfde Ag 

Gebr. Mittelftrak, Magdeburg. Duffeidsrfer Orlfart 
Hckfatyen, Eerrarstteu h 

&ilerne 1554 Bngriasgmme Brosgeizaler 7 
Hal, zub rt 

Notenpulte, Akırtrte Preisconrante gracie un) f 

Groß * Eomp., 
ar ri he Beipsig. 

fir 4 leer! empfiehlt} 
u. Manbfalk, Bremlaıt., Brofperte gretit und 

framıı 

nn , 5 Iskeıt Aihı Hür jehe Familie Dei meinem Diiigen Prem bakert Fahr Für jede Samilie bei meinem Dillkgen Preifen 

spielmanren !: ie 
ee Mürnderg m 

Bridr INufirtrtes at 7000 m Bed gratte = Preisbuch uc werfennn | 

Carl Quehl Spietwaarentabrik, Mürnberg. =“ 
ürked a. renammiriehed Bprriafisätengeiäft, ben. Seit 1852. — — 

ver Mirinde Bafıras muzd jorgieing Fr weledige 1 vi 



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 

Allgemeine Wellgeſchichte 
Georg Weber. 

weite Auflaae. 
2 224 

Asit 
Bömtldıre Hailerer 
mittels teri. u;6 

ktelalter IV. 8 1.50; 9, Mb.: 
— 

u⸗erauumn. 
& 

m „ Hepiker: „. 

ergenlend. „mi; Me: 
Bepubith, almandrinifch- 

‚ Pölkerwandernmg . 
» Wiltelalter 18. 

Dom Mittelalter gar Heuzeit, „a 1.0: 
Segrmrrformalion, Beligisnshrisge. 

ur En ar 2 
ehanb pers Bandı rlegamt „a 7 

* 

eAeAge⸗ Votn 7 1.50 
elleni che Well. 8 730; une 
astenblibumgen. „e 7,5, Ob 

«a: 7.00: Mittelalter Bil. 4 * 

wmittelalter, cu 1.30. 
eiafalı „@ 1.25; 
1 he un 

Verlag von Gebrüder Bröner 
in Stuttgart. 

Worte der Weifen 

allen Wälkern und Briten, 
Mit genauer Quellenangabe ber 

ausgegeben vom 

A. Berk. 
Oltav. Eleg. broſch. R.4.— 

Eirg. geb. A. 5. — 

Das Badı verfolgt ben Imed, tem 
arbilteten Bublitum eiwe gebrängie 
Auswahl aus ben ſchonſten und tief: 
finwigtten Gedaulen ter Weltliitera: 
tur, feweit biefelben in (prehartis 
abgefchlofener Rorm geiaht And, vot · 
miähren, BVermöge feiner ſchönen 
Austattung eignet fi daſſelbe be⸗ 

‚de di A A ie de de de As 

fonters auch zu Weichenfen. 1506 
w *%a 

or 5 8 seihipläch Mar vheneet. 
Breiter von antagen um Bee iz 
überseilden esirkn, fersie für Aaufleum. 

Sealer's Trapifhe Ageirulur 
0 

2 Aura 
Balfemitiet- — Bir — Iemäflerung. — 
Fir Ertaäiferung. — Die ertilgeng * 

Inge. 
a 7 Die aetiut des Baffır 5 gr 
Cyer's, bed Corar'e, der Ocle-Müfe, de⸗ 
Crmaranz, MI Orsde Mate, der Core. — 
Umplich Die li Air {3 Aulteren]. 

Der 2. Sanh, — ta. Ts. Bert. 
10-0) peritrirhrme Meitucen resbeitend, 
Ideint Enpe biries Jahres. Aus rt. Bioi 
art WBanich fire. per Areımdn, 

bechhtig. Verlagssenin Wismar, 

GEnorme Breisherabfegung. 
150 

Bintaie fir 30 Aha 
IT Saiten Jane fänmel. Berfe, 18 Bor, 

eribe'ö Perle, 18 Dände, 
3) Belimg’s jimmıll. Brite, 6 Dbe,, 
u ya *4 lämmti, Werte in 1 Bae., 

a nmel, Brrte in h Ban., 
— fänmtlide — 

n geras'h Nbemtl. Eerte, 2 Bände, 
iofte‘# itL bare. Hour, Bne,, 
tel’ 6 dram, Meiirnmerte, 2 pe. 

N 9 anertarat rorzäglihre Werte 
ia Ihnen, a n kormat anb ie bee 
wentwellken nben yKlanımım 

für nur 30 Mark 
firlert ©. Sarantie 1. mem = fehlerfrei 
Selmar Hahne’s Hudihandlung, 

Berilm 8, Weingenftsehe 54. 
sum ararr Hintern. ed. Waknsbmr. 

Sergeigznife meribeller, braratren 
im 'Brerie herabgeiepter Bhhrr gratis, 

arly’s Kleider Album 
feine ecia rriae Aendeit .d. Weiber 
natasciin db. Damen, Wratsbend bus. 
Srsip. Ieri. Fe. Haansch. Daderstadt 

— — — — — 
⏑——— 

—— 

— —— 

—ãe Aria 
Her Teiteite {mal 
Danartıuım, Bie- 

wm. 

telläbelin 13 
Th, Jesrtia 
eriariarn: 

2 Humzern wir To 
Leiten um Sand« 
arbeiim,entbuliren 
ram 00 Khesl- 
Imjra mt Sir 
höreibung, teridr 
bas gan Öktuet 

der Garderobe uab Peihmilar Hr Damen. 
Wittm und Anıben, mie Mir damen 
Ruıbesalter ummichhen, ebene Die Yribmälnr 
dir Darren und die Bette amd Ziintealtr x. 
wie die Dammarbriten in Hören Hasen Kar 
tanar 

12 Brilsare mit eire⸗ SD Ehsittaiaflern fir 
alle Seamıläzde Dre Marberebe 1mıD sta 
au Sunr-Weriritemngen für eit · us 
Brrattiderel, Ranmsöhihen ıc, 

Etemnnen werden jröerieit angraerimee bei 
alien Bumbandlanam wab Beltankatsım 
Sarte Ilammern gratie umub trace Fra Die 
Urpedilion. Berlin WW, Gortbamer Emm, Ss 
Wire 1, Operngafe 3, 

A— — — 

Das neweie Berreichaiß 

Empfehlenswerther literneifcher Feſtgeſchenkt 
aus dem Verlag von I. I. Weber in Leipsig 

tft Durch alle Buchhant lungen . 
fomie birect von der Verlagsbandlung gratie zu briichen 

5 
Verlag von Carl Meissner In Laipaig. 

Ereben eriälen: 1804 

Was will das werden? 
Roman in weun Büchern 

won 

Friedrid Spielbagen. 
2 @äme, braidl, «a 23, eleg. mid. a 1a. 

Berlag von E. Itaadmane in Lripjig. 

„gu die norderfte Heihe: 
. asien eh. Aarura ate a. Briedirareigen 

Ute Seifert (4 ME, Steingekörr Berlag, 
Season, "Krae Yeiklchr. }, Deafit, Beipis- 

— 
Shanceſprare. 
Sein Ieben und feine Werke 

mit Erläuterungen 18 hir Odule n. familie, 

Karl Aber. 8 (4. 
derecie d. ve. Toier gult Salberitabt, 

Breisı 3 war 

Drrfag: @scar Parrifins, Berlin C. 2 
Vorrätbig In jeber bresen Burkkanblung. 

ROBINSON";; 
"ein Searseiet von Ür HÖCKER. 

10200 
Int das schönate Welb- 
nachtsıracheeh für die 

SCHATER 

B | L D E R;: 4 9 SMARK 

—— — 
—IIR 

— 

Durch ed. Buch: u.Faple⸗ dalc.a.dealen⸗s 

Das Büchlein „Komm mit mir“, 
Ein Rebreib- = Tasobeokalender £ fehl, 
Meusohnnkinder 1867 v. Edwin Hermann. 
Fr. „1,50. Verl. won F. @. Mylias, Leipsig, 

1264 

KAluſtkalien, 
au e Ausmehl(tasalage acatia. liefert 

a. Srauer’s Hofmunthanblung 
in Dresben,. 1833 

JUGEND. 
« MAX 

ia Hpfachır, dappeiter oder 
amrikanlscher Bach 

Aufterblätter fi Laubfüge- 
Erig-, Finl jmalrrtierbeisen, 
ae ran gr. m. fr. 

Arg & Wiimaper'  Beriag in Alünäen. 
1 

Illustrirte Zeitung. 

harus am Meere 
des Bebend, 9. Aufl. PBradtdenb, 7.M. 

Reizendes Geschenkswerk 
für Weihnschten. 

[i® erschien In d. Verlage von H, 
3 Diftert's Buchh. (EL Kühn) im Cottbus 

Wilde Ranken 
Gedichte von Bämund —* 
gebunden In wellam Kintand 

mit Gal to 2,0 

Io dieser relsend annpertaiteten 
Gedichtesummlung ur der Laser 
duflige Binten echler kur 
Läsderklänge von zarter a indung, 

ri Gerek. der die Widmung 
hetdreich en kan angmemn! 

die Vorschrift unseres wi. 
Lyriker va 

Nur ela Hauch sei dein Gedicht 
in Anwendung bringt 

Fellz Dahn, 8 5* ra . 
Fischer, Rud. Dalnpaul, Max Mardau 
et, haben sch In der ————— 
Weise über des Dichter Werke sun 
geproaben, und wird dns Werk einem 
jeden, dar noeh nicht den Sinn für 
das Schöun und Ideale in unserem 
reslissisehen Zeitatschnitt rerlaren, 
ein trasar Freund in fra wie 
trüben Stunden sein Rertollungen 
utmmıt sowohl jede Buch- Kunnt- — 
Musikalsenbdlg. air auch die 
handlung MH. Diife: Buchhandiong 
ie Küha) In Omtibus entgangen, 
4 (leiste liefert mar dirnei gen 
vorberige Elomendung von „u 240) 

devwverewwwweww‚‚. 

Antiquarifdes Angebot! 
Boyulärmeblcinifhe Särilten 

Dr. Hermann Klenche. 
Das Weib als Gattin. 

Diätetit ded Beides ie ber ?ürde und Pie. 
7, He 100 (6 Bi) elen. Dsbo. (Bar 
vr x 6) — mr Eh Gin barı 
—E Seratber im allen Bragen tms 

ebeikben Bebrus. vn 

Diätetifdie Nosmelik. 
Grhambheitd: ums Schänbritäyfiege 

der duberen Urkrieung de⸗ Wenihen. 
2. Aufl, 1673 (587 ©.) elen er 

_(zarenperid 1, mer Dh 

| Baus-Lexikon | 
| der Örfundjeltsiehne f. Leib, Serie, 

&e Kemilientac, 
7, Aufl, I0BL. 2 Bpe. ar. =, 10 G), | 
ing. abo. (Zope. „a 6], aut “a 1m. | 

Netursifeafcaft ion weinlähten Gerafe. 
die bemilh ee 

Non: and re he 
3, Bel, 1081, 

Kabenpr. «# 

Tafchenbud; für Badereifende, 
Herztlöher Matkgeber =. Hührer. 

Ge, s», ı8ia. (695 ©.) sürg, Ursbp. (Das 
drage, Mi 7,20], nur 2,0, 

Diätelik der Serle, 
“ all. 1813, (8 8.) rg, Unnbe. 

(Nabenpr, a 660], mr 

Gufau Fock in Zeiprig. 
a een: Grtaäle. 

— Keen raten y 

Beihnachts- Kotaloge der 
reichen Goschenk - Literatur 

ihres Berlans liefert 
gratis u. franco 191 

Oldenburg. Ftulzefche qftuchdola. 

Fr. Wagner's Antiquariat, 
Braunschweig, versend. auf Ver- 
langen grutis: Kat. 176. Wertb- 
volle Werke #. d. Gebieten der 
deutschen Literatur, Geschichte 
u. Kunst. Aeltere Werke mit Holz- 
schnitten u. Kupferstichen, Mann- 
seripte, — Ankauf ganzer Biblio- 
theken, wu 

Billige Bücher für Meihnadten, 
Gratis ©, Iranıa weriembre mir unlerm 
Untiawer, Keinlog 16, entbaluub eine 
Abrrate rrikhaltige Eamımlang der Briten 
Bhter: Aupterwerte, Run, Beat 
werde, fdiine Yiierasur, Giafhter zu jhrt 
aeidester are anca. Im, 

Dresben. ©. Jalın 1. Darf. 

IE ſchöne £rauen- 
— ——c Bhotoue.) ent. euſet 

ltum herwtrräg. Schönheiten 

LIZELISIIIZZIZEZIIZI 

7) £ 
Kadachere. 1949 

Gagsirer & Danzirr, 
Oub-n. Laufyandty., 

„Berlin W. 

nal. Bil. Bud yıadercı 

x 2265. 27. November 1886. 
— — 

Ein neues Bilderbuch 
it een Im Berl: son BU. Derise in lem eriälmen 
urb wurd ale Suhbamslungen ya besichen: 

Durd; Wald und Flur. 
«in Errurfionsbnd für kleine Yaturfreunde 

von Theodor von Pichler. 
10 ralor, Ollbrr in Pratitriabant. Preis 5 ka fd. W, 

beianme Nam weird im dirkern der Hinter! 
RN mb Belchru — 2 — bennm Pr. een 
* — — rines Dates mie Winm Ninbem 

— weikildert. Alle auf dem Mirge 
—— Bar: a“ re 3 Iniertrm EL 
a Yan BER 31h — 
Vebermeen ber Yiunuemifimihamen im —— — 

[12 
für Kindre Ifl Dirs_ pormefflice Dad, merkihes 

— — gar Zerde grrehken wird. 

Derlag ven Guflan Gräühner in Cripjig. Berli H t 

Blumen der Siehe. rliner Humor 
Reue tamiiche Origkeatvorträge, Qumaredten 
mıitu. ode Brjang. Deftametlonen, Gauplets 

Barımlurg iur. Arbihte Im Wartra neuste neu Eupen Lauenberg. Berid 1.0 80 Z. 

a er en nn Da Der Contre-danse auenhand,. nd 
SRlennh Ihr Jeben, ber ben Contrmdanse 
gu ge ee * 

mu; . r . 

— m Obernrhin usb Selm 

7.%01. Teil 4 Bunttewthlid. n.aatlr. goeae. 
* — 

in — E Fi 

—— 
Grihners Bobinfon Exufe, | Er EEE 

qusmiende. EL5 79 
t 4 Hunitmut« u 
Zarbilnere fawir 

Cotillon, Polonaise, 
andre A ia conr. Gin Vritfaben 

Mierlernung dirier Tänge ohne gratt 
Untreeiät, zeb® gräabiäer Inteeneilung. 
bir zeitung, *rrangrsients und Garamas 
berfelben bri jeder Tanpieblihkeit ge ül 
nehmen und —— Bi Red. 
von Ilame nd Tärser am 
Hofibenter zu Berl Pe * pr a 

Merz, "ax. Die Patience, 
Gräublihr Aziritung, Pielelbr in den berı 

Idiebenkm herren ran gegebenen 7 Ya 
au legen, “reis gebumen 1 „u 30 Au 

Merz, Mar. Das Statipiel, 
Anleinang a arkabliden Erieraung brärtsen. 
6, Ruf, vermietet surcheine Mnleit. zum Biene 
Ikat, eine Sfatbereimuesgätabelr u. ganz zeue 
Eslelarten, Breid im, eben. md. 1. 36 2. 

Hafeland, c, w., (EL 
Mätser äber tür wechtigiten Benfie ber gbbı 
Hiaem Ersirtsang ber Binber in bes erftrem 
Dabıren, Reök einem nserridst ſae junge ie» 
Laie, die Borlorge für Neugeborrae beirel- 
fenp. Baltsausysde. Srransgeneden ban De. 
Der Saury, 1.4, gröunben a 1,15, 

Der Öelegenheilsreduer. 
Anleirang fung bon Koabre zur 

Brarz In Profa, nebit einer Arie von Herbe- 
betfpielen ne alle Berbältnifle, von U. Sleg- 
mund. 3, LIU 2 ie 

Ser tx elredner. KM 
Qumerifiiche aud erite Kafst-Koake, 8 
ribre ums Tafeiccre von Dr. L. Reich, 
3, brrbrllerte Ent, Uri 1 a 55 5, 
wu Ur im ng non ir 10 A mehr 

France Hulermung. @relag van 
Siegfr. Uronbach, Berlin, Serinmeghe. 18, 

Briefmarken: 
30 berihirs. abe beutiche 30 A, 130 werich. 

5 „ 10 werk. 30 Mi, 
30 pre. wur überfeeifahe ı A. 100 Berl, 
2.8, 90 veriä. 17.0. Barioeriva. Irak, 

Abaibert Keller, Nengrröterf, Sachen, 

Tultadmimin. sc, X. 
empfahlene ums al 

armein ald bie dee 
anrrfemnte Rabinion« 

ubeitung gridntt 
fi Ixforiers Purdı 
martiie Tarftels 

Irewe der Rataricilörrangen und 
ie Aettihreligähte Teadenn aus. 

* 
.. 

upen- u. Schmelterlingsjäger 
son Herrmann, 3, von Dr. @, Ansiher um- 
rarbeisete Aufl. Wie 143 Mballdangen in 
Anm (hasbruibend u. 3 Zanzeıkieiein 
ar. cart, 6 «Mi, 

en 
a1ö el maryhglides Bert arrätent. 

„ir fennen feine 

Taniechtinde, 4*. Aufl, 
Strimgrä Aber Verlag. Danmover. 

Augenblicsbilder 
hr pages =. b, Bäüdertiih oreigeet. 
Tbirr» und Bltakwtien ı.; Art-Berica von 
Tieniter. Mutaleg gratie, tluhriet zus 
Bertinbareng. 
lemar Anfhüy, Lie (Balen, 

Bhotographien, 
Mäple, Thraterı e Bhansafircoftüme, Eiaflfer« 

En a ns iur, 

8. Teeur, 136. Dam Bndıeı ‚ Barld, 

Ab iehbilber sa Sammlungen vertauft, 
tauft, — ch > Bell a 3 BEE 
Ben v. Mile wi. 

Bilder für Laltrua magice 
4. Eitzieben ont @las In brif, Harben bei 

Zu. Cramer in Damburg. 100 

ag, Norokrafhe 5 

Pentathlon! Fünfkampf! 
Heusstos feines 

Germtachaftsnpim| für dung und * Was ſoll man ſcheuken ? 
Ein nse⸗ aaurcoerct für dem 

Nonneriamut, das In leiner Immermähren« 
ten Etämelt Arrewunz bietet Tür Wein 
x» Bemürh um Samel Dem der mie 
Gnpiänger ya Übren gereiht! — 

Korbintigrr Prrib-Rataleg gratis und 
Irauın, Wiburm mit Bhstogrupbien «u 3, 
nelae bei einrm Walttage ven 8 0 rl» 
enäun nennen 

inter, degrünbet 1835. 
Bee ‘W., Sebernkr. 24, Manligieheneh ze. 

— ——— — 

tu beziehen durch alie Buchhamd- 

tungen. Ir 4 fiermam. Narisbere: 

Kunst-Auction »»C.G.Boerner:. Leipzig. 
Donnerstag, den 2. Deeember 1550. 

Kunstnachinas aus Privatbesite Kepfesstiche, Hadirungen und Iole 
shnitio alter und w»eusser Meister, Blätter von Hugarth und Chodowincki, 

werthvolle Kunstbibeher, 

Donnerstag, den 9. December IHN, 
Interessant Autographen-Bammilung 
ehemnls Hunschandler au Leipuig, emtlmltend wertkwolle Handschriften ron 
Kanstlors, Murikern, Melchrten, Schrifimelleen . eins Schlller-Carrerpondens, 

Fürsten und Peläberru etc. Catalage eratis au herichen vom der 

Kunsthandleng von C. G. Boerner in Leipzig. 

“+ Herrn Paul Erwin Boerusr, 

LIU 23 

—(opien der 
Reliefs vom 
grossen 
Altarbau 

Pergamon 
2 4 Urtglanigröune 

21 Ceutimeter heat 

} Akander Tondeur, 
ven arg Zens-Gruppo k 31.0 von Elfenbeinmasse, a 22 

Alhens-Qruppe & 3.8 von Elfenbeinmasse, & 23.4 von Uyps. 
Damstor un ersnplhonm A 44.4, renp. 36 „A. 

ohate und Artemis & 44.8, zum, 7% .M. 
olos-Gruppe |Virgropamnı I 46 0. mung, 28.0 

Die Reliefs Im der Orieinsleröse an dem grossen Altar io der Juhläume 
Ausspellung sin von Alszander Tardeur ehenfalls nach obigen Copien erngänn. 
ira Preis-Verzeichniss mit den Abbildungen kmatet 1.8, [ln Brieim einansenden.) 

Vreis-Verzeichnisse ohne Abblidengen gratie 

Gebrüder Micheli, Berlin, Unter den Linden 12, 

z 
nn 
pam 



2265. 27. November 1886. Yllustrirte Zeitung. 533 

Als yflae, hüc nühliche Meihnadhtsgefhent 
für Ainder, emmpfirklt die Giemnäper Turn- 

u Aenerweie- Gerätäe- Sasrit 

von Iulius Dietelh & Hannak 
in Ehrmaiz in Sadien 

he Firgante Dr. Sdree ber·ſcare 

Himmer-Turn-Apparate, 

ttellbare Haus» Schulbänte, 
»isratirt, Bnftrm 

Schuldirectot Holfder, 
T altung be3 Mäcperd 5 

meibeng "zen Ritgratbertrimn 
Ararıian nen mb wmübertre@liht 0 
Beyegssurde für fimmelie Bameime. 
Brrisı@surente und Proipeste gratis. 1181 

Weihnachts deschenke, 

rollen (, Im oder en al Bin 
[ne 4 —— — 

Vrihnachtsgabe für Jung u. Alt, 
1* cunet Sch voralgfi ber Dargianeriär 

iem« un Beuftiärter (0 8,40 bie „ar I, e 
weichet auf Ärgelide Herentaftang in Zaı 
ben ven pamilien rd In» und Auslanbes in 
Wrbrauche If, Broipecie ni GButaftea ter» 
fenpet gratis uns frants bie vom 

Engler & Micber in wart. & 

Fahrräder 
für Erwachsene u. Kinder, 
Besten Fabrikat des In- 
=. Auslandes zu mässigen 
Preisen, 1846 

N.L.Chrestensen, Erfurt. 
Königlich Prenss. Hoflieferant, 10 

Hl versendet Ootillon-, Ball- n.Carneval-Artikel 
in grossarkigster Ausmahl zu den billigesen Preisen, 

pe, Neuester Preissourmst auf Wunsch france und gratis. 
Catlllea-Orden sort, por Died. 75 3, 1,2,4,4,50,8—18.#. 
atillen-Banqunts von een Hiemen p. Died. 
18-20 „u. Cotillon-) ——— vos frischen Hlumem 

per Tind. 4, D, 12-40 „4. GCstilien-Taouren die aller- 
nausäten =. bewährte Alt, Touren, Kuallpaplere, Fächer, 

Altrapen, Schneehälle, Kopfbedechsagen bl 

Chrifthaum · Vernerungen 8Gro hes Fager 
vradytuelle Bewhelten 680 —  P 

in Gortimmatem & 12 Etf, zu «A 1, 1,30, 
Ei * PER 2,0 ums eatehien —* ——— 

Dattschald a Ca. Dresden, rrarrte. Peie. Mınsril. 

Adern, Buff 
dert, hit: u, Voltonmarten, Destins x. 
bei I. Reumann, — Mauritrahr 92. 

1 

Drehbares Büdergeftell 
18 Krausenstrasee 

Berlin W., 
kıkaı 58 * — u.dureh alde Händler. (Blmsir, Prospukts 

—— Besjulb badel man fo [elen? Kaum eine andere heimische Industrie 
tifher u. billiger erh, ie liefert #0 durchschlagends Beweise von den hervorragenden 

Fortschritten der deutschen Technik und Feinmechanik, als die 
NE, 

* Uateriet Tır . . 
gr Kdınmite —e bad Ka a To Deutsche Nähmaschinen - Industrie, 

—— De eb, he Eu nn, —* ian⸗e edlen tape 3 deren Fabrikate den ausländischen, insbesondere den amerika- 

* dertie⸗ En rl r —— un [4 ange per ie ben 

—— — gratie, 
£. Went, Berlie, W. Leipzigerfir. 41. 

Neue deutsche Nähmaschine. 

nischen, durch die wichtigsten Verbesserungen und die viel- 
seitiguten Vervollkommunungen entschieden überlegen sind. 

Wir empfehlen daher den Abnehmerkreisen ausschliesslich 
deutsche Nähmaschinen zu kaufen, zumal die amerikanische 
Coneurreuz einer Fortsetzung der eingeleiteten Erhebung des 
Beweises, ob von ihr gebrauchte und wieder anflackirte Näh- 
maschinen als neue in den Handel gebracht wurden, durch 

„6. Eckardl —— — — 
Feuielnewtrieh- 

mente (naans Bates * 
erichienen =. beriende 
—— ar. ii ke 

aab'o Fantatnen- 
A Aquarieufadrit, Zeit. für: ww r 

— !lıttamtm! 
Un 

— *— -Boll- 7] Zurücksielung der von ihr wegen dieses Vorwurfa erhob onen 
* * gerichtlichen Klage und Uebernahme aller Kosten ausmich — 

inde zf 5 eins Thatsache, deren weiteres Bekanntwerden in gleicher 
—*12 go Weise dem Interesses des Publikums wie demjenigen des deut- 

ee a 35 schen Gewerbes entspricht. 1806 
— Fir Aalen Be 34 —— deraa — in Vollkommenste Garantie für die Lieferung besten deutschen 
— Tin, — ⏑—⏑— —— —2* — —V— 12 y 22 Fabrikates bieten diejenigen Magazine, deren Inhaber sich durch 

et ’ “u im Gratis u. france prrieube kb an Ei pad. Aral it N g h, 53 Diplom us Mitglieder der „Concordia“ ausweisen. 

Ba ee | BEN | 2 Lo 32 2 27 Far ur 
Zontainen, kit — 4 = E —*— £ Basle Nähmaschine * Original Amerikaniſche 
— ——— * 2 darWelt 2. „L amb —— 

aaeta⸗ nftie "Well. 1 
& BAe ERzmeM pEL® Tonis Heinrich. 

Buiten i, 9, fınteinmfabeil 
and Hetentihe Werkiättr. 

Zimmer-Aquarien, 
Kauarien-Einfäne ıx. 
2 Beibzanisgriäenten 

sefenb, 1943 

Gratten »-Zuffteine 
u Barlı ums Wartemer- 
döstrungen, eentuet tb 

Er 2 u Mr 

Die Phönix-Maschine uklıt it Folge 
der rotirenden Bewe, schzeller nis 
jedeaadere Nähmaschine und int In Palge 
dansen im Fabriken für Corsetts, Wehss- 
waaren, Kleider, in ausgedehnten Masse 
zur Anwendung gekommen. Rederszen 
vn grossen indwreiollen Ktablissememts 
u von (bewerbeireäbanden stehen zur Ver 
tagung. Zu berieben durch dienamhafteren 
Nihmaschinen-Hantiusgen Deutschlands. 
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Strikmalhinen 

Strichmaſchine, 
keiftumgsfähig, ſolid. 

Biernatzki & Go, Hambur 
Generalagenten für Guropa. 

Ein Schmuck Apparate (m. Draht überftrick 
Fir Ahr u, Kafet finb bie eieganten umner» ser Bereits 

born Brlırı * Am aen m l⸗e uleen Weiiree. Die uns Gpbe 

Tragbare Defen 
mir Carbonzatran-Helrang. 

Die Celen beemen abne 
Schorastals, rasch u. peruch- 
—— — bebörsl. and da 

ter, ma ler Pruereagi- 
—— Birlfahr 
Uinertenmangen. Biete Erlen 
— — adae ne 

5* IT akt, Eheim: 

I Fü Fang | tür — — 
———— 

"iin — Dresden, 8 — offeriee Bil 
I gret, Wieder 

daten tt — felben plagen usb Iheelgen nice, beemmen 

Wen für Weilmachten! — DEnA aufn eier Ti van @gracn waren 
plan Siete Witefte. Geineih Mbrner, er — 
Berlin, SW, Martgeasrafte, 11, 19 Beiesian 

en 

tränken int Claes & Flentje. Eleifchhachmafdyinen, En 
Bräßte Bald. u e ": neck 

mpiehlt —— — — —— 
bie Vaſalaca faberit non 1026 | warüber rin blerderrer Breiicnuramt me 

©. A. Mühe, Berlin, Oramienftr. 30, wei ung re 
, Yung, sormats 2. A. Neubert 

stricmaf 
$ a; 

J. HUHNDORF Patent-Kugel- Seiprig. Hefapatdeie zum weißen Mal 

in_ anregendes Spiels Kaffeebrenner 
BRESLAU Kinder, 35 u m hau * zeuster, wiederum ver Schubert & Sorge, 

2 
je 

— Prost Kindetelaer MIT * — 6 Lampenfabrik, tirfert 10 ocaa ere aarcac deqroche deaca⸗ 
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Die Lage im den balliſchen Provinzen. 
Bau I. v. Derarib. 

11. 

er panilamiltiiche Ehrgeiz bedingt heute in Anbettacht 
der außeren Wolitit die Verjchmelzung ber ſlawiſchen 
Baltanftasten mit Rußland, welchet bie feit Yabr: 
humberten erftrebte Gimverleibung Honkantinopele 
und damit bie Herrichaft über das Schwarze Meer, 
reip. über das Mittelmeer und den Suezlanal folgen 

fol, In Anbetracht ber inneren Politit erheilcht er vor allem 
die Unterbrüdung des beutichen Glenente, das, entgegen den 
parjlamiftiihen Zielen, eine vom der welleuropdiichen Cultur 
unabhängige ilamiiche ins Leben zu rufen, überall zur Tat, 

breitung ber weitenropälichen wirkt umd um fo geſahtlicher 
ericheint, als bie deutfchen Balten nach Sprache, Bildungegang 

und Gonfeßion noch mit bem Dhutterlande zuſammenhangen. 

Nah dem Misglnden jo vieler Berſuche, fh ber Baltan: 

daaten zu brmäctigen, nad Annullitung aud der Ariebend 

bedingungen von San Etefano durch bie Berliner Conferen; 
jellte der Prinz ven Batlenderg dam verhelfen, daß mit ber 

Hieberaufrichtumg des griehiichen Arenzes in Stambul hier 

auch des Jaren Herribeft über bie Donanländer und über bie 

Dardanellen preclamirt würde, 
Der Erin; ven Battenberg ichlug aber jeine einenen Bege 

ein, und die Achtung und die vertrauensvolle, beneiiterte Siebe, 

die er fi beim Rolfe erwarb, drohten audı in Bulgarien der 

wehlentophiigen Cultur, entgegen der ſlawiſchen, bie Herrihaft 
zu gewinnen, Darum mubte der Hattenberger fort, und darum 
follen den Bulgare die Segnungen des tuſſiſchen Behüper: 

thum& aufgenötbiat werben, mit Lift oder mit Gewalt, je nach⸗ 

sem die Stellunamalınse der Weitmächte die Wabl bes einen ober 

des andern Vorgehens rathſamer erſcheinen läßt. . 

Die Erfolge, welcher ſich der Panilamismus newerbängs in 

feiner äuferen Politit rühmt, ſind sweifelhaite; dagegen müllen 

bie Nefultate, welche das in ben Oftfeeprovinzen gegen Deutich 

thum und Lutderthum gerichtete Ausrottungsishtem bereits 
erzielt hat, als belangreidhe bereidinet werben. 

Mit der Revifion der baltiichen Schulen wurbe die Sache 
eingeleitet; doch fiel dieie für bie Cftfeeprowinzen neh sünftig 

aus, da der bamit betraute Staatsratlı Markom fich auım beften 

Lobe veranlaht fand, Der Senator Manaikin aber, welchet 
1892 zur Reeiion der baltiihen Behörben in Riga eintraf, 
btachte entibieben panflamiktiihe Teudemen mit und gelangte 

derhalb auch zu dem Urtbeilsiprucbe, daß Deutichtbum und 
Sutsertbum in eiment Slamiichen Staate nicht zu dulden jeiem, 
Er gab die Mittel am, um die Menolutienirung ber Ejten unb 

Letien raich in Fu zu bringen. Der autgeltreute Samen bes 

Unfriebens, des Mistranens, bes Neides und Haſſes ift empor, 
gernuchert umd bat auch feine Früchte in Verbrechen zu yeitigen 

begonnen, bie jeither in Den geſegneten baltischen Landen nut 

nanz jelten vorgekommen waren: Tiebfichl, Naub, Brand» 

ftiftung und Mord erhalten jert bie Oftieeprowinzen in pein: 

licher Unrube, 
Nachdem Senator Manajjein Juſtizminiſter geworben, hat 

er feine Auffafſung zur feſten Michtichteur des Fermerbin gegen 
die Dftierprovinzen gerichteten regierungsjeitinen Verfahrens 
nemadıt, und feit dent Ichten Jahre wird deren Huflificatiom auf 
kaiferlichen Befehl in der radjichtalofeften Weiſe betrieben. 

Der verbereitenben Temotaliſatien und Revolutienirung | 

des Boltes find feit dem September 188 bie neichlichen Or: 
tafie gefolgt, welche den Sieg der ſlawiſchen Civiliſation Aber 

die nermanifche ſichern ſollen. Am 14/26. September 1885 
eridien der berüdhtigte Spradenerlah, nach welchem bie Gou 

verneure und die Menierungsbehörben Liv, Ei: und Sur: 

lands fertan gehalten find, alle Verhandlungen und allen 
Shriftenmechlel in rußlicher Sprache zu Führen, Am 36. Juli 
1845 fam ber Ufas heraus, welcher dem Geſere für die eunm: 
neliihrlutberiiche Kirche in Hukland“ die Mechtätraft in dem | 

Thfeebrevinzen zutuagab. Ein Mas vom 17,20, December 
1885 verfünbete, „dab zur Erpielung einer aleihmäkinen 
Gontrole aller Bilbungöftätten in Rußland die im den bal— 
tiiden Gouvernements befinblidien Iutberiichen Landſchulen 
und Seminare dem Minifteriom ber Voltsawitlärung unten | 
ftellt worden ſelen. Eleichteitig begann ber dem borpater 

Vchrbezirt vorgeiekte Curator Aavuſtin mit ber Umgeſtal- 
tung der beutidien baltiichen Schulen in ruſſiſche, nemäf 
welder auch im Unterrichtefache die deutſche Sprache am 
«iner „mr mod nebulbeten” herabgemwärdigt wutde. Im in: 
nögen Aulammenbange bamit fanden die fortgefehten Angriffe 
auf die dorpater Umiverität, deren Eriſtenz als eine deutſche 
Univerfität für unberedhtigt erflärt ward, 

Am ichlimmiten it aber das Botgeden gegen bie lutheriſche 
Kirche. Auf eine Voritellung fetten bes Procureurs des Hei, 
lipen Synede, Botebonnszem, And bie lutherischen Confiftsrien 
Diefem Heiligen Eymob unterftellt worden, womit fie jeder Ftei⸗ 
beit der eigenen Beichläfte beraubt worden find. Jum Yan, ja 
zur Henning einer lutheriichen Kitche dedarj es der Grinub: 
nik bes Seil. Simods, melde nur zu oft verweinert wird, Auf 
dem Gute Illuc, Arcis Wierland in Eftland, wurde im wer: 
gangenen Jahre von ber Gemeinde und dem Ghutöbeiiner ge— 
meinjam eine lutheriſche Aapelle erbant, um bamsit einen 
wahren lirchlichen Notbitand abzuhelſen. Tie Beendiaung bes 
Baues wurde ſettens des Seil. Synods verhindert. Tagegen 
macht jent die orihodore Nirche auf bemielben Gute won ihrem 
Erpropriationdrechte Gebtauch, wm ganz in ber Nahe der un, 
vollendeten Inthertichen Hapelle Dicht meben einer vom ben Ortbos 
boren für heilig und heilſam erachteten Duelle eim miliiches 
Gotteshaus zu errichten. 

Am 10, Febrwar 188 erfchien ber Erlafı, welcher der „ortbor 
doren Mirche” in den Oftieeprowingen das Erpropriatiensrecht 

auspricht zur Erwerbung beliebiger, „ihe nothwendig ericbeinen: 

der Yanbiüde und Näumlichleiten”, 
ber baltiſchen „Bratiimo"” (Brüberibait), weide ſchon jeit 
Jahten im Dienste ber ruſſiſchen Rirche wirt, au ihren bes 
jtimmten jährlichen Ginnahmen von 21, bie 3,000 Rub, 
Silb. noch für drei Jahre den Zuſchuß non 100,000 Hab. Zilb. 
bewilligt, um bie „Gonvertirung‘“ der Eiten und Letten mit 
Nachd rud fortichen zu fönnen, 

E äft Begreiflich, dafı dieie Beichesreibe, um melde Ad bald 
ein ganzes Arabestengerrbe vom „Graäniungen“ geſchlungen 
hat, eine auferorbentliche Verwirrung beruorrufen muhte. Am 
ärgften ift aber die auf bem Ghebiete des Glaubens erzeugte. 
In der verichiebenften Weiſe wirb umter dent emangeliichen | 
Rolte für die ruftihe Hirche Propaganda gemacht. Am wirt« 
jansften bleibt immer bie Verheifiung einer Theilung bes 
Girumndbefihes auf Hoftlen der Destihen. Cs find ſeit dem 
Sommer 185 über 2000 Comvertiten verzeichnet morben. 
Areili find es meilt nur Tagelötner und Vagabunden, welche 
ıbergetretem find; mit dieſem Webertritt find aber auch beren 
Kinder und Aindeblinder ber griechiſch oritzoderen Confeſſion 
verfallen. 

Der Webertritt wird ja jo leicht gemacht: es bedarf keiner 
Vortenntniffe, #8 wirb keine Brüfung angeitellt; der zum Webers 
tritt Ghemeigte braucht nut in bie ruſſtſche Airche zu gehen und 

Ferner bat der Neichetag | 

\ biefelben unimweiielbait beitraft werben, Der General joll auf 
diefe Anttwort mer ertwibert haben: „iu Tode.“ . 

Der rafiiiche „Megierungsamjerger itelle Ten Ver fall meiemtlich 
| anders bar. Dumach mire ein Naman des sonne Ölemerals 
conielars ia Phnlippepel, ter auf dem sum Telegrapbenantt 
begriffen mar, von einem Saufen Soldaten und mit Stöden ber 
mwafneren Ginikperionen überfallen une berartig mishantelt werdet. 
daher befinnungelos in# Weneralconfulat gebradt mare. Radı- 
des Raulbars ermittelt hatte, dab ber Ueberfall auf Befebl Der 
Wilitärbeborde geidteben jet, habe er die Mbfehung des Komsmaı» 
beare ter Volalbrigane un? Des Etabteemmunzunten jemie Die 
eremplarilche Beitrafeng ter bei_bentt Tleberfall berheiligten Beute 
und ferner verlangt, dag ber ufiichen Alagge milinärifche EGhren 
ertnielen inmrbem 

Das „Iourwal te @t. Pltersbsurg” beiicner die Mdreiie des 
Denerals Kawlbark aus Bulgarien ledislich als eine loguche und 
bis zu einem gereifien Bunkte auch vorausgeichrme Aulge ber blime 
den Salallarsigleit der in Belgarien Megtermten. Der braileler 
„Nero“ fügt hinzu, Daß ber Abbruch der Diylomarıschern Veziehungeit 
mt Balgarinr für Muklanıd tarchaus Feine Niederlage bereute, 
und daß man auch irre, wenn man glaute, Musland feite nuns 
mehr auf Seinem Genflad in Bulgarien Werzucht oder werte ſich 
um Bulgarien nicht meht mern, ä 

Dir Uebertragung ed Eupen er sufilchen Unteribamen zın 
' Bulgarien am bie franzoiichen Gonfuln bat ın Yien feinem guten 
Grapewf gemadıt: man erblidt darin ei gran Dewischland 4 
tuchtete Sippe. In Paris, namentlich im cue ſchaftofreiſe a zeigt ſſch 
bie —— er Mer ale dir Folae vellitändigrn Ginvernehr 
mens zmaichen Mufland mmr Arankreich aufgejaht werden fonnte. 
‚ Die bulgarische Megierung bat_ibte uflallung von ter Sahlage 
in einem Nundfchreiben am bie Bräferten targelegt, in welchem Me 
bementt, daß Die Ueſache Des Bruche nicht im wer Oaliung Der 
Regierung ariucht merden Sonne, ba bieie alles mogliche an 
babe, um Die nefltäcen Aorderungen pe beitienisen, fe müße vael» 
werbr im bene Vorgehen bes Generalo jelbik geiudse werten, weldhre 

füh vom Popen „Salben“ zu laſſen: bamit it er aus ber lutber 
riſchen Sirche ausgeichieden, Wie oft aber folat jolchent Weber: | 
tritt die Reue, folat ihm die Gewiſſensangſt und die Schniudit, 
zu ben Incramenten ber enangelilen Slirhe wieber zugelaflen 
zu werben! Nun schleichen fich die Convertiten wieber im bie 
Iutberischen Nirchen und drangen ſich mit ober ohne Willen bes 
Bredigers unter bie Abenbmablsgäfte um den Altar, um wirber 
ben Steld und das Brot nach dem lutheriſchen Ritws zu em: | 
rlangen. Damit wird niemand frei vom ber ihm ammelenten 
Olaubensiehel. Der evangelische Prediger aber, ber das 
Abendmabl einem Eomvertiten ertheilt bat, wird eines Ber: 
brechtus genen ben Staat und die redhtaldubige Hirche ſchuldig 
geſprochen. In Livland und Culand find gegen 70 cwangeli⸗ 
ſche Btediger deshalb in Anklageſtand verſeht und 10 oder 16 
bereits ihrer Standesrechte verluſtig ertlart und zum Theil im 
die Verbannung geldidt werben. 

Tas Ginzige, womit ein Griechiſch Orthoborer bie Relinions« 
freiheit zu erringen vermag, ft die Erpatriatiom. Ich femme 
Alle, mo Himder gemiſchter Chem, früh vermaiit und bei 
Vermandten in ben Ouſeeptobinzen im proteftantiidhen Glau— 
den erzogen und confirmeirt, ſich auch ſernet zu demſelben 
gehalten daben mmb trohdem, weil griechiſch getauſt, der ortho 
doren Hirce zugehsren follen. Um dem zu entgehen, haben fie 
um ibre Entlafjung aus dem ruſſiſchen Untertpanenverbande | 
einlonmen moſſen und losgetrennt von all den Ihrigen und 
ven ber alten lirben Heimat ihren Hinftigen Wohnsih in der 
Fremde geſucht. 

Das Neufte iſt, daß jeht auf daiſerlichen Veſebl in den Lola 
len der baltiihen proteſtantiſchen Behörden mit feierlächer Cin- 
wribung ruflice Heiligenbilber aufgehängt werben. 

Tas find die Segnungen ber ilawiihen Girilifation, welche 
fiber die Oftfeeproninzen aus gegoſſen werben; das ift bie Art und | 
Weile, wie fre ruſſiſteirt werden. 

Wochenſchau. 
Der deut ſche Reichetag twirn am 25 Nerember eröfinet, 

Der Gelunsheiteguikenp bes Haifers ik zwar derart, taß er ale 
uiriedenitelßenb bezeichnet werben Bann, aber Demnach Iik tngen Dei 
lepten fletnen Unmehieine von ber berfonlicen Groffuung bes 
Kridrstage burdı ten Kalter Abſtant genommen worte Die 
Saxpivorlage wird pie Acitliellung tes Prasenzilandes des Secree 
auf exne weitere Meitye won Neben Jahren bikten, und bie Epanıtung 
auf dar Gnticheinung at mucht gerung torgen der Brforanıfie, melde 
beyüglich ter Stellungnahme Des Uravames ja der Benate ob: 
malten, ta r# auf darie bampthäclid awfoımmt. Mus ten Bor 
Lagen, weiche tem Bundeerath am 19. Norembder gemadır wortns 
find, geht hervor, daß bem Neuchstage ein Mefepentreurf über ein 
Anlebn für Arede der Gerwaltung tes Keidhahrenee und ber 
Marine vorgelegt werben wird. Die in der vorigen Tagung uns 
erlerigt geblarhenen rlegentwürke were Crichtant eines Ermi: 
ware (ht erientaliäche Sprachen wer über den Sereistarif und bie | 
Klaffenerntbeilung der Urte werten dem Meidhötage wieder zit: 
arhen. 

Die piplomatiidıen Beziebangen zwiſchen Nufland 
un? Bulgariem find infolge Rideinkaltung dee won al 
Aaulbare der beigariicen Megierung megen bes Streitfalles ın 
Ehilippepel arleisten Arılk abarbreden morbet, und ter Winseral 
bat Eofia am 20, Rerember verlafien, Die Mbreife des rufen 
Woufuls aus Warsa erfolgte an bemfelben Tage nacımiitane 5 Ubt 

er Eenſal Scyefite Ach in dem ım Hafen liegenten rafinidıen 
Rrieesidhif ein, gefolgt von einer zablsenches Rerpe. Der Sant 
der tulliichen Unterihanen in Bulgarien ıft dem Wertreter Arantı 
reiche übertragen teren, naddrn Bethantlungen mit bes deut⸗ 
Iser Gomiul Thelemanu veramsgegangen waren. Dürer tele 
eraphirte mach Berlin mit Der Bure um Yerhaltengsregein, 
Nadoem er biefelten erhalten, theilte er dem Omeral mit, dai 
er wol den Ectup der Nullen, aber wide der Wontensgriner wnp 
Bulgaren übernehme, melde bisher ten Schus des ruflilden Ben 
fals genoflen hätten. Darant telegraphirte Raulbars na @1. riet: 
burz wer erhielt die Weiiung, bie wufischen Untertbamen water 
franzöfiiden Schuß in Nelken, j 

ie Weramlallung veo Abbruchs der dirlomatijchen Brjiebamgen 
zteifchen Rußlanr und Bulgarien it folgenre: Omeral Raulbars 
verlangte, daß ter Vemmmamtant von Bhilivvopel, Gawptmann 
Sauter, abgeiedl toerte, merl ei berrunkener Raman bes buntigen 
sufiscen Geaſulate zuit einem (emsbarmen Streit angefangen 
batte, harauf rerbaftel. aber mach Aeitilellung feiner Berlonlileit 
fofest Teirter in Areibeit geiept worten war. Natidewisich, ber 
tulgarische Miniiter dee Nusrmärtigen, antwortete daraut Die bul: 
garıiche Regierung vermege eine Echult des Milmärcommanbanten 
in deſem Malle mit —— lene ibm alle auch nicht be⸗ 
uraien. Sie ſei jetech bereit, eime ———— darüber anzustellen, 
eb lich etira umerzeottarie Dramete, mie B. Mensnarmen, un: 
richtia bemommen batten; jollte ſich das herandellen, fo marten 

1 Br darauf 
I 

von Rılnofe un» Exlisburm griadelt werdea bei: Die Önricheirua 
der bulgarischen wu Aehe manmebr den europäifchen (habenetem zw. 

Aulählıch des Jabreotageo von Elienina_gaben Dir Megennen 
in einem am den Prinzen Kleranter von gerichteten Tele: 
raum uhren Berswers darüber Ruasmuf, dan der Belb won 
Slirwia geimengen werten jet, Bulsarien zu verlaflen, und fit 
an ber (bebenkieier nice beiheiligen Taume. Der Prinz anmmertere 
darauf: „Ur beglädmänfcen tie Zapferen der bulgarıfchen At—⸗ 
mee gelegentlich des ruhmseihen Jadreotages von Ziimiga un 
be>auern, baß ber Futſt wide unter ihnen teilt.” Mn bew Rürften 
Aleraater won Bartenberg ridhteren ze Regen folgendes Tele 
gramm: „Anlählich des Jahrestages des Zurges von Zlenınz 
bringen mir (Furrer Sobeit mie wärmites Hlüdwäniche var. Alır 
bebauern tief, daß Guere Soheit vom Wolfe geivemmt wurde, mel 
des Sie inusgit liebt, Murmals werden wir die Airmimfle nn 
die anfopfernde Singebung nuferes heidenmätkagen Fütſten. Des 
Bertheit zero aaſeres Baterlanden, vergeien“ 

Die Feiet 209 Tages in Sofia verlief mid deu gehegten Ge— 
wartangen entipredtend. Das Tertename jur Ürmenerung au Die 

‚ bet Stmniga Gegallenen murte vom Merropelisen Wlement u. 
\ Aumelenbeit ber Vertreter Arantreihe, Anglanas, talieas und 
Kumanimms, ver Epiben der Veborben ums der (lite ber Chir 
Fellidsaft durch eine tarbiofe Rede beaamgen Die angelsste Ws: 

‚ tape unterblieb wegen es fchledsten Mertens, bageaen veranftaltere 
das Offiriereorps ein Reuhitüf, bei welchem em Koall zul Dem 
Aürllen Alet anter auszebradıt und ein Müdwunfchtelearamm an 
ihn abgejanpt wurde 

Der fan fie Borfafter am guiſchen Hefe it am IP. No; 
venter m ©, Prereraburg erngeirofien und bar muielbi am dok: 
u Tage bern Miniter v. Herd heimem Beſuch abaeitatter. 

ürit itolaus von Bingrelien langte ber „Deusichen Er, Peters: 
bertzer Zeitung” jelolge am 29. November im der rafiiichen Haupt: 
ftabt an und begab füch jogleuh nad (Waridena, 

Die Delegationsverbandlungen in Bubapeit baben 
einen vellfemmen glatter Berlauf genommen, nadsem vie 
Meisunsisericierenbert imwiichen ben Grafen Hultelo und An 
trafin amfgealhen morden tl. Der ern ter MAusitellumger, 

| melde Graf Kubraiiv am ber ausmärtigen Potisit Des Olrafen 
Kalnole zu mache hatte, braand darin, dar ſich unter der Yeıtuıra 
bes Orafen Rulnofn allmäblih ame zem Aweitarierbünsn eım 
Dreifaiferbünteig emtwidelt habe. rat Ralnokn ermiterte par: 
auf, va Me Heime yar freundicaftlscen Annäherung TCehrrreich 
Ungarns an Muslamn Ihem beim Abſchlaj des Buntuies mi 
Deusibland vorbanten gemeien jeien, und rad bie Cinbesiebung 
Außlants in den freeibump mir dem Weauſchen umb Interewen ber 
heizen Merbünderen entfprochen babe. Naddem AMraf Kalnefn 
noch hinzugefügt hatte, dah die Politut Orflerreich+ Ungarns wir« 

5 fei, den Berliner Brievensserttag anftedıt 
zu_erbalten, erfläste fc Oral Anbrafio rellitäntig zufrieteits 

elle amp einverftamben mit ber Pelıtıf Den Graſen Kalmekn. 
' Winen noch gänligeren Betlas nahmen ie Betathuugen ner 
öferreihaichen Delrgatien. Bier marte der Bericht des Ainanse 
ausiduärs einflimmig am wen, und Etaf Kalnokd war ım 
ver Yage, feinen Danf die meribuolle Umtertüpeng aus: 
weiorerhen, welde die Drlenaltem deinen Bellnebumgen zutheil mer: 
ben dallen. Mudı dar Berhanblumgen über Die Mulndsserwaltwng 
und dee bi 1 von Boonen und der Derjngetoina gemäbrrei 
bas mehlrhnente Wilr einer mie der Regierung im vollem Bine 
lang teitkenten Bollsvertteiung. Der Menhelsugemimilter gab ichr 
tstereikunte Aufſchluſſe über Das neu einzuführenne Mepenisgeisebr, 
und es one dem Driegationen Uelegrabeit geboten, füch wem bei 
Borzägen ter verſchietenen Ztfleme jeibii dutch ben Wugenichenm 
zu übergeugen. Was mem Berichte des Mintdets Kallas über die 
Verwaltung von Besnien und ter Herjegomina gieg hervor, Maik 
alle Binzartemgns fh Dort aut eingelebt haben, um daß fich pie 
Rekrutierung mie eine altzetvchmte eregel glatt und widerllande« 
los vollzieht Am 20, NRexembet mahım die öfterreihiäche Deier 
alien das Trdinarıum des Heeresbangeis, ben Meidefmanzeiat 
und das Budget tes oberiien Aeitnungsbeoies umrerändert an, 

Aei 23, Mewemnber fand die Berathung uber bie Aorberungen für 
tie Rrtezemarise up deu Belrbungdsenit Matt. 

Der Bericht vet Bupartausichulles ver öferreichi» 
Ihen Delegation über das Sage! bes Miniteriume 
des Anewärtigen vi ein Aemeiüh von großer Bedeutung. 
welches bean Gientradt ber Wrflärumgen des Grafen Ralnoln liter 
die andmärlise Polſeſt Tegerteich Ungatue in Mater Aurm wiber- 
fvargelt. Der % t hebt Die von allen Serteu im Ausihufe 
gauhen Wisbilliaung über bas Ban der vuflischen Maenten 

ei zer Mäfigung und Mluzbeit der Bulgaren bersor, os 
selte, Die Ehte der Monardiie gu weribeidigen, türten alle Halter 
ya jedem Opfer berent fein, aber fie würden auch »ankbar Tem, 
tem fie Die Segnungen tes Arierens genbehen Komnten. Mir 
gr Befriedigung babe ter Ausidug vernommen, dab vie 

itunblänen des Barpmlien mit Deutichland Feinerlei Nenderangen 
erfahren bätten, baf vielmehr das Verhältwii zu Dratichlann Nds 
im der Sand Des Minikerlums meehentlech geixäftigt babe, fomie 
ta$ bie frennbidaftlshen Beziehungen zu Mufland, auf melde 
der Minitter großen Werth legt, das Berhalente zu Drutſchlant 
im ferner Heije antern. Der Bericht ermabut ferwer die Weber: 
eintimaeng mil Guglant über midıtiae Atagen wat tie Gleich 
artıgleit mander großer Änterefien umd t ber Ueberſenzuug 
Auspru, Dad das guie Gemterelmen mit allen fidh im beiters 
feitigen Äriebensentereiie b merde. Schlieklich ipridt Der 
Bericht Die Definung aus, daß «0 — werde, Die dalgatiſche 
Arage frierlidy zu löfen, umb ba$ der Meniter dee Interefen Der 
Monardior andı Ferne yore biaber zut Aufriebenbrit zer Boltas 
vertretung wahrnehmen merde 
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Jum Vraſitenten der Oberrechnungsfammmer in Datmſtadt hat | E⸗ wunder folgende Beiälüfe aefait· Das Briep, beticffeid bir franfen- Eolonial- Angelegenheiten. 
Die Berhbamdinngen zwischen Ongland und Dewtfche 

land über die Abgrenzung tes berperjeitugem Ötebietes in Titafrifa 
=ud auf dem Punkte angelangt, taß ter Geh. Yegationsraik Dr. 
Rranel, trlder die Berbamtlungen auf deuncher Erite 
bat, ın Berlin erwartet mird, um über ten Staub ter Sache Ber 
richt zu enBatten. Bir Anfichten der Mitglieder bes oftafrıfansicen 
@renjausichefles über dase reaticdıe Machtgebiet unb bat tem Zul» 
tan von Sanfibar gehörige Wrbiet haben Fi ſe weit gemähert, 
bafı die Nebereiniimemung mehr grmenmes 18, Der englifce 
Gonful Kirk wird ınfelgeteden reabriceimlich auf feinem Velten 
verbleiben, mind wem deuten Eramtpenft vl unter Dem gegen: 
warsıgen VBerbaltneſſen tie Aortiübreng der engliſchen Gewjulate 
geicäfte dutch demlelben fogar wünidıenemerib. 

Die Grwerbung der Irbmündung an? ren Port 
Durnford zurb pur Deufich Thafritanride Gteiellichaft im an- 
geiodhten werten, aber, wae ter „Kelnticen Mitung“ aelshrieben mirb, 
obne Grent Der Exltan wen Bine, melder tageorn Winintuch er: 
bebt, hat feın Recht am bema beriefienben Gebiet, er gebirtet nur im 
Sıtulande, dir Benadinkühr vl einem et} entprgen ; ug ber 
Eulran von Zanfber bar Wriganipaüce auf einge Rüften 
gunfte, aber wicht auf die mmähnten Haupieläbe. Tr einsiarn 
techemäßisen Anipräche leente Der Deutice Geolemialrereın alo 
Mecrenadviolger ber Webrüter Denbasbt erbeten, weil er im drt 
Metboribalt 25 Cnatrasmeilen une Yamn Beier. Der Deut 
ide Gelonialrerein dat aber bie Befigergieifung tes betteffeuten 
Webietes durd Dir. Zuhlle anerlannt, 

. DieDeutfd  DRafrikanifche Weleklicdaft teabfihtisn 
eine Varmmellen: Blantagengeielihaft zu gründen, modem fie 
terauspeitellt bat, daS bie Baumwolle auf dem ter lelelliaft 
gehörigen Boten gut ferilommr. Die eingetrofienen Proten mur 
ten ım bare auf 40 bıs 50 &), im Zinerpoel auf 4", bis ar, 
Vence das Bund geſchabt 4 

Der Gongeitaat hat fi senöthlat grichen, Die Etatien 
Etantenlälle ts räumen, rerıl dert arabildhe EMavenjäger erichieuen 
fürt, melde tiefen reiten und fructbarfien Ibeil tes Gongor 

| 

üb | 

Nlaatee für ihre merke geeignet befenten baben, Man hofft jene, | 
dab bie Miamung feine rauernte fein mirb. 

DieWefellihbait Hermann, welche den Iwedk bat, deutſche 
Mderbaucolewien im Südamerika zu begründen, wird im Januat 
1887 Ind Peben Ireler Zunacha iM Die Kolonie San Arusano 
wm der brailianiichen Prerin Mie Oirande do Enl ind Yuge ner 
daft, we Yan augelault und am die eimjelnen Merbawer mach ber 
fimmıen Grundjaden abgegeben merten ſell. Dae Weiellichait 
hergt für Derllellung Des Domplidifrertehre, für Eiraßen: und 
Zrrembanten wer jtelle das erworbene Getiet unter sine geregelte 
Bermaltung. Die Keen für tie Golenie Eon Ärliano And für 
ren Jertraem von fünf Aubren auf 300,000 . veranfchlagt, dur 
Jeichmungen feflen aber bis auf eine Milkion Marf ausgedehnt 
IHN. um auch denachbatte Eüntereien jür die Golonie amlanten 
zu fomnen, 

Urber bie Rerhäliniiie der Kolonie San Arliciane 
liegt ein amsjührlicher Bericht des Hm Zonanr vor, welchet dae 
Land im Muftrape_dre Deunichen Bolonialvereins bereit bat, rn 
aroher Theil des Golemalgebirts befindet Ach noch im Urzeſtaude. 
tim Me Eoleniden. reiche Ad tert anfledein wolle, inter alle | 
Hande veil zu thun, um Walzer abpebeizen und Wege anzulegen, | 
aber bie haranf vermendete Arkert weriprict reiden Lohn, Die 
dereite best mehnenten Golemiiten, meilt Name ſen und Iraliener, 
Menden ũch {ehr wohl Ver allen Dingen läßt ihe forperlicher 
Zuftamp michre us wündden übrig, und bann u der Mebem jehr 
I Die Bewitthung der Gaſte befland im —— 
irinfbarem Wein und telchtſc⸗a guten Speiſen. Die ernte 
hatte bei ber legten Grute des Asjadıen Ortrag ter Ms etr 
eben, und die er® vor zwei Mematen abgefihnittenen Tabads- 
vlamıeıe hatten idhen mierer Zchößlinge getrieben, melde eimees 
Mann bis an die Bruft reichten. “ul a 
beit act Nabren madernanter Kartofieln, Raio und 
andere Felsfrüchte gebaut werden, unb nad ber Tabarfsernte fellte 
Write ge werten. Rinbeirh es wide, vafr aber mird 
eifrig Zchtweinezucht getrieben. 
San Weltciano fehlirelich dahin zulammen, dal Hd das Oirbiet 
aur —5 einer Deatihen Arerbaucolone eine: Der Boten 
umb bie Yane ter Bolonie eröffnen dem Aleiätgen Bauern bie Muss 
de anf gun Wrtrag, um dir mörhigen öffentlichen Arbeiten 
lezen ter unternebimenden ejellichaft mar jolche Koften auf, melde 
aus ten Grmfünkten fer orkeddt merken Können. 

Maunigfalfigkeilen. 
Sofnashriiten. 

Tie Deerlche Arongringeilin iM mil ber Veia r e Seereria amı 18. d. DM. 
aus Mündre in Prrlis eingereeffen; ihre ori jüngAen Tädeer waren 
san rinige Tape varber datea zurktariehet. 

Prinz Artebrih Zeopoib von Vrrhen ik om 16, Werermder mohl« 
drhelten in Borıhatı angrfosımen, 

Brig Ludt⸗ig von Saieen werabihirdele id am 18, d. V. nom Auiier 
ud reife ae ah Hünhra zurkt. 

Friny und Prinyehin Yabmig Ferbinanb von Kalern Bub in der Ware 
yum 1%. db. Mt. von Sihnden abprreift, um Ach über Baris rad Wedrib au 
begeben, ma fle ben insrr über verbleiben, 

Na Ehrserin beganeen Die Bermählungsirierliäfisen am 1%. Yo 
werber abtat⸗ mit einem Geladaa im Geſderen Eoal tes grohkeryap 
Ihre Ehlefen. Der Dotwriiiseier wohnten auker den Mitpliebern der 
araßherzoglidhen familie ber der Bentihe Mrempring mit beine goriten 
Satber, drei Bringen Hriurie, Bring um Yeragedin albredu van Persien, 
der Gebgeiny uud Die Erbprinyeflin von SadhienMeiningen, Geodlüch ud 
Grehlirin Wladimir von Huklanb, Der Hrraog von Sadira-Mitenburg. 
der rdgraiberien von Coreburg, der fhärt Neal j, 8, und Brin Hein 
rich XIX, Weck, ber Bruber des Webatigams, mit Urmehlin. Mm 1a. ber 
tbeifigte die Mebegabl bee Ahrkliatetsen an einer Oefnacd im Wenier 
von Iehmip. Die Hantesamtlihe Uhriäliehung der Serumgin Ebarlorte mit 
dem Bringer Heinrih KVILE, Keuk warbe am 17. basmättoge im Edhlefle 
und meiltape water Mennnenbonser und Wloderigeläute bir tirchlähr 
Trauımg in Dre Sat⸗ ſait ae molgegen. Ratmintagd Telgte ein Balaniner 
in Getdenca Saal bes Edirfies, Mbermb reften bie Keumenmäbtien 
nad Yutupigetst ab 

Die Urtprohbergenin sea GahienWeimer bar fih gu längerem Aet 
entbalt nad Areibıra 1. V. bearden. 

Ber Brinz Regent Wibreht bab Bemahlin Inb am 19. Ratember zum 
daneruben Winteraufentbait in Brasaideneig nirarirafire. 

Tie Isatiranihr ateiae faeilee dar ſica zor Dlomga asca losen deae bea 
und it am 21. Rereteder in Ram eingetrofre. 

Tie Hailerin vor Muhland wirb fid mit em Serälücken-Zironlolzer 

dem Zabaoleid maren | 

Lu 
8834 Faht fein Urteil über | 

ber Brofsheryog dea Bird, Chrretnungeneib Ferriaand Geh ernannt. 
An Stelle Lisit's it ber italieeiiche Tonbidster Saambati zum 

sorseipondieriiben Misziid ter Arangäfiiden Miedemir getmählt marben, 

t 

Jem Yanbmarihall von &aligien ift rer Yanbtagsabgeortweie | 
@raf Tarnanati-Duiterm ermamıt werben, 

Chrenbezeigungen. 

Der Deutüche Kaifer un» Dir Kaiſerin daben eine Eheſudiläume 
mrsside geitiket, wrine an wärdlge, der Iieterieigung men braüritige 
ingessr in Werken zub in ben Meidblanden yar Erinnerung an Ne 
Meier ihrer Balbenen wab Diamanten Doc perlichree wird. Die Te 

vesfiherung der Mebeiter vom 2%. Juni 0868, entipriht nice den PMın- 
terberwagrs, melde bie Mrdeitee am biehed Geten zu Mellen berehtägt find, 
ba #6 wulleeitig meben feinen Bortteilen erhebtihe Sadıtteite lür wir 
Mebeiter ie rinielnen un» für bie Meie Untmwitelenn der uahbänginrn 
Orgenäalionre zut Weserftüpeng In Arantbeittfällen aur Felae bat, Der 
Gongreh eraderı baber eite Arnberumg, dry. Uraängung die ſea Bringen für 
Sringem® gebeten ud wied bee geirparbenden Nörperichalten des Deutichen 

Acid⸗ gerignete Rbänderwsnsnorihläge sur Aunadme unierkeeiten. 

dalde, in Eilder meldlanen, trägt anf ber einen Eelte die Bumnike bes | 
NHalferpaart, am! ber ambern Seite den Wibelipmn: Seid Fröhlich im 

' Saflnong, adecoia in Erdblal, delter an am Wehrt, Mom, 12, 12, 
Den leiriget Vertazebuchhandlera Dr. H. Gr, Brodbaus umr 

Dr. ed, Urgeimanm Gas ber Wrofherung ben Bade Das Hitterfeeng 
1. Klafie bra Ertens bon Yibringer Bären verlieben, 

Der Berein Berliner Rünftler mählte ben Brof. Karl Bader, 
Wräfipeaten Der Mlsderie der Mänfte, gun Eherneritglied. 

Der Koncertzseifter Ed. Cichbotu in Keburg beging am 17. No⸗ 
vemiber (ein Mjäbrigrs Iebildem als Mitglied ber bartigen Goliheater- 
taprbe wab erhielt wem Dergen das Ritierireug 2. Hiale bes Braeltinliden 
Sautordeas. 

Preisansfreiben. 

Deu auneburger Schillers Preis bat, wie ſcheu 1888, fo auch 

Der Prinz Regent vom Baſern bat das Proterterat über Die 
mäedener Hänhlergenogeniäatt übernewmen. 

F£relmaurerel. 

In Mieden feierte Die Iehumnislege Wittelind am 14. $. M. 
das Feſt ihres Ssuojährigen Wrhrhend, Tet Anliee bat ca Gtkhwunid» 
zen an bie Yoge geriäter und ihr Irim im Crl armattes Bildaik ar- 

Der Dorfipente des hamburger geſchichtlichen Vereins, & 
| Wrttorf in Gesıburg, tere im Extober era Wiähriges Mamerfubiläum. 

im bieferm Jahr, Dieamal kür fein „Hu der (leir‘‘, ber Didier Mens Hela 1 
ertalten. 

Die Preisweribeilsug im dem Ubrtibernerb für den Vertang 
des Stadicdeaarra in aretela bar am T. November hartgehunden, mie aus 
Züheltorf beriäiter wi. Tie Jeru bat ſa für dee Umturi von ER 
Bimmier entichteten. Diele Mimdtier aut alte die Aussährung der Arbeit, 
für tele Tod „a ausgeiegt teorden Fed, u. Win giseiter Untmurl von 
Menlihenaliee wurde mit einen erfien Beriie getront. der von Hämpier 
erhält ben yoriten Beeie. i 

Der Verein für das höhere Marchen ſchulweſen im Königreich 
Easılen dat einen Breis ven 30 „a Ihr Die beile Mrbeit über Das Thema: 
„Der aranbirgenden merkte geilen Amaten: unb Wäpdeniindien” 
ausarirpt. 

Das Kuratoriem ter Rehr'ſchen Eniftung im Verlin hat tem 
in bielere Jeare für Bildhauer drkimmene Ernie Im Vrtreas mon dc m 
bein Hilsheser Ludte ig Weueel für feier Greve „Er Wege” guertaunt, 
Delelde driaud fach Biker auf der Mebiläumsauafteliung und ſiettie eine 
Mine Blumenperfänlerin dar, am die fh übe Meiner Mmabe Kürmiegt.- 

Bei der Preisvertbeilung für ein Gewerbedaue im Orfenach ill 
ter erfle Breit dem Bröltetten öbina In Ztau. ber ammelte br Merhkı 
tetten Bann md Hewter in Beinsig serrtannt merden, (trembiplame er 
tieften Prof. Bier in Sannater, O. Bdeipt ie Berlin, Prof, A. Edieneter 
in Saunever, Darzel =, Derdel in Teredee um @. Werbe in Bremen, 
ferner murden 10 Mesitetien ebreute Anerfeumampen yuneipeocden. Dim 
gusjen waren aa Mrbeiten eingegangen. 

Der Berein dir Siege rillluchee Runit in der rrangeliichen 
Herde Balernd in Müntten bat feinem erſes Neheräberiche seröffenttiht, 
Veder dee Entmürlen für einige firchtihe Neubauten murden vargegämeile 
Uutechien über die Heuevireng Elteree Mira, Eder Deren Innere Aut- 
ihrüdung, über Genraerung einzeteer Beflaubrheile der Inneren Mind 
«arichtung lewie über die Arlhaffung von Ungrafländre bes Fnchliden 
Gebrands grüielert, Dir Yabl der Berrinemirglieder beikufe ih acara· 
twäctig auf 221, bie Einnaheien Beirugen 2450, die Husgaben 171 . 

Aur Errichtuag eines Denkmals für dem volnifchen Dichter 
Girtirmien in raten IM eine aeue Gomzurrens ausgeitirieden mit deri 
Preiea bat Betrage von m, 1500 um Jin il, 

Feikalender, 

Das Wentralcomitt des Deutſchen Echräpenbunbes trat Färpluch 
za einer @iyung in Aranfier a. WM. sularımen, wm (lH zundhik aAber den 
Termin Der Mbbalzımg des a Deer ſcher Senbewktrirkene Ihebllin au machen, 
Tas Eentewicamine dehäloh, dae YubisiensHunseaihiehen in dra Tagen 
vor 3, bid 10. Jult deet Parifinden ga lafiem. Kierauf melangnen ned 

Gr ertieht Fin Möen wit den Bherenrapdien ber ibm mäherhehendbei 
Beier gem Beichent. 

Die Lege Galilei in Yurapeit bat vorigen Winter eis Hhärmer 
ledat eröffnet, teläre hinmen 98 Tagen HE Berionen brüsrkten , more 
Über on auf mit Zuppe mad Werd gelprit murden. 

Die Eoge Bhlanthrepique in Mamomisa hat die Grrichtung 
einre Aertb edaſdule beictaflen, um Mindern Örirgemmeit ya Schneanem 
Erwerd zu bieten. 

Die inmbokiiche Broßlage von Spanien hat in MeinaEidenia 
eine nene Loge Iinion © Say eröffnet, inter bem Ratlanılen Brabsrient 
von Epanien arbeiten 21% Lopen. 

Die Poge oma treuen Herzen in Strafburg i @, Int den Ber 
rotit Äber bas von 0 Arelmaurern aus ganı Deutiälend beiusäte Seller 
Weir ata 12, Srpermiber mat der Muiprase Im Trif brransgegeben, unb 
wuae zu Ganlıra des Bhwflernioabs der Birtoria Eräitung, 

Durch jährliche Sammlungen haben die Crofelloms ein Ord- 
fedama-Zripeikiurs brarhedet, bad wärbige fremde wie Erberasangebörigr 
umierkäge und im Srpten ahre 18 Ssipradien van je co bis 10 „Man 
Orminariken, Siubraire und Gonierseteriften germäbet dat. Diries mol 
tHäsige lrtermeimen, an weisen siehe und sche erhöhte Mnibrähe der 
made werben, bat Nic im den Fünf Jabeen feinen Beftehens teemlicdh 
Iemihet, 

Stenographle. 

„Heber tie wedhielieitige Beuchung des Buchtruds und Der 
Steusgraphie” Yielt Dir. Dreinbäler vorigen Monat rin Sartrag in ber 

' Tupsgregbiisen Welekiäant in Berlin, weibem das „„Nsersal fer Yntı- 

einige bie innere Urgesiialien ber Gomitds deieeflende Banfee zut Er⸗ | 
Irbigung, und Die berichiebenen Nlnterromit#a murden beauftragt, numehr 
mit der Auſneaaua ihrer Barankäldge zu beaimzen, 

Im Stuttgart bat der Yieberfram elite Beriammlang ein: 
deraßben zut Bahl eines Lomichs, mriheh dir Eisteitung und Verbereitwug 
sur Mojährigen Weburtötugeirter Mblamb's hen it ie bir Gans nrmen | 
“E. Disleid bas Ach erh am &, Spell 1087 Haständer, jsllen dach Sen 
hepz vorbereisende Schritte ya einer mürdigen derer Des Tiderrs ariban 
imerben, 

In Berlin bat der Deutsche Hälfererein ſein Ssjährines 
Etitemasirht ar 13. d. M. im Waumdiaal water graker Berhelligumg 

| begangen, 

mad Nie aber Hannes begeben. Der Welunnbeitäsuftand bes Jepierem uk | 
uear fein bederuaer, doca mhnktre bie Terzte für san dem Mulentbalt im | 
einem mildern Aline, 

Der zuflilde Weohfürh Wladimir iN mit feiner Familie am m. Ks- 
deuber von Editserin in Berlin angefommen wab hai am 2, abraba bir 
Heile nach ©. Bereröburg fortgelent. 

Perfonallen. 

Unterlaateleeretär ier preuhiäcen Gumpelominiikerium iſt ber 
Riniherisiäieerter Bhuiy ansordrm. 

Der Prinz Regent von Balern bat ten Kommanpanten vom 
Ingestart Wenrralmaior Cr# zum Gommanbrur ber batrıktıra Briapan abe 
drigate ia Ven erkebre. 

Der Pröürent tes Derwaltungsarridtahoise im München, 
Dr, #, deder, beging am 17.9. 9. feinen 5 Gebartätan in Mrarriider 
und geißiger Ircice. Bom Eriny Krpraten Sam Derilelhrn das Seohteeng | 
bes Berbörultertens tim hril, Michar! mehlt rinem ehtraben Gambidrribre | 
au, tinifter firke, n Aeilipih erihien au ber Epige einer Derutetise 
bes Winieriems, der man Dermaltunginerkttöbal mit bem Birector | 
d, Örsanmart an ber Epige, Blrgermeifer Ir. u. Erbarbt ab Dr, Wien: 
maner wit einer häbeildhen Mdortuung, Dir Stater Mnaban, Mürnbern, 
aitäre x. Ildten Brätwanicdabrefles- 

Ftiedtich Srolge, Meracteur ter jrankjurter „Vaterne” um 
Nebenarsüirhiger Qumorik, der MiranMartı Mundart lierrariich zu Curca arı 
bradt het, feierte be dea Deptea Tagen feinen 70. Brburtätag. Aus Dielen 
Aulah iR ibn am 19. Ropember aberns rin Fedetzug barmebradt merben, 

an melden iM bir Tuemeereine, bie Wännrrarlangpreeize, bie fenermrär 
und ber Eihgenverein berbeiligers. Deren en Mb ehe feier Be 
arkhungkcammrss in der Turnhalle anf des Orberisen, tes verihirdegen 
Gsrprratisnen und Merrinet sergafaltet, 

Vrreinsnadhricten. 

In Weimar fand am 9 d. M. eine Berjammlung vou an 
geledenen Brriömtiäteiees ans allen Ihräringiädhere Diasten data, ve einen 
Berein gegen Ehamperkettelel, inabeionbere zur Orgründung «ince Arbeiter 
esloaie in Thüringen zu HDden. Bie vom Grafen Nrller aus Gorka ar- 
leitete Berfammlung genrärmigte den Etatuteneasmurt, bemzwlelgr der Eop 
ber @rletlichalt vn Weimar ih, ums mählte ben aus Berieeteen aller hir 
ringilchen Order ujanıneegrirgsen Korbam, 

Dir 118, Hauptverlammlung des Vereins Fächischer Ingenieure 
und Medisetten feed am 14. zub 1%. Herembrr in Zripsig Nat. Am ie, 
vormittags muarten in den vier Mbeheilungen Tadhlide Augelenrabriten er 
date wand Berträge schalter, wittans fand eine Briammillieng wur Ber 
lerechung ben Brrrinsangelegrabriten fatt, Tet mon dem Kopierangerart 
Dr. hattig sioditirte Metrag, das Vnial. Winikeriem gu erinhes, Bund 
nerinnere Tecniter Brbebungen barüber auftellen ze laden, imwimelt bie 
ia Eadien beſtedenen Dampitefbanlagen bea Anlerberungen einer pr» 
maend taud ceſen Berbrennung vor ;Steinfoälen, bei. Urauntablln rat- 
foredinn, web mir Mr, dirbelben Bönfirtih ber Unseebalteng urd dee 

' Motörsurrsraude Irmähree, warde einflinsmig angenermmrs, Ten Britt 
deu Audkdufies beterls der Mahergeln zur Debang des Gtamdes ber Zeh» 

‚ siler Secer⸗ erinttere Bam Chrriegenieur Brebler. Die berreffente Cin 
abe an das Brlırmmiminiiterium fat nänltens erfolgen. er mäcte Tag 
tsar der Befihtigung weriiedener Vaeerea grernipreet, 

In Wera bat ame 15. wub 16, November ber Congteß ber 

dradertunft‘ im Utapanz eines längeren Mrirrates „„Alarbeit ad Kürge” 
nchrähet, der Weihlcher bes Menserapsiiden Iupenbeuts briagt die 
„Eiensgraphiide Mac‘ einige Beiträge, ana benem teir ie biäber mol 
miat befanaze Wittbeilang teramsreiken, bak das berddeser (Rnftitut Im 
einem vom Dr. Heidig unierfertigten Brief Faulmans in der Witte der 
Vechuiger Jahre amdet, bie Zupre ari förigi, Särliime Sramtetefen der 
Here zu laden, Haulmann alnz megen ber baran pefzäpiten Vedimgengen 
anf das Arerbieten wicht ein; Arte em ce getban, fa Mürbe tielleicht der 
Prangreskiiche Tupentent heute miht mehr ie worit zarue jein wie ver 
yaanyig Naben, 

As ſechotes Bandchen der Gabeloberger ſchen Unterhaltungs 
ditaietaet (Berlag von O. Miein im Barmen) diene man die I. Mötbeilung 
von dauff⸗a Lircharaftein vor, Fir Musfattung iR bie alricı terflliche mie 
die der früheren Bine. 

Jar den Arcato Denfmalfonto ind bisher 1977 4 eingegangen ; 
bir Mattenanidläne für bas Dental betaufen Ach am rim 00 

Der BelapülBerein in Nürnberg bat beſchteſſen, für tas 
Selatat die Mokeride Stenpgrapbirdrarbritung anzunehmen und mit beim 
Balapät-Unterriät andı den In ber beuriien Weller’icen Stenegcravtae sie 
prrsinben. 

Halenann bat feine internationale Stemegrapbie neuerdings 
einrt Verarbeitung untersogen, allertings mit wraig Mär, 

Streihe-Amgelogenheiten, 

Im Hennegau ürilen yahlreiıe Grsbenarbeiter, ms pie Arbeiter 
eiufiekug arwinst befläebig an Autbrämeng. 

Die Wiederaufnalme der Arbeit feitens ber Fletſchretpacker umb 
ber anf den Birbähfen Uhicages deſaaſtaaten Mrbeiter ertelgte auf Befehl 
Borsteria’s, des Hauptes der Mitser Der Arbeit. Die Mebeiter beichkeflen, 
obmet unter Einiegung von Bermahrang, bie verlangte yehnehutiige Mrbeits- 
seit anganckenen. 

Unfälle, 
In ber Meutarı zu Rölm Nürte am 17. Menember ein Hier: 

Nödiger Arubea ein und derſautarie Die in bemlelden Definbliien Beriomem. 
Die Feuerwehr von Deutz eilte zur Hülfe uns Mulrkumang ber Trümmer 
drrdri, @s murten yoei Tadte, drei Ecmer- um vor Driätuemmunbeie 
unter ben Schutt Gerwongegogen. Ber Binfturs Soll daech fhärchtee Bau- 
material vrranisht fein, 

In Hamburg it am 19. Mesember Das Trebvenkaus eines 
sm Reuban befindlichen Motzarbäubes in der nraflänter Aubleuswsiete rime 
grkärg, wabei rie Maurer jamer seriept murde und grari andere Arbeiter 
leiter brihäbigt werben fiab. 

Cine Grplavıme verichüttete im der Macht zum 12. db, M, vier 
Sdujer des Seilera Mians im Departemeat Bates Klyrs, Die Einnehner 
»erier Säulen rerieten fi eatzeitig. ale bed vierten warten bon den Erd⸗ 

medien begrabre. Ban ber ans wän Berionen beitebenben hamilie ſand 
zen mur ben Beier nach Ichrab, aber Ädemer ueriegt, auf. 

Die Aarringten-GlumenKoblengrube unmeit Britel war am 
2, 5b V. der Sacuvlead einer füräterlichee rploiem Intem rin areber 
Refiel, ber dir Pesipen mit Daiapl vesforgte, in bir Mult Mag. Der Seilei 

ı werde 10 Wir. weit jertgrihleubert aad sollte daea nad 30 Sitr. welter. 

Zelegirten der freien Hällstefen Deritichdanne Partgefenten, Gb Beibeitig | 
ara Eh 158 Pelsgicte, tnelde 017,000 Misglirorr wen M Mafiem verieaser | 

eael um Eteine Zogen weit umder, wab alle Gebäude ie der Hite er · 
Utten Belhidizungen, in Wann warbe anf ber Zarte geräbert, ein 
anderer verlor wie Bein, Firle Eerlomen erlitten mehr aber weniger erheb- 
Uhr Beriehuiges. 

In Girenoble fn> am 16, d.M, turch den Fluftun eines Hau: 
es gehn Urbeiten peräbert ud Ihe bertmurdrnt worden, 

Im Theater zu Ries in Rrankreide herwidte am 15. D. SR, 
mährens eine Mahmittsgsuschrhung cae arae Banit, In ber Arena 
ſease zu giriher eis Fin Lurliballen aufteigen, und beahalb hatte die Ga· 
ana mehr Bas als jan auörömen lafien. Amisigrsrfen ſateaen im 
Tieater die lamamea deq ermzor, die Winter wab Urliader blapten, un 
ein Srarda⸗e ruca werbreitete fi, Hierher emtleht. drdupte das Babsitum 
na dem Audakagre, webn Ieh# Perianrs kimer verlegt worden find, 

Die latholiſche Tatherrale 2t. Peter in Er. Pirtebers, eine der 
jhbuhen arraue ia ber Union, if am 18. d WW, abgebrannt. 

Das dinefiüche, von engliächen Ofiieren geleitete Damtfrchiff 
Tafatsına IM auf der Aabrı ton Netstab nadı Hupataı mit & Bafagierri 
wıb fall ber grjammien Manafchafe inleige ber Geplohen der Arfiel unter. 
gransgre. F . 

Der Danepfer Normandie, mit Thee von Jarau wach Amerika 
wateriengd, kbeiterte auf der Side von Balıma (japası. Bor ben an 
Bord brünbtihen 72 Berlouen heben mar 19 fi gerettet. 

Wie aus Neunork gemeldet wird, ik am 16.» M. ein mir 
mrun Gerfonen brirpere Boltmagın währen einrs Bdracrkarmee im Beab» 
witie, Golesade, basıh eine Dapine pewidihtter worden Ban ben Wer- 
jHhttenen murben pier uuteeieoe bermasgrgraben, die üarigre bärfern faum 
nit dem Urben barontorımen, 
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£rauenbilduik von Tizian. 
Mie io viele Gemãlde alter Meitter, die obne Benennung 

auf uns überfommen find, willſarliche Bezeichnungen erhalten 
haben, fo it auch das auf S. 596 nad em Stich von Koriter In 
einer Holzichmittreprobuction worgeführte Bild mur infolge einer 
Zermutbung „Ta Maitresse de Titien“ genannt worden. 
Tiefe Bermurbung grundet Adı zunddit darauf, dafı derielbe 
Stopf ſich im anderen Werten Tinan's, jo im der „slora’ in 
dem Uffigiem zu Florenz u. 1. m., wieder findet, woraus man, 
bei der liedevollen Tarftellung, den nemagten Schlus zog, dak 
die im Bilde verewigte weibliche Schoönheit Tisian’s Geliebte 
geweien fein müßte. So entjtand denn ans einer indenfalle 
{ehr unfberen Borawsichung die Benennung, bie in ben alten 
Aatalogen des Louvre, welcher das in Rede jtehende Gemalde 
birgt, al& „Portraits prösumes (vermutbliche) du Titien et 
de su maitrese” aufaefährt fteht. 

Nicht Tizian's Gelichte allein, jonbern auch der Aünitler 
ſelbſt ſoll alſo in biekem Wilde porträtirt ſein. Da won ihm 
aber nur wenige, nadımeislid ebte, Selbaportrata (einz im 
Herliner Musemm) eriftiren, Bildwifle, die ibm im ipäteren 
Alter darktellen und daum eine Achnlichteit mit dem Nopi bes 
Mannes in bielen Gemalde ertennen lafſen, Fo iſt das eine 
weitere Zumuthung an ben zuten Mauben des Publikums, 
Iſt dach, wie jchen erwähnt, bei der Benennung alter Bilder 
oft ganz millfitrlidh verfahren worben, weit als weiteres Bei⸗ 
ſpiel bier nur deflelben Meiſters fonenannte „Himsmliiche und 
itdiſche Vicbe in Nom citirt Sein möne. 

So wenig deremt und paflend die mit ber Zeit im all: 
gemeinen Gebrauch gelommene Bezeichnung nun aud jein mag, 
fo ichon ift bie Daritellung felbit und insbejonbere die jagend: 
liche Frauengenalt, welde das Hauptmoment derſelben bilder. 
Betrachten wir das Wild unbefangen und unbeeinilwit vom 
seiner Benennung, jo Sehen wir eine entzüdend jene weibliche 
Gridheinung vor einem Tijch ſtehen und ſich das mellige Blond» 
daat jalben, mährend ein hinter ibr befimblicher Dlarn ibr einem 
Heinen Spiegel vorhält und die ansgeitredte Hand auf einen 
anderen Spiewel jtüht, welch Ichterer allerbimgs etwas räthiel: 
bajt eriheint. Aus dem balboffenen kurzen Wieder erhebt fich, 
von Linnen umballt, die berrlüche Büfte mit dem leicht zur Seite 
seneiaten Aepfe, befien wunderdate Schnbeis bie Weltberühmt: 
beit dieſes Bildes volllommen geredhtiertigt erſcheinen Läht. 
Tie linte Hand faht das Salbenbüchscen, die vedıte das über 
die Schultetn berabflutende Haar, wobei der prächtig mobellirte 
Arm aus dent bauſchigen Nermel ungemein plaitiich berunrrant. 
So fteht diele venetianiihe rauengeitalt vor uns, in emiger 

übergoh Schnee und Gis das ganze Plateau; die Sage erinmert 
an die Sage von ber Blnmlisalp und dem Morteratichaleticher. 

Vom Rande ber Uebergofienen Alp iabrt ein anter Sten 
bimab nach Mitterberg, zunddit darch ein Amphätbenter von 
sigantiichen Steiniormationen, aus bern Mitte, alle über: 
ragemd, eim mächtiger, Freiitebender Fels, Die Tboriänle, mol am 
400 Vir. emporitrebt. Die Scenerie um bieten fselttolo® iſt 
an Grokartigleit aberwaltigend; ber Abitbon füber bicht umter 
dem Felſen hin, der, mehr und mehr bie form einer Saule ver⸗ 
lierend, genen Dften als ſenttechte, breite Wand erideint. Für 
unerjteigtich halten mir Diese newaltige, trohige Felsumalie, und 
bob entnehmen wir einem Rührerbude, dab Anton Boielt- | 
Cſorich aus Salzburg am 4. Detober 1882 mit dem Fahrer 
Johann Aigner aus Mühlbach die eiwa 00 Mir, habe Thor: 
aule beitien. 

„Der Sochlönig: Weg wurde verlaflen,“ heikt es wörtlich im 
bem Buche des Führers Aignet, „wo rechts die lchte mächtige 
Wand der Thoriänle aniteigt. Ueber einem grofentheils von 
bartöefroremem Firm ſchief bebedten Gerölle und Matenboben 
um oorberen Köpfel ber Thoriäule hinan, Der untertte Abion 
der lekten Orhöhung wurbe burd einen mit hartem irn erfüll: 
tem Samsim forcirt, ber Schnee in bemielben mas 44 bis h2* | 
Stagung, dann rechts hinüber bit zu dem mächtigen Felolech. 
mweldes, unterhalb der pipe ijemieits mänbend, das ganze 
Gipfelmasliv burchiept umd neben bieiens lints binan bis zum 
Grat.” 

Hecht einfad, — aber es hat ben beiben bitber dech nie: 
mand nachgemacht, auch mir bewundern bie Therſaule vom 
unten und eilten dann meiter hinab mac Mitterbera, das mit 

) feinen Aupferwerten und der Sammlung Teitiäher Alterthümer 

Augend und unvergleiclicher Schömbeit, wie fie in folder Boll: | 
endung nur ein Fiskan zu malen verkand, Vielleicht wütde 
diejelbe noch harmoniſchet wirken, wenn das eiwas beunmlit: 
gende Beiwerl wicht vorhanden wäre. Pod, man barf mit 
Dem Urheber des Bildes darum nice rechten, ſondern muß ihm 
bantbar jein, daß er der Rachwelt folde Werte binterlaffen hat. 

Ib. Stromer. 

Aus den obrröflerreihifchen Alpen. 
Die Thorfäule am Ewigen Scner. 

Einer jener Helden, bie für die Ginigung Italiens ibr anınzes 
Sein und Hömnen eimjepten, und angleid jeinem Wiſſen und 
feinen meraliichen Eigenſchaſften nach einer der bedeutenditen | 
Männer unserer Seit, ber zu früh verſchtedene Quintino Sella, 
war ein warmer Berehrer ber Alpengröhe und Mlpenichönbeit. 
Keinen Freunde der Beruwelt follten die Werte umbebannt 
bleiben, welche Sella im Jahte 1876 auf bem Congreſſe von 
Hivoli ſprach „Das Schöne und Grobe wirtt zunachſt auf ben 
Verftand, dann aber, infolge ſenes geheimnikvollen Zuiammen« 
hanges aller menidlichen Lebensaußerungen, auch auf unſere 
motaliſche Natur, Niemals auf Bergeshohen ziebt ein wm 
lauterer Gedanle dutch unjere Seele, bort find alle Beitrebungen 
dem Guten, bem Edeln, mit einem Worte ber Tugend im 
gewendet. Ich zweifle, ob je das Höchſte, bas bie Aunſt uns 
bietet, die Schrift bes Weiſen, ber hiatethendſie Vortrag auf den 
Geift des Menichen einen fo tiefen, einen jo übermältigemdert 
Eindtud bervorbrimgt, wie ihm ber Anblid ber Natur vom babent 
Alpengipiel im jeiner Erinnerung mrüdläht” 

-Eo ſtanden auch mir, wieder einmal die Größe und 
Serrlichteit der Mater amftaumend, ganz im Bewunderung 
verfunten auf der Spine des Zus Pr, hohen Hochlonia, 
den man während ber Vahnfahrt von Bildofähofen nach 
St. Johann im Pongau aber bie, wie ein ichmales ſchim⸗ 
niernded Zilberband ericheinende lebergofiene Alp empor: 
ragen ficht, Wir waren vom Aumtenice über bas Steinerue 
Meer, ein im Brittel mehr als Zar Mir, botes zerklnitetes 
Felienplatenu, bas an Dede und Wildheit in ben geiammten 
Alpen wicht feineagleichen bat, berauigetommen, und ber kührer 
drängte zum Abitieg, um noch wor Abend das Quattiet pm er- 
erreschen. 

Da, wo die Echrofien des Hochlonigs zu ben Ohleticher- 
mafien der Mebergofienen Alp, aud ber Ewige Schnee genanttt, | 
ebfallen, hat ſich um eimen Felsleel, tief in das Gletſchereis 
einſchneidend, eim venelmähiger, mächtiger Circus aubilbet, der 
felbe fann wol nur von bem an ven Felſen anprallenben um 
um benielben berumbauienden Aöbm in das Eie gegraben wor | 
den ſein. Die Uebergofiene Alp, bie wir mun traperliren, ober ber 
Ewige Scmee iſt ein umgefähr 4 Nilomtr. lager und wol 
1, Kilomtr, breiter, fait ganz flader, etwa Vir. hoch ne: 
legener Oileticher, man leunte jagen ein Gleticherplatenu. init 
fell dieiee Plaleau Wieſen. duitige Matten umd Almen getragen 
haben, ba bie Bewohmer aber üppig und leichtſinnig murben, 

einen Hafıtag reichlich lohnt, dups Warmholı 

Todtenſchau. 
FCbeũet A Arthur, bei Warfielt'e Prifirentenmaht zum Dice: 

wräfigenten der Vereinigten Staaten von Nortamertfa gewählt und 
bes eriteren Fote (19, September 1881) Präfioene bis zum Ab: 

lauf der Wräfirentichafteneriene, die tarch eine durchaus ehrens mmt 
emiäebajte Bermaltung getennze ichnen it, im Derober 1831 ım 
Ziaar Bermont gem + kant Marc ans Mennert vom 
i8. November. | 
tg.” vom 16 Yalt 1881.) 

Bonfen, Otertürgermeiller & D. ten Helbesbeim, ein ge 

orrrät uns Biograpbie j. Rr, 1985 rer „Illuftr 

borener Helieiner, Der v= den unter bümilder Herridait gemaßr | 
zaclıen Varsseren zeberte, 4 im Helde⸗berra ım Mlier zen 83 

ahıren. 
Ladwig Brill, — zu ——— bei Oena⸗ 

brüd, Insticher und_eriicher Dichter, Berlaffer Der im fünd Mur: 
lagen erfdienener Dichtung „Der Zimgidımaa“ u, 5, w,, + dalelbit 
am IT, Norentter, 48 Jade alt 
‚Dr. Wilhelm vn. Budter, Reziermmadditecter a. D., lange 

ed Mıitploer der Megurung ın Barreurb und Vortand res | 
peorellantischen Genffloriums mafelbit, $ in Barreuth am 13. Mo 
vernber nadıre, 74 Jabre alt. 

Dr. Delanv, fatbolifcher Biſchof von Cott in Itlaud, + dar | 
Felhik am 18. Menemiber, % Jahre alt. 

Gral rn. Bunistiilen, infher Bert, der als Baron Grin⸗ 
Reab im britiichen Overhaufe jap, der cewiersarınen Partei an: 
ehörene, ?_auf Seiner Bellpeng lorence Goutt im Per srifchen 

‚aflchaft Aermanagb ım #0. Yebemsjuhre. 
M, Fetio, Geucrattitecter der MbeiniichRafauiicen Berg 

werke: und SüttenActummgeiellidaie, 2 im Der Madır zum 1% Mes 
verıber ju Stolberg bei Machen. 

tamcis Arno, ber welibetannte Ehecoladenfabritant in 
Britel, Befiger einer der bedeuteatſten VBıbrllatemlungen, 7 Das 
ſelba im Alter veu 83 Jabren. 

Dr. ziel. Rriebrich Ölrebe, Geh. Medicimalrarh und ortuts 
lichet Vteſeſſot der warbeiogrigen Anatenne an der Untretſttat 
ya Glteriswals, + raleibit am 21. Nosember. 

Mar Hetmann, verbientoeller Altertbumsioricher in Raing, 
+ wafelbit am 16. November, 60 Jahre alı 

Baron Yakar Heine: Melrern, Beſſzer und Ebeſtedacicut 
tes im Wien etſchernenden „Arembenblatts”, der legte Brutet 
ini Seine'#, von dem menmebr mer wech eine hodıbetasie 
dımewer in bamburg lebt, 1908 ;u PDüfelderf su. + u 

Me am 16. November. (Vortrat un Relrelos 1. & MI) 
Dr. I de Sellander, ver beteusent e hollaänduche rien: 

ng I Gegeuwatt, d am It. Mevember an Breda im Alter von | 
»6 Jabren. 

Arau Mefa Yökai, geborene Laberdalet, Die Gattin des 
ungariden Didssers MWorp Aatar, init Sie bereorsagrarite 
ungarische Erazadim. 162 za Mielolc; geboren, t im Burapeit um 
dee Racır zum 20, Ropember, (Bortras 1. „Aluitr. 3rg.” Wr, 2124 
vom 15. März 1884.) 
„6. D. teum, der erlie Teutiche Schüpenluntz auf tem Bundes 
vo — und Keruandematatied bei dem Buntes: 
hießen, Y in Däfeleorf am 16. Mewember. 

Arber. Wettirier n. Maerden u Meeratb, Sclefhaunt: 
man ju Düßelveri und fonigl, Hammerberr, Der einitige Hei: 
maridrall des Aarlien Rarl Anton von SHobrmollern, 4 valelbit 
am IT, Nesember, 

Fupmig Noie, Mirtergurspefiger auf Diklau in Dipreuden, 
Vertreter tes efpreuntichen Wahltesirte Terore Newenburg ım 
#eiderag, Drurdeonfersariser, ame 24 Aprıl 1819 ja Oltadem 
ın Wedirabarz Sanrenn geboten, in Dühla am 15. Nomemter. 
Glemens Ehen! Girafge Zrauffenberg, erbl Meiche 

rar im Barern una Major ü ia amite, am 12. Augun IHM ge 
toren, + am 16. November in Nertarbauien bei Mannbeim. 

Sobaunes Schert, bekannter deuticber Schrifrüeller und 
Vte eſſot rer Geſchichte unn Yıreranurgeichicee am Polmedwikun 
ın Zürich, einer der origiwelliten und wuelfeitiaflen Mutorex, ber 
ach forel auf belleinendem mir auf melleniahafılichen: AWehirte 
an) Berverragenb beibätigte wm Momane, Noreilen, Zatiren, 
—XR8 ferner tedratrare geiachtlache, culturgeidacriene wur 
tterarbikeriiche Werte verfaßt bat, am 3. Cctober 1815 zu Hoben: 
sechberg im Wärtemeberg geberen, + ın Färıd am 21. Ütewember, 
(Borat un Bıograpbie f. „Mlafie. Itg." Mr. 2050 om 15. März 
1883]. 

LE tonie Echlöffer, grohberposiicher Heitapelimriiier in 
Dammätan, Aunttrititer, Tendidrer und Mufilicoritkeller, + tas 
selbit am 17. Norember, 36 aber alı 

Dr, Eteblmanı, Web. Eamitaseranb im Gütersloh, befannt 
als Wezranter ber eriten metessolegridgen Station im Wenfalen, 
} daleirk um #6. Movermber, 3 Jabte ale 

Nupoltirn Medierin, rabmlıdı detanntet VBoramiler, # in 
Vreolau am 21, Mowember, 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
©. ©. in %. — „Aber bat den erften Arche gegefien ?" — Sir malen ader 

aufı ger au viel van amd teilen. Jedentea⸗ mu ed ein unerikhradener 
Manz grweien jrin. Das Webeimeih, air er deiu gelangte, Dirira th 
zen ein ind nirvere Tierreich zu thus, if mis ik begraben merbem, 
Sateiheintich mar es ein Blahlbaurr, der am Wangel an anberteitie 
ger Rateung var Hrpeiten auf bie der verfird, leiten Hunger mir 
Grußern zu Kilen. Bir ben auf ri. ihrer A. bak Zaufenie und Aber» 
taulendr von Banrmerd jenen erfien Grif macträglih mac wethrihen 
und iben frtdenuernd den od awfrihtieer Mnrrtranung tiber. 

2. 54. In Aidweilebes. — Weirpe ab Bersrpeungen Kal aller Kluber 
drroirten anslärbilhe Lecteries. Die geleplihen Bekimmungen dad yrr 
Idürdra (aergl. eine bei Bordres ie Sraumklrorig eridrieneee gecaccien · 
Netiung »erieiien). An Bobira ® u M. das Gpirire in audtämiliden 
Urtterien gehatter, Dingegen der Berteieb beldet Leſe verboten: in Bren- 
hen üb Ariel und Sertrors verboten. Nrmllcden der föniarrih Soden 
wid deu jühähhen Sersogtbänten Alteaber a. Beine, Mebarguberhe, 
and Mebals:Drfan um ben Aüchramkmere Heuk aad Shmarzburn: 
Serdrredeaſen behrät rin Üstierirmertrag. imislgebeflen in dieſen dr 
bern Paſiſae Lofe Bertrirden teuren Dürkem. 

©. in Stuttgart — Gs IN weder eine wilieaidaltliihe Erpebitian noch eine 
Negderpebition mac Mirika im mädter geit tm Musfidr. Benten Zie ib 
* Sertand der Deutichen afritanisaea Briekihatt in Berliz, griedcic 

1m, 
En. um ©. ©. In Leipsig. — Mäerbings iN bir Mebialiyleit geihten dem 

sen ums in Wr. 2953 geiradirm Borrrät &. Deines und bem und im 
Gtabiitich zorgrirgben Berteät Manke's überraldeny geek, jebak nen 
Net an eine Bermeiielung glauben mäder, mer and singeine Nüpe, 

©. dir State, auf maulerem Bilde anders erieinen, Dem inimber 
iM Dir Seterfenbe Driginalprinaung feinergeit em plaubrürdigrs Brite 
als ein Vererat Deim’s beyrübuer warden. 

®. Im Haft, — Lie Eir ganz riätig wermuthen, bat fi im meier Ber 
ferat (dir. 2364 der „linke. Atem) herr bir am Ginzarg dee Helms 

zoa Reunsrt aufgenekte reibeizanssue von Bariboiti inioiem ein Ier- 
them einzriätiden. al& bie Sde berieben mit #2 Wer. angegeben 
wurde, währen fie in Vateteie odue dab Bahammt zur 46,06 Mir. 
beträgt Dransh überragt Diries Hirientanbbild in jrinem Pirrslionen 
bie betanmen größten Meonumenze der Welt ganı deteadalia. Um einen 
Begrit van drüen Brdhe sa meh, laflıa wir nadkebrab einige Angaben 
über aubere A⸗oledamnatren felgen, deren Medärnsrrhätinifie aleiue ieia 
tur bie beigethaten Mbhlibmagen brfer zut Anaeuum gebrant wer · 
den, Bertteisi‘s Arriteitakater IN ohne Bahament meh um Am Mir, 
böber als Die Berpimeiäste im Barik, melde zarz Bsten bis ker Epige 
4 er mit. 
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tötatıır Kart Horonkas tatse b. bril, Die Banana 
In Areseet. dri Ara malen ei in Mister. 

un 

G. % in Leipyig. — Der Dielsfinraorben IN aberdingd bein Raatlid an—⸗ 
ertannter, Wöheres über demeiten finder Sie im Mir, ms Inom 
6. Yanıar 1ſeere Hotigen Eder Die Aamilie Dekignan in Fir, 1934 

(as &. Januar 5481) und Kr. 35 (vom iM Erpiember id) Der 
„Aleitirten Miteng“, 

R. 8. 8. in Bartssarl. — Blemen Sie Sb am einen Gyerislargt für 
Goarfeanfheiten. 4. ©. an Dir. Eincns In Berlin, 

Aborzent in Blünden, — Aber Uintragen, teör birle prrahilde, bairlir 
anb tirtrsibergiide Biegeichaier nad Dem Feldaua eo ta aeveaae 
tworbea finn, um mir wie alter mb meue bamtihe IRariemthaler 
arsetgt, rrip, ie Umiaet find, wehren Bir dierce an bie beieefladen 
Wängbelien rihten, was mir ebenfalls Ian mühere. 

Terasr jArmailder Beier. Der Ibeinbare Aecuaterdarame dee dee Au 
sirer im feiner mittleren ÜUntiermang dan der Erbe Beträge Bing” Die 
wiltieren Ensieraungen Der Dioade der Jupiter vom Miteipautir des 
basztsiearten audgebrüdt In Ampiterbaldmeeen finbı T. 5,044. DE. Bang, 
TEL. V die Ideinbarte Darimeller barier Wome, ge - 
eder vom ner Erde se cieileret Ecuſeracag? 3. D,44a”, DI. Day“, 

Bil. 1,"', IV. 1ugra”"2 Durdomefler des Neptun in miıtlerer Eutiersueng 
won der Ertei 9,4“: Üntierwang (mittlere) bes Beptunimondes vom 

Blanrten, ideinbar geirgen oa ber Erde in mittlerer 

Seet a it eriäiener um dur ale Budbanmplangen gs beschert; 
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Ailuftrirten Zeitung. 
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A 2265. 27. November 1886. 

Kilder ans Bulgarien. 
Eine Sitzung der Großen Sobranje in Cirnowa. 

In der erften Hälfte des Roventhet waren bie Blide Europas | 
auf ein im einer engen tikrliichen Gaſſe Zirnemas, ber alten | 
Hanptitabt Bulgariens, liegenbes ſeht unscheinbares Gebäude 
aerichtet, in welchem bie Bertreter des bulgariſchen Boltes 
tantem, um bem Lande einen neuen Fürften zu geben. Tie bul: 
narische Verfafiung it noch ſeht lungen Datums, und bod hat 
das Voll und mod mehr feine Lertterung einen Grab vom poli« 
tiicher Meife bewielen, welcher in ber ganzen Welt gerechte Ver 
wunberumg erreat bat. Die Bauern, welde zum Theil weder | 
leſen noch ihreiben fönnen, haben bennod) ein richtiges Geübl 
für die Bedutfnifſe bes Landes und find ſich der Berantwortlich: 
Teit bewußt, welche auf ihnen in ber gegenwartigen ſchweren Zeit 
ruht. Die Botſchaft der Megenten bezeichnete ala bie Aufgabe 
de& zu mählenden Ärhrften, daß er für bie freiheit und bem ort: 
ſchritt des Selbftändigen Bulgarien wirten jolle, und bie So, 
branie gab darauf eine ebenjo bandige als tluge Antwort. ie | 
vermied alles, was Huhland reizen tonnte, aber fie verlante es 
ſich auch nicht, Die Verbienite, welche ſich die Regemtichait um 
das Land erworben hat, laut anzwerfennen. Mit dem Hufe: „Es 
lebe das unabhängige Bulgarien” ſſimmie fie in die Schluhworte 
der Botichait ein, melde demielben Buniche Ausdrud naben. 
Und als dann ber Brinz Waldemar von Dänemart von den mes 
als 400 anweſenden Abpeorbneten am 10. Novembrr eimitinmig 
wählt und die ablehnende Antwort des Abnige von Dünemart 
verkündet morden war, ſchlok bie Sobranje ihre Thatinteit mit 
demielben volitischen Talt, mit welchem fie ihre Arbeiten be: 
gonnen batte, indem fie die Negenten Stambmlow und Wlotlu: 
row wieberwählte und an Stelle bes ausgeichiebenen, von ber 
Eotbranke als Verrätber gebrandmartten Kararoelom ihren Pra 
fisenten Tidhkolom als dritten Henenten beriei. So iſt die Res 
nierung in ber Lage, mit erhöhter Sicherheit und getragen won 
ber Auflimemumg ber Vollsberttetung ihres ſchwierigen Amtes 
zu walten, 

Tas Sisumgslofal der Sobtanje unterſcheidet ſich meientlich 
von den Varlamentsränmen der Abrigen Berfafiungsitaaten. 
Während die Nebnerbühne jomft gewöhnlich jo angebracht üft, 
bad fie ben Abſchluß des Raumes bifber, in welchem Adı bie Ab- 
geordneten befinden, und Rechte und Tinte einander gegenüber: 
fihen, ift in ber bulgatiſchen Sobranje, wie die Abbildung er: 
lennen läht, bie Anordnung jo getroffen, daß die Plähe flır das 
vraſidium, die Minifter und für die Rebner fid nebeneinander 
auf einem erhöhtem Podium befinden, auf weiches bie Abgeors: 
neten mie vom Parker eines Thenters aus ihre Hide menden. 

Es läht ſich nicht leugnen, daß dieſe Anorbirung dem freund: 
schaftlichen Werlehr zwiſchen Braſidium umd Mlinifterium aleich 
wie demjenigen zwischen Regierungspattei und Oppoſition [ehr 
uträglich ift, aber für den Fall tief gehender Meinumgäver: 
ſchiedenheiten zwiichen Regierung und Boltäpertretung und der 
Parteien untereinander ift bie Gefaht worbanben, bafı bie par: 
lamentarische Würbe leichter Schaden leidet, als wenn die An« 
otdnung ber Blähe nach dem Mater der übrigen Verſaſſungs- 
fasten geiheben wäre. 

Abweichend von anderen Parlamenten, Ahnen in der bulgarı: 
ichen Sobramje neben Abgeorbmeten, welche den Sinumgen nach 
Art der übrigen Auropäer ohne Kopibebedung beiwohnen, auch 
ſolche, welche mit derjelben verſehen ſind, wie bie tärfiihen Mb: 
geordneten, welche mit bem eg ober Zurban, oder wie die Popen, 
melche mit der belamnten hohen Müne ber griechiichen Geiſtlichen 
bebedt find. Diele Beridiedenheit der äußeren Erſcheinung hin 
dert aber nöcht, bafı die Abgeordneten, gleichniel ob Ebriiten ober 
Tatlen, Laien oder Prieiter, das Wohl des Staates mit aleichen 
Etnlie und aleiher Thatlraft zu fordern beitrebt find, Möge 
ein freumblides Schicſal die Zukunft Yulgariens fo geüalten, 
das das junge Verfofiungeieben des tüctigen Volles ſich ne 
deihlich fortentmwid!e, 

1 
| 

Aus der Tubiläums-Kunfansfellung 
zu Berlin. 
36. Wenglerige. 

Hquareägemäite von Yurig Bakint. 

L.P. Aus ber großen Menge von Schilderungen traniiber | 
und trauriger Greignifie, von Unglnds: und Tobesiällen, Sterde 
ſcenen und Begräbnillen, der Roth und des Jammers ber „Unt: 
erbten‘, bes CHüds und der Bbefellichaft auf der Jubiläums: 
Stunjtausitellung leuchtete wahrhaft tröftlach und erauidenh ein 
Bild, wie das Original unſeres Holzihmitted, hervor. Auch 
ſein Maler wählt jeine Stoffe vorzugsmeie aus bem Leben 
dieler „Ünterbten”, ber Kinder des Volte. Aber freilich aus 
dem Daſein ber benümitigteren Süblänber, welche die Erzfteng 
bes Orgenjaped von Armuih und Neichthum nach nicht daran 
verhindert, ſich der guten Gaben, melde die Natur allen ver: 
aönut hat, und an jedem Lichtblid auch im freubeärmeren Ta: 
fein barmlos zu erfreuen, Wenn einer unter ben Lebenden, jo 
bat Ludwig Paſſini Ange und Empfindung gerade für ſolche 
Gefühle: und Mejensduberungen und bie volle Luſt am ihrer 
Tarftellung. Er mar auch bietmnl wieder durch zwei Aquarell. 
aemalde aus dem venetianiſchen Volleleben von hoher Schön: 
beit und alljeitiger Vollendung sehr charalleriſtiſch und gefäflig 
vertreten: „Der Krbishändler” und biefe „Neugierigen”, Cs 
kit das umiongreihite Aquarell, bas er je gemalt hat, und ein 
beionders Löftliches und bemundernswertbeälitert vom reigenber 
Anmut. Cine Dicht geprängte Menge von Venctianern und 
Venetianerinnen, Männer, Frauen, Mädchen, finder vericie- 
denen Alters, Menfchen aus allen Ständen, die jrommen Patres | 
nicht ausgenommen, alle von dem gleichen Imruls der | 

' überaus reihe Jierbe an herrlichen Pilanzen, an Atãnzen, Ger 

lunt folgt ihmen nad, Hat ja die mehr ala ſiebenhundert 
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Neugierde getrieben, auf ben Stufen einer in hohem Bogen auf: | 
und wiederabiteigenden Heinen Aanalbrüde hartend, ſoweit 
ale möglich zur Brüftung bintretend und über biejelbe geneiat, 
went zu ſchauen, was da unten amf der ſchmalen Waherjirafe auf 
einer Gionbel oder zwiſchen mehreren augenblidlich vorgeht, Ein 
toftlicher Meiner Burjche ganz unten im Vordergrunde auf ben 
biefjeitigen Stufen ruft noch aus dem Wilde herans entfern- 
tern Nanteraden zu, ba& jie raidı berbeitommen jollen, um 
den Anblid des Wunbers ba auf bem Hanal mur ja nicht zu 
verlieren, Der Beidhaugr jelbit befonemt won bieiem Yorgampe | 
nichts zu Geñcht. Cr Fichte mur dem oben ans jeitlichen Manbe 
des Bildes bervortretenden Schnabel der Gondel. Yon den 
dieſſeit wie jenseit dorthin blidenden, geſpannt aufmerlenden, 
itaunenben Gefüchtern muß er es abzuleien ſuchen, was «& ſei, 
das dieſe Wirlung hervorbringt. An Reichthann der Farben: 
wirkung kommt das ichone Merk dem beiten Delbilde gleich. 
Aber von wic wenigen wirb +& feinerleits am heiterer Lebene 
wirbigleit, melde ſich darin fo gut mit amfrichtiner Lebens, 
wahrheit verbinde, und an Hunft der Menichenvariteilung 
erreicht. 

Allerſeelenlag am Sarkophage Cudwig's I, 
von Baiern. 

Die ſchöne Sitte der Katholiten, am Tage Allerieclen 
die Gräber und Grufte ihrer veritorbenen Lieben zu beſuchen 
und in andachtiger Erinnerung zu jbemüden, wirb wol laum 
irgendwo allgemeiner und herilicber geabt als im München, Iſt 
ber dortige ſadliche Friedhof mit der ſchier unendlichen Zahl und | 
Mannigfaltigleit ſinniger und kunftvoller Dentmäler, wie fie 
ſich wangentlicd, in jenen berkhmten Arcaden in ununterbrochener 
Aolge aneinanberreiben, ſchon überbaupt bie grobartigite aller 
Nelropolen norbwärts von ben Alpen, ſo gewinnt bieie Stadt 
der Tobten am 1. unb 2, November jebes Jahtes durch die 

winden und Aufltellumgen aller Art, eine feierlich ichöme Erı 

ſcheinung. 
Tas bei jolchen Todtencultus auch der bairiihen Furſten 

nicht peraefien wirb, welche in den Grüften der mündener Sof: 
und Sauptlirchen rußen, laßt ſich wol denen, Zunãchſt find es 
jelbitveritänvlic die Mitaliener der königlichen Familie, welche 
in hriftlicher Pierat ihrer Ahnen gedenken, aber auch bas Pubſi 

jährige Verbindung, im welcher das Hans Wittelsbach mit bem 
batrischen Voltoſtamm feeht, ein jo inniges Berbältnik ber Anı 
bänglichkeit und Irene zwiſchen Jurſten und Bolt begründet und 
befeitigt, wie es allen MWerhiel der Zeiten unb ber Geſchlechter 
überbauert. 

Dem jüngitvertorbenen der baitiſchen Könige, Yubwig II, 
it bas Gedachtniß des baitiſchen Boltes, wie ſich aud diesmal 
an dem Zodtenfeite erwies, mit ganz beionbers mehmitbiner 
Trauer zugewendet. Tie Tauſende, melde, bem Beiipiel bes 
Prinzrogenten und ber Primen und Primeſſinnen folgend, in 
jtiller Audacht in ber St. Michaeld-Hoffirhe am Sartophage 
bes in jo ergreifenber Hatalteophe dahingegangenen Hönigs 
meilten, waren bier gemiß tiefer alö je bement von ben ernſten 
Gebanten am die Aberirbiichen Mächte, vor benen menichliches 
Dichten und Trachten ſich in Ehrfurcht beugen muß, aber auch 
von ben Gefühlen inniger Theilmahme an ben Geichiden bes 
Höninebaufes und bes Seimatlandes, 

Der große Melallſatlobhag aus Jeinzinn, welcher ben inne 
ren, jammtbelleibeten Holyarg umichliekt, der den Leichnam 
des Königs für bie Beiſezung aufgenommen hatte, war eri vor 
wenigen Wochen vollendet und jeime Verichliekumg und Ber: 
lothung an Ort und Stelle im Beiſein bes Minifters bes fönig: 
lichen Haufes und des zuitimbigen Grekmiürbemträners bes 
Hofes vollgogen worben. Auf Lowenfußen rubend und an ben 
oberen Eden mit ſſammenden Urnen verziert, trägt er in ber 
Mitte die auf einem Hiflen liegende Sonigatrone, an der Vorder: 
feite das bairiihe Wappen in ornamentalem Schmude und 
darunter die Jnihrist: „Zubmig II, Hönig vor Haiern, ge: 
boren 25. Auguſt 1845, geitorben 13, Juni 1880." 

Der Satlophag feeht in der Kürftengruft der St, Michaels 
Hojtitche gerade unter bem Hechaliat. Die Gruit enthält noch 
die Särge einer größeren Anzahl bairiider Füriten, fo nament: ' 
lüch dem des Herzogs Wilhelm V., welcher die prädtige, durch 
ihr weites Gewolbe architettoniſch mertwurdige Stirche gegen | 
mbe bes 16. Jabrbunderts zu Ehren des Erzengels Michael, | 
aber zum Gebtauch jür bie iden vorher nadı Münden bei 
tufenen ‚\einiten mebit dem anitohenden Collegienhauſe, ber 
jehigen Atabemie, erbawen lieb, Auch Huriärit Marimilian I. | 
und and unjerem Jabrhundert Herzog Eugen von Leuchtenberg. 
der Rapoleonische Vicelönia von alien, und Brinz Adalbert, 
der Obeim Ludwigs IT., haben in ber Füritengruft der Nichaela. 
fire ihre Hubeftätte gefunden, Tem Herzog bat eine Gemahlin, 
eine Tochter bes eriten bairiicdhen Aönlas, durch Thormwalbien 
ein Denkmal errichten laſſen, welches das bedeutendite Hunit: 
wert die ſed Gotleshauſes bildet, 

Tas Herz Hönig Yubmig’s IL, it, in einer ungemein foit: 
baren und dunſtreichen Urne aufbewahrt, nad einem trabitio: 
nellen Gebrauche des bairiihen Aönigshanies, bem berühmten 
Malliabrteorte Altötting anvertraut worden, ſodaß auch dert 
die Gebädtnikfeier des Mönins wor irbiihen Ueberreiten des: 
jelben ihre Stelle findet. Auch am der Uferſtelle des Starnberger 
Sees, wo der Hönig mus dent Yeben ichied, wurden an Aller: 
jeelen zu ſeinent Cebäcdtwis Yiebeszeichen niedergelegt. Zum 
Sartopbag in der Auriteingrwit zu Zt. Michael werben bie Ju: 
gämge erjt wirber am näcitiährigen Tomtenfeite gedfiner ſein. 

IE 

Das neue Pofgebäude in Erfurt. 
Eriurt, die Metropole Ihäringens, it eine umfangreiche, 

äußerlid impolante Stabt. Sein hochragender gorhiiher Dont 
nebit der breithürminen Sererilitche, ben Citadellen Petersberg 
und Eirr alebutg ſowie einer Menge Hirchen und 26 Thhrmen, 
bie ſich aus dent Gewirt der untegelmäßigen Strafen erheben, 
newähren eim felßelndes maleriiches Städtebi.d, Exit bem Fall 
der Seitungsmwerke, melde ber Entwidelung ber alten Stadt 
lamge Zeit im Wege waren, bit auch im Innern derielben, das 
früber mit dem ftolgen Aeußetn ſtarlt contraftinte, ncues 
Leben erbläht, Viele der alterögebrechlicen beicheinenen Hduier 
Aind niedergeriilen worden, um modernen grektäbtiihen Bauten 
zu weicher, Unter den von dem ſtaatlichen und Hädtiihen Be— 
börden aufgeführten Gebäuden der Neuzeit ermähnen wir nur 
das Rathhaus, das Yandgerichtögchäube, bas rofartige Sirantens 
haus, das Schlachthaus, das Seminar, mehrere Schulgebäude, 
ferner bie Zymanoge und das Gejchäftsbaus der Verſicherunge 

‚ wiellichaft Tburingia, denen Ad eine groie Anzahl ftattlicher 
Trivatgebäube mürbig anreibt. Um die früberen Feſtunge werle 
die in Promenaden ummpeltaltet werben, bat fi eim Krank 
breiter freundlicher Strahen mit geichmadvellen Häusern und 
Nerlichen Borgärten gebildet, Das Strafenpflafter hat überall 
erdebliche Berbeiterungen erfadren, und bie Trotteiranlagen 
find für alle übrigen gröheren thütingiſchen Sräbte muiter« 
gaultia nemeien. Etfurt erfreut ſich ferner der Aanaliiation, 
einer Waflerleitung und eimer Strafenbahe, Hand im 
sand mit der Erweiterung ber Stabt geht die Vermehrung 
der Einwohnerzahl, melde gepenwärtig 61,000 aberſchtitten 
bat, Handel und Induſttie find in erfreulichem Aufſchwung 
bearifien und werben gewiß noch an Bedeutung gewinnen, wenn 
der Bau bes längit projectirten Gentralbahnbois, für deſſen 
Herntellung eine Summe von mehr ald 6 Mil. -# bereit lient, 
zur Ausführung gebracht wird, 

Kür den regen Poſtrerlehr mar ber Compler mad und nad) 
erworbener alter Hänfer, bie ben Eollectionamen Poft trugen, 
längit zu Hein geworben, beionders da in denielben auch Die 
zablreihen Yurcaus ber Oberpeitdirection, beren Bezirk einer 
ber größten des Meichapoftgebiets ift, untergebracht waren. Der 
Neubau eines den erfurter Berkehrsverbältniffen angemeſſenen 
Toltbauses konnte daber nicht länger binansgeidioben werden, 

An der Ode zweier Hauptverlebräftrafen Griurts (Anger 
und Schlöfieritraher erhebt Ach jekt ber ftattlüche Bau der neuen 
Bot. Schon auf bem Wege nom Babnhofe gewahrt mar feinen 

‚ sierläcdhen Thurm, vom Vollswin Im Ehren des Stantäferretärs 
Stephan) der Stephandthurm genannt, Die Grundtiſſe des 
Gebäudes find im Neiche poſtantt von dem Geb, Oberregierungd« 
und Bautath Kind feisgeftellt. Die geihiide Jagade it von 
Brof, Raichdorf in Berlin entworfen. Der Bau, unter ber 
Iberleitung bes Poftbauraths Neumann und des Hepierunge: 
baumeiiters Sinne ausgeführt, beiteht aus zwei Flügel non je 
brei Stodwerl Hede. Die Front am Anger mit den wirfungs: 
vollen, von Oraninäulen flantirten Hauptportal hat eine 
Yänge von 61 Mtr,, während die im der Schlöfleritrafie ges 
lenene Flucht mit dem Gingang zur Pacetannahnte und zum 
Zelegraphenturenn 55 Mir. lang üt. Die Ede beider Flügel 
wird von dem ſchon erwähnten, etma 0 Mer, boten Thurm 
arbilder, welcher mit einer des Nachts erleuchteten Uhr verſehen 
it. Das Baumaterial beiteht aus pokehwiser und cottaer Elbe 
ſandſtein IRufticn), Deifterjanbitein und Verblendziegeln,. Un 
den oberen Stodwerten beider Fronten find mettlacher Thon: 
fielen mit polyhromen Irnamenten eingelafien, moburd ber 
ganze Dan ein eigemartig prachtiges, freilich auch etwas buntes 
Ausjeden erhält. In der Mitte der drei hochragenden luftigen 
Giebel. welche lebhaft am die Architektur der Outſeeſtädie ge: 
mahnen, had Sächfiiche und tbäringiiche Mappen und mehrere 
tolofiale Neichsabler angebracht. Zwiſchen ben Spihbogen des 
Erbaeihoßies befinden ſich zahlreiche Embleme des Bolt: und 
Vertehräweiens, der Schlifahrt a, ſ. w. Die von mächtigen 
Granitiäulen getragene gemölbte Vorballe, dur welche man 
zu ben zwedmãaßig angenrbieten verſchiedenen Schaltern ge: 
langt, zeichnet fich durch ſchene Aeniter aus buntem Glas und 
reiche Wandmalerei aus. Cine Kolofalbüite bes Haijers joll 
noch in einer Rise der Vothalle Aufftellung Anden. Yon be: 
ionberer Schönheit ift auch bas Treppenhaus, Tas Unter: 
deſchoß beiber Flügel emibält die Häunte bes Stabtpoltantes 
ſewie bie Oberpoſtlaſſe. m mittleren Stodwert befinden ſich 
die Oberpoftbirechiom jomie ber reich ausgeilattete Prüfungs: 
jaal mit ichenöwerthen Holzvertäfelnmgen, während das nberite 
Stodwrrt Beamtenwohnungen für den Überpofibirector, 

' dem Meitbirerter und das Dachgeſchok folde für veridiebene 
Unterbeamte enthält, In dem in Rohbau auspeführten, eben- 
falls drei Stodwerl hoben Hintergebäube, deſſen Saupttheil 

' parallel zu dent Angerflügel des Hauptgebaudes ſteht, in im 
Erbgefchof die Tadlammer untergebracht, melde dutch den im 
Erfurt beionders entwidelten Padetverlehr der weltbefannten 
Gärtnerfirmen in ungewöhnlich großen Dintenfiomen hergeftellt 
werben mußte. In bem zweiten Geſchoß befinden ſich moch eine 
Anzahl Raume ber Oberpojtbirection und im oberen Stodiwert 
ber große Telegtaphenſaal ſowie die Hauptitelle der erfurter 
Ferniprecheinrihtung, Sämtliche Aaume werden durch Darmpf- 
heizung erwärmt, Die Bauloften betrugen etwa TAO,O0O 4, 

Etfurt darf ſich rühmen, eins ber ſchönſten Boftgebäude 
Testidlanbs zu befinen, und nicht gering ift ber Cinflup ane 
zuſchlagen. ben der Boltbau auf den Geihmat ver dortigen 
Privatarditeltue ausgeübt bat, woron man fich leicht ükbere 
jengen lann, wenn man bie neuen Strafen Eriurts durch- 
wandert, Velasıo Brode, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Airche und Schule, 

— Ter überpräfident ber Provinz Boten hat gegen 
Die der anmpejetgte nenn Des filichen um befaunten 
geortneten v, Iagbjemsfi zum Brerii_ ven Beriche un gem bir 
der eaflliden Dr, Bartenbera um Propk von often Ginfpruds 
erhoben. aut euner Meltung der „Öbermania“ hat ra Zetti aber: 
haspt gegen fürf Geiikliche der Inibiöceie Omeien»Beien hrotetirt. 
— Das geiitlihe Seminar in Gneler hat am 15, Mowmber jrle | 
Vebsthätigfeit begonnen, Direciot it Kanonikwe Mntriefersi, 
Brefeteren find Fulewehi und Warnmalı 

— Beiber tbeolegilchen Facultat der Hlapemie in 
Miünker Und bereite bie ernten drei Aöglinge des im ber Gtichtung 
begrifienen fatholsiten Mefiionehanlı 
nien beresatrigulırt merben, 

— In Rottenburg bat am 14. November dir Gen 
feratien des dem Bibel Dry, Hefele an pie Leite gegebenen 
Weabjutore Dr. Wr, Reiter, Brief den nos i.p, Nattzelun: 
sen. Tieielbe wurde vom Mischer +, Hefele unter Afleken; ber 
Bilicheie von Main und Et. Gallen volliogen. 

— Ja der galiziichen Bemeimde Dmilii, deren ges 
planter Urbertrine zus ortheboren Kırche ten Musgangepumft bes 
Hodrorrratbsprocefes rem Jahte 18R2 Bildeie, bar am 10, Nerem: 
ber Pie Bintweilbung Der neuen, von ber Gemeinde hergrilellten 
ariechwich-katboliichen Kirche Hattarlunten. Tier Ubsibe volljog der 
iermberger Belrovolit Sembrateren unter Mitten; der Weifilich 
tet und in Anmesenbeit red sahlnrid berkeig ten Yanbeolles 
Der Metropelit { 
Mehl ter griechtid»Eatbelifchrs wer deren Kirchendaut en 
bevor nd prägte dem Kustrelf unverbrüchliche Anbinglidfent an 
tee Kirche und bie Drmaflie rin, 

erfolgreich geioejen it. Pobrronossrme beitätiar, Pak_in den Meris 
han Eertirerthums, mie ;- a in 

ausgrlegt werte, 
— Öegen nie Deiuiten, melde jeit zwei Jahren in 

Kleinafien eine ſebt Irtbalte Thatiteit entwidelm, dat die Piorte 
ein Deeret erbaflen, melces ven Srorusalbehörten — alle 
von den Jefniten ohne Mutorilatien eröffneten Schulen e Fchlirfem, 
in Zulunt dieier Gongregation bie 4 a son len schr 
u geftatten umb im dem Kraft einer Murorikaniens benten 
drlen den Unterricht ſchatj za überraden. 
— Hus Berlin berichtet man, daß ber Aufruf bes 

Dentichen Smlmsienme zur ÜUnteriikgung tes Diellerivegs 
wenns in mwriten Arerlen Anklang aelunden hat. Alte Areumte 

und Schüler dee großes Vadazogen, bez deren Kimper und Omfel, 
haben ie als Aamilienheiligthum anfternahrten Briefe von feiner 
Sant ber Sammlung Atrmwirien, 98 am ber JM, Das Fommen 
gegen 40 poa andern Männern geictiebene Briefe, bie auf Dirlter: 
weg Ban meh up Sein Bild verrellitänpigen heilen. Die 
Berwaltung bes Schulmufeams gibt Adı der ung bin, Daß 

ten haben, asch diejenigen, welde lic bisjept nech abmartenp ver 
weit ihren Fetrign nicht Länger jantesn Merten, jm tie Samm⸗ 
lung zu einem würdigen Pentmal für tem aropen Pärugepen 
werben zu lafem. Beiträge erden von Gen. Rebhuhn (Berlin O., | 
Andteae draĩe 7) enigepengrmenummen. 

— Bir der partier „Univers” berichten, hat ber 
* an die franze i ſcie Megierung einen Vreieſt gegen das neue 
Sknlgelep getichter, der in ber Acım maßrell, in der Sache felbit 
aber entichieten sein fell. 

Univerftätsmwefen. 
— Dem Bunbesrach ift jept ber Meiepentwurf über 

nee Örrichtumg ernes Triensaliihe Eemimars abermals jupegamgen. 
— Da auch die Srenpilche Staatsregierung Per 

And uf, das die Vörung ber Arage wegen Abänderung bes 
urteilen Eiurteme Immer Pringlicher wird, dürfte bir Angeleprn: 

je nunmehr zunädıt in den am meilten bet 

morien werten. witd man aud ber Ärage näher treten 
müßten, ob e# fd empfehlen marke, das Prüfungewelen und dem 
Vorbereitungetienft für das Richteramt —— dei nd in regeln, 
mie es die var Merarhung Des peenliihen Amskührung eh 
aum idhtenerlafengegetep einzelepte auferortemiliche Nuftis 
commifllen tes Mbgeorrurtenhaufes Borſchlat gebracht barıe, 
Aar eine eimbeitlsche veichegehepliche Mepelung ter Eadıe I vor 
rinnges Jahren ſchon tie und Haanetwifewidaftliche Aacul: 
tar in Etrafburg eingetreten. 

— Zu Übren des Mjährigen Pocterjubiläums 
dee ——— Etaard Zeller bat bie berliner Erubentenichait 
am 19. }. M. im der > arieuie einen Aeitcommers veranllaltet, 
ter einen ya dauf »ahm.- Die den Jubilar feiernte 
Arkrete hielt stud. jur, Münch. 

— Dir berliner tudentiiben Vereinigungen aller 
Edwittrunger Ünd m Beginn Des Mlimteriemellers mieber au 
vollem teben ertwacht, und bie Jahl 58 (Worms, Bamtamannicaf: 
ven, Bur ſchesſchaften. Berbinpungen, Vereine 1c.) bemeiit, wie 
falfb die wtelfach gebegte Anficht if, ter Boten ber M ut: 
Kart jet bes Ruben Bereinigumgsbrütebungen nadıt guming. 
Die Mitglieder dieſer 58 Gorperatiemen machen faR den Hanfım 
Theil der gameun Erutentenicait ame. _Dorem tragen allertinge 
micht viel über 300 Karben Mn ter pipe der farbeniragenten 
Gorgorationen Hecht der 8 C, ber aus ten fünf Gerre Normannia, 
Lanzalia, Ourflobalia, Berufiia und Mlemannıa fi yelammen« 
fept umd 50 Mirgliever zahlt, Almen reiht fich der LLC. am, der 
Berband der Pantemanntchaften, bie, wie dar Gorpe in Des Rös 

8. C, je in braa Reburger L. ©, ihten (enttalrwnft baben, 
Ter Derliner L. ©. ımfapt die Palsic-Rardra, Palsio-Eileiia, 
Alſatia. Thuringia und Meilelmis. Anperhalb ziriee Berbandes 
fieben Die Tantemannichaften Mormmansia un» GMhibelling, Dem 
b C, tem Uerband zer Varicenicaften, säblen fie Hermania, 
ge Rrancomia und Meminia je. Aür lich allem ehr bie 
eiormbarienichaft Nec-Wermania. Men ten farbentragenben 

Lerd anten it nad der ©. ©, die Wereinigung der Verbindungen, 

eo für bie afrikanischen Goles | 
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i 

' Beipgig. Den 
R 

ı vom ®i1 

\ Die Megierumg in entſchieden gegen tie allgemeine Amn 

| Me mirter erlofchen zw Tem — 

200 be 30 

mit ernern Senfblei_in Die Tiefe umr ſas di 

Der Berliner C. ©. teiteht jeyt and dem Berbinsungen Primis 
lartı und Rardia, bir Saranıa it ausgeicieden. Ben fdılagen: 
ben Verbindungen find bie Mbenansı, Iharingia, Gheruscia zu 
nennen. Ihnen ſteben ver Alademiſche Eummsereim und ber Tuen: 
verein Dorufiis nahe. Karben tragen anberrem neh Mingelf und 
die Fatholifchen Bereinigungen Mecansı und Enevia. 

— Bine Allgemeine Stutentennerjammlung fant 
am 20, Oetobet in Aönipebers Bart, bri welcher die Vereine jabl» 
Teich erſchienen waren, auferbem die DB. Burfchericaft Gherus: 
ca D.C, 1. C. und 8, C, waren nic veriseien, Die ber Ger⸗ 
ſammlung vergelefenen Statuten bes Siubentenamsichufles, welde 
nach erahnen Deralidıe som atabrmilcen Senat verändert 
und teichloflen maren, wurbes faR otme Beränterumg ee: 
Dus Recht ber Merreereng im: —— — alle Berbinbungen, 
de, Yereiste, die über zehn Mitglieder . und great Tür je jeher 
ihrer Mlitgliever > einen ireter, Muferbem habe ter 
Racwiräten je pwei Verttetet im den Ausichuh zu mählen. 

— Die mepiciniiche Mlademie in Et. Petersburg 
bat jüngf einen für bie deai Zrubium ber Mebicim ſich wismendes 
Arauen micdhtigen Beſchluß zelaht. Muf eine Aufrage bes Unter- 
ridteminiller#, ob die Dextortiplome der Rrauen als nleuhmerthis 
mit bee Diplomen der männliden Perzte aneiehen fimd, amt 
mortete bie Alademie bejahend auf Grund einer Mbllimmung, 
melde 19 für un s Etimzint Dagesen ergab \ 
bie weiblichen Merzie in Rußland rg im millenfehaftlicher Hinz 
Fit den männlicdes aleicheritellt morbes, 

Oerichtsmwefen. 

— Die Hauptverbauplung gegen ben MNebarteur 
Ghrora Mi. Vrobl aus Palernart, jeleht in Niel, wegen Landee 
rettathe und Weiterhung nahe am 22 Neuember Azfang 
vor dei tereinigten © und 8 Straffenat_bes Meicwgerichis in 

Weräp führt ber Ernatspräfibent Drenfnan, bie 
erchsantealefcaft vertreten Tberreichsanwealt Irfentorti_ uns 

Reihsammalt Trrplin, Nah Veſchtuß bes Geridheöhofes iſt bie 
Tefentlichlert ausgeichlefen. 

— In dem Brecob gegen die wegen Banbfrieden: 
brauche, bei. Mufruhrs und Auflaufs in ben erfen Mattagen db. J. 
is Zvreniberg amgellagten Berbenen find vor dem Schwut gerzcht 
in Kotibus die Mätwlofährer bes Rramalld eurtbeilt werben. 

Lantitirdenebruchs, bez. Aufrahre mp Nuflanis erhielten 
hie ee Sabeſchta & Jahre, Korn 1%, Iabre, Guſi Se 
mann, ranle und Nut je 1 habt, Olarmulla 3 Monate, Bref 
und Dubran je & Monate wand Wonneberger 6 Monate le E 
Rranfe, Sieht, a end Brols wurden je 5 Monate, Dubran, 
Kern und Wonneberger je 2 Monate auf die Unterfucungehait 
abgerediet, Die übrigen Angeflagten wurden fregeiptonem, 

— Der Brose gegen dir altonarr Serialiiken wurde 
am 15. November ver ber Straflammer I bes bertigen Yanb: 
aerichne perhampelt. Unter ver Anklage, ala Mirglirter am eimer 
Verbindung theilgenezumen zu haben, teren Dajein, Werfaßeng und 
Imed vor der Eraxteregierung gehen and ierdeni jellte, und 
zu deren ‚Imerfen 28 gehörte, die Bolljiehung tes KReichegeſebes 

Lrrober {B78 und Pie ym Teflon Hauthadung ind Wrtf 
aejebten Masnabmen bar ungefeplidhe Mittel zu verhindern und 
au entfräite« —* ſewie ferigefeht verbotene Deudichriites 
serbreitet zu haben, erſchienen penn Gizarmmarbeiter vor Gericht 
Der Ureheikeipeuc eviolgte am 17, ©, DM. Derſelbe verurtbeilt 
die Angellagten Zah, Thomas, Henrich, Waffe, Amutb und 

je ja je einem Jahr, Were im een Nabe und einem Wonat 
und Eteim zu zwei Mematen Gefängnis. Der wennte ter Mn» 
gellagten blesbs in ber Nachriche über die Irtheilswertünnigeng | 
unertnähmt. 

— Der König ber Belgier made von feinem Ber 
guabiquugsrecht eimen ausgebehaten Mebraudı, Wie der Miniker: 
prahtent im Zenat mmitkbenlte, Me 787 Omatengefuce für dir 
wegen der Borgange im vorigen März Weruriteilten eimgepamgen 
art havım HUR genelumige worten, bie abrigen erben voch ale 

e unp 
zieht Die Anwendung des Besnarspungstedite wer. 

Grfundheitspflege. 
— Zu Nuttef in Nordungarm find im gamjen 14 

Zorenfäle am Cholera vorgelomumera; jeit Dem 19, d. DM. Iheint 
" A Auch im Sillein hatte Adı eiı 

Gholerajall mar terrlichem ereignet, Ueberdaur wirr 
en ſchuectles Imfichgterien der Gholera im nörbluchen yarıı 
gemeltet, Die jipier Heipanschaft und bas liptawer Gomitat find 
verfeucht, ebemlo And im Berriad und im Höllmipthal zahlreide 
Aalle deu Üholera vorgelommen. — Um 19, Nomember HR int 

ein ungariicher Auswanderer am afiatifcher Gholera ger 
orben. 

Naturkunde und Beifen. 

— Dir Eanfgl Geoarapbiice Gefell ſchaft iu Loudon 
hatte am 8, $, ihr erike ammlang in der Erifien für 
148687, mobri ter Braſident ter Geſell ſchaft, Lord Mberbare, in 

\ feiner Fröffnungerede die bauptiächlicitm aregrapbiichen Arengmifie 
en: | Des Jabret swlammenfante. 

beiligten Minitterien | im 4 
ter Jukiz umd * ke inet aingehmden Grtmägung unter: | 

Ber einer Berührung der Aorichungen 
augogebut wird ter Mebwrr auf Das erfreuliche Urarbaın bin, 

daß dir Karte von Gentral-Weftafrifa, bie vor fünf Jahren nichts 
As eine weite Leere zeigte, jene mir den Masıme von Fläſſen. 
Sen und Bol: en betedt if. Im fa jedem Imerge des 
Strarieme feien nene Roricungsfelrer eräfert imerden, in denen 
tor Matarlorscher bereits teichtiche Ernten einzubeimfen bi 

1. Borb Aberdate bemerkte audı, aß man allgemein der Anı 
it del, Dah der mirlungewollte Allen zur körterumg geagraphifcher 
lemmg darin befiehe, wenn bie * um Wegenitand tes 

Etubiums und der Wräfung bei ten ntverflten gemadzt werde, 
np es jeien in bariem Sinme bei den Unmmeriitärbehörten in Ore 
ford mer Wambeirge mächtige Grbel angeledt tmerben, wm tie Wr: 
weanung von Preirfioren ber Ölesgrapkie burdiyeiepen, E⸗ jet 
Urump zu der Hoffnung, dal Dir Bernubungen erfelgreic fein würde. 

Obſid ian Klipse bekannten gläiernen hir’: De Vellewſtone Bart 

Diefi er Berg ober Ziele 

— Ueber Das Binpringen des Lichtee in das See— 
maßer fin® neuerbinge im Hold von 7 Beriuße angeitellt 
merben, welche ergabee, dag im April bas Fagesliche um Was 
ber Schönen Weiter 400 Dir. einarang, und daß überhaupt das 
Tageslicht, Tolange die Sonne über tem Horizont weht, minräene 

Pte. währesp adır Tageen unten einbringt. Man 
läßt bei biefen Unterjuchungen löchtempfnbliche Photegraphienlatten 

e vor ber Geneit⸗ 
bie ia dem Deelarer ©. ©. ıbren Mittelpunkt haben, ja nennen. | mirfung bes Serwaſſero durd euwer Airnıs, 

' bereits eime Anzabl 

] auftralifchm Gew·ſſera heimzel 

— In einigen Drien ber Schweis, in Stans, Edhmsı, 
Ingretohl, Yrumsen und im Wuorachel, it am 16. Nowember 
ztorgen® "3 Uber ein ziemlich flartes Grobeben verſrtt worten 

— Auf ber Infel Ninafou, melde zu der Tonga: 
Orupwe der ARreunticafteinjeln gebert, And Meben Ersichaften 
zurc eine vnllansie Öruption zerflört worden, Am 10, September 
wurden anf ber Inſel über 200 (Fraftöße veripürt, Mlihremb ber, 
felten erhob fin aus amnem liefen Ser dajeloſt en 300 hr über 
tur Hafferfläche ermperrageuber Berg mit einer Orfinung_auf ferner 
pipe, and welder Alaseımen berveridefrs wnp beile Steine un 
Sand in großer Menge ausgeworfen wurden; ein greßer Theil ber 
KRofoonufbiume auf der Imel wurde wermadner 

Alterthumskunde. 
— In ber Mähe von Danan, bei Keſſelsadt und 

Wilbelmöbab, ind in den lebten Modern mit gutem Briolge Muss 
erabungen vorgesemmgs teorben, melde bemeile, bag auch Fit 
at beil des bentigen Refielfladt auf ren Trümmern einer 
werfangreichen rözeiichen Merrerlaffung erbaut worden ifl; auch 
bat man nörklid von dieſem Urt rim vomifchrs Hräberfeln auf 
gefunden, 

— Der bei Tori in Imbrien gemadte Grabfand 
gehört zu bem wwidsigiten, mas im mewrrer Beit im Tage galgenens 
worten it. Der böljerne Sarg, in welchem man bie Koote belastet 

dee, mar bis auf dir Behchläge und Zerracottsernamente zu 
eat 1. Die jahrrihen Witgaben an bie Tedte br: 

handen: theils_aus ZTertaceitanafen, 1beils ans Oeriihen und 
auren aus Bromje, tbeuls aus damf,. Beionbers er: 

wähnmenwrib find ein Bremecanbelaber, der von drei gefügelten 
Weitalten getragen wird, eine Barchusnatuette and ein Epiegri 

weit Interrikten. Miter dum_gahlteichen goldenen Edimmetiadhen 
ragen bereor ein großer maßıver Siegelring mit etrustiſchet Ins 
icrift, Mebwiiens zeit gelehmittemen Köpfen and Foltbaren Eteinen, 
I hrringe, geltene Ketten wow jeinfter Mrbeit, etwa 20 breite qel« 
zene Rmöpte, Die zur bälite mit einem Kopke, zur Hälfte mir 
einem Stern verziert find, joreie 200 gleicdarisge hide Die einit 
eine Kette gebilnt babe. Andere Golrenmamente Au offenbar 
auf has Kleid ter Verſiotbenen genäht pemeien, 

Militär und Marine. 
— Bei ben außerorbenrlihen Ausgaben im Militärs 

etat für 1887/86 handelt es fh, abgefehen von ten Werflär: 
Tungen ber Rekungen, erfens um Dhietel für Rostführung ber br 
tests begonnenen Musrällung der gefamimim tewticden Infanterie 
wir Reperingemehree, jmetene um eine DVersollitänpigiing Der 
Aeitartillerte, in ber Grhöhung der Jabl der beipammten 
Gleihupe im Arieten von wer au ſecho auf Die Batterie beiteben 
fe. Auferbern wirt im Aadıkserien im Grtnägung geiogen, ob es 
fh nicht ame taftiichee um tehniiher Örkntes empfehle, Die 
Drgantlablen in tem höheres Verbänten der Acibartillerie derart 
ju Antern, daj mie Dreifionsarnllerie veritärtt une bie GWorse: 
artillerie_Yermimdert werbe. Serrmit dann eine Theilung 
ber Divifiendartillerie in Abebeitungen jw je drei Barserien, anitarı 
der jebigen wirt, pulammen ſewie eine Leelofung der Divrifions 
arrillerie aus dem Aurbande der Öhrmeralunipection, wenigitene dit 
seen saltiicer und apminillrasiwer Henficht, und Amtbeulsung der, 
selben berrite im Arieten an biefemigen Duriionen, in deren Mer: 
bande fe auch im SAriege Reben. 

dhaftsmanajın amt ven eben legeaten Bar be 
ie fan Beraten del Auwendung via —3 

| En Wehrlladt_vergelegien Ohewehrmopells 
ned; nicht abgeichleffen hei. In ter t haben mem weitere Are 
produngen des Junitichelußletorbre Nattgelunten, wwel che für baffeihe 
günitig aus unb_zm einigen Buntten zeiten Lebetlesembrit 
baribaten. Die Waflenfebrilgelellidaft in Steyt folk wbrigens 

aunlicger-Ölermehre velleudet haben; ee zarlıe 
is junddit wer darum banteln Fönmes, die etwaigen Vorzüge bes 
Euftemns Jurmiricel für das Mannlicer-Örmehr tomeit ale mez: 
Inch wupbar ja made. 

— Der jrangöofiihe Ariegeminifter beſchle bie Bil— 
eines Sapeurcorps für bie Garalerie. 

— Der Gbef der Faiferl. beutiden Armiralität 
©. Gaprivi bat bekanntlich zur gontmähige Mewerung eingeführe, 
daf die anf ausmärtigen Stationen befindlicgen deurcen Mreuger: 
coroerten und Ranonenbonte wicht mehr were fräher abgeloit wer: 
den, fonterm eine ganje Beibe von Jahren pajelbıt Rarientet blei- 
ben, Dagegen alljätriuh einen Theil ıhter Belapung meieln. &o 
find — mit dem Boflvampfer Salier über 19 Mattoſen von 
bem gend er medien Diebeis Fin den 

m et, mese auch Die Mremperitegatte 
Bısmard fürzlid Sfiyiere ann Mannidraften von dort beimjannte 
Anterieits Änp vor — Wochen mit ber Rreugereotserte vuue 
einige hundert NMau⸗ dung zer Mannfchaften ber Kanenen: 
beote Hyane and Eyllep mach der Beillüne Afrifas adargangen. 

Kandel, Banken, Induftrie, 
— Der @ejepentwurf, deiteflend Die Gonvertirung 

der belgischen Staatsichulr von 4 aut 3%, Hr, sl vom ber Me: 
praſentaa ten fammet ia Ürafiel fat einttimmtig angenommen worden. 

— Gin eriter Gongreß der Wollprepucensien in 
Vonmern, Medienburz und ter Udermart it auf dem &. December 
tadı Srralfund einberufen, Seite Aufgabe foll fern, zen Um- 
fdrmung in der Wollconjumtur im der ergiebiaiten Weite aus: 
yunußen. 

— In der Ausführung der Beſchlüfſe einer in 
Dühelvort Hattgebabten lung pon Aertretern ber be: 
beutenbiten Themmifch-weitiäliien Gtabeifen» un» Akaljwerfe, im 
ber eine grmnofäpliche Bunizung über gemeislame Bertaufobenin: 
gungen u. f, io. erzielt mare, IM eine Gommmilfion eingelept werben, 
twrldie dir Iorciellen. Beringungen ter Derrinigung ausarbeiten uns 
einer nen ernpuberufenben Plerluskmlung baldsgit yorgulegen bat. 

— Die Stadt Peippig beabfihtigt. reine meue 
3’gprecentige Anlribe im Berrage von 30 Mil s# auijunehmen, 
welder Armanisları dep ter Fufimmung ber Etadtverortmeten 
ungerliegt, Ass rest wenn Antehu je jenichlt die Radzablung 
der iprocentigen Wulehne yon 130. 1836 und 1964 im eiıras 
von 6,800,000 „A erlolgen und ferner won zer Mrleibe vom 1884 
der nodı nicht begebene Meit won 3,900,000 M auder Kurs aeiepı 
wergen, Ee banpels fd ſonach um UmmwenmMung der veridhirpenen 
Anletme ım 3, procentige. Mus dem weiteren Mitteln des An: 
Lebe fallen die Reken far ten Bau bes neu Schladithefes, ber 
Baflerleitung, tem Umbau der basumflalt, bie Frrichtumg einer 
Mastihalle, zen Uczbas des Matbhuuies former die Gurwerleibung 
ter Beratiderſet besten werten. Der allmählidien öhung 
rieſer Fragen entiperaend, bürftem je@t Im gungen 16 BRıll. Der 
neuen Anleihe zur Ausgabe gelangen. 

— Am 26 November findet in Prageineallgemeine 
Berfammlung der Lerieser von Suderfabttfen ftatr, auf welchet 
über bie Ginjrimfung ber Production für die möchte Gampagne 
* * ha auf den Urbergang zur Gonfumitener Beichluß gefagt 

— Madhbem bie portugiefiich-brafilianiiche ‘ 
fular: Gonsention vom =. April 1H16 wa —A — * 
braßlienischen Negierung deteito Seit längerer Ze uber Rraft 



wannhhr 

— |, | |ununurn sohn! 
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getreten ift, And munmehr auch der beuticebrafilianifche Konfnlar: 
vertrag vom 10, Yanuar 1882 ſowie die übrigen pwridten Urafilien 
umb andern Staaten beitebenten aleichartigen Bereinbarungen, mit 

berpesigen mit Belaten und Paraguad, deren Künbhar: 
burlert er® am 29, September 1887, bei, 28, Juni 1889 eintritt, 
von brafiltanıl Seite am 44. September gelüntigt Merten. 
Der deuſch bra —— Geajularperitag wird nfelgeteſſen am 
24. Zeptember 1887 deine Wirkſameit 
Dielen 4 — vernimmi man, Daß Braflien Bertrage anderet 
Art als bie bisber gültig gerseienen abquscließen gebenft, da die: 
— ſolcht waten, welche mit Goleaialaaica aberſchloſſen 
wer! 

. — Bir Besisrung A Tu det eins Be: 
Fan) erlaffen, der zufolge Bergbaumafdinen, wirt 
icafrliche Wafchiam , enafdıesen und Urienbabnmatersal in 
die Eolenien zjollfrei eingeführt werben Tonnen. 

Ausſtellungsweſen. 
In Koblenz if eine Aueſtellung ven Gegen- 

ftänyen, melde Ad auf Die eidhiihte des Ruikaate Trier und 
bie Statt Ro bejichen, zur (Frinne an den vor 10 Jahren 
dort hatigehabten Chinyag dee lebten trierif 
Wenzeslaus eröffnet worden. 

— In Buuabere in Sachſſen iſt ae ermärtig eine 
Seipremausftellung jr Sehen, bie megen i anmigfaltigfeit und 
um der Seltenheit uns Koltbarfeit einzeiner Srüde halber großes | 
Interefie bietet und viele Beachtung finder. 

— Betreffs einer Ribarb-Wagner-Ausftellung im | 
Wien geiesit Hr. Nikolaus Drflerlen daselbft feine chen Träber 
un Feimem ner Diwjeums- Schriften bargriegten Mane zur Mus: 
führung jm bringen. Gr wird im April 1847 in einem ei 
buerzu_gemierheren Bofal eine permanente — — 
liche Wagner» Austellung eröffnen. Hier ſollen Coterln’s reiche 
Sammlungen, welche nicht nur das Im ben zwei Bänten feines 
Kataloge nachapemielene, bis zum Monember 1881 reichente Matersal, 
ſeud eru auberbem merkte Tauiend menrter eriana umfaflen, 
in übericelicher Ortmung Aufüellung finten Die Bibliotbet, 
welche ein tiefizes literarıfches Material der gefammten uff: 
wajfenichaft enibalt, Fell mat der Brit auch Erupiemerten Daraii: 
bar gemacht werden. 
— Die Internationale Nusftellun 
finder vom 15, Ernptember 1887 bis Moral 1 
Yantwirtkächaft, Inbuftrie, el, i 
—— 1— Alan. home Hünfte, Wleftricität, Icherei und 
Mevicın und Slafferheiltunge, (a it beahfädtigt, verschiedene 
internatiemale Gengreife abzuhalten, tarumter einen courmerziellen 
mp einen en ngteh: außerdem fell Preiabrmer: 
bangen een ür Züchter von lebenden Abieren, (Martens 
erpragnilen, Blumen, Arünten und Öfemälen. Die ausmärtiget 
Regierumgen werden eingelaren, fidh ofiwiell durch Gommifionen 
versceten m laflen. Win eficieller Rataleg wird ausgearbeitet. 
Die ſpamſchen Gomfulare eribrilre alle arwünichtn Ansfünlte 

— Ueber bie im Dahre IRStin Walhinaton geplante 
Amerifaniiche Anstellung berichtet die mat den Morbereitungen 
deisause Gommallten, bah fh in ber gamjem Linien eim lebhaftes 
Imı e für das linternehmen tundgibt, Der Plan umiapı drei 
wehenzlsche Punkte: 1) die Mbbaltumg einer Jubelfeier fümmrlicher 
amerstanischer Republilen zur Acer des 100. Nahrestaged ber Vers 
fafung def Brreinigten Staaten; 2) eine Weltaus jur 
sunjährigen Arien ber u iu 3) eine beilänbige 
Ameritanische Anstellung in Warhington, 

der Reier des bOjährigen Beſtehene berßelonie 
Saraultealien jell im ter_Hausarbatt berielben, Mtelaide, eine 
Jubiläumsansitellung kanfnnen. Dem Unternehmen iM Purdh bie 
tIelonbere Protechion der (elonialregierung eine Beibälie aus 
Golowialmıtein zuarihert, Die Musltellung iR international und 
erteilt fi auf Induitrie, Yandmwirchicafe, Remnit and Abilen: 
idyaft ur Theilnahme am der Austellung, meidıe 

eröffnet werten und bis zum 1, Januar 1598 
dauern fell, find bis zum 1. Januar IT an das Bureau ber 
Adrlaite Jubrlee Gemmihion: 8 Bictotia Ghambers, Wicteria 
Eiret, EU. Yonton zu richten 

— Bine Internationale Run: und Gewerbe 
auaftellumg mid in Mancdelter im mädhllen Jahre zur eier tes 
Regierungejubläums der Romigin von Unglamr vrranflaltet werben. 
Der Staat ih jerodı Unternehmer der Musitellung. Asmels 
dungen war Eherlnabne Map bis zum 1. an „The Ge 
neral Manager, Koyal Jabilee Exhibition Ofsera, Albert, Square, 
Manchester” zu richten. Awslteller außerhalb Gmplanıe mäfen 
eınen ın Gnglanb wehnhaften Wertreier beilellen 

Verkehrsmwefen. 
— Macdıtem auch bie Delegirten Deutſchlaude bao 

Ealugurotelehl der dritten Ganfernt behmfs Musarbeitung eines 
erternationalee Grienbubufradverfehrs unterjeihwmet habe, ut 
nunmehr ein Etſuchen an Die Megierumgen von Belgien, Destich 
lanr, Aranfreih, Sellane, Dralien, Puremburg uns Oeerreidh: 
Umgarn ergangen, die vorgeiebenen MWainabmen eintreten au laßen, 
damit Fir rmladung zur Berridiung ter Deleatries erlolgen 
könne, welche bie feitgewellten Gurmwürte in ein enbanltiges Meder 
eia lommen wugwwandeln haben. 

— Am 16. Novemberift die zu den bairifchen Staat⸗— 
eiimbakum gehörige Pine Lantobergee congau (28, Klomie, 
lang) mit den achenitationen Giligkejen, Interdienen, Mid 
** Denkimgen, Aluſau und Sobenfurch in Betriak geſeht 

orden, 

— Don fachlicher Erite wird pie Nachridr über bie 
tojeftirte Babnlinie Lerpeltrahöhe: Lörrach: Echepiberm: Wehr mehr: 

beriditigt. Es handelt fich dier um Serktellung eimer direcien 
Verbindung von Leeyoltahöbe mad Lörrach zur lmpehung res 
idrerieriichen Gebieis bei el und, da eine Yinie_ Lorrach 
Schopfheim mir ben Bappuntten Vaseledeil bereits beiteht, nur 
um ine Meritere_Furze Anarale nad tem 10 Kilomtr. eatjernten 
inpußteweeschen Derie Errategiide Yrestang mird dier· 
Balın nicht befügm, 

— Der Hremstbalbabu ih bie Gomcrilion zum 
Bau und Beirieb der prejectieten Yokalbahı vew Rohr mach 
Hal erthedt worden, Die 4, Rilomer, lange Imelabahn mise 
ven ter Statiem Kohn Bad Sull, tie Unter-Mobr t werden 
Tell, ve füpöfllıcher Rıreung, Hebenberg berühren, bie zu der bei 
tem Markt Hall gelegenen Gurftutien führen. 

in Barcelona 

— Der Stattrate von Buzern bat ſich einkimmig | 
gran dir Gonceffionirenz eiwer eleftrilchen Etattbahn amsgelpres 
en. Die Aınma Yucer u. Durrer ig nun um Bonerjlewen für 
eine Drahtirilbube auf ter Bürzerkorf und erne joldhe von Rütlı 
nad Zrrltgberg_eingelommen, Die edaifliche Siatte den Nütlı 
bliebe son tem Project unberührt, 

— In Interlaten bat eine große Volforerfamm: 
lung Aattaelunden melde beichlos, mit allen aeheplicen Mitteln 
gegen tie Venceillonirung ter folgenden drei Gienbahnen anım: 
Fimpfen: 1) Kauterbranner Zbalbahn, 2) Berabade auf Die Ecm- 
unge Platte, 3) Dreabrieilbabn made Der Srimmwehrleh. Zimtlide 
dert Bahnprojecte wurden ale ber berner Äremtminbuftrie wach: 
tbeilig erllänt. 

— DieWilenbabnlinien Ermenpris:Pelifas-Plana 
und Yapewo:Rragulerag ım Eerbien ſiat eröffwet morzen. 

— —AV will eine neue Dampferserbindung mil 
Japan beritellen, dutch welche bie jegt erma 40: bis datägige Merle 
im 24 Tagen, alle in ber Snilite Der Zeit, paructzelegt werten mich. | 

verlieren. Ueber die Oründe | 

Rurfürtten Glemens | 

sent | denen nach mie vor 

| Die Pinie wird ferenfalls ſtaatlicht Zubwention erhalten. Die | 
Meife wird felgende Meute nehmen: mit Schie von Unglans nadı 
Meunorf oder Salkfar, forgun von bert durch das Domenium (a; 
nada wach Bancouoer am Stillen Dcean miltele Gifenbahn und 
von hier mieber wit Schu nach dem Bellimmmmgrort, Da bieie 
Linie wicht alleim ihrer Rürze halber für ben Hantel, fontern aut 
ie Brategiicher Dinfit den Ungländern vörle Vortbeile bietet, jo 
bat Ach auch das engliice Artegaminifierium ber Angelegenheit 
bemädhtigt, und jomit ı as Jußkanefommen der Linie up deren 
flaatlihe Subveationirung jiemlich grädıert, 

Kandwirthfcaft. 
— Gine in Reukadt a b. Haarht abagehaltene zahl: 

reiche Veriammlung von Weingursbeflpern, Die vom Mridstage: 
abgeortueten Dr. Bürklin einberufen mar, beidloh auf Antrag des 
Resragsabgrerdneten Dr, Buhl die Binfehung eines Amaichufies, 
welcher unter Fugremtelegung eines beyhglschen Beſchluſſes der 
datruchen Hammer eine Pehitten an den Meschitag amsarbriten 
foll, wonach die Kabritation von Rumitwein ober ver Berkauf von 
Feldes unter dem Mamen Wein verboten und die jogen. Wein: 
verbefierung nur wit Dirlararionapwang gegenüber Dem Ber: 
brandter erlambt if. 

' @8 mwurte jmar ım gamjen —— 
it aber, trod der Iheilmeiten ammerihami 

‚4 eine Mittelernte zu verpescdhinen, Die Sursfährigr Arber: 
Vrec 

Dirje Afern machen ——— Situalon dee —X au 
Li 

Preife für dielelben ; große Nadıfrage nad feinen Owalititen, an 
angel det, unp die raber yu feigenben 

Vreiiem Abnehmer fine tftealichetweiſe ift man aber todı 
men sölenorts zu ber Weberjengung gelangt, daf thariddlich zu 
viel, und zmmar zu viel getimgivertbiger Hopfen producirt Wirk. dm 
vereinpeiten Urtichaften gebt man enplich Daran, dir Dewiengäeten 
im verfleinern. In Bagen, me es midıt gelingt, minpeitens Mittels 
Torten beworgabringen, it ber Oerienbau menig edet gar micht er: 
wiebig. Die baitiſche Hopfenernte bes Jahree 1886 hat einen 

| uten Mutelertrag arlirlett. 

| Sport, 
— Auch ver lebte Renntag auf der Sindernifbabn 
in Gharlottewbarg, zugleich der legte biesjährige ım Deuiſchlaud 
und Sederteich⸗ Ungarn, brachte bei am entlich zahlreichen 
Befad gut briegte Aelder und verlief ehr Isanıme. Sieben 
Bierbe liefen im LabresTrofttennen, Klachrennen über 1600 Wir, 
ven denen (apt. Dora al br, Et, Morarlla vor Wolemänden und 
Rofemars als erite einlam; um Sunters Nagbrennen fleuerte 
Lientm, Eaflert L vom Füntgk, Tädl. 17. Manentegime feine 
a A:2t, Wrins Hope pam Sieze vor Kilbarım war brei andern 
Das Rurje Hürdentntmm armann fehr überralcbenr Hr. Relln's 
4 ſawbr Er. Mattie, im Toralifator-Jagrreanen palirte Yirumn, 

etult's 4j. br. $. Tartaraza (66 Mar.) water Fieutn. Graf H. 
Dobns eine balbe Bänge vor Graf Elthome-Branerfs 6. be, 
U. Grome Derbn (76 Mar.) unter Kirutn.v. Epdom zuerfl das Jiel 
Das Rorember: Aagbreriten endete mis einem Mcheren Steg von 
Mitnmaiter v. Schmidt; Paulı'a Mant und das Zcrlußrennen, 
Parforce-Iagdrennen übrt 7500 Mer, mit einem leiden Sien 
von Major Oral Echlippenbady's 6j. br. Er, Benitent water Pirmmm 
traf H. Diotma. 

— Das Wreat Shrepfbire Yarkicap in Ehremaburh 
aeranın Mr. Gumningham's 31, br. W@. Eamriwarn (40 Rar.) um 
eisen Hals gegen Arga unb jimei andere; ber Aayorıt licher 
fam Kalle. Den eben Sup errang bes Serjoge von 
Beautort'# 3). Ar2t. Winter bern (48 Rar), Die Eiegerin ie 
ben Weotworr Stales, mar auftegentem Rampie mit einer Ropir 
länge ver Dalssman (56 Rar.); die Aayoritin Bapıa. Brose 
(45 Kar.) murbe ſchlechte dritte. — Im Liserpeei Autumn Gap 

| Karl r. Pilomm, Ariebricd Boly und Rarl Eripiong vereinigt, 

abermals eine Exene aus der Aranflin ſcheu Rorbpolerpedition bar. 
Die in Wis eingebeilten Schiffe werden verlaßen und der Meg gu 
Schlitten verlude. Das Berf, ras ineite emälpe diefes arof 
angelegtem Bılberenflus, deren eriies „Die Bai bes Todes“ war, 
gut Die nach Aranflin’ Tore jerüfgehliebenen Manmichaiten im 

seienfampf wit der unbarnhergigen Natur, Yantichaft ums Leute 
bieten einem gleich erzreifenten Mbit, beionders die mitten im 
—— befindliche Hawpigrusge im ihrer raunlich vlaſtiſchea Muse 
u ö- 

— Der befannte Broceh bes Malers Br of. Defreager 
in München gegen die Herausgeber und Berkäufer der auf ‚ge 
— * —————— —— 1 * dit 
ber Anita; barch den Sp es — —— gie Ju 

GHuniten Ted Rünitlers etidıhrren erden. Auf Geuud —* Gr: 
Eenntn tmurbe bereits in fünmslichen berliner Rumflgandiungen 
bie deren, auf Perle Met hetgelleliten Kopien Deftegger'icher 
Gemalde von ber Grimusalpolipei mir Bridıtag belegt. 

— Die Stadien, Stinen umb Bilder des verſtete 
benen Malers Arany Adam find gegenwärtig im Vänchen in eiwem 
Saal ind —— een var Ankdır ansgeitellt. Aram’a 
Stutien wurden auch auf bas Laud ſchaftliche ausgedehnt, welches 
ihm als Sladinmaler gleihlalls geläufia beim magte 
zeift wur untermalten Bilder weiſen Lebendigkeit in ber Gompes 
Aition und Manntgfaltiafeit im auf, 

— @ime banfenswertbe Sonterausftellung if am 
10. Movember in der Rationalgalerie_ gu Berlin_eröfiner worten, 
welche bie Were ter vor hariem jorbenen mündener u 

3 

Bılorv'# größeren fen vit jeim leptes „Mierander's Top” aus 
‚ geltelit, ferner „Semi vor Wallenflein’s Lager”, audı einige rit: 

imgererbe finter man; amtere feiner emälde hub durch Zftjzen 

trug Zorb Halting’e 4. be. & Dielton Die Übee auferlngten I8,, Kor. | 
frielm> vor Kılıreeme (46, Apr.) und Ganblemas (48, Kar.) 
nach Haufe, 

— Melton, der Derbor und Et Leger⸗Sieget dee 
Vorjahres, fell, ale er im Jodeyelub Cub gegen Et. Mators unter: 
lag, infolge einer Ouantität Whisfe, welden fein Neiter ihm 
werabreichen lieh, hm u} machen, bis zum Taumelu 
betrunfen geweſea fein, wie bie „ gemeine Sport: Jeiteng“ nach 
englifdber Duelle mittbeilt. 

— Nah jebnjähriger Paufe Fam lärzlich auf ber 
Tbemfe wirder em Vrofedional:Aiererutern im Mieerieser zum 
Austrags; Hanlar, Teemer, Hamm um Ten Wet ſchlugen, ob» 
levch zimeimal tarch veränderte Boote aufgehalten, die Ungländer 
—E tee, Rob und &, Perkins um eine halde Bootolanze 

— In einem Dauerweitihmwimmen, m Etunben 
Schreimmzeit innerbalb zreei Tagen, cencurritten im Meitmimflers 

ter Ghampien über 100 Ikırka, I. Sa; 
laup webibefasnte Renllidwimmer U. Bertrirh, Danserte gab 

VE® Ahedlen (860 Eur) Benier Ach grbradt wub Bedwiih 2 erlen Kuntr. er Ach pe un in 
19 &. 11 Min. 24%, Meilen (36, Amte.). ẽ 

— Der Misberländifee Ehiitefüuktänferh und ade 
der Ringma Veninga wmr de Üries gu Den Imtermationalen Os 
laufteucurrealen nach Hamburg, mwabrieeinli 
glierer zu den gleichen Hennen nach Berlin entienden wirt, Schreibt 
Für ein im Mestergam abqubaltendes Eclitticuhdettlauien ein 
MNiederkändiiches Amateut um rin Profefional- Meilen Gbampien; 
nat über 1609 Mir. aus, ofen für Echliriicuhlänfer aller Yänder. 
Die englilhe Definition ber Amaseurs, reeidıe audı ber Deutſche 
Rurerserbanb für die deutſc⸗ — im Rutern amgenam« 
men bat, fen in Motterdam gleichfalls zur Mumenzung 

| 

auch enige Mit: | 

' meledricher Hetanfen und wei 

— Gin beusicen Preisichlittiduhlanfen ver: | 
de 17 G@islaufse: 15. umb 16 

en aber a En yu Seinbeflekebe dei Mändıen. 
Der beilm Orfommeilertung wer weht dem eriten Preiſe bie 
Astateermeilterihait ron Baiem im Rigurenlauf zugelnterben. 

Aalerei und vervielfältigende Künfte, 
— Kür die berliner Nationalgalerie it pad Bemälde 

„Der Konflantinabogen” ron Tsmalb r 
‚ ebenie eins ter in der Anbiläumssmskelleng beflmmlic areienen 
Gemälde bes men Tiener Malers Fanen, ein jdönes 
Kraumbilonik 

— Das erüe feit Arnold Bödlin’s Miederlaffung 
in Zarich dert zermalte und amdı ansgefbellte Bilt Kat 
Aufleben erregt. We jtellt em jerrifienes 
Deore in jeber Art von Verengung, Der Bordergrant benältert 
ene Schat Meetitauen, in awsgelafenem Spiel vom Waſſer bin 
ump bergeichleatert: ter Meemann mir Globaugen rubert, nur 
zeit bem Mople übers Mailer ragenb, ans ber Trefe Aelo uns 
Dee np vortrefilic behandelt, und eine großartige Muflafena 
der Yandichaft vereint fc mir bierergabe Temer Ginpeiberten 

im den Iritenden Be Karben liegt ein Gauptreiz des Bildes. 
ion Aürsch ift daflelbe zumächt nach Beſel gewandert. Vadlın'a 

Gemälte „Die Majaren” if für bie Oefentliche Kunıklammlung in 
Baiel angelauft worden. 

— Julies ©, Baver, berals Rorbpelfabrer berühmte 
Maler, bat ım Paris ein meins Bild vollenter „Die Schlitten: 
teıfe". Das 4, Mer, lange und 3, Mir, bote Bid Helle 

cenbach erwerden merden, | 

Yannar | 

ef tar, umfpült vom | 

\ vecter des iraßburger Statttbeaters, it mem ber 

und Entwürſe vertreten. 

Theater und Klufih, 
— Genficden’s vieractiges Laitipiel „Arauenihonz 

beie it am 16.0 im Dresdener Softhrater in ber Meuftadt 
—8 etlen mal gegebra worte und madıte einen —R 

vapruct durch ben jaubern Dialog und bie Geſammthaltung bes 
Stüdes; wentger gelangen Änd dem Verlafler die Sharaftere. 

— O⸗tat Blumentbal’s Schaufpiel „Der fdmarje 
Schleier” bar auch im bumbarger Ibalsarbenter einen rfela 
busongeltagen. 

— Yu Pin; bat ter Schwaut „Gin Ztänbhen im 
um” bes einheimilchen Stherliteller® Werkinan Linzer 

| am 10, », MM. einen vollen Heiterleitserfelg eriic, 
— Arabbe’s Pullipiel „Echers, Satire, Ironieund 

tiefere Beteutung“ fell in Marburg jur Aufführung gelangen. 
Der Eafleler Hoftbwaserieeretär a, D. Wltibelm ie, ein Ks 
Pirgener Hrabbe: Kenmer, bat das Werf bübnmengeredit gemadıt, (#4 
—* das wel das erſte mal fein, Dal dieſes gemartige Stüd 
des wunglüdlichen Didsters auf einer Bühne ericheint, 

— Dası Henie bat ein bibliſchee Schanfpiel „Die 
Weisheit Ealomonis” vollentet, ebenfo eim breiactiges Panipiel 
Mert beſchade mid wor meinen Ateunden“. 

— Im hamburger Thaltatheateriftunterbem Titel 
„Das Alotteamanswer“ cia aeues bu Seitiptel von I, Bir 
tong unb KR. Jürgens freundlichen Beifall gefunten, ber jebech 
zicht miberleruhnlos blirb 

— Grınk nr. Mildenbrub's Drama „Das neue We 
or“ dit aun auch in Manubeim am 10. 2. IM. mut Ionen Wirfung 
in Stene gegangen. 

— Gine Tragödie mit Gher nah autıifer Meiie, Die 
feit Schaller ⸗ „Braut von Mesina“ kaum je mirter_ werlucht 
words At, vesöflentlict bemnadhit Hermanz Yingg. Das wear 
Berk des begabten Dichtere beide „Dir Aranım Salonas“. 

Das dreiactige Bolfeltäd_Unfhuldig“ wow 
Artker Acleitner, melden bie Arage der Fnridäpigung anſchultac 
Derurtbeilter pichterifch beiamdelt, tmird zu Gunde des Momats im 
augsburger Staptikeater in Ecene gehen 

— Im hamburger a — —— ie bet 
co weitet son @. v. oricd „Im zmwanpigilen 
EH herwan nit lebhaften Beriall anfgenommen Deren. ” 

— Renan’s „Mebtiffin vom Jowarre” follnunaud 
vor Auffü Fommen. Um Theater in Nailaud bat fi m 
die Grlaubuih an ben Muter gereandt und dielelbe erkalten 

— Das pariier Yauberilletbeater ges türzlic zum 
rien mal „Un Conselt judieisire" („Unter Öuratel“), Lufiipiel 
in brei Aeten vos Iules Meineaut un? Aler. Birnen, (kın ridgrs 
Stad ik vieles neue Örzenguiß der bramatticdhen Kunſt faum zu 
nennen, aber es hat von Anfang des je Eude durdh feine Fomlchen 
Situationen und wipigen Winfälle ſolche Heiterdeit erregt, ba$ far 
tea Mangel am einem tepeisede geidärzen un? gelöfen Anoten 
gern Abiolwisen eriheilt wurde, 

— Das breärener Hofibeater hat Die neue roman 
Oper „Ehen Robtrant” von Comund Keetſchrart zur Auffübreng 
angranmımnen. 

— Robert Blananetie's Operette „Mie-Min" bat 
bei ihrer Mullührung im berliner Walbollatbeater troß Der grawien 
Mehl nur einen ich beflmittenem Griolg aehabt. 

— Am fonial Dpernbanie zu Berlin ging am 
15.6, ®, bie erde "Dpernneusgien in Some: Srineich Bofmann's 
Donna Diane“, Das Fibrette von A. Höirttormstn halt fd 
il an das befannte geifvelle Mereto’iche Yuniweel, melden 
Sten ber Gomponif in_Fenelasiter Weiſe munitaliich ıllufsırt bar 
Die Ruft va „Donna Diana” geidinet fit datch eine Hülle pierlicher 

j es Ordeitersolorit aus 
u Labed bat Karl Meinede’e fomiide Oper 

„Auf heben Befehl“ am 19, Nonember eine gümwiige Auina 
sefunten. Der Gemyonift, ter feibit ditszirte, wurde wiederholt 
gerafen. 

— Im mwiener Dofoperntbeater erlebte Karl Bolt: 
marf'# mewe Oper „Merlin“ am 19. 2. M. bie eriie Au ta 
in Sehr gelungener Dardellung und aldmmber Austattung. Der 
Grfelg war rim burdiichlagenber; jerem Wer jan act: bis 
nmaliger flatt, und rer Gompenit tmurbe vom Bublı: 

ham Aürmisch verlangt 
— Rarlv. Berfall’s Oper „Junker Heinz” bat am 

14. November im frankfurter Etadttleater eine Griolg bauen: 
gettägen 

— Kapellmeilter Kangeri's neue Oper „Jean Ga: 
walier” ıf im Stabitbeater zu Nürnberg jur _erün uff ng 

angt war amp eine gunilige Mufnahme Die Hauptitäde ber 
€ find die Ineifchen Partie und zue Shertige tramattiche 

Etrigerangen und Höhepunkte Anden Ad im der ufit wicht 
— An Bons bat ber bortige Münnergeiaugrerein 

am 11. » M. in ter Berihonrnballe eim Woncert gepeben, im 
weldem bie Gempoltien „Golambus" von G, 3, Bramkadı, für 
meidıe ter Gompewit den eriben reis bei dem garage Mufltiet 
in Milwaufee Davongetrages hat, yar erimaligen Muffährung ın 
Deutichlan? aelangır: abach wandelt im duriem iterfe nicht 
immer auf mewen Pfaden, Dirtet aber eite zediegene und elken- 
teile Febr mirflame uff 

— Alerander Heßler, ber frühere langjährige Di: 
Staatonerwaltung 

m Eırahburg zum artäıhdgen Leiter Des Rumllinlisiud ensannt 
worten. 



Aderkelentag 
am 

Sarlophage 
König 

£udwig's 
I. 

in 
der 

St, 
Michaels: 

Hoffirhe 
zu 

M
ü
n
d
e
n
.
 

Originalzeichnung 
von 

Eugen 
Horfig. 



N 2265. 27. November 1850. Allustrirte Zeitung. 547 

Paul Bert, franzöfiiher Genetalteſtdent in Tonking und Annam, F am 11. November. 

Paul Berl Bolititers, Rebners und Erieindes ded Ordens Nein Paul 
g Bert. Im Jahte IREI in bem butgundiſchen Stadtchen Aurerre 

Mehrere tauſend Meilen von den Gchaden des Notben | geboten, wurde er nor feinem Later im Haile gegen bie Kitche 
FAHuſſes, wo er feinen Geiſt aushauchte, an ben Ufern ber faum und im der Vemunderumg des arofen Napoleon ausgejogen. 
der Quelle entiprungenen Seine, ſtand bie Wiege des franzöfi: Das erfte Gefähl bildete dns Aegulativ der ganzen Lauſbahn 
ſchen Ebermanbarind in Anttant umb Tonling, des Gelehtien, Paul Bert's, das smeite erlitt eine mertliche Veränderung madı 

j 

Das neue Pofigebäude in Erfurt, Nach einer photographiichen Aufnahme gejeichhnet von G. Theuerkauf. (3. 541.) 

dem Sturze bes zweiten Hatjerreidis. Währenb ber Herrſchaft 
Louia Rapoleon'z lebte er any jeinen pliyfiologiihen Arbeiten, 
auf welde er ſich einemtbümlidhermeije durch jnriitiiche Stu- 
bien vorbereitet hatte. Üx trat zuerſt 166 öffentlich in einen 
wiſſenſchaftlichen Congrek auf und hielt eine lange Lobrede auf 
dem veritorbenen Director des Museums fr Natutgtſchichte, 

| 
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Gratiolet, welchet Vaul Bert, der Adı meipeünglich dem | 
Abomatenitanbe widmen wollte, in bie Melt der Millenidaft | 
eingeiübrt batte, Tanl Bert docirte erit in Yorbenur und kam | 
neuen Ende bed Katjerteichs nach Paris an bie altehrwarbine 
Sorbonne. Tie pbriislogiichen Vorträne, welche er hier in ben 
Jahten 1868 und hielt, Ienkten bie allgemeine Mufmertian: 
teit auf ibm und verichafiten Ihm in Der willenichaftlichen Welt 
einen brbrutemben Kuf, 

Er war eben zum jelbftändigen Brofefior ber Bhuholopie am | 
der Sorbonne ernannt worbem, als der Hrieg ausbtach und 
bald barauf ber Napolconiidhe Thron zum britten male binnen 
einem balben Jahrhundert zwiammenitärite. Wie im jebem 
Aranzosen, vote ih icht in Paul Bert der Patriot, Er bot 
jeine Dienfte ber Natiomaleegierung an, aber erit gegen Enbe 
des Atieges fand er Vermenvumg. In Borbeaur, wohin er ar: 
Nadıtrt war, ſchloß er mit Gamberta jenen engen seeunbidaits: 
bunb, ber jeinem Leben eine meue Aichtung geben ſollie. Der 
Dietator entjenbete Bert am bie haribedrängte Norbgrene | 
Ftaulreichs, mach Lille, wo Genetal Faidhetbe commanditte. 
Dieſer, in ſeinem Fache cbenfalls ein Gelehtter, ein ſüchtiger 
Siriegätbeoretiler, harmenirte treiflich meit dem gut Preconful 
erbobenen Phnfiolosen, und beide thatem, jomeit es eben unter 
dem ſchwierigen Verhältniiien möglich war, ihre Schuldigleil. 
Noch dem Frieden wurde Paul Bert von seinen Yandöleuten in 
Aurerre zum Deputirien in die Rationalverjammlung gewählt, 
wıb mum begann er mit ebenio viel Rübrigkeit als Begabung ben | 
Hampf nenen bie Slirdhe umd bie Jeſuiten. Awerit, jolange die 
Rationalveriommlung it Verjailiet tagte, blieb die Hirde in 
biefem Aampfe Sieger. Rad und nad aber wenbeie ſich das 
Blatt. Cine von bem Vollewillen getragene Freifinnige Legis 
lattve befämpite bie lletilalen Mahregeln, und Paul Bert trat 
mit größter Inergie bafür ein, daß ber Airde ber Einilufi auf | 
die Schule und auf bie Grpiehung ber Jugend entsogen werde. 
Als Präfivent und WVerichterfiaiter der großen Schulgejehe 
commiſſion im der Hammer entjaltete er eine wahrhaft fieber- 
bafte Thätigkeit, Seine Neferate, jeine Heben aus dieſet Epoche 
11878 bis 1882 mürben mehrere Bande amfüllen und jind 
durchweg Mufer ſchatfet parlamentariiher Polemit und | 
Tintekit. 

Als Gambetia ein Jahr vor jeinem Tode das „nrobe Mini⸗ 
ſtetiunt bildete, vertraute er feinem Iteunde das Unterrichts: | 
vortefeuille an. Paul Bert fuchte nun die Grundſaße, die er 
alö Verichlerftatter und Medner vertreten, und bie bereitt Die 
iepeötraft erlangt hatten, tur vollen Geltung gu bringen und ges 
ſialtele das Unterrichlömelen gründlich unt, ohne auf Die dadurch 
verlegten Privatinterefien Nüdficht zu nehmen, Das verdachten 
ihm aber die an Schonung und diplomatiiche Umgangsformen 
gemöhnten Vrofefloren und Belchrtennaturen jehr, und als 
Ber nad wwrimonatlicher Amtöbaner das Miniiterhntel ver: 
lieh, weinte ibm feiner eine Thräne madı. In der Kammer 
aber aberwachte Bert jorgidltig die Ausiührung ber Schuh 
geſere unb vertbeidigte biefelten in umfafienden Vorträgen bei 
jeber ſich barbietenben Gelegenbeit. 

In bem lehten Jahten, als Ftaulte ich die ſchwierige und 
toftipieline Golenialpolitit einneleitet hatte, wendele Baul Bert 
jeime Mührigleit ben lonlineſiſchen Angelegenheiten zu und ver: 
theidiate bie Erpebilion mit größtem Eifer. Durch eingehendes 
Studium ber dortigen Verhältniffe eignele er ſich alsbald eine 
ſolche Kenntmik des Landes an, daß ihm regeinet den Bolten 
eines Generalrejidenten und franzöfiichen Statthalters in den 
neuerworbenen Befikumgen bes äußeriten Orients anbot, dem 
Paul Bert um io lieber annabm, als nah rm Sturze Jules 
Ferev's jeime Anweſenheit im Parlamente vielen ein Ton im | 
Auge ar. 

Volker Begeifterung ging Baul Bert ans Merl. Yon jeiner 
Jantilie begleitet und mit einem nlängenben Generalisabe von 
Civilbeamien zog er aus mit ber Abſicht, bie eu erworbenen 
vander für die Civilijation zu gewinnen. Die Einpelheiten | 
über die Ihätigleit des newer Gouberneurs find modı nicht 
recht belannt. Was mar von drüben jeit einem Sahne | 
vernommen hat, beutete darauf bin, daß das hertiſche Beten | 
Bert's manche Conſſecie mit den comtmandbirenden Genetalen 
brrvorgerufen batie. Anderſeite lautelen bie Betichte dahin, 
dafı Paul Bert die Cinbeimischen mit Humanilãt behandelte, 
Er liebte es, feine Eigenſchaft als Gelehrter und Mitglieb | 
bes Anitituts beroorzulchren, denn er wuhte, daß birje ben | 
Ghineben am meilten Achtung eimilöhte, Nach kaum neun. 
monatlicher Anwejenheit wurde er von bem Alima. das er jo 
jehr gepriefen batte, babingerafft, ein Opfer ber von il ener: 
giich vertretenen Colonialpolitit. Paul b’Abreft, 

Suftav Frhr. 0. Heine-Geldern, 
Heintich Heine, der „ungejogene Liebling der Giragien”, 

und defiem amt 15, November im Mien verliordener Bruder 
Bukap Fehr, v. Heine Geldern waren wol Brüder dem Wute 
nad, aber Individualitaäten mom gtundverichiedener Geiles 
und Ehatalteranlage. Hein einziger gemeiniamer Jug übres | 
Weiens wein auf den gemeimichaftlicen Uriprung bin, aufıer 
der innigen Liebe zur Wutter, Heinrich verfolgte ibenle Atele 
und errang fich die literarische Unfterblichleit ; Guiftau's Streben 
mar auf die Ormerbung irdiiber Gllier und Ehren gerichtet, und 
alles, wonach er trebte, wurde ihm im reichiten Dahe yutheil. 
Am 1%, Juni 1806 in Tihfeldorf geboren, verlebte ex feine 
Ingend in Hamburg und Atubirte im Gotuingen und Halle, 
Nachdem er 11 ‚jabre im der öfterreihiichen Armer als Eavalerie 
offijier gedient hatte, vertanichte er ben wenig eitränliden | 
Srienebienit mit der ausfichtäreiheren Stellung eines Jeitungs: 
berauegebers, Ta ihm mur geringe Mittel zu Chebote Handen, 

‚ diefem nur ablehnende Antworten, 

Illustrirte Zeitung. 

fing er jehr beidheiben am Ge gründete 1947 das noch heute 
beitebene wienet „seembenblatt“, ein weipranglich unbebeuten« 
des Mürtchen, das anfangs nur das Vergeichnik ber au: 
nelonmenen Fremden, eine Neuerung für Mien, bie Anyeigen 
ber Theater und Vergnägungen enthielt und ſich under feiner 
Leitung ziemlich raſch zu einem der angeſehenſten und eintrag 
lichten wiener Journale, zum Leibotgane ber abeligen und 
böberen blirgerlichen Areiie, entwidelte 

Schriftuelleriſch iſt Heime niemals thätig geweien; er be: 
ſchrantte ſich auf die redactionetle und administrative Obet 
leitung, die er mit großem Geicid jährte, Er betrachtele es 
dabei ala jeine Hauptaufgabe, Rd allewit im Fahrwailer der 
iemeils herrichenden politiichen Strommmg zu balten, besichunas: 
meile bem jeweiligen Miniſterium feine Unterftüumng au leiben. 
In nebenſachlichen Dingen wahrte das Watt jeine volle In: 
ob&ängipkeit, aber immer zeichnete es ſich dutch anſtandigen 
Tor, tafivolle Haltung umd, was mande Schwäche Heine's 
aufwiegt, durch warme Sumpashie für deutſches Weſen aus, 
Heine legte Werth auf die Mitarbeiterihaft geichidtet Schrift 
fteller und feielte birielben dutch hohe Honorare an jein Matt, 
das für ihm eine unverlieabare Tuelle von Gold und Ehren 
wurde. Er ife mol ber eimige deutſche Zeitumgsheransgeber, 
der 08 zu einem Vermögen von 15 Mill. A gebracht bat, un 
rechnet die reiberentrone unb mebr als ein Dudend Com: 
monbeurfreuge — Orden anderer Grade lehnte er in ſeinem 
hoben Selbftgefüble feit Jahten ab. 

Die Beziehungen Guftau Heine's zu feinem Bruber Heintich 
waren zwar keine beiomder& berjlidien, doch hat ber Dichter 
wieberbolt auspeiproden, dahı ibm Fein Bruber weſentliche 
Dienſae neleiitet babe, Der Herausgeber des „srenbenblatte” 
verſuchte im Anfang der funfziger Sabre wiederholt, miter pläns 
zenden Anerbietangen ben „arofen Spötlet“ zumt Cinteitt in 
die Medartiom dieſer Jeitung zu beftimmten, erhielt aber non 

Suftao wollte feines 
Bruders Grab auf bem Montmartre:jriebhof in Paris mit 
einen yradtvollen Tentmal idımdden — ſeine Mittel er: 
laubten es ihm, und fein Stolz madıte c» ihm zur Pflicht — 
aber frau Marbilde nahm je ſich als Gattin dns Hecht in 
Anſoruch, jür den Grabſchmud ihres „Henri zu jorgen. Guſtav 
Heime bat auf das beitimmteite erHlärt, dafı Viemoiven jeines 
Bruders ſich nicht in Seinen Handen beinen. Dagegen ideint 
es fiber zu Fein, baf sein Nachlaſ eine grohe Anzahl band: 
schriftlicher Auf zeichnungen Heinrich Heines, namentlich Briet: 
entiwürfe am Thiers, Gutzet und Dlinnet, enthält ſosie eine 
Arbeit über Napoleon Ill, und ein Spottgedicht auf Friedrich 
Wilbelm IV. von Preufien. 

Bon ben Geſchwiſtern Heinrich Heine's iſt nach dem Tode 
der Brüder Guftan und Mar nunmehr nut noch deren Schwe 
#ter, die Sapährige Frau Charlotte Enbden: Heine, am Leben. 
Alljäbrläch befuchte fie ihr Bruder in Hamtburg, mo er noch vor 
mwerigen Tagen an ihrer Seite weilte, Auf der Mädreiie zog 
er fich eime Grhältung zu, welche dem durch verjchiedene Leinen 
geſchwachten Gireis mitten in seiner gewohnten Hebactione: 
arbeit olıne Tobestampf babinrafite, 

— — ——— — —— — — 

Poltechniſche Miltheiluugen. | 
Reuee Kernrohr. — Bros. Hajert in Eiſenach hat ein 

Rerarehr erfunden, meldes Das altarbrändlide an — und 
Sthärle Jen Budee um das Bierfache überiverfen fell, Dir Wr: 
Andung beiteht darin, ba$ anflatt dee ans Kreutlas unt Älter: 
las remibinirien Dopprelobjecrivglaies tes je@t 

Aerneohre Das nene ehr nur em einkadrs 
Rremglas bat ohne Pie Altarglaliniel. Die barcı eine ſolche 
einjadre Tinte erzeugten Narleı Megrnbegenkarben mit umerbeltem 
Bilde Tellen purdı eine im Dralar befinzlicdye cembı: 
nirte Meine Lenſe fo cortigert werden. Da$ Die Ärbler 

es Ehfersien elut un vollsz Deieitiar find. Die 

Eisaialidten 
biete aus 

Inrige tes ectino ann taber eine dolche len, dir 
taa dran wuldifige Warimum um wuehr als bar 

Deppelte uberkeiat; bei grogeren Feruebeen finn außer 
dem Das zerindene Odereicht une rer Pillıgere reis 
noch in Anichlan zu bringen 

Batentirte Rorenidhrantden Um bem 
Mansri an eirzanı ausgellarieren und zugleich wirt 
lich praktischen Behältern zut bequemen Aultetwabhrung 
won Motenbehter u. |. re. abyukelien, bar ie Wianoferee 
jabeıf von 6%, %. Was m. lie, in Seilbrenn, Tee 
Hd duedı ıhre gutem Atumenne A Burger ee 

Eudrrnd Zhrritmmaihine Bellatis. 

® ur >> 
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einen Ramen erreorben bat, Metenfchranfben von br mechilebenb 
abgebilzeten gridmuadzollen Rorm griemgt. Diele Echränkdiet 
erkalten je mach Wunidı itori oder drei Aüdter, tip Ratten, melche 
ze Roten aufnehmen. Wird Tas Scrankcen geeiiner, inbent 
man die Mordermand beramsllapet, fe erhalten Sämmtliche Kalten 
eine beripeutale Yage, mobei pie Rotenblatter nadı augen geſchoben 
toerden, ſedan fie mm überidhtlicer Meihrenfelge zur ntnahme Bars 
orboten Mund Die Shheaalchen werden nach jede verkhieheten 

Bechhlefien. 
Eatentisers Hetralrtetatäıre- 

“elflnrt, 

Morellen in jerer gewünschten Helzart ausgeführt und fiıb von 
der genannten Vianofortehatrit zu Brerien von 45 A bus 106 A, 
je nadı der Muskarung, zu beziehen. 

BYudodreud-Sdreibmaibine Beitialin. — Von 
ten innerhalb tes Leptn: Tabrjehnts in atefet Anzahl confcuirten 
Esreibmuidenen bat keine bieder grußere Werbreitung finden 
feunen, ermesiherla wer fie inkelge ihrer complictrten Medtaniemen 
ler empfialic fiat, anperntheil® aber auch, weil feine terielben 
eine Lridıt Irebare Edorift Liefert un? endlich, weil fat alle bieie 
Wemkeuerionen jebr bad im Preise eben. Dir neute Arideinung 
auf Tariemı Webarı all die Vachenuf:Ecneibmaldine Weitfalsa von 
G 4 Bradelaberg u. Gomp. in Kagen £ HL, welche bereira 
auf ter Mleltamekellung in Wutwernen im werigen Jahr die Auf 
merkjaudert ber Kadılente auf fie zog und jeriber fchen mehrfach, 
aude von weridiertenen Vebörden , angeterndel tird._ Bir weient» 
der Werber der Welljalia bekeht tarın, taf Meielbe vie 
evnjelnen Verhilaben graae mir im Burref ihrer Breite 
ensipredreud uebeneinanberiiellt, mabreud alle alterea Echreib: 
mashimee Die Ihmwadıen Buantaben im leichet Berrite mie bie 
ikarleı bruden, twerurds bie unfchewe, Ichwer zu leienre Gatreau⸗ 
Aehrefe entiiehe. Wgeichre daron, Bat die Wurermicrift auch 
ben Vorzug, ba$ tie bereutend weniger Hamm eimmimmt, was 
namentlich Part ins Merice falle, wenn Derartige Schrif mücke 
wie bies bie Bradelebera’iche Schreibmnaicene geitaner, auto: 
aranbıre meewen fallen, alle Die Erisenfdchr miglidt ansgenunt 
werben mup. Da burdı Die Anwendung eines Taſthebeie die 
Brrıte jener Imge vor Dem Murpudfen awsgemellem und bem 
utiprediend das Zchreibpapier vormärts gerarft wırd, jheht auch Der 
Arstwrdtielung Der einpelner Impen und ter Bermventung ver 
iderenarisger Miehabete auf euer nnd derſelben Maidine feine 
Zreierigleit entgegen Die Sueribeitanrikeile ter Braiels 
berg’ ien Gonfteuction find die auf ber pultartig geneigten Falchr 
platte beiekigte Aubwungleiite, auf welder Der dan ganje Alphabet 
umdaflende, gerade Impenflab terart zude, dab er abe weiietens 
ahgmenmmer werben Ian, der Parch ein Rugelarln! met Lebterem 
verbantene Unkeltab, an beiien (inte fich der Faitarım befluber, 
dar Fufentattarun mie den Buantaben, der Mechanismus zum 
Rortraden tes Bapiers unt derjenige zum Mubruden Des leptererx 
am ?ir zu pradente Inpe, Da ent dutch Duo Winfeben des Zait» 
arıfls ım dir betseflende Zackt die sngehorige Inpe am Der Zelle, 
ro fie aujgetrectt werten soll, uber Das Warirt zebradt mir, alt 
ter ganze Drudmehanemus um ernmal nechmenbig, was Pie 
Maidıme auperordentiach vereinfacht, Die Hand hatent der Machine 
beim Schrewen gelıt aue nadıiehender Mbbildung reutlich Imroor 
Plan Legt über ven zu beichreibennen Vriefbagen em Blatt heiter 
feitin abfärbraten Bopirpapiere und über birfeo ein bünmee Eriten: 
papier, auf weldem ras Meichriebene joforl von eben ber zu leſen 
ct, mährenb Im Schrift des Irigimals verbeift bleibe, Wancht 
man mehrere Copien da erhalten, To Irgt man Per entierechenre 
Anzahl von Wapierbozes un? tazmildra je ein Blatt Kopiempier 
wien Auf zirie Waſe im moglach. dei Dünen Vadier bio eia 
Pugrar Gerera gleidzrıtig zw erlalten. Die Parierbegen werten 

vorn unter den Vapserkalter eutgeidioben, biefer auf 
erftere berabgelafen, umb mit der rechten Hand wird 
ber Werft Der mu Dre Topenilab in Berbimmung 
tebenden Etange erfaßt, morauf man Die eitjelmen 
Budstabes deraerig zum Abrru beumzi, taf mat 
ım die betreffenden Jacken bineinfährr wap Die Sallıa 
sur wierermeucde, Bas Merterraden des Papiers 
um bie Bucht abraflatte geichieht autemasricdh, Inden 
am Are einer Uortes Die unbereschnete Fade den 
Inmemftabs amzridılagen mirk. Abidıluh der 
deile wire durdı eine More hanalifirt, fo jedoch, 
das noch hiareichend Raum auf ber Zeile verbunden 
in, um mie augerantenc Eilbe awszulehreiben. Dürr 
auf entiernt man den Parierbalter vom Bogen umd 
rüct den lepieren darch Mirkerbrüden enes Kebels 
mit bem Beigefinger ber linfen Hant um Fine Zeile 
weiter; ein peter Hebel bemitft_ miedergebrüde, 
daf die Schtiſt gefperet ericeint, Die Feilenlänge 
kann Peliedig wach einer an der Borterfeite bes 
Palts angebradıren Millimetericala eingeitellt wec 
den, Dei einiger Hebung erpielt man mut einer Ge- 
iceindigkeit, die berjenugen eiues Rallisrapben etwa 
aleidıtommt, Fine sale, aleidımäßige Zcerift, m 
welder man beſondere zu marfirende Zielen keidyt 
durdı Awuicenlegen anberedarbigen Gorirkapiere 
tersorheben dann. Der gewöhnliche Ieprailab entbilt 
außer rem proßen unp Mernen Miobaber, tem Anter- 
vunftiensjeicen und Jablen nodı die limlaute, ac» 
cengwirle Uocale u. fm, Die Mafdeine Eofler mut 
einer Impentab Lore Hagen £ Mk 240 .#, jeder 
weitere Tavemtab 100 nche. 

urteſwechſel. 

—— 
uertetx eeiracrarre nit mel 
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Das denlſche Baneruhaus, 
Das Haus ift die Verlörperung des Wollägeiftes, Aber 

während die Stabthänfer zum großen Theil unter dem Einfluß 
einer frembartig entmidelten Gultur entitanden find, ift dm» 
voltschümliche Hans im allen andern und ganz vorzugsweiie 
in Deutſchland das Bauerndaus. Mit ibm vertnäpft ſich 
notbmendig die Idee der volläshämliden Zuſtünde bes Yatıd- 
baus und des Torflebens, und da feit Taritus bie Deutien 
nie ihre Borliebe für bas Landleben verleugnet baben, fo hat 
die Beihaftigung mit ben uriprängliden Formen des beutichen 
Hauſes mirnends mehr Thellmahme geſunden als getade in 
Teutichland. 

Auf der Antonins:Sänle in Nom erieinen bie Hänfer der 
befienten Quaden nleich groben, Atrohbebedten Wienentörben, 
allein es bleibt nicht mur fraglich, wierneit bamit germamiiche 
Sauer vorgeitellt werben follen, ſondern mehr noch, ob ibnen 
überbaupt eine pofitive Anſchauung zu Gtunde liegt. Und bie 
norbbeutichen Hausutnen, zweifellos leichte Nachbildungen von 
Hauſern oder doch Neminiscenzen daran, tragen feinen einheit⸗ 
lichen Ebaralter, auch mögen ſie italiſchen Muſtern nachgebiſdet 
worden ſein. Dagegen laßt die Beihreibung der Behaufungen 
der alten Germanen bei Tacitus die Bauart im heutigen nord⸗ 
weſtlichen Deutſchland unſchwer wiedererlennen. Die deutſchen 
Hauſer waren ungleich den tömiſchen durch Hoftaum und 
Garten voneinander getrennt, bie ganze Wirthſchaft mar unter 
einem Tach geborgen, das Haus ftedte theilmeiie in der Erbe 
unb war, wie noch bwute in einzelnen norbdeutichen Doriern, 
mit Stufen verieben, auf benen man in bas Innere hinabitieg. 

Mit der Rölterwanderumg jent bie Heberiutumg des Oſtene 
dur die Slawen ein, fobaf Marl der Grohe Deutichland auf 
zwei Funftel des von Tacitus begrenzten Gebiets beicräntt 
fand, Mit der Ibeilung feines Neiches aber beginnen ſeche 
Jabrhunderte ber Eolonijation, bie endlich fait genau bie alten 
Grempen an Weichjel und Pregel bertellen. Und zugleich be: 
ginnt der amp der in dem einzelnen Stammesgebieten aus: 
nebilbeten ländligen Hausſormen um bie mehr ober weniger 
ansiclichliche Herrichaft, 

So ichen wir brute die vorhandenen jechd Typen deuticher 
Banernbäwier, mie jie bie umitebende, der neuiten (vierten) 
Auflage von „Meyers Converjations + Leriton” entnommene 
Tafel uns zeigt, auf siemlich genau abgenrenite Gebiete bes 
ſchrantt. Weitaus Das größte Geblet behauptet heute das 
fränkifche Haus, Zeit den Zeiten der Marslinger bat das 
Haus der mittelrheinifcben Fraulen von Sudweſten aus einen 
ummwideriteblicden Ziegedzug mad Nordoiten begonnen und in 
immer breiterer Ausdehnung bis tief nach Polen und Ungarn 
fortgeicht, ſodaß es jeht als das den grjammten Mittellörper 
Deutichlands und bei weitem befien aröfıte Flache beherrichende 
anzuerlennen iſt. In Diefem Hauſe kit bereite eine Trennung der 
verjdiedenen Näumlicteiten vollzogen. Richt mehr find, wie 
bei den Häusern anderer beuticher Stämme, die für]Menicden, 
Viehſtand und Borrätbe beitimmten, fämmtlid unter einem 
Dad untergebtachten Raume um einen zu den verjchiedenſten 
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- 
Arbeiten beftimemden Mitelrommm, die Diele, aruppiet, viel: 
mehr werben Die einyelnen Abtheilungen durch Scheidewande 
voneisander gelten und Stallumgen und Scheanen mit bei 
jendern Fingängen verſehen. ‚rs jächfijchen oder weitiälifchen 
Haufe kann die Hausfrau von ihrem centralen Blah am Herb 
wie von ihrer Schlafttelle hinter bemjelben ihre Rindet und ihr 
Geſinde, ihre Vferde und Rabe im Auge bebalten, Steller, Boden 
und Aamnter hüten, immeriort ipinnen und babei loben, Gin 
veriraulicer ſiunvoller Geift burchbringt bie ganze Anlage, 
In der Nähe des Haupthauſes befinden Ach bie Heineren Häufer 
der Rnechze, Heuer, Gäriner oder der beiagten Eltern, welche 
ſich in ihrem Gtundplan nut Durch Die bem geringeren Bedatfniß 
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angemeſſene Berlleinerung ber Wirſd ſchafteraume untericeiben. 
Solche Hauser, wie fie Die Fin. 2bis 4 und zeigen, ſinden kich 
noch heute in Weltfalen, Hanmover, Bommern, Medienburg 
und Schleswig: Holſeein. Bei dem holteiniigen Hauſe ſucht 
ber über dem Serbe aufiteinenbe Rauch dutch das Thor feinen 
Abzun ine Freie umd sieht ind Getreide, bas bis zunt Firſt im 
innen Raum des (bormiteiniolen Zaltelbades Ingert. 

Mit dem fächfischen ſtimmt das wendiſche im weſenilichen 
überein; «2 hal zwar eine Deinere Hamöflur, aber auf ber: 
ſelben nech ben Herd, bach iſt es bei ihm üblich, banter dem Herb 
eine arötere Wohnſtube einzurichten, welde unter Verzicht auf 
Rebenrkumse durch seitliche Reiter erhellt wirb, 

Allustrirte Aritung. 
m— — — — —— 

Bauernhaus, die Kuche in ber Mitte bes Gebudes. Im der Und auch bei dem oberbeuticden Wauernbaus wird noch 
berjelbe Yan verjolgt, die ganze Wirthicdhait unter einem Dach 
unterzubringen, doch fit bier die Wohrung von Scheune und 
Stall, welche beide deſondere Eingänge beliken, vollltännig ne 
trennt. Wer bie Gebirgöthäler dee Schwarjwaldes durch 
wanbert, wird nicht müde, eins dieſer Häufer madı dem andern 
zu bettachten. Sie tragen einen ebenio alterthämlicden mie 
vollamähspen Charakter. Bald find es breite Aoloſſe, die 
unter hohem Pytamidenſrobdach unten am Thale Ingern, bald 
treten fe am den Bergabhängen mischen grünen VBaumen baib- 
verftedt hervor, Der Aufbau des Schwarzwaldhauſes it von 
unten nach oben dreifach gegliedert, em ummmauerten Erdgeſcheß 
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beiinven ſich bie Biebitälle, daräber erhebt ſich als bunter 
Aadiwertbau ber niebrine Wohnraum mit den Kammern umd 
Stallen, und zu oberft im Holiwerk des mächtigen Dachſtuhls 
befinden ich die Horn; und Speidyerräuntte, 

Dad [meizeriiche Bauernhaus jchliekt in den Lantonen bes 
Fladlandes, beſonders im Aargau, aber auch im Engadin eben: 
falld Scheune und Stallungen unter dentjelben Dach ein, aber 
es untericheidet [ih von andern Bauernhäufern durch die beinahe 
burdgängige Anlage zweier Etodwerle für die Wohnungen, zu 
deren fiber bem Kellerräumen befindlichen unteritem Ztodiwert 
frei liegende, vom Dad überraate Trebpen und Seiten: 
lauben führen. Im berner Thertand lirgt, wie beim ſachſſchen 
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Gentralichmeis und in den höhern Thälern und Gebirgs= 
aegenben iind aber Wohnung, Heuſpeichet und Stallung jtets 
in gettennten Gebauden. 

Dieje Trennung vollzieht ſich immer bei dem thringiſch⸗ 
ſrantiſchen Bauernboi, wie wir ibn im Tharingen, Kurheſſen, 
Oberbeilen, der Balz und Höeinpreuken ichen. Hier reihen 
ſich bie eingelnen Vaulichteiten um einen freien Hofraum, ben 
fie vollftänbig einihlichen. Sie entiprehen ganz; ben vom 
Taritus ale eingewurgelt geihälberten Reigungen der Germanen 
nad gejonderrem Wohnen. mn Chrrbaiern gleichen die ftatt: 
lichen Cinöbhöfe förmlidhen Holzburgen, bie mie zugebaute 
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Eaftelle für ſich allein baliegen. Und in der That dtfen wir eine 
Neibe meittelalterlicher urgen Oberbeutichlands, vor allem 
Telterreihs als ein Nachbild diefer Bauernhöfe auffafien. 

Bir haben mit diejen Abbildungen und Ausführungen ein 
Aapitel aus dent zweiten Bande der im Erfdeinen begr iffenen 
4, Auflage von Mener’s Eonyeriationzlerifon (Leipzig, Biblio« 
grartiſches Inſtitut beramsgegrifien, einem Werle, das ich 
ichmell einen berworragenden Was erobert bat, ben es burd 
innere Gediegenheit und trefilide Ausftattung zu fichern be- 
mäbt it. Die bisber erihienenen fünf Bande find dbafıır ern 
Voredienber Beweie 
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Weihnachlsbücherliſch. 
I. 

— Belder Aunhtreunb kennt miht ben Namen Zariig Mideer 

und fremt fd nicht über Dir berrlcben Scher ſungen, duch bie fd 
tiefer Srefinerfler Der beurichea Aluftration einen unsergänglichen 
Mubm erworben kat? Vollothumlich im beflen Eimne des Uber: 
tes, fimt feine Merle gemüch: ump peelrosdle Echilperungen mes 
Teulfchen Wamilienlebene, das ſich mit jeinen charalteriſtiſchen Br: 
fbeinumgstormen in ihnen wiberipiearlt, Wie liebe Ürimmerungen 
musben deſontere feine Foftluchen Nimderfcenen an und wer 
fepen umg Durch ihren Andlic pmrüd im erne Seit, in melden mir 
den Ernft des Lebeno noch wicht Sannten Sole Grixnerungen 
erwedt vedht lebendig ein Üerk deſes Meiflers, ta, „Mlies 
und Neues“ Intltelt, in einer zeſcheiackzoll ausgeflarteien Mappe 

H-BIRTE. ic 

Auf dem Beras, 

15 in Lichibrud ausgeiuhete Drigimalzeidmungen enibält und 
fürilidt_in 3. Nuflase (Veipiig, Alpbens Türe) eriditemen it 
Dieje Darflellungen yeranicdraulidien zumen Een aus br 
Runderleben, tas fi bier im Malt und Feld fröhlid wer ben 
Staca tes Beſchau⸗xa marlalteı, Eämmelidh dein empfunnen, 
and fie dardımeg fe anjiehend, daß es jchmer fallt, dera einen ober 
dem andern Watte den Verzug si geben. In allem zeigen Mh Pie 
Scharfe Beobachtung unp gemürkvelle Auffaflung ſowie nicht min⸗ 
der bie Tunligeüble Danb ihres Urbrbers. Wir neben andet eıme 
goufänctmadsceun Des terjeniden Blaſte« „Auf dem Berge⸗ 

es Schöne Werk fann für die Mehrzahl ter Yubreia 
Ridyere's ala Nowirat gelten, da Fir erie Mullage bufielten Fon 
beit Lämgerer Zeit vergrifien mar. Möge e# denn als finwige Habe 
für Aunftireusire den Weitno chten ſch hmücken 

— ine mohrmanende Publication, bie einft mad ihrer Boll- 
entanz ein literarifches Deaferal bilten wart, vi das auf Anregung 

Cits Bdelger ald Zeicamanh, 

vnt under Rıtteirfung bes Kronurinzen Rubelf von Driter- 
ver eriheinente Merl „Dir ömerreichtfdeungartäche 
MRenardıie in Bort und Bilb"“, meides, in meender und 
in ungartider Sr rach · ————— en Melammts 
bild ber öfterreichifch ungarischen Monardıe wer aller Diwielbe be: 
wohnenden VBoller in allgemein wertänblicher Darstellung bieten 
und 14 bis 15 Bände umfalher Fell. Won parlemt Alerfe, an welchen 
Ki zahlreidte literarifche und künnlerifche Aräfıe Oeſſerrerch⸗ 
Ungarms ala Mitarbeiter beibmilisee, wird Die deunche Abeget⸗ 
son Y. v. Wrilen, die ungariide von Maurus Jelat rebigirt. Die 
eritere erieint im Verlage Der ET. Hof: und Stautstraiferei in 
Wien (Mlfrer Hölder, E. 1. Hof: um> Ünreerfttätsbudbänner) un? 
ul frbt DE ze ©& Viefereng jur Ausgabe erlangt. Dirfe 49 Liefe: 
zum vertbeilem ſich awf brei Bände, von denen ber erile ale 
„AUrberfichtötand" bis zum 7, ber zmeite, „Wien und Mirteröfter: 
reich", dee zum 9 wrp ber prihle, „Umgam“, Bas sum 6 rfle 

(kelpyig, Alabend Tücr.) 

preichen it Mlährend ter Ue berũcht oband Deflerteihilinsarn an 
zergraphlicher, waturbilteriscer ur erhmograpbiicer Beriehung 
bebantelt, enthalten bie anderem beiten Bünte bie aridchtlihe 
Gnemidelung ver beitefenden Lollaikamme inerbalb zer Mrenyen 
der Monarchie ſewie feſſelnde Schiltetungen von Land und Leuten. 
Tr Darfledung i® Mat, Ansiehend un» populär ern bucdı pabl: | 
tere künklerih ausgeführte Jlluitrationen höcit anſcha ulich 
halten. Auch suferloh Schon und gediegen ansgeibaltet und im 
reife billig (die Porferumg IM Mreuger) meeuber ſich bieles Wen 

an die ganze öfterreiciridrungariiche Breölkerung, für melde ea rın 
Votkebach im beiten Einne Fed Hlossen zu werten verignidie, Aber 
auch weit über die Öltenjen tes eigenen Yandes hinaus wird e⸗ 
Autereffe ertneifen und dor arbühtende Ubarpsgung Anter 

— Hans Banner’d Heibengeftalten bürlern wol jehem, der fie 
einmal von hervorragenten Aünflern verkörpert geſeden, um 
vergehlict bleiben. Mei ihrem riormem Sharalter jugleich aber hat 

fi tem WMeraduinif_in der 
Megel auch die Barftel: 
lung end —— ein» 
aerrägt, melde die ſe Münll« 
ler timen gegeben haben. 
2o pirgen wir denn im ber 
Hrinnerana an Fir Gelben 
zer Dichtung amd abrer 
Darfteller zu artenfen, bes 
donbers mean Dirje lepteren 
tunfilerisch vollmterre Idee: 
fen. Eolde Uruenerungen 
wieberamfjufrsfchen umd im 
mer Iebwaptg gu erhalten, 
bietet eim Vachawerk Ge 
legrabeit tae, „Ridarı 
Wagners Helbenge, 
falten“ betitelt, von 
Danay. Molzegen (Bey: 
va, Wr Edlömp) 
herausgegeben end bem 
Prinzen Wilbelm veu Preus 
hen gereitener u, Dielen 
vrachtiq ausgeitattete Berk 
enthalt die in Mutoropie 
ausgeführten Getümpor 
tcäts von 18 berahmten 
Wagner-Einpera meh ben 
Wbarahteriflilen der von 
ibm werlöswerten Gelben 
rer Dichtung. Nach Dri« 
ainalpholsgsapkien mirrer: 
praeden, vieben dieſe Lümfi« 

. er: um? Beldent Nallen in 
eimer — Reide an 
unserem lide veräbe. 
Den Reize eeöffunt Ioieph 
Tichatfchef ale Rıenzi Dann 
folgen Mar Eiharmann ala 
Alwgenber Sellanber, Anton 
Scott als Tanbänler, Karl 

iu ale Wolfram, Emil 
joge als Yebmmarin um 

Tito Shelver als Yelra- 
mund. Die Leptgernanmie 
SHeltengellalt, weiche mir 
biee ale Yluftrationeprete 
ans dem in Meter — 
Merle unieren VYerern ner: 
führen, it eine der vort: 
Liditen Schobfungen Sichel: 
ver’#, ber jeit IRIG Fer 
leippiger Doer als einer 
ibrer belöehteflen Hünftler 

FM angehört. Ni Felramumnd 
* ee und Kranz Radhbant's 

Waliker ron Stoljing eutgepen, In weiterer ARolge ſehen vol 
Guprm Hura ale ns Sara, Aranı * ale Atan. Alber 
Nirzsınn ale Siegmuud, Heintich Beal als Triltan, Ruat Eurb 
als en und Kerbinand Jäger umd Herman Winkelmann beip 
als Bl ine imlerelbante Oricdieisung in_Pirler Selten 
alerie ıH ſodenn Muguft Kindetmanu's Abnig Mare, den toi 
er ebenfalls ala Allullrattenspeobe wiedergeben Daran reiben 

füch feruer bie Porträts von Heiarich Mur als Parkfel, Ihre 
bor Reimann ala Amlortas un mil Scaria als Marneman; 
an. MWirs Durch dieſes Wert mun einerfeits bie Orinnetung ar 
ernllige Kumflgenüffe wieder belebt, fo bat dafielte anberierts nod 
ben Are, das Terſtandnig ver Eopfungen Rıdard Baguer't 
im fordern und „bae eheimmißoelle" barin fo Schlidge und peut 
Lich sie möglich aus tem Charatterea dee Oriden gm erflären ie 
till — mie Hans vw. een kemerft — am einzelnen „Berfeirl 
darliellen, vote es ſich In Wagner'e gefammter Dichtung um eine 

Kolsihnittnacdhbildung nach einer Originalgeidhnung aus ‚Altes und Neues” von Endwig Richter. 

allzeswrinemenschlicde moralifde Tharach⸗ Handels, Dir vich in arwei 
Miditungen äufern: ale „Brjahung” wmd als „ÜWerneinung” bes 
BWillme, db ale „Bearbren“ und ale „Untiagen”. Wir mäflen 
es und verfagen, auf dieſe Definition näher einjuneht, amd br: 
&ränfen ums taranl, mi vorſſehendea Sinmelle auf das genannte 
Dert aufmerkjam zu machen. 

— Nah dem Borbiibe bed belannıen mündener Aatcudets bet 
Die Derlapsbukbandleng von Reinhold Rähn in Berlie einer 
„Dentihen Ralenter für 1887” herausgegeben, auf welcheu 
wir ren aufmerkiam ade wir dem Memerlen, daß derelbe 
Febr anjerechend amsgeatter it, an erfler Stelle eim (Mebidıt von 
Ielius Wolf und ale EArmurt eine Ayahl farbiarr Bildes mach 
Jesdınungen von Emil Dopler bem Jüngeren entbalt 

Asgen Kindermann ala Mörke. 

Aus „Richard Wagner's Heldengeftalten’‘, erläutert von Haus v. Wolzogen (Esipjig, Edwin Schlämp). 



Gerhildis. 
Wine Geſac⸗ae aus ber Aacolaceczeia. 

Bm 

x. derda 
(estah) 

Radbrad wertoten.| 
13 dee Mönd am mädkten Dornen er: 
machte, lag heller Sonnenſchein auf bem 
Lande, bak er ſich eiligft vom Lager erhob 
und hinaudtrat, Sein Haupt war trüber 
Grbanten vol, und der Hof ſcholl vom 
Mufen der Anechte und vom Brüllen des 
Viehes; das dauchte ihm ein ubler Aufent · 
halt, darum ſchritt er zum Thore hinaus 

und lenkte jeine Schritte ins Gchöls, 
Siehe, da jak ſchon wieder Gerhilde auf einem gefällten 

Baume und hielt den Ring und ſchaute ihm am, wie Germund 
es befchrieben, Dürres Laub lrachte unter den Schritten bes 
Nasenden; davon etwachte fie und erfannte Rodgo. Aaſch trat 
fie zu ihm heran, 

„Ehrwürb'ger Herr, ſchaſft mir ben Sana!” 
Er fahr verlegen mit ber Hanb in ben Bart. 

„om, ja— wiſſe Aungfram, id habe wel als junger Schüler 
die Hunft des Schreibens gelernt; zwar war Vater Erivens, 
mein Meifter, vom meiner Handſchrift juft nicht ſeht entzüdt, 
aber zur Roth formt’ ich's body. Num ft aber jeitber fo manches 
Jahr erhoffen, wo ich mich Folder Aunſt nicht mehr beiliien, 
Der Spaten und bie Art, die ich feither öfter und fröblächer ae: 
führt als den Ganſeliel, haben meine ringer jeeif gemacht — 
aber ſſeh, es wurde bir ja wenig Frommser, wofern ich's auch 
versuchen wollt‘; du lannſt ja doch nicht lefen!” 

„Doch Serr, bas fanır ich!‘ 
„Was! Du, ein Mägblein, lannſt leſen?“ rief er laut; er 

mar ob biefes Munbers ſchlet erihroden, 
Auch icreiben; bie Waldfrau bat mich s gelehrt,” 
„Wieder bie Waldfrau! Ya, was kam denn bie alte Un: 

bolbin noch alles?“ 
Edheltet fie micht, das Leid” ich wicht,“ rief Gerhilde bobelts: 

voll; „da aller Menichen Herzen fi kalt won mir und melmen 
—* wandten, das ſie nicht veritanben, bat fie allein mit mir 

gerüsle  — 
30," fiel ihr der Alte zürmend in die Mede, „und bat es 

nebegt und dich darin beitärkt, daß dic bein Trübfien jeht 
umsängt wie ein dichter Nebel und du um dich zu ſchauen nicht 
vermagit. Ob, Berbilde, ſaheſt du deines Vaters lummertvolles 
Angefiht und Siſard's leivvolles Werben, du mürfeft bie 
tböridhte Traurigkeit weit vom dir und trätelt wieder ein in ber 
Menſchen Gemeinihaft, bie du jent nieldeſt — beglüdend und 
beglüdı!“ 

Sie fah ihn mitleibia am. 
„Atmer Mann, Ihr ſeid blind und ſcheltet die Farben! 

Könnt iht alle, die iht im Staube kriecht, die himmlische Selig⸗ 
keit ahnen, bie bem Weih die Bruft Schmellt, wenn er mit ftoljem 
Fittich auf zur lichten Eonne firebt? Und lonnt ihr aud das 
abgrumbtiefe Weh ermellen, wenn jeime Schwinge, von eines 
Jogers Geichoß getroffen, erlahmt und er im jähem Fall zur 
Erbe fürn? Run gebt er, wie ihr all emere Tage gegangen, 
nun mohnt er da, wo ihr all euere Tage gewohnt und euch wohl 
gehabt, und übe ſchaut ihn verwundert an und [chüttelt euere 
wekjen häupter und fönnt wicht begreifen, mas ihm fein loniglich 
Auge feuchte. — Was molt Ihr mir mit Sifarben? Der 
Weih bat Sonnengold trinfem wollen, und hr mollt ihn mit 
Müben ſpeiſen? Gebt fe ben Arüben! * 

„Und dein Vater?” 
„Mein Vater? Ya, bas babe hr wahr geiprodien, ber 

weint wm seime Tochter. Aber mit ihm weinen tauienb und 
aber tausend Väter um ihre Töchter, um ihre Söhne, die der 
Heiden Grimm bimmesgeraflt, Ja, einer war ba, in beflen 
Haupte Sorge fiir alle, in deſſen Herzen Mutb für alle, in deſſen 
Hand Schus für alle wohnte; ber it vom hinmen neichieben, und 
neblieben ift nur eime, in deren Herz eingelehrt ift des ganzen 
Landes Jammer. Da mein König geitorben ift, bat er zum 
Erbe mir neichet biehen Ring und bieles Leid. Die will id 
büten beibe und heilig halten, und keines Menſchen Hand foll 
wir fie rauben, feines Dienihen Mund fe fchmäben.” 

„Jungfrau, dic Afit eim arger Wahn! Richt wolle glauben, 
daß der Hömig bier im Wald um beine Hulb’gemorben, damit 
er dich emporziche zu ſich ala feiner Hoheit Genofjiin. ch bin 
ein alter Mann und viel gewandert und babe der Menjchen 
Treiben viel geihant, der Meinen wie ber großen. Und ic habe 
geſehen der Hleinen Verblendung, die ım ben Grofien empor: 
sufteigen vermeinen, und ber Grefen Webermutb, bie im übnen 
Tand und flüchtig Epielmert Sehen, gut für einer mübigen 
Stunde Vertreib. Heiß wollt in Janglingepulſen das Blut; 
als den Honig fein Meg bier vorbeiführte, warb er der jungen 

Gefptelin fein und neigt den leuſchen Kelch tief zu ihm nieder. 
Da fpringt eine lofe Welle empor und ftreift die baue Ziet von 
ihren Haupte, daß fie im die Flut Fällt, und froh auſrauſchend 
führt der Bach den wonnigen Raub vom bannen. Sie aber 
blidt jonder Harm ibm nadı; fie weiß, daß er um einer armen 
Blume willen nicht verweilen darj, denm ihm oblient's, bereinit 
als mächtiger Strom der Menfchen ande zu durdmallen ; fie ii 
beglüdt, ba$ ihr’3 wergönnt geweien, dem Hehren jeiner jugenb 
Tage ju verihönern. — D, taufenb Jungfrawenblüten gäbt ihr 
nern bin um dieſen einzigen Mann, doch bie tritt jeht ber 
Heiden Muth in den Staub, feit er dahin ift. — Aber bord, 
mas mill ba& bebeuten ?* 

Bor draußen tönte es dumpi und wogend herein wie viel 
durdeinanderichreiender Stimmen Wirmih. Gilends jchritten 
fie gen des Waldes Saum, wo fie das Blachthal überbliden 
lonnten. Da marb von ibmen viel wildes Laufen ſluchtender 
Leute geſchaut, da ſcholl viel ingrimmiges Schelten bepadter 
Männer und ängitliches Webgeſchtei hochgeſchurzter Weiber 
und mahſam nadıtrippelnber Kinder, und Germund's Hofıbub 
tam eilenb& berbeigeramnt und fick arbemlos heraus: „Maflen! 
Arinde! Die Rorbmänner!” Mit baftenven Worten Kindete 
er, Hücdtige Männer ans Orlians bätten gemeldet, bie Norb: 
manner lamen ihnen von Norb nadıgerüdt; baum eine Stunde 
weit jei ihr reifiger Haufe entfernt. Ob dieser betrüblichen 
KAumde seh jachet Schred in aller Herzen gefahren, umb alt und | 
fung, Dann und Meib raffen zusammen, mas an Habe das 
Aöltlichfte jei, und wenden ſich oſtwätts zur Flucht madı Yur: 
nunbien, 

Da hub ſich in Gerhildens Augen ein frobsrmwaltig Leuchten, 
und ehe Robao jih’s veriah, eilte fie mit glühenden Wangen 
nad) der Straße hinab mitten unter die Flachenden. Und ven 
und jenen am Arme und am leide anfaſtend, rief fie mit 
lauter Stimme: 

„Daltet an, iht Männer und böret, was üch euch jage!” 
So gebietenb erichien ihnen allen der Jungfrau Hochgenalt, 
das fie aleich flille ſtunden und einen dichten Areis wm fie 
föleflen, Sie aber ſprach: 

„Mebel ſteht es ſtarlen Männern an, zur sagen Flucht die 
Schritte zu wenden vor jeinblider Scharen Tränen. Die Heller 
babe ihr im Bentel geborgen und mit Geräth eueren Müden bes 
ſchwert, es zu retten vor ber Feinde (her; aber der näterlichen 
Tugenb Gebächtnif, ben trupigen Dlanmwesmeuih, habt ihr in 
eueren Hätten gelaffen, juft emerer Habe beites Theil, Bon 
wannen kommt euch dieſe Unkraft? Nur Ungewitn ſchafft euch 
ein fol Beninnen, Meint ihr, die Norbmänner jeien nicht 
ſchnell genug, euch zu ereilen, die ihr mit Tand belaftet und dutch 
der Weiber und Ainder Geleitihait gehemmt jeib? Weint ihr, 
men fie euch eingeholt, mit güldenen Pfennigen und Denaren, 
mit Schüfeln und Bechetu die Feinde zu befteben? Kehret ein 
im euere Hauſer, und was iht an Gewafſen findet, gürtet um euch 
und [&liekt den Heil, die böfen Hüfte weiblich zu empfahn,‘ 

Noch Schmankten bie Männer und wiegten zpeifelnd bie 
Häupter, und einer ber alten ſptach; 

„Wie aber follen wir die Weiber und Kinder bergen?" 
„Mehr Schus als unbehülfliche Mucht wird meines Vaters 

Hof ihnen ſchaffen. Der ift mit Mauern gut unsihlofen, da 
fühet fie al bimein und heüht fie das Thor von innen mohl ver: 
teilen.” 

„Ad, Jungfrau,“ genenvebete ein anderer. „Du haft lob⸗ 
werth und mit Aug geiprochen. Aber wolle bebenten, baß wir, 
feblt es auch niht an Wliebertraft, body einfältige Bawersleute 
find, unlund der Lihten und Slünfte des Krieger, unkumd bes 
Schlachtenhandwerts, jebweben Feldhauptmanns entbebrend. 
Wer foll uns anführen *" 

Best 

„au? eine Jungfrau? 
„D, bad war auch meine Inge Hede, aber eines Sterbeuden 

Mund bat fie Thorbeit geheiſen, und auf ber Sterbenben 
Lippen wohnt jeglichet Wahrheit Hunde, Als mein Hönig 
todwund auf feinem Siechbeite lan, bat er zu mir geiproden: | 
Weißt du nicht, dak Bott denselben Mutb, ben er in meine 
Bruit geflöht, diejelbe Hraft, mit der er meine Fauft beanadet, 
in jenliches ſterbliche Gefaß ernichen dann? OD alaube mir, dafı 
er, wojern es ibm bienlich daucht, durch deine Hinberbände jeine 
Mac fo weilen kann wie durch meinen Hriegtorm.» — Bohlan! 

' Gottes Geift umdb Honig Ludwig's Muth brausen mir durchs 
| Haupt; ich führ" end am. 

Blüte acwahr, bie am Wege ſtand, und gedachte fte zu pfläden 
und ihres Duftes und ihrer Schönheit fich zu Fremen, ſolangt 
Daft und Schönheit währen” — 

„D ſpate deine Weltflugbeit, Mömhlein! Sieb, id weih 
einen Bad, tar und ftoly brauſt er zu Thal. Und eine Hume 
fecht am jeinem Rande, gar lieblich anzuiche. Die möchte ihm 

© ibr, die ihr nicht anders ala mit 
KAanften und Lilten obſtegen zu können meint, feucht hin! Doch 
ber auf Gottes Huld und Stärle baut, holt feine Wehr und 
folat mir mac. Huf zu den Waffen!" 

Da bead die Menge in ein wildiroh Jauchzen aus. 
den Waffen, zu den Wafien!” „Aahr uns, wir folgen bir!” 
„Ste Gott und Sönig Yubmwig!" So klang's bunt burdein: 
ander, immer jtärter, immer jubelnber ihwoll der Rufbimmelan. 
Und dann wieder: „Still, fl! Ruhe! Gerhildis ipricht.” 

„Rum gebt und seid behfnde wieder zur Stelle, ich berge 
euch diereile ewere Schähe, Kommt, ihr Weiber umd Minder 

Wie das zu ihren jühen zappelte und winmelte von Heinen 
Wichtlein, die ſich an ihres Rockes halten dangten und traulich 
zu übr awiblidten. Der Meinten eins nahm fie auf den Arm, 
das rnnite die Hänbleim frobgenuth um ihrem Hals, ein zweites 
führte fie an der Hand, Willig folgten die andern, die Mütter 

binterbrein; es hatten der Jungfrau Harte Worte fie wunderbar 
getröitet. 

Am Hofe ftand Germund und theilte allerhand Mehr und 
Waffen am die Anechte, Here Nobgo ftand ihm treulich bei. 
Schon war alles vertheilt, ala Gerhilde mit den Frauen berein« 
zog; nur ein hurjes Schwert war noch übrin, das gebachte ber 
Monch für ſich beifeite zu legen. Aber raſch hatte Gerhilde es 
ergrifien. 
; Aungftau, laß mir das Schwert, du fannit es doch micht 
führen.“ 
th lann's nicht miſſen, Derr, ih bin Felbbauptmann. 

Komm mit, ich weiß Dir eine Wehr.” Damit ging fie zum 
Männerhaufe voran, brummend folgte Rodge nad. Als fie in 
dad Gemad traten, wird Werbilde auf das eiferne Sreug, jo imt 
Gebalt bimg, und ipradı: 

„Dier, Briefter, deine Waffe! Trag's und voran!” 
Suchend ſah ſich Der in ber Halle um, ob nicht doch irgendwo 

im einer Ede ein taugliches Werlieug für bie Wutarbeit ſich 
fände; er mochte lieber Schwertträger als Areujträger ſein. Es 
mar vergeblich, datum ftieg er verdtofſen auf ben Hochſch und 
langte das Streuz berab, Ern mie er deſſen Schwere bedachtig 
in ber Sand wog, beiterte füch fein Blid um ein Neines auf. 

sm Hofe ſtanden die Amedhte tampibereit, vor ihmen Germund. 
„Nun vormärts*" rief Gerbilbe, dem Bater fich zur Seite 

ftellend. 
„Mind, mein Kind, was ſuchſt du im Männerkanpfe? Bleib" 

bier und sel den Weibern und Hindern Troil und Schuß!“ 
Ich lann nicht, Bater, mein König ruft!“ 
Un dann, nachdem fie ihnt fange feuchten Blids ind milde, 

traurige Antlin geſchaut, untſchlang fie feinen Naden und ſptach 
mit leifer Stimme: 

Hab' Dant für beine Sorge, du Guter!” 

Da erbebte Germunb, es ſchwanlte ber Starfe, jeiner Dann: 
beit vergeſſend, bradı er in ein lautes Schluchgen aus, und, die 
Maid in feine Arme ichliehenb, riei er: 

„DO Gerhilde, Tochter, jo hab’ ich dich emblich wieber, jo biſt 
bu wenigſtens in biefer Stunde der Noth mein? Geprieſen jeiſt 
bu, Herr, für dieje Omabet“ 

Sie hielten ſich lange umidlungen, Siarb ſtand flumm da: 
neben mit bleichen Mangen und feitneichloßenem Munde; Hobgo 
aber wiſchte eifrig mit ber Autte Aermel an feinen Augen 
berum und ſchalt auf der Sonne blendende Strahlen, 

Nun rang ſich Germund (os, 
weht auf, Rantpfgeſellen! Das foll mir heut’ ein fröhlich 

Streiten werben.” 
Fteudig tuſend und bie Waſſen anelmanberichlagend, ver: 

lich das Säuflein den Hof. Drauhen mogte ein bunt’ Gewuhl 
abjonderlich gewappneter Männer. Da weilten Gugeln und 
Slapphäte, Lederlappen und roltige Elſenhauben einträdtig» 
lich beifasmmen, Da wurden von braunen Fäuſten nebſt Schwer: 
tern und Speeren aud Heulen und Anüttel geichwungen, und 
aus hohem Stangen blinkten (Karte Sicheln im Morgenitrable. 
Awei ober drei waren mit gewaltigen Bratisießen bewehrt, 
und wem es an einem Schilde gebrach, der hatte ſich ſolchen 
aus einem Vret geſchaffen. Mit lautem Zuruf warb Ger 
munb’s Schar begrüßt, dann ging Nodgo, krienderfahrener als 
die anderen, baram, einen Heil am formiren. Beiler, als er ge: 
bacht, gelang’; eine jtarfe Zuchtmeifterin iſt bie Neth. Born 
an ber Zpige bes Keils ſſtand Berbilbe, sur Rechten Germund 
mit entblöhsem Schwerte, zur Yinken jollte Robgo mit bem 
KAreuze geben. Der aber Hand jent vor der Schar und bob bie 
Hände nem Hintmel und jprad bes Aönigs Davib mächtigen 
Bialm: 

„Ad, Here! wie find ber Feinde fo viele und rüden im 
Scharen wider und an! 

Aber du, Herr, bift mein Schild. Du feftigeit meine Ehre, 
du tichteſt empor mein Haupt, 

Ich rufe mit meiner Stimme ben Herrn, und er erhöret mid, 
auf ſeinent erhabenen Hodfik. , 

Ich liege und fchlafe und etwache wieder, denn der Here it 
mein Wachter. 

Nichte machen mich jagen die Hundberttaufende, die fernber 
wider midı drauen. 

Auf, Gere, und Ach mir bei, mein Bott, bafı bu all meine 
Feinde ſchlageſt aufs Haupt und zerfchmerterii ber Gottloſen 
Bebein!” 

Noch war ber Sang wicht gang verhallt, da lamen von dem 
Dübel, der nordwarts vorlag, audgelanbee Aundſchaftet ge 

R ſawin den Yaufes zutad und ſchrieen: „Sie lommen, fielemmen e· 
„an | Und nidıt fange wäbrte es, ba erichienen auch bie Gefürdteten 

auf der Höhe, gewaltig anzuſehen, von rirfiger Gliederptacht. 
Bor ihnen Schritt einer, höhet bemn alle ambern, ein langer, 
gelber Schnauzbatt Bing ibm zu beiden Seiten berab, Die 

' nadten Arme umfingen güldene Spampen, eines Yard un 
geheute Fittiche waren ibm Helmjier. Das war Seelönig Half 
Eine Weile Husten fie; das war Ihnen ein abjonderlicher An: 
blid, ein Geerbaufe, aeführt von einer Maid und einem Mönche, 
der ein hobes Areuz trug. Sie wandten ſich gen einander und 
ipraden miteinander und wiegen verwundert bie bäupter. 
Aber bald wurden fie ihrer Verwunberniii Meiiter, und mit 
lautem Hampfgeichrei Mürsten fie heran. 
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Aber Feit wie eine Mauer ſtund der Bauern Heerbann; mit 
heller Stimme jang Gerhilde: „Kyrie eleison!” Machtig fiel 
der frommen Streiter Chor ein. Und jego brad) ein graufam' 
Scladtenwetter los. Immer mehr der ſchredlichen Feinde 
rüdten über ben Hügel, von da und bort, von allen Seiten 
ſchwarmten fie mit ftürmifchen Schritte heran, Murfipeere 
ſchwitrien hinüber, berüber, in Schwärmen flogen bie Pfeile, 
im geltumntten Bahnen jauften eiſenbeſchlagene Murfhöljer 
daher, aus der Bauern Mitte zahlteiche Opfer fürenb, Weh— 
aeichrei und jrommes Singen, Wuthgedrüll und mwilbes 
Jauchzen Hangen zu betäubenden Lärm zufamımen, in rafenbem 
Weitihlagen praflelten wuchtige Hiebe auf Helme und Schilbe, 
dumpf tönte dazwiſchen der Cetroffenen Fall. 

Hier hatte ein Bäuerlein mit feinem Bratipieii einen auf: 
geipieht wie eine Wachtel; ein geihmwinber Schwerterfmang 
ſchlug ihm aufs Haupt, dab er lautlos nieberfant. Aber nicht 
tonnte bes Schwertes nordiſchet Schmwinger bie Waffe abermals 
heben, denn ein fräntiiger Keulenhieb zerſchmettette ühm dem 
Enbogen. 

Da holte ein Norbmann zum ſchweren Schlage auf einen 
andern ber Bauern aus, aber der büdte ih und unterlief ihn 
behenbe, dab ber Grimme nieberftürste und nun mit dem Speere 
an ben Boben gebeftet warb. 

Dort rangen zwei Bruſt am Brust in mwütdender Umarmung; 
es kam ein jharfer Speer geflogen, der nagelte Feind an Feind; 
fie ſanlen beide. { 

Un einem Normannenhelme war jenes Bauerm Schwert in 
Stüde gegangen, Da warf ich der Waffenlofe auf ben Feind, 
fahte ihn an feiner güldenen Haläfette und drehte die um und 
um, bie er den Nothlopf erwärate, 

Hin und her wogte die Schlacht, ſchon begannen bie Chriften 
im weiden, 

Am beibeiten müthete der Slampf, mo Gerhilbe fand. Ein 
Wunder war's, ein hehres Gotteswunder, bafı fie heil blieb, fo 
dicht umſchwirrte Me der Meile Hagel. Sie aber ftand 
bochgemuth und ſtolz, mit eifernden Worten ſchatte fie der 
Hämpfenden Grimm, Hönig Half's Blid fiel auf die Herrliche. 

„Sieber, iht Hämpen!“ rief er laut „ichafft mir die Maid!" 
Mit den Gefährten drang er auf fie ein, raich warf ſich Bater 
Germund zwiſchen ibm und bie Jungftau, ein Schwerlhleb 
ipaltete ihm das weiße Haupt — todt ſank er nieder. Schon 
wollte ber Schachet Gethilden ergreifen, ba ſauſte Rodgo's 
ſchwetes Arenz auf ihn nieder; er fahte im Ginten das ein 
an Gerhilden® Bujen; rüdmärts nieberftürend, riß er bie 
Jungfrau mit Ad; fie fiel im fein emporgehaltenes Schwert. 
Lautes Geſchrei erhoben die Chriften, als jie ihre Schladjten: 
jungirau fallen jahen, mit verboppelter Muth fürzten fie auf 
die Rormannen les, benen aber hatte bed Führers Fall fo ge: 
waltigen Schred geihaffen, daß fie den verzweifelten Anfturm 
der Bawern nicht zu beitehen vermodhten; fie wandten ſich rüd: | 
wärts, fie ergriffen bie Flucht. „Hie Gott und König Ludwig!“ 
ſcholl's braufend, mit Hawen und Stechen brang bie fromme 
Schar mad) und trieb die Feinde von bannen, 

” = 
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Erjechten war der Sieg, binter den Hügel vertofte bas 
Rampfgetimmel; wur zwei Männer waren auf ber Walſtatt 
zurädgeblieben: der alte Rodao und ber junge Siſarb. „Yung 
Eifard hielt Gerhildens Haupt im Schofe und ſtrich ichmeichelnd | =; 
das Haar aus dem blaſſen Angeſicht, Rodge lag auf den Anicen 
und hotchte ängitlih an ihrer Btuſt, ob des Herzens Schlag 
fich no rege, Ta richtete bie Bleiche ſich noch einmal ſchwach 
auf, taftend fubr bie Hand nad dem Busen, rampähaft eriahte | 
fie den Wing, «3 ergoh ſich glüdieliges Lächeln über ihr 
Antlis. „Mein Hönig, id, komme!’ jlüfterte fie leiſe dann 
ſant fie zurad, — 

Da lag fie auf dem Najen, Water Germund neben ihr. Ahr 
zu Häupten Hand das Kreuz, zur Seite mieten ber Alte und 
ber Junge, wortlod, im ftilles Meinen verloren. 

Zange weilten fie jo. 
Es Ichrten die Sieger jubelnb wiedet, es wallten die frauen 

aus Germund's Hofe berfür; bie beiben ſahen es nicht, 

Vebllage um bie Gefallenen miſchte ſich mit dem Fteuderuf 
ber Geretteten, bittere Jähren mit viel fühem ofen und Um: | 
Ichlingen; die beiben hörten e8 nicht, — 

Als die Leute die beiden Trauermden erblidten, nabten fie 
leiſe, «3 ſchloſſen ehtfuürchtiges Mitleid und dantbare Trauer 
einen ſcheuen, ſchweigenden Kreis um fie; bie beiben wußten es 
nicht. 

Ant nähften Morgen griff Rodgo zum NWanderitabe, Allein 
war er gelommen, jelbanber zog er von binnen; es ging mit ihm 
hung Sifard zum heiligen Betrus von Brze. Ueber Kahresfrlit 
bat ihm Ayrmannus, ber Abt, zum Monche geioren. Die 
Norbmänner aber Lehrten nie wieder in diefe Gegend juräd, 

Das ift die Mär von Gerbilde, der Tochter Germund's, 
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als —E el. jenen, m. dur en 7 

I" an u Dingei 

—P ie. Basen um — t, bi nen gu * me 2 it 1 
tert und mit Belimert, t, Sammt und alone befept Kam. * 
— Uxfere bentig nn a amei in öhrer Mirt wer- 
54 Anjüge ellung. 1 eben wit ein ein: 

ema geidhmade encoflüm 
e ron braunım oll doff mit —* 

gelalteiem Rot, — mäßig langer Tunira und hoher Taille 

55 

von Summit jormie ferner 
et von braunen 

efrämptem rumbenn 
ſchonet tuff bilder. 

Eben ſo Kann mes Kleid eone ei A A u haben 
et vom ober u 

mare Peljbriag vr fein. — Fig. 2 if en 

. } —E— — 

Wefellichaftstoilette aus Ula Sicikieme und weißer brofchirter st. t feibene Mor bat unten am Morkert und be Geis ten eine Warnirun * — Reigen Ua Bandichleifen; — ſallt eia ymeiter us ige, der an dem Seiten leicht auf: fit und & [ Hbeilweife bed au a Deine Son Erben F —* ein * fe 25 * nieterhang. Die 
änbern ve inte Taille bat auf Beuk m —* üfen einen fpip Keule | nſad ans u —— — vie er —— —— in Kom eibe ſolchet Schleifen un 



BE. 

Van Houten’s Reiner bacao, 
ein lösliches Pulver. 

Ehren-Diplom Weltaustellung Antwerpen 1885. 
Höchste Auszeichnung (Goldene Medaille) Weltausstellung Kdinburg 1886. 

Durch Certifiente der ersten Chemiker und berühmter Aerzte ist zur Genüge bewiesen, das 

Alustrirte Reitung. 

dieser Caoao sich auszeichnet «durch: 

1. Vollkommene Reinheit. 
>. Reichthum an nahrhaften Substanzen von leichter 

Vertlaulichkeit. 
3. Delikaten Geschmack und feinstes Aroma. 
4. Bequemlichkeit im Gebrauch und Schnelligkeit der 

Bereitung. 
5. Ergiebigkeit, wodurch er billiger als andere zu stehen 

kommt, indem 1 Pfund genügend ist für 100 Tassen, 
Dieser Cacao wird verkauft in runden Blechhächsen 

von '/, Kilo 
resp. zu Rmk. 3.30, 

C. J. van Houten & Zoon. Weesp, Holland. 
Patentirt im Jahre 1828 als Erfinder des reinen löslichen Cacaos, durch 

Königliches Brevet der Holländischen Regierung. 

„guyelmane & Cie, Stullgart. 
Geprknpei 1840, VExcvort. 

Fabrit von 

Neckarſchaumweinen. 
Vreisgetrönt im Soadoa 1562, Faris 
#807, Bien 3875, Sinligeri 1961, Saw 
‚near 1885, Frankfurt aM ıs6 
Dirje Antarldsummeine werben genau 

rberie bergeflelt. mie Die Beine der Ebam- 
papue; Me in Bürtemberg voraebnli ve · 
pkansıen Freüberauber (Eirsner) find bein» 
tere Bauglahı yar Hrrtellung — —— 
Edsesitrier, bar ter Khan 
tenpeirdrmien x.) mwür Fir} —6 
Uhempazner geeignrı fins, und uch allen 
Listen erpotiiet iserden fönzen. 
Brelfe: ve n3 Bis om 28 tür Beobefifen 
wor 68, Alaldırz — — "2, laſcesn are 
208 Aalen aber 304 jalden, Brohrhäten 
won 3", malen „mi ry 9— in [eance unter 

‚Holt: Aut. 181 

'', Kilo und 
zu Rmk. 1.80, 

Fabrikanten 

= Pellert-Weine = 
* Spanien, Dinlien u. Ati⸗ che nta ad 
ei —— in Tautamatle. Zerieu m. x 

su: ich Giakum. b Hetrages [3 Gamıra 

Apotleher darf Hofer. 
Import antlänbliner Brine, 1:14 

« 
_ fi Frebrk telfl.Zirae Finde 
Bas Pygia Artrarochiwens 
zum 1oF nd ya adeg 

u. MR 
Griechische 

1Probtk. » 4 
in 1b sartrefflichensorien 

I incl Verpachmg 71 
zu M. 14.20. 

ge 

| "GRIECHISCHE WEINE | 

unser Aeheit ben 

u — 

Les Chocolata Suchard 
(rmaritus de ua «ignasure) 

suuk garankla pur Coon #1 Hucte aatıs 

waice mölange. 

J 

bietet dafür bum bel 

euteta arteiertiam 

';, Kilo 
zu Rmk. 0.95. 

150 

Dorräthig im allen Eprzereis 
untb Betitate Bi 

fomwie Gombitereien 

CHOCOLAT 
MENIER 

(Das befte te Grübftädk) 

Bern — 
100,000 Zofe. 

N 2265. 

ms Diß TabaK-Fabrik Ya mente a 
IM. Königl. Sädjf. Landes-Lotterie. 

27. November 1886. 
= 

de Exalltät ber wit natebraber Vatte degelänrien Ghocaiahen aus 
re igeilan De 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 
—— 
—A 

— 

—— —* a Tr nl” 

et mit ſedeeca gan BR, dar ste gebhörrabe Mrrtenmatig, der Brib Prigente Mblap 

ERTL. \ Ye die ste Husmake je ————— Brantaflelauhirin mit Gbornlabe 
em 

Gustav ‚Markendorf, 
’ 

ernpfchN sein Leipzig, Lager aller 

in- u. ausländischen — 
sowie vieler Speeinlitäten fiir Tafel u. feine Küche 

nur In den bakannten besten Qualiisten, zu billigsten Preisen. 

Grosser Versand an Private, 
Sendungen innerhalb Deutschlands vor ZU M. 5 Delalape u Poriosfref, 

Preisoourant gratis u, franco, 

»>Fleisch- 
Extract 

zur Verbestereng vom 

Sancen, Gemüsen; 

eond. Fleisch-Boulllon 
mn 

sur sofortigen Herstellung einer nahrhaften, 
vorsbgliebrn Fieinehbriühe ohne jeden 

weöieren Zusaia; 

wohlsehmeckendaten 
Fleisch-Pe ton, ond belehtest ansimllärbares 

Nahrenge- 0, Sılirkum, 
Schwache und 

BUB- Man verlange var echte Kammarlch’sche viessck- -Präparatel 

„mittel für Magenkranke, 
eronvalesrenten. In 

von ——— & Lubinus 
Erienlaud 1744 

chen Rauch- 

50,000 Gewinne, 
. * Ar Jieb. 10, u N. Jarr. deastacx.i zes: 23,000; 2,000; 10,000; 2000; 

Ar" PP “. medr 2 20.0007 3u.000; 13,000; 10.00; 
# 60 u 2 L. —* * Kür, * se; 

. 8.2.5. Ayeil 7 

Emo MET , Al. Bhf. eadec· Tceneccie unter 
— sulanten ugur Nets au baben bei 

Apeclalltat: Import. w Aumans, gelprig, eur Golem, 

Havana-Cigarren. Die de 1 
Proben 

von 10 Stück an. Künigl. Sächs. Landes-Lotterie 
»at folgends Haupigeninne In baarı 
in 1, Kisme am LI. w 11. Janr. 184] 

2), FL, 20,000, 10, 3 2, 
Sam Mi 

in %. Klasse am T. u. #& Petr. 1u#7 

5 A 3900, 10 4 00 „A; 
Tu ‚ Mars Er 

2, 100,000, 
nu 0, 3a ni, 20 Kı3,mo, 
4000 zo .M. 

oßsateklnnemalotn In Orieizal, 
Vorraih relchs, sum Planpselse 
Bu Deutschen Beiehantmpls; 

RE ER 
a42 — — 400. 

ur jede Kinn, awie wuch Volllose iu 
Orieisal, guluig für alle Klamsen: 

ma Do N 
De ee BR 

ir caneesianirte Siem on von 

Heinr, Dittmann in Leipzig, 
An der Pielaan Nr. 2. 

Dopositian vom Lesen, bier, Ast wintihamt. 
[ae 2 > So] 
[Bestes Tisch- a, Eririscnnapspetränk, | 

erprobt bei Husten, Halakrank- 
hritem, Magen- und Klawnkasarrb. | 

— und SG 

Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
Wien, Franzensbad,Budapsst, | 

** 

U RIO a, De A u, 

LIE ve. 00, RR, 15,00; 
20,000; 
YO: OO: BO; 120,000; 100,00; 
EEE 30,000. 
a, 3 44,30 .0 zen Alalle Samie tür 

Vai 

Herrn. Siramıer in Lriprig, Aranljurteritrabe 1. 

181. Räuigt. Eädf. 

Zandes-Lotterie, 
Deko u, Miefealeie in D,, 8, 35, Sipo reepl. ; 

Emil Halle in Leipzig, Hoheſtt. 5. 

Doll- -Lofe 
Voir Flefeniefe Alter w L_ Sidt. 
Zardrolosıerir, Zieh 
Io. hl, —2* * Fame im .. 

in Dresden-A, | Y- - 3-2, We 
General-Depot Eu A “ ara ı x —— es > 

Champagner | Wale eu Be 
George haulet, 

Reims, . 
Origiusi-Prorenebo son | Lotterie-Lofe i 

Mori ‚Dunger, 

111. Rönigt, Sähf. is? 

Zandes=- Lotterie, 
Ya“ ng 1. Mlafe am i9. 8. tt. Natzar InsT, 

el» u. Elefenlote in Yin, Hy, 
8 Ylaayerile die tan 

end, Anäpfer, Beipyie 

Säcf. Sofe 
sue 141, Tönigt, Zatierie, — 10,000 Sioir 
zult 0,000 Beninneaim Grlamnisetrage son 
14,133, 000 6 — deren 1. Blafie am 10, umb 
12. Ranmar INsT arıogen wird, aflrrirt wer 
Yuflaremea prampter u, bihfreser Weblemumg 
53* Blanpeeile AA 420, Ib um 5,00, 

11. 21 &.M 42, pre Nlafie erel. 
Be — ———— 
aßer —— 2 ie aber 1l6 A 
gränbete coar, Qalkchion ı 

%.Lonis Räuber 7 Kine 

Law. dj... empA. 
Uertion von. 

‚ Aurprinae, 3 

[EEE Ausfiellungs-Yollerie Weimar 1886. 194 

hlupzie — 

1593 
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se Befanntmachungen aller Art am 
Die Egpebition der Fuftrirten Beltung in Leipsig m. Berlin, W. (wtatsenkrahe nun Anden durch bie „Ninfrirte Beitung‘ bie weiteſte Berbreitung unb beiragen 

(swie alle Annoncenbureaud nehmen Inferate für bie „Iüufrirte Beitung‘ am. Infertiousgebähren für bie — — ober deren Hau 14. 

Illustrirte Zeitung. 

ie 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zu Aerzen, Provinz Hannover, 

baut als Speeialiiät: 

Locomobilen 
mit Feuerkissen umd mit abnehmbaren Chamattsnlen, 

Dampfdresehmaschinen, 
Roots-Gebläse für Giessereien, Schmieden etc., 

hobee Winddrack, Taunande im Betsieh, 

Feldschmieden, Frietions-Fallhämmer, 
Siederohr-Abklopfmaschinen, 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 
Latrinen-Reinigungskessel 

Iewährtesier Commeussion. E33 

Hluste, Special- Preiscourante gratis und franco, 

id. Sangenfiepen, 
U. Bolze &o., Braunschweig. 

Ziegel- 

Waldierntedeit. Weren · und Biiengieberei, er 

Suhan-Bagbeburg, Ks Bi 
— 1244 Kand- u. Dampf- 

betrieb, Walz- 

— 

Dampf. 
keſſel 

mit = 
weiäwellter 

Fenerbücfe 

Wertzengmaichinen, 
Inder Met uud Brähr mac neues 
paler „aRabe den, bemdärter Ge 
mit mster 
Pam siiännee, acada· Bersımeldiers 3 Pr 

ADE's Par“ 1 } 
ExceLsıoR-SchLoss. "nk & 
Alletnige Garantie aeg. Nachschlünsel, Ds- 
bruch u Yewar. In Anweadung bei den be- Samdrod, 
dentenmen Eassenfirmmen. Wortgeheimtiiee 

'4 Million zzal leicht zu verstellen. Dttenfen 
C. Ade, Irl Ifieferast, Stuttgart. bei Altona. 

ENECKE & CO,„, 
Treibriemen-Fabrik 

HAMBURG I 
Grosse Reichenstrasse 9. 

Telegramm-Adresse: Industrie, 
Leder-Treibriemen. Baumwolltuch-Treibriemen. 

Haar-Treibriemen. 
Stets rorräthige reiten In Millimeter: 

ah Mm 24. 0 4. BD 0. a, De De, A vn a. 
110. 120, 230. 140. 130. 1m 1fe, 196. 186 00. sie. 

Vertreter gesucht. 

3. 6. Schelter & Gieſecke, Leipzig 
1 — (Abtheilaag für Mafhinenben) 

fertigen ald Specialität 

1m 

it. Wertorsbieng bar Sta 
lem, —— wrecano ci — 

FR für —— baber dee · 
— —8* — 

—2 
drada·u nit eiten We [ofe. 
unlern CR wirk n Fir 
terial wermenber ums jebe 

het — Sn RE wriäe dieſeldes Seit Dabren Im Betzieh Haben, fatale 

AugustSchick,Frankfurta.M. 
Foreign (Sole) Sewing Machine Co. 

Sperialitäten für die Leder- und Schuh-Industrie, 
Alleiniger Verkauf der 17 

‚amerik. Original „Me. Kay“, „Blake“ 
u. „soodyear* Sohlen-Näh-Maschinen. 
Leder-Walz-, Stanz- und Spalt- Maschinen. 

Automat. Oesen-Einsetz-Maschinen. 
Neue amerik. Knopfloch-Näh-Maschinen. 
a Othello Leder-Schwärze. 

r, Katalog instrwotiv für jeden Interementen. 

Mis dım ersten Preis pramlirt, 
Altenburg 1% ei 

Sombart's Patont- 

Gasmotor. 
37 

Construotlon. 

Geringster 
Basıerbrauch! 
Ruh 

regel iger 
Gang, 

Billiger Preis! 
Aufstellung 

letshe, 
Bas. Sombart a 
Magdoburg 
Wear 

Helifrisceh's weine. Vaseline 
dat die ansrkonuf mwirkanmwite und rerw 

gras (Stamssdönchm) kosten 30 Pig, 
in Ka Buches MM, 1,75, Jede Iinse trun 
ums wolle Firma, andere Verparkun- 
gen weine man ale Unferseihied annürk 

de ae See sur 
Beintreuben, Reken, Ds eeren =. 

204 sol. ee 
Sperialtereste u. * 

bei, 

— — lee 
Bin. Shiler & Go., Berlin, W. 

Vebalatea Golyecheitum. 

Grossisten aller Länder 
id auf die unäderteefliie Düse un» 

Fin get meiner —— aulmerflar, 
Tert in allem Writigrasen, Muhr a. |. im 

grasid und france. 

Brig sul; jun, Leipzig. 
Chemifde Fabrik. um 

Imprägsirungs-; 
sicheren Impraguirung won Theater, 

Hola, Coulissen, Gewebe es. 

Unter Brei 

Für December ‚ge 
abermir mt dri allım 

Fels Nalten tür 

au. 1,7 15 

 tricden Dehalıs 

Alk. 1.75 

Aniınzg Deeember 
bepinnt ame une hät 

feflsinse Frjählung bar 

Hermann Sudermann 
uni bem Kite: 

2% 

Aiilitnirdienfl-Verficherungs-Anftalt 
RR. Bannover. 

Eiteen vor 33 under 
wuththt ber Mimizl. Steatätngii ern 
eben: Betenttihr Urrminberum 

Ib * 

tere, Unterfiügung von Beruli oldaten, Beriangung von Iupall Ie Il 
beta nichriger bie Brömie. Im Jahre 1845 mu tritt erfelgt, 

Arıde Ba Nach —— 2 eilt 
are DrB ein EEE — für die bett. 

180% errifßtelt, enter Pu 

er der 
— jert 16,873 Anaden 

mit 18,A23,000 — — — Argen 15,488 haben mit —— Por im Natee 1444. — 
@tatus Unse IHN: © 
@Sararirmitmel 7 — Fr 
Beuipecte K. ureangeleli bat 
ehrer u. angrichene @el 

naslepızal 31,00, 
walltentondh S7,000 Fr 
bie Dirertion 4 die Beriseter. 

Insnkaner werben zu 

brrärimeaber 1,000,000 Mi; 
Dioinende amd 283,000 Mi, — 

„ana Bramit, e Offisiere, 
lebrruahtse vi dm Bauptagesturen wlscht 

(Begründet 1802.) 

Stangen’sche Gesellschaftsreisen 
nach dem 

Orient. 
2, Januar Jii Tape, 8* 

FF. Jansar 11 sr 
’. Fehrsar 9 „ Ze. 

20 „ 
2» „ 

schaft, Zuverläulge Führung. 
uns Wäsche, Prosperte grati» in 

la —— 
Corfa, Athen, Konstanting = Del. 

hjabır: nach Halten, Spanien, Paris und London. Gute Geneli- 
In Preis: alle Ausgaben +xc), Getränke 

Paltstina, Syrien, Griechenland 
el, auf Wunsch Binni und Palmyra, 

in 

Carl Stangen’s Reise-Burean, 
Erste deutsche Unternehmung für Geselluchaftsreisen. 

Berlin, W., Leipzigerstr. { 24, Lr. 

Pfeiffer ſches Inſtitut, Jena, 
brrediriat Auen UEl bra einjägri tärbienkt, Beni * uhren 1? une A nbru Beine Mahn. erpraber Urkeerfer, Maange Eefelen, 

t überjenbet au) Bun 1 ber Director Pfeiffer, 

Diätetische Heilanstalt. 
Die vorm. v, m. Vater in Hamburg geleitete 

Diätetische Hellanstalt 
9 eo. far Magen-, Nieren- Kranke u Nab⸗ · 
— * ta Konstanzali.w, * 

med. E. von Düring. 
&B., Mainaustrase Pr 

bei Rhenmatlsmus, 
dunk — —— 

kopaute ı. coentawieBalterien, | 11e 
Katalog u. Anwead. gratis u. france 

Ap OR, 
Berlin 3.0., 

Btraumbergersir. Na, 7, 

Ajthma. * 
Eirsig Ihres Mittel dagegen rer ſendei 

brr Neutmann Miläller-: Senn in Ionen 
Edi). Breipeet gratis. 

Epilepjie (Fallſucht). 
Krampfleiterne erhalten gratis Keipeileng 
Ei Beh Hrüung von Dre phil 

ate, Fabritbellper In darensarf, un. 
Reterengen t 
— — — — 

Apolhekern, Droguiften, 
Chemikerm bietet ich Srlegenbelt 2 © 
kränteng rin, ae üriftens D. Antaui 
ein, 40 Sshre br fat. Mustuntt 

bereand. Kafer j6- nur #1. Setrinde 
Hrfiert, bei, pr niet IL 

Berik, Bol. 37. penl. 1810 

TAMAR 
INDIEN 

a alle Bänbere, 

Bapital erforser 
unt, A. RK. ı9 

Ertrischssde, Abführendse, Fruchtpastills 

VERSTOPFUNG “ 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. s. w. 
Angenchm zu nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet sich besten» zum täglichen I 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jade Schachtel iragt die Usterwhnif : E, ORILLON 

IM ALLEN APOTEIKEN. — Paris, E. Grillon, 27, rus Rambuteau. 

5 Stotternl! 
beiis schnall und sicher die Anstalt oa 

Robert Ernst ıss 
[Berlin W. Potslamsratr, 81. 

oboraı "nach Heilung. 

Grete run Idenn Kat jedem Gabiste d deaie 

JeſtDichtungen. 
= Ernft m, 

Garder, Sritungen, Tilerben fılım pirte tr 
Irrzigt mach driefligen Misrpeilungen 

Martin Söhm, 7 
Berlin, SW, Beflelitrage 13 

Verlags — 
deaet⁊ in. (hdamißeniheitl. =, yornlär- 
mrbirin, arte, Mecar gerrinus, 
Serlagstunbamlung, Beriim @.2, 14 

1. Operatenr u. Icngenr 
1. Hangeb wirt gur Deite 
in ber Sdrsarin, gramm bat 
Kur von enpardte Oerr⸗ 
nie 

— — tinz 
aater Gulfre » Aretrg » 

A⸗acacen· ¶xF von —— * 
Vogleı = Bern eiat ceintrore 183 

asocn 
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Für den Weihnachtstiſch! 

tern und Arsiebern — fich nunmehr wieder bie 
—— auf, mas jollen mir unſern Kiundern und —* gen 

Ip ben Weihnachtsbaum legen ae 
fach I Re, „ ten man in bie Be 
Lahen Sieht, jo — Hei bob se bir roch Fi 
welche dem Ainde einen Gegenſn 

Fee Geſchenl nicht gerade art: 

8 auf Mo 

vn anerfannt, Vom ben zahlreichen Vadagoaen 
und Rachleuten, melde a Sinne ge: 
— haben, etrnen wir hier die Herren Aegte- 

5: und Wauraslı E. Schmatlo Proſeſſer an 
fing —— tehmtichen Hi chule für Architektur 
in Berlm, rofefioe Dr, Dippel ın Darmitabt, 
beritl Yheuienant v. Torn in Lu migsurn, —8* 
srath Wage in Gumbsrnen, ictor 
Schulbirestor in Mic, Dot ». Fetett, lon 
ungar, Thetarnnaſial ſſor in 
Lroſeſſot Anton Wi Mabiera, "tarlerl nd Bepels. 
Scwlmipeltor in rap, Etadticnilrait Dr. More 

— — amnnoñallehter Bi 
in Nudolſtadt sc. Tie Vchteren brei Seren haben 
nememichaftlih die Steimbawlaften geprüft und 
gaben unterm 5. Januar 14885 baritber fo 
Gutachten. „Die in der Fabril von ;y. Av, 

Kichter & Cie. bereiteten Batert-teishntzlaiten 
um iden fich von den bisher gebtauchlichen 
Baufaften prinzipiell daducch. daß die Steine wirt: 
ic aus Sitinmaſſe, nicht aus & — ind, 
Das Bawen mit ben natürlich gefärbten Sternen 
it Für daR find eh bloß ein angenehmer Seit: 
vertreib, nicht bloh eine Fumbgrabe immer meuer 
Arenbent, {onbern es if = eint Aum — 
anberit anrenenbe Beichäl Die pre 
Geſannad und voll —— —e— je 
geſtellten Borlapen, jgftematii von den eimfachiten 
— an ir eirteitem Fe 
on Sinn für der Aröfenperkälteifie 

Bing Fa ern nſchauung. Die jür sche: 
beren drundrifie und Tuer: 

ſchnitie in een Söbenlagen erleichtern 
nicht zut das Jauen, fonderm fordern and) un: , 
ausgeicht dad Hachdenten bes Kindes & umd 
neben ibm einen — wie der Aaumeiſter 

a eine: web veratiſchaulicht; bür 
Entichaung ber ———— aber weiche bie 
Troiperte näbere Austunft erteilen, trade eo mit 
petingen Mitteln möglie, bem wadhienben Tier: 
Hande bes Himdes immer [hiierigere Auſaaben 
zit ftellen. Hat bas —— mit wachienbem Genuſſe, 
ir —— nebmenben Krlenntntß fich frememb, bie in 
den Vorlagen flissinten Bauten immer mwieber und 
wieder amägeiührt, fo mird es mit Cefchid zur 
& tigfeit Iberachen und mad eigenen Ieen 
bauen. Die Beullbungen. -. und Oben: 
ig a treffen, bilden Vhantaſte und 

ad zugi 
30 chen wir nldt an, dirle Bamhaflen nom yäda- 

geglfäpre Staadyaciit mus Elterz ud Erjlchern an- 
orlegewilichk zu empfehlen und Alrlıım neuem Brichäf- 
Ilgungsmitieh in da Fawilin eine bmmrr mwellere 
drrbrriiung 
In nleih glnitiner Weite urtheilt auch Here 

hie er we Ben Karl Frißſch in — wir geben 
Men Plages wegen, hier mur folgenbe Stelle aus 

m Briefe wieder: Allen Eltern, meiden baratt ge: 
legen ift, ihren Kindern smwedmhhine eichenfe pin mit 
denen fie fidh, dauernd gern bei togen und vurch berem Be: 
mahuıng fie jpielenb Iermen, jan ich bie Anigaung — 
— aufs e em * 

und mern I Aind jn dem mteiftem Fällen + aber Einmi 
in ben freien Gang feiner Spiele puren, übt e6 bier 
einem heilfamen Iwang auf fh aus, Cs gibt Adı kei be 
Spielen einen guten Anihaungsunterrict und übt ferne de 
duld. Spielend Ihärft ſich bad Auge bes Kindes für Formen nırb 
Ferbenftimmang, ſpſelend Lommt dem Kunde die Vedeuteng von 
uerfhntt und Beripeitine zum Bemuhsiein, von benen ichr 
viele Ermadiene eben tur ben Matten Tennen, Tas Kind lernt 
Die eb en — —— mit andern, mit —— Augen 
betradgten. Seine Übantafie wird fortwährend bei Een, 
ind die Bauten wieder und immer von neuem wadı 
negebenen Vorlagen — dann — ſich bie are im 
Aufltellumg rines Yanes madı eigenen een zu regen. iur 
'Shchtern, basıt aber planmägin und bewußt acht der Beine 
Haumeiler su Werte und wie ernit bie Sadıe genommsen wird, 
das zeigen uns einage ſelbſterfundene und fanber gezeichnete Rare 
lagert, die ums von einigem Aunben eingelandt wurden 

Ter Neiz, welden das Bawen mat den Patent Bawihrimen 
auf die Hinder ausübt, it ein io großer, bafı, wie aus nachſtedenden 
Briefe berporneht, jelbht unarlape Kinder Paburdı am Orbnung 

Bertag von J. A. Bert in Yirıpılg ung Brrlin. 
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und Arbeit gewöhnt werben. Diejer Brief bemeiit aleichpeitia, 
sah ber Wertk der Steinbaulaſten and im Auslaride —5 ge 
wurdigt wird. Hert 2. T. Lander in Uirecht ſchreibt mänelacd 
unterm 14, Jebruat 186 
Sinn — ſola eimen Beitag für ein ei 
andziapebem ; tun; — ich jedoch wa enb dreiet 
heit hntte malch vu 
F 6 . ei he ehr 

„ E$ wäre mir niemals in den 
Spielzeug 

naie @el 
gen, baf ſchen der Heine Steinbautaſten 
— und feſſeſndes Spiel 

Ist m mir © en macht, und m ich pe 
nr er bie Yufk für das ( * bei meinen Ainbern , ſtau ob 
unebittent, wie dies bei allem andern mir belannten Spielen ber 

if, ich mit jebem Tage —— und nachdem ich bes 
obadıteke, wie mein wildeiter und unlentiamfter Junge {rim 
Anabe von 7 ahren) ſich tubig und — gemathlich mit dem 
Banen beichãjcigt, ja mit Achebarer Genmgthuung die bergeitellten 
Bauten vorzeigt, ba trug beb lein —— ne: mit die Kolten 
für den ar: . 15 zu madjen und bin ich überwugt, 
dies Geld nünlicd, algewsenbei zu haben, 
—— mar num, woher es tommt, ba nädıt ſchon die H 

baulaſten daſſelbe Anterefbe bei ben Hinbeen heroorrieien , fo i 
die Antwort leicht zefunden. rm das bit nit dem ge 
daulaſten zu bawert, jo merh +8 ättt Voraus, daß es bei Yoadıtumg 
der Vorlagen und Scwitte auch ben Bau zu Unde fübren wird, 
seil Durch bie verhältniimäfige Schwere des Materials unb vi 
red —A ber Steine bie Stabiluat des 

icht ſo beim Holzbaufatten, Die leichten Klohe —8 
I * —— Jallen fo ungenau gearbeitet, daß größere Hanten 
nicht zu ven können und, bis zur bulben Höhe ger 
forbert, ne. en. Dad ind verliert bei dem D > 
lichen Hemühen die Yu, wire mifmmthig und laßt ben oft 

t, theuten Solbaufaften unbeuchte‘ 
Schr weſentlich erhält wird der Werth der Patent: Steinbau: 

bereitö bie grofen Vorztige ber Steinbantaften jelbi tennen gelernt 
haben, duich einen an Aalen —58 — erfreut wer* 
bem, 6 im jokhen ; bentlid) ber grobe 
praliiide —— von a vier Örgän: 
a Ai er 

olge biejer nit Eee Beifall Gimriche are 
tuma wird ed auch den weniger bemittelten Eltern moglich, den Hirt 
bern nach und nach einen greßen Aakten zu a 42. den 
rohen Sermlaghen © Skeinbantaften au baben wünidıt, 
amt mat dem billigen Slalten Ne, 3 — * dann bei paſt 
ſenden Gelegendeiten bie an He Air. 3A, 6A ned 10A 
hinzubzufen; ber erftgelaufte Nr. 3 wird "alto niemals 
werthloß! Kindern, weldhe — im vorigen Jahre au 
— einen — —— 7 erhalten haben, brau⸗ 
man nur ben Ergängungätaiten Ar. TA him — und 
können aldbanı weit grogere Baien ausführen, Näheres über 
bie Ergönzungs-Syfteme het man jomol in ber neuen reiche 
ülefirten Preistifte, als auch anf der in jedem Geihäft 
vorbansenen Ergänpunge: Tabelle, nach meldier man bie Babl 
treffen kann, Brlöflerdend Hegen jedem Ergänjaugskafre and nem 
und grährre Baunsragen bei. Bat Aller Gelsgenneit weder wir zom 
ausbräslih bafi dir Flgucen eines jebrn Heftes auch wirklich mit 
dem Inbail der beiceffeaden Behnbankafıen nagebaut werden Adanın. 

irie alte Nerren, 

ir durch Unwobljein zc. am das Jinmer geiefjelt ind, haben 
in dem Steinbautaiten ein Beihäftigumgs: und Unterheltange, 
mittel gehumben, wie es ihnen bielang nid nebosen war, * 
find and daher gerade aus bieien Atciſen ſcht viele Anerklennungs · 
Idhreiben zunegangen und laſſen wir zachſſedend eines berielben 
wien ent t Najor Swodo da in Presben idpreibt unter an» 
derm: Tas Hauer mad hren vorgünlicen Vorlagen, ift 
teimeegs als bloher Zeitvertreib au — ondern n|& eine 

überaus anregende, eit das Radbenten in hobem 
rade berausiordernde Beihäftigung. Gin gro: 

Fe} 
I 

5 

u 

Alteömijde Kirche, 
tebaut mil bem Eteinbanlafen Be. 25. 

faften dadurch, dafı Telbit dem Heiniten Ausgaben ichom jehr 
bübidie, in vier Farben auf yokım u. ebrudte 
u ehefte beiliegen. Jur Serftellung beri bat bie 

beionbere Kunit. Anſalt errichtet, im — mehrere 
Kekihehen uranterent parat beidalıı Tab, 1er Di Anker 
melt jlets neue Bauten zu entiverjen and ausgu Ru 
welch" peinlider Sorafelt, ja fünftleriicher Bollendung bie Tor: 
lager auägejährt httb, das zeigt verliehend abgebildete altrömmilche 
Narde und wird gemih eim rin — erlennen, daß ſolche Bor: 
bilder einen un! auf bas enepfämglicdhe Bemchth 
des Hinbes auschen Er En — — bieler, Atditel 
tomiäche —— betitelten Bortaaeheite öituom; zablreichen 
— oe. begrüßt und wielfad betont worden, bafı erit 

durch groben VTerſtandniß und auberorbentlitie Sorg: 
halt — Mor lätter ber Steiabaulaſten di 
erzicheriihe Bebeutung erhalten habe, weſche ilım } — 
l08 zugeſprochen wird. Cs iſl baber mod jelbitu lich, bafı 
Anl Fady hi Steinbautsiten ober Holjbautaften mit farbinen 
Di Öhen, denen jene „Arditetoniiche Borlageblätter" nicht 
beigelegt werden lönment, feinen einemtlich vananonilcen Werib be: 
figen und die felbit banın nicht reg ‚werben follten , wenn fie 
ja balligerem Breiſe angeboten werben. Trefe Vemerkung glaubten 
wir besbalb einihalten zu muſſen, weil thatſachlich rm Käufer 
buch werthloſe Rachahmungen geiauſcht und geschädigt murben, 

Yinfere Ainber haben ſaen alnen Batımt-Bteinbauhaften! 

So barften wiele Eltern bei Turdficht dieſer Zeilen benter, 
Alm jo beiler, denn aldpamn if bie Wahl eimes Weihnadts: 
arichetes viel Teidhter, weil eriabrungtnemüß bie Ainder, welche 

>, Mir bir Mrdaslion wrtanitsesttih: rang Yersl in Urioung. — 

ker Heiz liegt für Erwabiene aubinbem 
Aufftellen von Yanten mad Samen 
been. Es gewäßrt eine gan eigenzlärmliche Bes 
[rebigung, ‚die Refultate eigenen Schaffens pla- 
vi wor ſich au [ehem, tareerilöc wenn mar, wie 

ib, duch Srdnklichteit ans Zimmer geteifelt ift. 
Air Ahnen belanat, habe ich wiedetholt Iofe Steine 
banzwgelauft, um aröhere Bauten andführen le 
können und achte$e ich gertt, bat bas reichhalt 
Erenmaterial für mi au einer unwerfiegbaren 
Duelle gediegemer Unterhaltung geworden if. 
Die Steine jelbit Vind außerſt genau gearbeitet umd 
jo haltbar, daß non einer A hnukeng fa die Rede 
ein fan, Einige meiner Belanmten nahmen Arc 
ſoß an bem großen Gewicht der Batent:Baufteine, 
doc lonnte ich fie She lebe balb pavon — * 
grade die Echruere ber Steine ein grober Mora 
vor den boljllögen iſt, denn unkren he Inder 
dann wärbe mar gröfere Haufen „gar nicht auf: 
frellen Fönmenn, — Ich empfehle ihre Steinbaulaften 
gern, ba fie nadı meiner Neberzeumumg nicht nur 
unter den belebrenden Beibafttgungsmitteln für 
Kinder bie erte Stelle einnehmen, fonberm and 
Erwochſenen alö unterballende Beſchaſtigung die 
men lonnen — A 

Aus bem tehenden geht wol jur Öenüge 
hervor, dak Richters Patent Steinbaufaſten in ber 
That ala bas be e Weihnahtsgefhent für 
finder bejeihnet zu werben verbient, Es jollte 
baber ein jeder, worläher Rinder zu beſchenlen at, 
vor ber Wahl eines Beihentes fh die 
neue 1886er Er ölifte 

legt — Ta: 5 ch Dem 
reis richten, ben man fiat; je 
Unher ber Preis, um fo yahleeider ni 
des Bauajtens und um jo ihöner find - Bauten, 
welche bamit aufaritellt werben lonnen 

„Ein mehlburhbantes Suftem‘ 
ent die Firma * Andreas 

Gotha Bee —* uem, well 
— 35 A ht auf gut 

td: nahgeahmi ha iu, 
unfenes geiäigen &i n Bier Seite ii 
—— — ——— nertennung 

Vorzüge unserer Ergänzungd:Spfteme 
nicht unb u en 

Beim O 
Re 

An — ber Dean Ike dab — wolle 
man gefälliekt nicht un! jet Infien, jener echte 
Batent: ALTEN ST mit ber — 
abarbifberen Fabri „Eihhörnden” verſehen 

— — agent, auf mx ie 
[0] tern end Dankichresben sicht beyiehen. Tg 
alio micht dutch wminberwertbige Rabahmungen artänkht und 
eichadigt jei Sr will, 5 nehällspit beim Cinlauf aus, 

lic m etemt- Diriubank nbankaften“, überzeuge 
ſich auch von je ir der Fabrilmarle unb iafle fich 
im eigenen Intereſſe feinen andern Daulasten ober jonftigen Ar 

aufbrämgen, Hihters Patent: Sterndaulaſten find, wie obem 
t, in allem feineren Spielmaaten.@eihäften 

TE n: und Anslandes yorr&tbig. KAabrit-Mufterlager 
fefknden fidh bei unern Filialen, tut aupukeie: Untere Bau⸗ 
itrake 19, in Rotterbam: Prim! randftrani 42, in Olten 
E und in London E. Nailmar- Place, enburd: 

imer bei ber Seipaiger Lehrmittel: Anftalt Dr. D. 
Ecdmeibder), Schuiltrake 10—12, — Brieſe aus Oeſter 
—— richte man geſolligſt an uırjere Firmen in Wien, 
ſolche aus der Schroeiz madı Olten, aus Holland nad Hotter: 
dam unb jolde aus Unglanb nad London. 

Dle Steinbenkaftex-Fabrihen ven 

in 
te für 

£. Ad. Ridıter & Cie, Kaiferl, Königl, Doflieferanten, | 

Arster 

— *— in Täheingen, Wien, I. Ritelangernafte 4. Oltem ( 
r Nenterietsetraes 41, 438* E 6, 1, Ballmäg- 

b —* 

Tre von MA. Srofteos in Veiviia. 
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Unübertroffen an Fülle 

Örfent nepeimäßlg Id oamabınd 
im Anfang vom circa 24 Ioliofeilen. —g Reipzig m — »- 

fünftlerifchen und dichterifchen Inhalts bei außerordentlich wohlfeilem Preife! 

BR Gegenftüch zur Mündener Bunten Mappe ir 

Berliner Bunte Mappe 
+ 1886 + 

Driginal»Beiträge 

Berliner Künſtler und Schriftfielfer. 
Ein fattlicer Prachtband. 

Kartoniert im farbigem Umſchlag Im — modernen Leinen · 
von Paul Chumann. | mit GeßMichmitt 

reis 10 Marl, —— 12 Bart. 

ttiurbetller: 
Hünfler: W., Mmbera, ©, Becher, © Pegas, Biribiren, Bradıl, 

®. Branbt, €. Pöpler >. |, * Edertein. Ehireniraul, €. Ende, W. Frirdet, 
Geny, Sufion, Mraf Hertmaen, Bertmig, RM. m. Benben, P, 

dıer, Bam, Mirlel, Anans, u Andtel, @. Hodı, Tieberinenn, 8, Texis, 
engel, P. Meenerhsim, I. Pietfch, Plochhorfl, B Prell, Röchlitg, ecliitzen. 

Bityet, Shardinn, Mauffer-Bern, Exrfciendorft, Chumann, 8, Popel, A. v. Werner 
unb Je. Werner. 

Schriftfiellee: A. Meiblren, Zonkane, Gerif, Geifchuch, Meibern, 
Bopfrm, B. v. Hilfen, P, Kinham, 2 Lindau, Sindenbrra, Rusltner, Mlauldter, 
Pleifdı, I. Hing, Rabendberg, Sdrmibi-Zabanis, Pr. SAuntban, Schmetiret, 

Bierteli. Abonmementopreis 7 Mark 
Gnzeiprels auct Hammer 1 Mark 4, Derember 1886. 

& Feel * der —— fi Gun und Wiſſenſchaſt, vormals Feier — in Münden. 
‚Früher erfchlenen: 

Münderner 

Bunte Mappe. 
Orlainaf-Welträge 

Münkhener Rünpier mb Schrififteller. 
u 

* PER —— 10 Mark. 

Brudmanns 

Pr achtwerke 
a 20 Warh. 

Borthrs Fauft. Yusdcket von A. von Hreling. 
Gorthr» Balerie zen @. w. Manıbamı. Ten von Arlebr, 

Spirihaarn. 

Sorthrs dermann und Dorothea. Yanpeirı von w. 
von Us und I. Am. 

Drutfche Lirblingslieder. dent von Miemander Dich, 
Dorrn»Erhlus von M- von Bhmind, Urt von 

Banoiim. - 
Feitt Aruter» Balerit me Dinem von Conrad Berk- IE 

tan. Ten von DI. Ei. ardreh- h 

Bchiller · Galtrit von w. von Maulba; = 0. Lest won N 

BREITEN I IETITEITERETTER 
3 [ 

Sickhager, 

Die Berliner Bunte Mappe gibt im Ge 
ſtalt vom werfdiedenartiaften reipwollen Beiträgen 
ein lebendiges Bild der dentſchen Kumft and 
Didtung unſeret Reichshanptftadt und wird fich 
gleich der „Münchener Banten Mappe“ viele 

„Willfommen” von Wolb, Arirdrirg. 
Verfieieerte” Maftratieng.prode aus ber „Uerliner Banım Mappe‘. Freunde gemwinmen. 

rnigkril Dre Aadıre iniin, 7 

Pas brfie Feſtgeſchenk für jede 
deutſch geftnnte Famille! 

Gaifer Wilhelm ⸗ —J 

— Dr. A. Gref 
Stiffeled-Afcäntara 

umd Prof. Dr. Bernhard 
von Augler. 

Inafniert nor erden Sratiden Handle, 

= Bierte Auflage, — 
Quartformer In neserm vrlten Pradıtbend, Preis: 20 Mark. 

Ferner ift zu haben: 

Brofe Pradtausgabe: A FT Taken Daniar mo mann. 

Goethes Fauſt. Jllgeüuttues Riſleriſches Porfrälwerk. 
Exfier Teil. Er Sarmlany von Aber sum yemits der berühren Plone 

Eir A Eiern — nadı Anern end [aller Tiemiamen von ca 1300 bis «a. In. rm nach den 
fee mins nach Zrsdmungen son Drien gi — Uhrtginalen, nah Kg 

A. von Areling. De. w. von Hetdllir. 
Mit Hlograpsiisen Datm von Pr. 9. Fillnanı. 

irn Ericrinem begriffen & due I18. Doed Pichter mnb Bheiit- 
eier: ws ———— mm —— F — enge —* 

tac⸗ 

Kilbeörband 46 u — —V,,———— — 
herren. 109 Pontedts. eleg, Halbirderband 45 Dart, 

el Hanns Sat eeinnd son B. Stein · 
be in 
“ Dre lim ao rel 12 Meine Wilden 
Ir, das vellßindige Mr 00 Mart, Oduſſee⸗Tandſchaften 

Die Säugetiere in Wort und Bild 
von Karl Vogt und Friedr. Specht. 

Feliofeernat. Ein Nattlidrer Mradibune von ca, 460 Seiten Kost za 405 JRuflral, baranise 40 Polbiier. 
—— Vradstbonde mit Bel» mb Skmurzdrad m In eles rianwinbemd 4, ort. 

Das befte ürrinnfrmt hir jeher Dremilie, im ber Sieber Kr die Hatur umm Ihre Stunde berwihe! 

“ 
Prasiturd ir iriamans 

190 Mark, 

Iriedrih Preffers 

Zu beichen 
Ein ausführliches Verzeichnis ber ; 

ans dem Verlage der dr 

Durdr ulle 

m, Silube, Erojan, E oh, €. Mrrner = Pal. Wal. 

&. Zörfler. \ 
Bchillers Lird von der Glochr. usärseı von ©. Fügen |} 

and B. Mäller. ' 
Irgnfrs Frithiofsfage. Miteirıe von Unmt Enmall. 
Billegglatura. Siner am den Stamiger Dingen von 6. Elom [5 

und &, Wrölbiher. Tert von M- M. Werlepfch, : 
Wilhelm #., Bruticyer Malfer. > pseträns des Malers [5 

zen (MIR mit Dichtung vom Zul. Wei [4 F 

Ds 

ehard. 

| Wenigheit dieſes dahres 

Ekke Gche Fre) ) 5 
In Bideen von 3 Benenir, w. Pin, 3. Niüpgen, €. räkner, 3. €. 

verterich, T. Bofmann-Rcih, A. Liegen-Bayer und &, Max. 
Mit begleitendem Cert von 
Bummel: Zulda 

Text Safe von Otto Sell; 

Reicer Prachtband in Auart, Preis 20 Mark. 
Das befle Feſege ſchenk für alle Dereheer Scheifels, 

Od und Kunſtlſandlunugen. — 
u Feſtgeſchenten geeigneten Werte des vorſtehenden Verlages ift unter dem Titel: „Feſtgaben Deutſcher Kunft uud Dichtung 
—— si Sri umd ——— in Müuchen“ ebenfalls in jeder = unb PEN zu —— 
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Inferate für den W 
Yr. 2268, welde am ı6. December zur Musgabe gelangt, erbitten wir uns bis 

oder deren Raum 4 ME, 

*. Autane, —— 9— rn Kur —— 
reden. kei. 2. Nufage. Ihefirirter 

ie v. Gottidall, km — “an h — 
er! em wohn, aman in nben 

Audo all, —3 ch. 

Sarl v. 
Serma: Aüdt len. Fabalt: Wrsbitss Stmirgerishn, Wil 
Sauu 6 —* *23 ———— . 

Georg ». d erben, N 

Mark Aurel’s 

unb sim 
Fr ä 
er. 

einbard, Bart 15 ©, wur 111 SR. 
awläse 
een 
Marie 
rei mit Be 

von Eräzier Manlerd 

Auukrat. berauterg. von Glmmitse 

ele 
= 
bearbeitet, 3 Bände, Matt wı IR mar 3 DM. 
binden Drtme r 
dies. geb. Nat 
gersgnri.) 

und beine fhoigen 
bes wıueren 

Särdigt 
tat 3 

mit pradteoken Aufrei 
Eria 
das verlorene Yarabiee, Hrarid von Bötiger, iBaltrist van “ubap Dar; 

m, (fe Hi ver 
"nert.) Barhrärabe Werte Dehert zu den badri bemeriten, aehrrarhentl. nrärmes Briten 

ermäßigten Brrilen unter Garantie für men un» fehlerfrei, 

Siliale: Berlin, W., 
oheraftreir aa at 

eihnachts-Anzeiger der Alluſtrirken Zeitung 
Freitag, den 10. Derember. Die Infertionsgebähren betragen für die fünfgeipaltene Yonpareillezeile 

Ale Ammoncenbureans nehmen Auftragze entgegen. 

Expedition der Muftrirten Beitung in Leipzig. 

Weg Bestes Weihnachtsgeschenk. V 

Brockhaus’ Gonversations-Lexikon. 
18. Aufl, 16 Bände mit 400 Bildertafeln u. Karten. 

Preis des Bandes geh. in Leinwand ® M., in Halbfranz 9 M. 50 Pf. 
130 Nach seiner baldigst erfolgenden Vollendung 

wu (as neaesie vollständige Conversations-Lexikon. JV 
Vorrätbig in allen Buchhandlungen. 

Uenigkeiten 1886 
aus dem 

Derlag von Wilheln Berk 
(Befferfbe Buchhandlung)., 

Berlin, W., Behrenftr. 17. 

Herman Grimm, Das Leben Ma— 
phaels. 2. Aufl, Geh. DM, geb. in Leinwand 10 AM 50 A 

arb, in Halblalbleber 12 -M. 

D. v. Redwih, Haus Wartenberg. 
[i Roman %. Aufl, 5 A, lea. geb, el. am 

Julian Schmidt, Gejchichte der dent: 
{hen Literatur von Leipniz bis auf umjere Zeit. Yand I. 
STETTEN, Band IL. (1768-1781). Preis jedes Bandes: 
eb. T oA, im Yeinmand geb, 8 -#, in Halbtalbleder geb. 10 -H. 

‚A de A A de A A Ar As A die A A A de de — — 

Verlag ven Eduard Erewendbt in Sreslau. 

Neuigkeiten des Jahres 1886. 
Webitationen. Mit dem Hrirdnihra nen A. U. Samrider. 

abumben. Yezan in 3 Binben. T, 
ftei, < —E* —— — 

ühli 
ns ben Sherbergem bea Sebene. 
rare 

BE” Zu beziehen durdı alle Buchhambimunen. 
ö— ⸗⸗ 

LE 

Nur einmal hier angezwigt! 

Bedeutende Preisermüssigung: 

Werthvolle Werke zu enorm herabgesetzten Preisen. 
[u Die frauen. Giu Sint-Unies nit Biel. Türdteriich ausgri. uiaheat. 

Faulen» 
ir Vrabsauia. mit F11 Rhaltres, 

ater und 
1). Brodit» 

Be 
Käuftrar,, I Haste WEHR 

Bert. 
Vehasartt, in 

(ine Hierbe für 
e. Bilber_ ums 

rafleinbarb. Ha Duerifermat, Start 20 Si. mur 10 IM. 
rt IMusgabe Für Erwanlenri. 

t = bodrirg. Findanh, Balt 12 Di, nur 7 m. 50 Bi. 
ine herrliche er Opart jarsıat in 

die gpunber ber Ochöpfunm 
terkelung ber Haturwitenibafere mis cu. Ser ertäut. I 

rd, Yäate, Matt 37 M. nur 12 SR, (Sin mirih bueef. ums War. 

Galie-Album, 12 reig. Etizienblötter |& ia Gensinel) 
& srrsleeter Vrinmiimapge, Batı 10. wur 5 WM. 

den Salon.) Gaueldak ber gänber- tınb Pölherkumde, 

nn teim 

er im. Aquarelle 
ER [77 ET Eria 

Es Bar: mo Er. aurd D.50 WI. Dorfer's arın 
fh 

Weprära) Vinbe, een. geb: hart 73 9, 30 Bi. wur HM. (rfieinae Kertire 

25 Bände beliebter Bomame aur define Butssen, in ihr Fleg, erih 

zit We vergierten We wer 1 > m. (Zaiahr 

eidhent Hdr Damen.) 
arten, @ilnm x, ? har 

egenbeitäeflerie.) 
grb. Balı 
iger, bie Mllitärgef: 

rc der dentia fran · ]a⸗ Arie 
fe 19 N. nur 6 Di. 

5 m. wii für tel 
bes Deutidum 

, nur anemt! um Narkersrihe 

edlen.) 2er 

Bent. Der Bemirh enpi. ber «Ar ee TE war 4 BL. Brain, Berhl 
jeamas, 5 Hime In een Daibiranı grb,, Hal #5 

Ertauntih Hille.) Meh, Der Golf von Mrapri. 
ie Bildern aus Dem Mitertäen. — 
m, wer 6 M, ikin arding, Berk für Mmeitfenner amb Aundiies 

Brliffe, Mitorith-polititce Homane. > Bänte, —— 
mM. Lamb und Leute. 

berauig. von &, Hosleiden 

ab, Cussri,, Batt 19 WM. nur 60 Mi. (rohertiz ———— 

jaurer, Meldhädte Der 
Ihr Odsäber 

ellenen. 

herer u 

der 

in bedreleg. Kedrreinbant mit Bolbicheitt, Malt m WR. mar 19 

Selmar Hahne’s Buchhandlung. 
Berlin ®, Priszenstrasse Id. (Telnphon 1897.) 

wfamd argen Winfenbung odrr Radnahmr. 
* hbere Werhe leichfalle auffallend billig- 

Kergeidumäfie mmertinelier. bebwutend km Berile ermähater Büfer gratie u. Iranın. 

Kefage. 

Zeinrabanh 

— — 

inbaed, Malt 30 Ei, mar IN WM, 
Ein Bratıttsert eeflen Mangre.) Mnfere Didier, Ge mit zablr. 

Hrn, In hodkriarrs war 6 DI. (Ge 

Tirgerite und beflensgrhatteie —— Stahr, Lelfing's Geben und rem. 
2 Sinmpe, elen ende Ddrriften 

ImTori. mit 
(Belerae Bes 

gorbe, Danblerihen ber Sunbmirihficaft. Ler. 9%, 3 Binbe, 

* 5 
idee nad ame. Raterialirm 

(Ar Mititärs und De 
— 

art. baryäpk, ale Writwut 
irg vom INGd, jene Uran, fein Berlünt 

nur ON. 
eine elaf. Dratsale u. Tent- 

Edinrerungrs 
4 Teib audi. Bünde in 

1m 

v 

T 

s 

| 
c 

v 

. 
’ 

*ra 200 

ige nımmarnes LITT IE 

Yazıllden hieraus auch Im wart, Ali 

Perg? 

1a uade] 

zaagııp 

Aut — 

— Baja 2 FORD 

Aug ME — 

ur 

ung IPnE 

"jueg m area maalıı — 12] ann‘ og 28 (pag und DZ ETTTEITTG 

m Ks prachte. Fesigeschenke fbr V 
Sammler von Schmetierlingen 

und Conchylien 
empfehlen wir 

Grosses Schmetterlingswerk 
on 8. « Pram. Uorplet in 42 Heften 

im ur. 4. Jedes Heft 4 gemalte Tafılıı a 
ext entkaltend, &.0 2,0, Die eluzelann 

‚ Sphingen (Mt 1 
Geosmesran (‚0 1 

epiäopsern (8 26, 

(irosses Raupenwerk 
von 8. u. Prasn, durchnemben und er 
gizzi von Dr. E. Hofmann, © aupi. km 
Heften in gr. 4, mik m 4gema ufeln 

und Text &.# 6 Hiemus ap 
Banden: Marrolepidopiern (40 

Inpiäsptera (cd 2. 

Exeursions - Molluskenfauna 
von & Classin Zweite vers, Auflage. 
opt. in 4 Lieferungen init 43 Teribogen 

und über 400 sängedruckten Holssehnlsten 
*.4,81. Auf Kxraurrionen u. sam ordnen 
der Sammlungen unentbehrlich, 

Illustrirtes Conchylienbuch 
om Or. W. Kabelt Cnmpi mit 112 Tatıln 

1 49 Textimgen in 31 Lieferungen in 
& MG oder 3 vertan. Minden. 

Ma TE, see. r For jüngere 
a4 auch Altore Hammlar das beste 

Hasdsuch 1 

Bauer & Raspe in Nürnberg. 
— — — — — 

5 für den Weitnachtstisch, 

eb Siefrt 
en Mibie J— 

der griammmien wemesen Iiterster, zen ©. Echigpeer, it mupeat. in Zou 

a harte Bänte, boseten. grb,, hatt 0 ER mar 10 SM. (Bettrs EBert Dieler 
Ar.) Afkekhe's ie 2 Wände, dieg. geb, Matt IE WM. wur HR 

jsefer. Kiteraturgetdl £ramen und Dum; ._ DOEE Fleg 

NE 9 I. mu 4 M Dil WA, Webenfebt, 

umd geben, din Kinzıuh für bas beuiihe Dass, Wie Beiträgen von 

Weibel, Saniel, Meeurite u. M, nroh preis. IEafrat, 3 Bände iu Inirabipre Ein 

birdra, Matt 30 WR, wer 15 DM. iur mas menge Gxemglare werrärktg.) Yen. 

menfiimalifcdhe Mkärdien, Weit Nlntrat., im Biehe rleg. Erig.ı@inbäub, Tart 8 Wi, I 

nur 11 von» Sdmmti Werhe, beutich tor Kridhard. * Bände ring. | 

zeb_ Matt 918 nur 4 Me 0 WI ‚fie gan verbreitere Ausanhe.) Yelelie Fremb- 

wörterbum, #4) Sri. Er ira. av, Barı 7 8, 36 Ei. nur 4 m. 50 ui. 

(Bergüglidrt Wert dirir Bien, Meldidte ber Dentfäoem bie au] bie 
werde Seit. gr. 9® in Aare. Nart 20 SA. mur 12 MM, (Yrade 
valırs Meidicdeanert.) »on Nähler, mit Sdriberunger 

/ f M. 

J — und 
⸗⸗ überl. u. exci r 

=. Bocsen, dead Ab, 
een Epische 

/ wb.t.6. Die Kefüb 
/meathums, be. 5 0@ 

1 
} 

Das neueſte Verpeichnifi 

Empfehlensmerther 

\iteraeiläer <Kefgefdheahe 
aus dem Verlage 

von 

3. 3. Weber in Reipjig 

fit durch alle Buchhandlungen 

fomie birect 
von ber Berlagsbanblumg 

gratis zu beziehen. 

alıe 1 
* ä — 

* 

«|: EB 
zaliı. 8 
* AZ u 

== "I.3: 8 
d2lyde, & 

—— —— — Ie 
* 24154 
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j Ortau-Ausgaben li: © 

| in 20 Banden von je 20-28 Druckbog®n- RPlEE 

Jeder Band ist einzeln küuflich. “u UN 

- Pan Budr der Bowelrn, 1,2 4. Br. — Pir Scıeiflee deu Waldftui- Pr | 

— = Sunbreriimgr. Pir Relpier, — Polksirben in Seierinach, — ae 2 > 

ieinepeter's Gabriel. — Walblielmal, t. 2, Banb. Frerabenbe. — Am wi = > 

ee habe. — Senntagsrehe. — Por mr Mrine Ferten. — Per P = 

Brtilader. - Brur Waldgelbänten. — Pas Deihricdlenbiich bes Wandarrim. >55; *% 

L2 Bund, — Bergprebigten. 
* rm‘ = 5 7 

Kormyiet, 0 Winbe, arbeiten — 8 do pr © Er 

Gemziet, m Binde, gebunden .. Verla: 37 Al, m dd co. £ Las =2 

An eajeinee Bänden, gebeitt a Ban: 1 fi. db an 2 un Dn 4. = Fi w 

An erazeinme Bänden, gebanbett Bam 1 A Ar u 10h. 134 * 

Vereh alle Buchhandlungen ze bemiehen ans iz 5% 
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3. 5. Weber, 

Sachen ist erschienen und durch alle Buchhandlungen au beaichen 

Historischer Veberblick der Entwickelung 

der kais. russ. Akademie der Künste 
in St. Petersburg 

von Jul. Hasselbintt. 
191 Seien weht ? Abbildungen und 1 Plamen, 

Preis beuschtrt & Mark. 
Werk seit ein Stück Culzurgeschichte Rumlamis dar 

vollstindig unbekannter That 
ir Kunstgspehichte, sondert 

h LEIEI 

Franz Wagner. 

Das elegant aunpentattete 
und bietet eoue Menge bisher im westlichen Ku 
sachen und Detalis, ale nicht nur für jeden F 
anch für den Laien wine interessante Lrkiäre bil 

Leipzig. 

Hildebrandt’s Reizendes Geschenkswerk 
Aquarelle : für Weihnachten. 

Urlälenee ind: Meile um bie lrbe 34 ©... 
Aus Eurspe 14 D., Mens Aalge mW 
Gingie 17.0, von 6 Bl, an nur DM. 
Errsrihuife graris. Vradimapar 0 N. 

Enehen erschien In d. Verlage von H. 
Difert's Boelıh. (IE Kühn) in Cottbus 

Wilde Ranken 
Gedichte von Edmund Lichtenstein 

» 

sehunden in prachtvollen Einband } 
mir Goldschmitt „u 2,90 

In dieser relsend aungestalleten 
Gedichtesammlung findet der Leser 
duftige Biasen echter Lyrik, kurse 
Liederkläinge von sarıer F Andung, 
auf welahe Marl Gare. der die Wid nung }, 
Gases Werkes huldrsich anzengemmen , 
nat. die Vorschrift unseres grönsien 
Lyrikonm 1* > 

Nur ein Hauch sei dein Gedicht > 
in Anwendung bringt 

Falt« Dahn, Ebars, Proi.E. F. 
Fischer, Awd, Kieinzaud. Max Mordau 
re. haln wink in der ansränsnendsten 
Weiss über den Dichter Werke mun- 

1 
| 
1 

Den ihinbre Himmeridenad bilben 

Bernh. Blannfeld's 
Originalrabirumgen : 

Heidelberg und Köln. 
Yen. Bildgeähe 15275 Umtr. _ Siegerin 

40 0, bripe aulamımea mar TOM 

Lorelen u. Rheingrafenftein. 
Brad. Bildgröße #149 Gmer. Acde⸗ Mları 

wrik ap. Ibm, Alnel, Ban. 20. 

* 2* 
Die ſchöuſte Roſe 

der Welt. me 
Ein Märden van Auberien, itiurirt von 

Dulie von Dahle, 
Ventaprapkhie- Snsgabı, Wr=! 

“1.4. In Braatsemm, IN. 
Brligwir Aetgabe für Die Araurmmelt 

Brriag von Maimanı Mitier, Berlin. 
Au braieben b. jebe Bnd- E. Auntdarmlung. 

4 
1 

geproshen, und wind das Werk einem 
jeden, der noch niehı den Sinn für 
das Nchöne und Ideale in unserem > 
realistischen Zeitabsehaätt verloren,» 

ale trauer Freund in fi wie 
irben Stunden in. — Bestellungen 

“hl jede Nuch- Kunst- oder $ 

Are! 

2] 
daandiung H. Difert's Ruchhandlung 
in Küka) in CM eutzeg: 

(Letztere liefert wur direct wegen) 
— Kinsendung von „ae 2,20) h 

Bund, Liederder Heimat, 
7, Auf, 170 Beiyihmätte. Bradaband. 12.0 

Arser Deriag son Olts Wigandin Eripilg- 

Gedichte 

Iofef Kin. 
us den Unnariitten 

von 
Ladislaus Neugebauer. 

Ber Dichter ebazig amterifirte Urbrrieguinn. 
Brrss fein gebunden 3 Mt. 

Zaila, 
Shlilderunges au# Vapplarb 

vor 

2.23. £friis. 
Wach des Aerwealſaen 

van 

C. Tiſchendorf. 
Brreis Nein ardmaben I 4 

ıms 

LES 

Was will das werden? 
Homan in nem Büchern 

un 

Iriedrih Spielbagen. 
3 Küntr, beoich, 15, Fig. ach. ar ia, 

Berlag von C. Ataakmanz in Eripjig. 

Vtihnachts · Kalalage der 
reichen Geschenk - Literatur 

ihres Verlags liefert 
gratis u. franeo 103 

Oldenbarg. Iculpefäe Hefbehbdig. 

DER GUTE TON 
IN ALLEN LERENALAGEN, Fin Handbuch für den Verkehr in der Fammilim 
in der Gmehlschatt und im üffsmlirhen leben von Franz Kbhanöt. Zehnie verb, Auf. 
Prachtwerk ie her -#, Aiedruckt m 4 Farben wat Velinpap mit vieben Wienetten, 
$1 How elmg. gr. mit Golieehn. 10 Mk, — II Teil Pinmeer Pruwen Leben. #4 Bor 
pr. 6 Mk, Prosp geaäis u franıc. Zu besichen duralı alle Iuchh. oder direkt yorte- 
frei wre Verinzer JUKIUS KLINKHARDT in LEIPZIG und BERLIN W,. Ab. 
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— Feftgefienhe aus dem Derlag von Carl Flemming in Glogau. &— 

Hationales Prachtwerk 
mit Bildern von Adolf Menzel, Bleibtren, Camphauſen, Iufius Scholtz. 

Die Hohenzollern 
und das Reidı. 

Von der Gründung des Brandenburgifd-Freußifden Staates bis 
zur Wiederherfiellung des Deutfden Staiferthums. 

Bon 

Küpam’ides Areicerne 1419. Fedor won Köppen, 

Delden ber Sage und Geſchichte AU 190 Shit, Juenbudtden Nerocüts Ari des Broken un Mir Wihelns na 

für ri ; Erſchientn find: Erler Band nebunden ID Mk. Zweiter Sand gebumden II Alk. Der 
für bie deutfche Jugenb gejmtibert dritte Band erfcheint im 4 Wochen, der vierte und Iehle Band Oſtern IT, ban 

rofeſſor Wilhelm erwald, Zur die wurdige Austattung bat die Verlanäbendblung nicht nur Bilder von Känfilern, wie Aboli 
Mit ein * des Carl Jager Menzel, Bleibtreu, Bilh, Gamphauſen, Jul. Scholt u. H, erworben, ſondern auch nach erlangter 

Auitimmung des Hertn Brojefjor Adolf Menzel anf Bermittelung der Generalverwaltung ber önig, 
2 Bünde. Elegant in Halito gebunden ü — + mt. lien Mufeen die Allerhöcte Wenchmiguug Zr. Majeftät bed Kaiſers umb Königs zur Anfmalıme 

u rn abalg AiEEan "e Wottiren ara Gunter. o dm Daher Fin — Santo da Man. — | einer Anzahl der ausgezeihneitten Originafgeichwungen Denzel'ö aus der anf Beranlaffung des Königs 
Jeder Band ik ayart zu hebrn, Frledrich Wilhelm IV, feiner Zeit veranftalteten Brachtausgabe ber Werte Friedrich's des Wrofen erhalten. 

— Iungendfchriften. —— 

Entdechungsreifen Töster- Album. | Herzblättchens Zeitvertreib. 
ci wen von a | em 

Thekla v. Gumpert, 4 Theſtla v. Gumpert. 
alter und neuer Zeit. ads aut. # Dierk 18 Ui u Bali Y Rat 0 Wr | Gartomnirt 5 Mark 25 Pi. Wrbsnren im enal. Yerntnand ü Wart 

| 
Märd en b u ch | Iulius Lohmeyer & Pa £linger. Eine Heſchichte ven A. Godin. > d 

-aphi Mit 124 Hotzihnitten mad 4 Bildern in rerbenbrud, | f ch T h der neographifden Entvedtungen | it 124 Setsianitten mad 4 Bildern in Aerbendrud, | As omi)me tere. 
mit bejonderer Berüdichtigung des 19. Jahrhunderts. Wlegamı gebunden Preis » Marl Ein Infiges Bilderbudy. 

Bon Gerbard Hfein. 3 2. Auflage. ne 6 3 Lebensb ilder. Grofi-Duart mit 13 == — im JFatbeadrud —— ui. 

ai 110 Helrfiheitten, 4 Aquarellen nad Zeichuuugen von der Siographien ⁊ en „entfter Männer md amd „run. * reis eben 6 Marl, * 
€, Serninger und A. Obermüßner, 11 Garten und 1 £achmile. Ger Grimm. 8. ——— ——iſ— si 

Elegant gebunden IH Mt. : 

ws I. Stieler. Beineke Fuchs. 
@ider, wie 208 vorliegende, durſten a wafererm Jeitalter — einem | Mit Bildern von Eudmig Kidttır, Weldrmar Friedri, Ense Klima, | Ein beiteres Bilderbuch 

re wen wor, — Dani a ẽLutget. | son Inlins Lohmeyer um Edwin Bormanm. 
berränn, in populärer anrmradrr Wei neitunworn kt ern 127 . * 
teißirter on Gurke. Der Berlader beigmäut nm au] vie Kar Mit 12 Bildern in Farbendbrud von Feder Flinjer. 

3— = Kundee. ale gib Bir lerne Bub Aemenigrnfen am well Kleine Sippſchaft Brris 6 Marl 
Irften *5* end ber eier mirb fo yarmlid airs Iratern, mes in dieſen h & — 

*— —A Nahe A —— her 5 wo unpelauuten Zbrdr Der & ur von > . 
iniereäiren, Bau Bun antı che ruipiclen wab Ka — — — P. Pletſch. Luſtige Koboldgeſch ichten 

— Te Te a andren 16 Bilder in Farbendend mit Tert von F. Blülbgen. * 
Gebuaden 6 Matt, für die Bindermwelt 

von Inline Lohmener, 
B G [4 ſch i ch f 5 b i [ d [4 r. Ni 12 Hanarellen von Catt Getzti⸗. 

Erzählungen und Skizzen In ſedt eleganten farbigen Cinbande nach eimer Zeichnung von 
von F. Pflu Karl Gehtte, Preis 5 Mark. 

Mit 16 Bildern in Farbendradh von 3. mol, A. Biene | 

— Winter · Aärchen 
Eieg. in 52 —— — apart eis 

hatt dem —— —— an iten Dei: “ 
—— Hheinrich Seidel. 

—— — a indem ar Bonds Mit 4 Bildern in Farbeudructk von Mofdemar Friedrid | ul 
Tür Aahınra dee ments sine. — Aut dem | nnabeltrirge. — ir J uns m Kr heiten nah Crisinalriän ven Walbemar ebrim, 

Te Blaten, — ist aeidenen Hadn Nain. = Im erüen Bafenga — 
a var Wire. > Terme Geden ernich | ei bereis, Fugen Mimi, Yanl Mean, darl 

‚jüeht und era bie Wachs am Rhein, Glegant in Gallıco gebmmten 5 Marf. 

eues Vrachtwerk. = 

Srhlefien, 
Sand und Leute. 

Eine Schilderung des Schleſierlandes 
von 

Dr. franz —Schroller. 
Mit SO Stablftihen und 150 Holzſchnitten nad Zeichnungen von Eh. Blälterbauer, 

u Zn . Erfter Band elegant in Eallico gebunden 18 Marf. 
NertbonsAtingeng in Biclit- Tas Werl lann auch in ca, 45 Lieſerungen & BO Bi. bezogen werben. 2167 

> Ausführliche illufteirte Rataloge find in allen Buchhandlungen nı haben. e—— 
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Vornebmfte Fefigefchenke!l — Glegantefte Ausftaffung! — Billige »reife! 

5. Beine's 
Buch der Lieder. 

Meint von 

paul Chumarm, 

| Direme Hafkıza, J 

Amor 
und Pirche. 

RB 
NlsArirt von 

Pant Chamann. 
— Safe] 

Kuartiormat. 

— 
9 Bilder o&rz Teri 

in — Mappe. 
preis (0 IMart, 

SEN 
Rx 

a 
| —* Rate aprt 

Robert Schumann's 

Kinder-Beenen. 
Ttufifdfte dür ds Pienaforte, mit Dictangen von 
Albert Trarger u. Bilden vor Mlegauder Bit. 

13 Mumafe e» Diktungm mit 13 Terc utr e; vven 
uns 6 Doibi te Lichtient. Manıtiermat. 

—22 Prakıband. 

Vrris 20 Wert, 

| ?% baltı Don fremden Ländern und ITlenfihen — 
Lurioje Seiäichen Liedes 

Mein Rhein! 
Berldır vor 

Saormen Syloa. 

mir Dituftrationen 

€. Döpler jun. 
mb 

2» Aheinanichtem, 

NL Quarıfermar 

ira! gast rchtremaden — 
Ind im iklammren. — Didier —— 

Johannes Scherr'’s Werke. 
Menschliche Tragikomödie. Gesammelte Studien, Skizzen u, Bilder. 
Nane, billigste Ausgabe Im 13 Münden & 1 „u, daushafs gebunden & Hand 1 8 
3%. Jeder Wand wird apa abgegeben 

Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. Ashie, vartomerte und er- 
gkurte Auflage, Mit dem Hildainse des Verfanserr. #0. Gebunden 9 u 0 A 

Geschichte der deutschen Frauenwelt. vierte, neu derohgeschene 
und vermehrte Auflage. 2 Nände 9.0. Gebunden 10.0 30 & 

Illust Prachtaungabe, s verbes- 
Schiller und seine Zeit. 82— Bit 14 Portehts 
and 30 historischen Bildern. 19 .# Eee oa 17 0. Volkanusgabe, 
4 Auflage (obns Illustentionen). 3 Theile in i nde RL RW: 

18701871. Vier Bücher deutscher Goschichte, Zweite, durehgesshene 
und rermohrie Auflage, 27 Hände 16 6. Batır viog. geb. 18 u A 2. 

Blüücher. Seine Zeit und sein Leben. 3 Binde 
9. Gebunden 12.8 us 

1848. Ein weltgeschichtliches Drama. zweite, verbemerte und vermehrte 
Auflage, 3 Dinde 12,8. Gebunden 18.0 50 & 

Die Nibelungen. In Prosa übereetet, einprlenes und erläutert TPracht- 
Ausgabe mit 45 Hilbern. 2 Auflage 8,0. Geh 9.0 56 4 Volke-Ans- 
gabe (abne Illaser). 1 oM 50 & 

Geschichte der englischen Literatur. sriste, vortemerte und ver- 
mehrte Auflane. 4.0. Gebunden I Mi. 

Neuss Historienbuch. — Aufiage. 5 .#. febunden 6.8 0 &. 

Die Nihilisten. ». aufiaee, 4 „0. Gebunden 5. 

Vom Zürichberg. Skissenbuch. zweite Aufisen 5 «em. 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Driue Ausptbe. Ur. * 

Seebra (ft zau eriälenee: 

Trug-Gold von Bud. Baumbach. 
Pracht⸗ Ausgabe. 

Reich illuſtrirt mit Zeichnungen vom 

Dh. Grot Ichann. 
In eleganter, böcıft geiſchntadvoller Husttattung. Original: Pradıt: 

band in &roß-Duart-kormat, 30 Dart, 

Trug: Bold, Miniatur-Ausgabe, 
jant te —— aa ohme lluftentionen, elegant ner 
unben. 6 MI 

———— von Albert Goldſchmidl, 
um 

Frauenbilder 
aus der Blätezeit 
der deutſchen Kite 

ratur. Uon 
Don 

Prof. U. Samer. 

* 
Mir 15 diem Bilbniten 

ie Eicher, 

Ki Quaertformet. 
Heikfer Prademand. 
Perle 10 Mint 

Im Verlage von Adolf Tine in Zeiprig erfdrien eben folgendes meme Pradtmwert: 

ater Unfer = 
in Bildern von Paul Thumann. 

Mit einer Dichtung von Martin Luther. 
Pradteinband in Nalbieder DO V. graditrisbend ie Kalite 12 A. ſe 

Harald 
heimchen auf) und Theano. 

Eine Didıtang 

selig Datın. 

’ 

Das 

dem Herde, 

Charles Diedems, 

* 
ihaftrier vom 

— 

ſOern 12 Mt 

Teſt · Geſchenſte 
ad Ferlage von G. Atulaaa in ſatiewig. 

Fur erwachſene Wädcen: 
Unferer Cönter Schaffen und Wirken. 
Nreelien t Juno Wäpden von 14-16 Jahren 

ei, 
36a 37 I. ge mit Auweratiosen, kam. 

an IM einzeln YEufiih, 

Auf der Höhe ders äcbens. 
Aısel Ersäälungen f. De noise weibl, Regrab 

von Anna v. erzmbef, 
Gröusben mit Aafieatienen 3 Warf. 

Aun ae Mädchenherren im 
echſel des Lebens. 

Sant Fansalrar ir bar 
ementine Sprengel 

Breis ne au Auſitacleuẽ n 3 Wart, 

Für äftere Knaben: 
Deutſche Hefdyicte von der Arzeit 

bis anf die Grgenwart 
von $. Narmann um W. — — 

Giepant geb. 4 Want. 
Für jüngere Knaben 

und Mäddien bis 12 Dafren: 
17 Ginde „Denticher Ingendigag“ 

Aulpentente Brzihlumgen von verihiebenre 
Auteeen wit —— 

Okrbauten. Bern & Zum 5 Ei. 

Verlag von Gullan Gräbarr in Cripjig. 

Blumen der Liebe. 
Gammiuna je, Betiihrte im Marten mmurrer 
beu htm. ar It von 

rauenhand. 
7, Auf, Bis Bunpredbilb. u. yahlr. ge— 
Bradtbam mit Hoipiheitt, re 
Ein reitenbee deftgeldhenh für 

fange Damen. 

Grüner 5 Robinfon Exrufoe. 
Sremtausn. In Auf. 
wur 4 Santorad- u 

12 Zoabaisern Yamie 
5» Dolyktaitten um 
DERENBER. Ein. arb. 

a >. 

reitere gran 

som Bädi 

— Geisusminik. x. x 
emztohlreer zub aM 

armen ala Dir beiie 
anertanme Hooimwian 

„Bearteitung wine 
fh beisnbers barıı 
anmulige Darkei 

Terue der Raturidiiberungre um 

Rettimy nn Tenben; ous 

Bayer 1. Scueleigsig 

duch nie 

Hufeirt von 

Contad a Johannes Gehrts. 

Duartiormat 
Helfer Prahtbend, | Meier Prod. 

Preis Me⸗el. 

Frauen · Ceben⸗ 
Kieben. Ceben. Cieder u. Bilder. 

Qunrtfiormat, 
Neiddier Prechbumb, 

Preis 20 Url. 

u ine che Urgt. 
in ericher Mappe 

Paris mo Blast. 

| 

% 
i ae Ma ®. Arien | 

1} 

Der Am eignen Berd. 
Oberhof. Ein deutfhes Bausbud 

heramsgegeben K. Immermarn, | 
7 von 

Mit #5 Sühsurmen | 
on 

4. Schurʒ. | 

* * 
Octavtormat 

Pradesand. 
Prris 4 Marf, 
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I — genen Bhotogr.) enth. unler 
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‚In 2 

er wangefallen. 
& 09, Leipels. 
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@roig. Irei. Fr. Masnsch, Duderstadt. war Dameniraunden 

schr zu emalahlm 
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Instrumenten 
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Pentathlon! Fünfkampf! Cassirer & Dia Dampfmaschinen mit Spirttuaheizung, a katlon von 

Nausıtas feines dat: u. Busfita 5” Elektrische Apparate ul der 
Bonslischaftunpiel für Jung une Alt. | lerlia W., Im“ Physikalische Lehrmittel, wichten sowie 

t Arinriäßr. Sa 
Stat, radıtecite, Gafit. sc. gret 

Mufterblätter fir Zaubfüge- 
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ı 
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vonnden und Lalen. Anten- 
tnomischelsstremenie Katal 
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enthäit meine ifırkr. Breiklifte in 13 Mbiklen., 

I 

Photograpbische Apparate, Lehr und 
beschäftigungmplele. 

C. Eckenrath, Berlin, W., 
Charlottensie. 29. sa 

wu Tllwstrirte Treislisten grai. u. fre 

Große doppelte 

Mebelbilder: 
Ayperete a 48 Enfiht 
12 ve 

tungen. 
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aut 

{3 nleitem orlagen x ı 

Each 26 6. a0 10 u. 24 15 vermmäet Meifter& Schirmer, gortalihten, San. Betailerrard no 

Gustav Fritzsche, Kg. lofief. Leipzig. Leipzig. W. A dherb, Palsni i Sofıkm, 1556 

Ilustz. Prospeote u, Preisverzelckalem Wapayız für Rpotbrtr unb Arailät Qatosatceiuts. 

w a e [2.2 0 

—— Zeithen- & Kunfmalerei- = | Zauberei 
Was foll man ſcheuken? Requiſtten. — fingedern, Grein, AUDeT- Nam; hr ar 
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vr —2— —c— Cei-, Barrel, 
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Ed. Liefegang, Düffeldorf. 
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Banber-Apparate 
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Bleiäen e ie nun 
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bel, : Diiestenire u. Binder e 
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417% lehırends Unserhal- 
tung! (Bleh« Tiistr, 
za. Kr. ann. 
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Mut Dre Mm! 
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a Optiihes Inſtitur eraten Nabel 
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vi 9—5.W., f. Oesterre 

E. Krauss & Co., Leipzig. 
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Die für eine grössere Anzahl Üfiziere dirzmiligen Kealbeentes von Ihnen berssemm 
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Prowpeste gratia. u 

Horrm. Hannsmann, Berlin, 8W. 
Elakirotechm. Fabr.(a. 1667). Banalatz. ti, 
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Berlin W., Mohrenstrasse 35. 
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VPaſſeudes Geſchent für Die 
Herren, die viel reifen. 

Schlaf- 
Sihvorrichlung 
von PB. finüppelliols, 

2.8.9. We. 35694, 
hieter am Dee Bifenbatın tanken 
draursira Wehräg, de Te leide 

tia Mayf, Maden, Müden um 
Imbogen togitäringen galt nr 

nährt, 
Ahr Miltıma- m. Breitlidente, 

- im Hinmer aul bem Zum tele 
ab m Heike am venwenten, awhrr 
ordratlih wohlibälin. 

Press Rr. I. elegam audeflatiet 
4, Ar, I. ohne Sroseanılle 
rung «Mi 13,50 feri mad jeder heul 
ion Bonftetlen argen Ginlendesg 
ara Betrager 

Be haben bet 
Wort Aadter. Berfin W., 

Drigsiger Gisahe 94, 
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Die neuen Kanal- und Hafenbanten 
in Wilhelmshafen. 

it ber am 13. November erfolgten Etoſtnung 
der seiten Hafeneinfahrt des wilbelmabafener 
Flotlenetabliſſements ift wicht mur die Juaäng: 
lichleit deſſelben vom der Serfeite her fhr ein: 

ty, and auslaufende Striegafchifie bedeutend ver: 
\_" mehrt, ſondern es ift aud für bie deutiche 

Hanbeltilotte ein onndelshafen geſcha ffen worden, welder erit 
mit der Emtwidelung bes norddeuiſchen Vinnenlanalnepes 
zu feiner wahren Bedeutung gelangen wirb, Wie die Dent: 
fehrift der Admicalität nom 21, April 1873 ausführte, ftellte 
ſich die zweite Hafemeinfahrt in Wilbelmöhafen im weient: 
lien wur ald eine burd die Müdjicht auf die Ariegemarine 
bedingte Erweiterung der öftlihen Mündung des im Wil: 
beimsbaien enbigenben , ben Hauptausrütungsplah unierer 
Rorbieeilotte mit der Gme und durch ben Anjchlus an ven 
projectirten NbeinEms Kanal and mit ben Aoblen: und 
Gilenrevieren bes Rheinlandes verbindenden Cms abe: 
Kanal dar, Mit dem Bas der neuen Haſencinfahrt wurde 
im jahre IKT, mit bemieninen des Ems Jade Kanals erit 
im Sabre 181 beponnen, 

Ar die Safeneinfahrt find bisicht vom Neichstaae 
14,150,000 -#, für den Hamalbau 2,580,000 „N bemilliat 
mworben, die Anichlanztoiten für Iehteren betragen aber 
3,262,500 , die Roten für den Bau der jweiten Haſen 
einfahrt, deſſen Rethwendigleit erit nach der Auſſtellung bes 
rlestengrünbungsplanee erlannt wurde, waren uriprünglich 
din Jabre 1574 nur auf 10,00,000 »M berechnet, c# ftellte 

fich aber bald heraus, daß ein Mebrbedarf von 4 Mill, noth- 
wendig wurde, in&beiondere weil die Deichſchunung gegen 
aröbere Berfandbungen auf bem theilweiſe no& jungen Wan 
boben größere Erbimafien erforderte, ala man veranichlant 
batte; auch mufite die urſptanglich im einer Lange vom 
140 Mer. projectirte Schleuſe bie auf 174 Ditr. verlängert 
werben, bamit bas Turchſchleuſen auch ber aröheren und 
gröhten Kriegeſchtſſe bequem erfolgen fünne. Mit der Be- 
tonitung dee Schleuſenſehle wurde im Fruhjabre 1870 be: 
gonnen, Der Bau der Seeidhleuie, die an dieſelbe an 
iblirhenden Binnen Aaimnnern und bie aufıerbalb des nenen 
Serbeids im offener Exe erbauten Molenmauern fönnen al⸗ 
beroorragenbe Leiitungen unserer Waſſerbautechniter dezeich⸗ 
net werben. 

Tas Fundament dieher im bie oflene Eee himeit: 
orbauten CO0 Mir. langen und 6 Mer. breiten Hafen: 

damme beitebt aus 4, Hubilmtr. fallenden und 245 Mir 
ſchweren gemauerten Blöden, welde von karten Hol 
orrüften aus umb mittels eilermer Yaufträne auf 6 Mir. 
Tiefe zussichen Spundwanden verfenft murben. Obwol bieie 
homogenen Mauerwerlblöde in Verband miteinander werlent 
wurden, fehlt doch jebes Bindemittel, da ihre eigene Schwere 
für die Stabilität der Mauern volllommene Gatantie leiitet 
Die Arbeit unter Waſſer bat mur mit Hilfe von geichidten 
Tauchern ftattfinden fönmern, welche durch Sprachtohre mit 
ben Arbeitern der Oberfläche und an ben Geruſten verlehrten. 
Die Blöde reihen bis auf 1 Mer. über Riedrigwaſer, und bier 
beginnt das eigentliche Zienelmawerwert, welches nodı zu 
vollenden it und mır während des niebrigiten Bafiertandes 
bergeftellt werben fann, Die Arbeiten ber Sübmole find 
dalıer nody bei weitem nicht deendigt, bed iſt das Schwietigſte 
gethan, und es iſt zu hofken, bak bis zum Einttitt bes 
Aroltes die mächtige Dauer bis zu ber erforberlichen Höhe 
(+ 5,4, mwilbelmähnlener Beaeli aufgeführt werben kann, 
Der Ueberpamg vom den Molen zur Seeichleuße, beren Haupt 
auf + Imilbelmabafener Pegel liegt, wirb durch eine Rampe 
mit ber Steigung 1: 15 vermittelt. 

Die mewe Secichleuic, bie 4 Mtr. breiter iſt und 1 Mtr, 
tiefer liegt als die alte, biemt ben grökten Panzerichiien als 
Faflape, und das im ber Rammer deflelben liegende Nothdod f — S. 56 
äft zur Aufnahme von beiehädigten Schiffen beftimmt, — EDLER EN 

— 
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Große techniſche Schwärrinleiten verurſacht der Bau des 
munmebr ebenfalls fertiagefleüten, 75 Ailomtr. langen oſt⸗ 
friefischen ober Ems: ade: slanalt, ber, fomeit er auf oit« 

früefiichem Gebiet lieat, von der preuflichen, jomeit er auf 

oldemburgiices und wilbelmäßafener Terrain fällt, von der lai · 

serlihen Rarine nebant worden ift, Der neue Aanal bat eine Breite 
von 17,, Mir. und eine Normalmafbertieie von 2,, Mtr, Gr smeigt 
an ſeinem weltlichen Ausgangtpuntt in Emden ans bem dorti: 
sen Hafenanlagen, melde eine anſehnliche Grmeiterumg erfahren 
haben, ab. Bon Emden bis Aurich folgt der Kanal dem vor: 

bandenen Tredfahrtkanal, ber nad ben Normaldimenfionen bes 
neuen Manala umgebaut worden iſt. Von Aurich bis Milbelms« 
hafen bedurfte es einer Durcharabung bes Hochmootes zwiſchen 

den Dörfern Wieſens und Upschört mittels eines 8 bie 10 Mir. 

tieien Ginidmittes. Hier bat die Linie des Slanals eine Scheitel: 

fvaltung ven etwa 10 ilomtr. Lauge, Die, jait 4 Mer. über dem 

Mofleripiegel der Rordſee liegend, die Anlage von zwei Schleu⸗ 

sen erforderlich gemacht bat, Da diefe Schleufen auf ber preis 
hiöchen Strede 33 Mir, lang Find, fo geitanten obige Tintenfio, 

nen nur Schiffen von 1, Mer. Tiefoang bei voller Ladung und 

einer Tragfäbigleit von etwa 100 Tennen ben Verteht. Cine 

bei Wildelmsbafen angelegte Rammersdileuie vermittelt den 

Uebergang des Hamals in dem neuen Haudelehafen, welcher, 

wie fhon bemerkt, einen weſentlichen Theil der Erweiterumas: 

bauten Darfeellt, und der eine Geſammuwaſſerflache von 

70,000 Duabratwtr, bei 8 Mtr. Tirfe bat. 
Der Ems Jade Nanal, ber eim wichtiges Vindeglied im dem 

projectirten Waheritrahennen, das dereinſt bie weifäliich: 
rbeinijchen Induſtriebe zitle durdhsichen wird, bildet, dient ben 

Anterefien ber Arirasmarine dadurch, daß er die Aufubr won 

stoblen, von Metallen für dem Echtijban und Werfibetrieb und 

von Yaumaserial für den Hafen erleichtert und billiger macht. 

In mwirtbichaftlicher Beziehung kaun er weſentlichen Nuten da⸗ 

darc Ätiiten, das er zur Grihliehung und Urbarmasung ber 

gtohen Moorbiftricte, welche er burchichneibet, beiträgt. Rament: 

lich würde er die Melioratien birjer lenteren, welche durch bie 

Vermenqung bes Moores mit dem bei dem Baggern ausgehobe- 

nen Schlidmafien bewerkjtelligt werben joll, weſentlich forbern 

belien, wen bas Project biejes grofen Landesculturunterneh. 

mens zur Auefubrung lemmat. 

Der Feſtaet ber Einweihung der wilbelmähniener Bauten 

beidhräntte ſich nme auf die Theilnahme von Angehörigen der 

Marine, welche ſich zu der für bie Feiet feitgejchten Vormittags: 
itunde am dem reich mit Flaggen und Guirlanden aezierten 
nesen Handelshafen verfammelten, Hier hatte audı das ge: 
fammte Seroffiziercorps der Rorbieejtation Aufitelluna ne: 

nommen, während bie Damen ber Offiziere und Beamten auf 

einer von Tannengrän und Fabnerimud unabmten Tribüme 

Plag genommen hatten. Nach einer ſchwungbollen Nebe bes 

feitenben Ingenicuts, Hafenbaubirerters Medhtern, bie einen kurs 

zem biftoriicdhen Nadblid auf die Entitehung der neuen Bauten 

warf, paflitte auf ein gegebenes Sianal das Panperichkif Fried⸗ 

rich Karl unter Geihähialnt Die neue Hafeneinfabrt, morauf 
ein Reitmabt der Feierlichteit den Abihlus gab, 

wochenſchan. 
Der dent ſce Reichstag iR am #5, Nonmter durch den 

Staateminiher ». Börtiher im Weißen Saale tes Füniglihen 
Zlofles zu Berlim eröffnet werten. Die mit großer Spannung 

Ehrontebr kündigte als wictigite Borlage einen Weird: 
entweurf jur fi Eiceerärllung ——— bes Reichen an, 
welhe fe sm folgenter Merfe brgrunbet: „Im ber Arme liegt dir 
Gew al Ab der Hui 
ıpran auch bi Feliut des Rider fer —ã— 18 un " . 

5 ch im Hunblid anf dir Wntwidelung ber 

feiner Mehefralt und indbefemdere der grömmärtigen Ariebrus 
gräßenybärte wicht Länger verzichten. Als weitere Bor an —* 

itwen 

wröchtumg eines Er: 
misars für erentalische Epradten, Aber Armagıquug der Mebühren 

sbeiter. 
Ale Mittel zur Behreitung der nothigen Ausgaben find Mn 

tchee wa erme Arbohung der Matricularbeiträge in Murlct 
genommen, da bie Megsrrungen mad, ten rfahmungen, melde für 
mit ben von ihnen wergelegten Steuelermrorihläarn gemadıt 
baber, darant verjichten, Dirie Verichläge ja erneuern, jolange ta⸗ 
Meourfmii nacht aude im Belle zur Anerlemmung arlanat ſein und 
Ser Den Mlahlen feinen Muspeud gefunden haben merte 

Der Zcılukiag der Ihreurede, welcher die amstosrtisrs Ber 
siehungen tes Deutfchen Reiches betrifft, Kautel: „Die Beziebungen 
des Deutichen Reiches jm allen ausmderigen Staaten fin? Treumdlich 
und befrtedigend. Die Polıtit Sr. Mai. des Haiiers if maus 
arleht Tahım gerichtet, möcht mur dee beatächen Bolfe die Ergtrumgen | 
bes Äriedend 50 „ Sombern aud für Die Grhaltung ber 
——— aller Mächte den Cinduß im Mathe Carevag ve wer | 
mertben, töeldber der Deutichen Politik aus übrer bemältten Friedeus⸗ 
liebe, aus dem hurdy biefe erlangten Vertrauen anderer Rrgwrungen, 
aus tum Mangel eigener Anterefien an fmebenden Aragen und 
inabejoubere aus der enger Areunbicaft erwädhll. welde Br. 
Mal. den _Kaiher wit ben beiten benadıbarten Karerhöfen wer: 
bindet.” Die Ehronrete mare von bem para era 7u 
Abprerdneten olme Runtgebungen angehört, bei dem bae ausmärtigen 
—— terreflenten Eclusiap mar eine geteile Bergung 

eılhar. 
Dir eriie Eipung bes Meichstages mar mict ar ! 
väbie, da nur 187 Mbnrerknete, gori wentget. als zur Beſchluß 
jäbiglert erforperlich Mind, antwejenb waren, Tagepen ergab Ter 
Namessaufruf in ter zweiten Eipung bie Antoeienbeit von 230 
Mitzlierern. Auf Anerag bes Abgeortweien MWinbthesit Wurde 
bas bisberige Praktsum turb_Ferur wiedergewählt; Tallelbe bes 
Acht deingemäß aus dem Prantenten m. Yidell-Fiesterf un? ben 

icepräfibenten Arhr. 9. Wrandenitern ums era, 
rifrführer twurten bardı Iuruf wiedergewählt. Das Prahrium 

at am 29. Morentter vom Kalier in Mubsenz embfangen werden. 
Beim Grapfang tes Meichetagopräibiums durd Pen Kaiſer 

zeigte Parler eine außerorrentliche seridhe un Lebhaftizfert und 

Teradı ſich emmiß über die tem Weichötage ehliegenten Auf 
gaben aus * ung des Serreübekanten erllärte det 
Kaiter für unberimat meibwennsg, du Deut ſaland in birier 
Wersebang wor peu Machbarmädhten bereits sberflügelt Sei: ter 
Kruegominitter merbe daräber tel nodı Ginzelmettbeilungen maden. 
Bersgli Fer ausmärtigen vage drüctie ber Kalter die Hoffnung 
auf tee Grbaltung des Wirietmi ans. 

Der Wefepentmurt über die Ariebenswräfenitärke 
den Deutichen Heeres beitimmmi, dag bie Präfenzflärte des 
Heeres au Dlamwicraften, ungerehnet bie GinjihrigÄtemulligen, 
vom 1. Ayeıl 1887 am auf 458,100 Mann feitgeitellt erde (eis 
41,000 Mann mehr, ale fie jegt beitägt, nämlich 447,°74 Daun]. 
Die Berrünneng des Ghiepentmurfs beider es als fcmere 
Tanjhung, mern das Vewußtieim, eime Marle un Eriegäbereite 
Hemer zu beigen, bie fefahrem — ließe, walche Deut ſa 

aus feiner ton allen Seiten einem Mnarifi awtgrlenten Lage 
errradhien. Den Voransfeungen tes Weiepes vom 6. Nommter 
1880 würte #s allerdinge entiprochen haben, tverm die Ftage ber Ber 
mehrung unferen @tren äfte erfl zum 1. April LBBSDer Wbermirfi 4 
zugeführt werden wäte, aber nat Mädridt anf die jen um 
ron eingerretenen Werbältnife limme eine Werfpätung Der 
Gutichliefamg verbingeiheell werten. Arankrei habe feit_ 1066 
armen (ren 

Irhnt Fine Herabien 

fand an Soltaten ton 471,911 Mann unter der Äuber 

ker icon durdhlchnittlich nur 2 Jahte 4", Monate berrage, und dab 

— = 
tms madıitehe, ® Tehfnlanı voransäglid, im 

en, tie 
t, Püchen ber Ausbildung awrzufällen, nicht argebes ſei 

te Zumerk 
—— end, Ihr 

r 
ale unmöglid tar, ba bei ter Edmelligfeit, mit we Kings: 

rung Cu le Mafen Tele, 9 

aflung ber 

Üerahunen senamt — 
S—— unmehren. ch Die 

Auch die A 

die va 
wi 5 zu bilden fucten._ Dir „Aramce” behauptet, Dratichlanp 
a 

Barrbilems, erfl 
feinen Atmer 

et. 
Berlant tes Herteigrähnni: 

babe, eutwedet Die Satlımmung des 

einen 
die friedlichen 
möchtet. 

Die Derbandlungen ber Delegationen in Budapeii 
Stuben in ber vergam More ernen glatten Verlauf genemmen, 
tie Peinung: tebembeiten ztoifhen zem Oltafen Kalmeln und 
tem OHrafen Antrallv Tin» ale ausgeslidhen au betrachten, und dafı 
Hies geliebten, ik vom Grafen nbrafn am =. Nerembet 

X 2266. 4. December 1886. 

Si tuations Plen- 
Ems - Iende- Konad. 

won 1 AR een he Kl er Pr nuszirchen Landen Ar cune 

Die bulgariihe Angelegenheit it burd die Mbreiie 
tes Weorals Kaulbars mir allen rufıfchen Gontulm in ein mewes 
Etapium getreten, weldes fid durch Die Wirterfehr von Kube 
und Ertnung im Bulgarien antündigt. Unmittelbar wach der 
Mbreife Des rumifchen Mbgefandten murde im Sofia rine Ber: 
idworung eutdeift, melde wieterum, gleidıtwie fir des 21. Nuguft, 
ven ber Iunterichule ausging. Win Veen au jenem Banpineich 
beibeiligter Offizier Namens Gleorzinore hatte wudı wieder Die 
Sand im Zyarle, und es mar dien gelungen, mehrere Tfiziere 
ter enterideule dahin im geminnen, daß die Megenten ın ber 
Macht überfallen und ermortet werben Tollten, _Bıerzig am Auf⸗ 
ftande vom *., Angel —5 bezmatigte Juuſet hatten ihre 
Ritwirkung bei dem Meberlall yngeiagt, und Die übrigen unter 
befitet der Veridimorenen mat. ſich Tortreißen im Tünmen. Der 
— wurde aber redbtjeitig caidedt ant die Junfer entra@nes, 
Die Scrulrigen Mb verhaftet, und bie ftiezenrridelice Unter, 
fudrung bat begonnen. Dir öffentliche Meinung werlanat Die 
Itrenge Beilralung per Wrrrätber, und vivkemanice Harbidläge, 
weiße die Schonung derfelben empfehlen, ſius in biefem Malle 
wide zu beforgen. = 

General Haulbars bat feine Mädreiie über Konitantinoprl am: 
geitelen wur 8 vom Sultan im Mubiens empfangen werden 

te Glunfttezrinung wurze vba der Mediidie Oeen verlieben. 
Bon Rentantinopel bat füch der Geuerai wach Odrfia begeben und 
ut dafelbit am 40. Nonrsber eingeivoffen as del iriner 
Keibe at Ze, Peteraburg, um dr Rarler Bericht zu erfiarten. 

das »ie 
Zbeil 

jolche, am weldier 
elland er ber Aguptefchen Arage die Urn 

mung herjaftellen ; Susan babe anerfannt, daf Wegupien fein 
k des —— idmebren Unter: 

] t Ursereinfommen zw eriwlen. Die 
a — — Die Achrung umb das Berrramen aller e bar 

Tonfing:iredit am 29, Nonemter empfahl Areminet möglidit ein» 
ftimmige Annahme, um vor den übrigen Nationen und den Ein⸗ 
ern a ie ze gen zu zeigen, Zen 

subalten. Raoul al r ur Mäum zen k 
a der Abfirmmung wurde der Gerdit wi 28 — 248 als 
men angenommen. 

Die auswärtige Politif Italiens mare vom Minitter 
Grafen Robilant in der Ei der valientichen Deputintens 
fammer vom 28. Rorember auf Anfragen der Abgeorbneien Samt 
Cuefere und Valle targelegt. Die Wrflärung des Ministers bes 
mente ſich in zwei Hidtungen um behandelte die Beziehungen 
Ataliens au tem Wentralmärhten, gejenent von denen zu Unglann, 
Die Beriebumgen Waliens gu Deuridland umd TrfterreichAmgarın 
nannte a obi fehr herzlich um? auf gesenleirigem = 
trauen beruhend und fügte hinzu, dab die Meg: fich tem Pros 
nramım berißentrali e angrictloflen habe unn eo I amerlegen fein 
laffe, tasgegenleitige Üinsernehmen immer inniger ja getalten. 
Bir Guglann hei Italien bar, beiondere, auf Weberlieferung be: 
rubente Atennmidaftabante vertnäpit und werte dirje noch 
ennwideln, wenn es bie —I erheifhen Sollten. Italien babe 
ans (rner Borlwbe für den früberen Fütſſen von Bnlgaties_ nies 
mals ein , ver allem jei me Regierung aber auf (ir: 
baltung tes Äriedend bebacht, Bei einer frage, in terldier tar 
lien nicht direct beiberligt fel, Memme bieler_Mefihtspanft vor 
allem im Betracht, bie eiwa ern Gonflict oter Gonterabmachugen 
yeeiichen eunjelnen Mächten einiteten jollten, in meidem alle 
Italien feine ebenfo thärige wee energi ihre Mithülle jeder Macht 
wo. —— el. melde wir a — — Friedena 

— ung wor Perträgen wände. Die Inserpellamten 
erflärten füch durch dieſe Anmmwert Pefeienigt- 

terwe in Hofe der Rriensicule zu Bafareik Dir Ernenusng feines 
Vrutero Lrogold zur (hel ind U, Infanterie Meqiments und ſeineo 
Den Ferdinand zum Anterlieutemant defielten Regiments bem 
verjammelten Ofiziereorps mitgetbeilt wur bei biefem Anlaf er» 
Hlärt, rad fein Nerre ale Mitaliep feiner Kamllie eines Tages bes 
zufen werten Eönne, fein Werl zu bewahren und jene Veberlieferung 

Der König vom Rumänien hat jängft bei einer a2 re 

fortzußeben, 



# | 
gmiannl. 

dem 

sıngeitefen tar, angıewien, üdı nach Uent Einmierb { 
Butbaldıi 

asdı im Zäsen teilten bar Berbältaife. Wine 
melde dm Yeriehe aut den Rizganifleeine wermittele jell, teub 
mit nädıller Helngembeis dırıdı den Danıpier Sanfibar hiramsgrtarnı 
twerden, mad zu weder (Leit dürfte die Deuti TC wafıntaniichr | 
Slautasengeiellichaft vhre Wrbeiten beginnen. mrmilcen mratet 
fich auch die Matererlfandent Araıle ds jangen Aelomie im, 
teelde in Wriglans die matürlichun Masberer per Wrtreitelang dr 
bratuichen Galorim marpn und Ne, minlı entidlofenen une 
bmnitielten jüngeren 1e hederen Aamidire, (86 weiten Ad 
—— Ko jaeinalfrättine u 2 au nanıe Gear za 

jaramın begehen, unter ihmem det je rad Anter Earcheren, 
ein Re tes öferteiihäunganicen Boricafirre. 

Firutenant Müntker, eoner der ders Tier Nühlie beigeaebum 
hlipiete, ik 1m Juhflufe ertramken, Dr. ‚nüblte felbk Dazeın 
webltehalern in Miemars eingeiteffen, rmährene Tanke mit ber 
Malte m Port Derfors, der Hanutlatien Dee Draribr Cihaftır | 
Eanilcer, elellihatt am ter isfäfle grhlieben it, mo dir | 
beutitee Alaage bt me.  Yieutenant Mantier wat ein 
u —— ter Bartämpfer dur bentiden Aelomilrung 

nias, 

Beiden der Sübmrhafrilariiaen Weieltihaft | 
und tem elberirlber Haufmann Punmız m. Yılteutbal 
an weeinbent testen, baß bie vom ihm ermorhme (Mrreimame 
für Bergbau und autere invmwärielle Unterurhtmangen an ber tes 
jellfdsatı übergehen 186 iM deingeadd ju enmanten, ba dir (wer | 
jellieraft alebalt zaer Thätigleit Beginnen mine 

Der fängt verloren geglandre Dr. Junfer wirb ım | 
eumber Es erwartet. irser Begleitung fell fd 

der Serterier eime bamburzer G@limteinkastlang m Earübat 
briinzen _Mis ver eitem rinere aber aus Yade die Marke Tam, 
aß Dr. Junfer med am Beben je unb ren den Yahingem bes 
Watei jirädgebalten werte, rüfeee Det Mauper bes Dr Sunet, 
ein petrnöbunger Banks, eine Unternebmang zer Retlung bes 
erraten aus, a@ Diem Spipe ber jrpt Liter tenterbnie Dr 
Aricher trat, 

Die mit ber poriegieltichen Bealerung ihwebenben 
Berbanplangen üter bir 9 baltuıfe m Ofairla find 
zen Abichluh mabe. Die wert ice Neamsung erlangt, dad 
ea der mminte (rap fand. re als enge Tekarimmt reist, 
intere eine gerade Finke in de Mähe won Eranina Aifisamt made | 
der Mortipipe des Unahishers bringen wird. Men beuttdyer Enter 
note mar ben Merurmafuf yar Honig beiber Dalzunam maden, 
mas mit der Angaben auf ten porimgirkinen Harim überro- 
Monsten würde. 

Mannigfalligkeiten. 
Kofsanriäten. 

ir Bringen Blhehe und Gelurit un Barıchen Finn am 37, Mamcaıbit 

abents za Berrdäguung ar Dallagbem in ber Sande alner rieedaes et 

ring Sirgratea 222 Besanätreeig grialzt ann Daben Da auf eiaiar Ta 

wa Bejaı bes Deine beuchen. von ma Yrdis will 

za Berlin, Bring Henri mad Ahrl sardtartron Ib 

Bring Arierrin Lepalı von Yeruhen bar am 31. Heurmier Uomben 

veriahen ars bir Arür mas Mamalbinkd angetreire, mo er (aner dies 

ala ergags wab der Seryegin man Gemmazgte ya nenariee ar 
bralt. 

Dre Grehtergng uab dir Arebberpante mar ntiendunäcdernn nr 

era 3& 0. I zur Dearin ahaereik, era Ah übre Boris wat kom Eiemı 

au begrber. 
Tre Breitergg von Wefierdurg ceerin Ik zen int Germerire 

v4 eönsalter-Drdend, dea Yrinyen Mlberät amı Yerfen wm Mteru- 

semzunbasat Dirjrh Orzerd ram! werdm. 
Fa Darmbane wurde am 2), Wenember der 1% Gubemtitag Des Urbe 

areßerungt Unık Yataia beaanam. Cs erfelgte babe bir heirelidhe Baur 

täömigtrapeflärunn bes Veuue⸗· 
Zer Grhpring 922 ⸗2 21. Wenener uns Wänden wlrber 

in Zelan eingıisattrn. 

ter Brlay end dir Brintie Albert nor Gar km Altenburg Ar ac 

=. Wemmber and Dresden In Eieriarg zum Brad Det Kelnı nmansefen. 

breiag Meri tens In Peirım mit emilie iM am 56, Mzarmaber 

abrema won Wänden gu Iirgrerm Mireratait mach Elien arr
eit. 

Dir Mlerigin mom Anglaus hal her Wecker eibeilt par Bit: 

mählung ber Brisyrfis Eictaria ten ef, dee IN geben Tochirt ver 

Quuzegs aaa Ze ana fi übe wir Brirgefiin Warn Achte vun Berl 

beitarznien, mit era Disroesat Wrrzaseih, binfun Geber drs Baranit | 

zen Bath. 
Kir Brain Mrateie 

ron Baltenberg, A am nn. 
wen enahunhee wersm. 

Surhläzk Regener von Mablemd, ber Bruher ber Arshhruaale am · 

⏑———— 

Fir Geahtärhin Maiterien zum ——— 

won Wirdirabeng-Btrellg, trat um IR. Kunrmber, non Et, Betenbarg über 

Brzlin femmend, Im Betpig eis. 

Perfonnlien. 

Die Emenmung drd Kreispirmiters ». Erihamer zu Werten 
dem yam Bepatipnäibenten im lemelieh 1% sunarhr werdfestliie 

wenn. 
Der in Dredden lebende Zondirhter V. Wolatı Daniele erhuelt 

tab Tiglam eiars Oieramatgläene dar Algemrinen mtaprmir ber Zitrzatenn, 

Wilralteiten 0 Müzhe ta Art, F | 

Der Eulloges (ebilolegifce Gentsatrerein) in Manfantinenel | 

ensamatr Dr. GR Dugri in Berlin un Brot. De, ©, Angie ia Tihtnien 

1a Girramitgiuhrm, : j j 

De. Iokasınea Mafrereih in Möln if sum orreibendinmten | 

Witzlird der Bereizigten Bırde von Derica warden 

Die parifer Mlatemie tählte am 19. Recembrr Oıtar, Hertet | 

ber Unkerätät som Barit, wir 17 itimzura um ihre Eiliplied an erde 

tes erehorhrarn Wrafen be adenz, Tier Mimeriter Uriaeye ara 

deal Yılmufersiiie ud ID. de Ballıe, 
Wersralsefltent von Arnam und Zenit in Wibenmt, birber 

In gieiher Strdung in Tarie, grestden Ten Bofım a Zumis eitdelt 

Maticasit, Erdtret den Mate > \ | 
Peäfitenten der Hruklil | 

von Bnzlard, Ormallin bes Bemm Orimis 

Kuprmber In Ey Minbier ben aiaa Prim 

marterunte 
Geneal Barime Tajre wurde zum 

Rragsah ammakit 
ı 

REWETT WUERENE EU BE BEREIT 3 
weihunn bad Wrfbrauftäctkt, em toloeca Ei Ib wir nd Sort mernnri- 
trade Mallıria Sehhaltrn Minihril nahen. (ie fand was Dichte Malak In mr 
Berbade deu Dälshrs cite Epellang wa Beitealeng ven u wärdiem 
Älteren Mewen Dark die habe (hose Yatt. Morde mar gihlene Behiiait 
im pas Steh arlanım. uns Dr Wäzersariensnereie Wbelslanb Imeir Die 
Hapıte Sit 4. Barberrgizerait eaaeritiehen bahedt, Die im Multrigr Der 
Mallerie über die Inäjährige Uiriirichte hob Eihlafhen keriahte Bpretichnik 
wirb brarächt ride. 

Die Arier pres eüjäheigen Iutiläums yes Armnakens in 
Karöprehe, trier and ber Broßberyon mb bir Werihreiogin von Maben 
weimstntm, begaen um 32. Werember iait rinem ehnetnennieni im ber 
Ehlehfieke, Das mehierueglihe Yanı rapfina Darm] dr ana Ukh. 
deinuıb ermaenzer Zirster der Maler, Dir. Bram, um bemielbem bir 
Frltgilchreite au übersehrm. Bir Firfeächen Serehbettee tmaea Iobanıı bei 
bem Geflast 1m ber gran ihrhtelhe ia yarı Beh auwehmn. Wa her 
Vrohneirihung —eb Grosafazes, melden unter ine Binmteren dm 
Ziater Geht ups unser feier Girlie Den Uhilalagım Bien wine, br 
tarligsen Tih auch Mbceimangen her Umierrfihtm Oribelbeea, Merikarg 
ums Dir Sarleraber Zedesikhen Gedläaie Dre Srlterswerrägen hahate Die 
eilver frfirche bes Derciers Dr, Sara aa Sierael Die Ieberunidhane 
der Ührengaben unb Tardringang der Bihtwiside. Dre Brahberum bat 
wir Känr ven Mirinhens Dre Maats, des Martgraien Erwk ehhrin, bir 
Greibreisgn rin pedtiiges Alban arigenäel. Gm Arkiangirau übrruab 
das van bes Wimers und Steninen De Ehäler gemibente Bamare, 
Obebärgermefire Larter mamead der Giant eier vcro ur· ae dee ceeie· 
een Geshherangs. Zemsadminiker Taten dir Beihrate ber ſrren 
Säle: eine Birle du Wrohherinmge Marl Äeedrid, nemprantilte uns 
arikiälie Werte wer Eettungbertunde urkdı Wehen Tür hir Mihlie 
ut Kakamiıraas farb bes Schmehl, olmand ale wirerärdung m 
Threser fiat, trailer „Milhelen Deu" Duaen, Ye mislen Zope wunit 
Sarmmiitags eim Dhasetaram adgmanım, un marhantnags Hährsen Dir Bil 
euzurr im Dir hehe Bewuintien" „Ahllelire” im des Irberlegemn hrs 
Dr. Erupt ui. Mm Henn ihlal aim Saalın Dir habrikeler ad, 

Der Bühmnbidrter Arold Arreuze, Direrter bes De⸗tſchen 
Ihentres in Berlin, bat am 20, Nenrmaber kein arhänlgnd Deieidum ale 
vramatiiäee Sorittkeer erhiet. Berwintegs wrismuartsen fh ale Mn 
asian bes Zenstkäen Threscea a ber üher, Dr. Zagalt Meder Birlt 
wie Aalpsadır wa Den Nabilar, und Ara Drterig Niemann Äbrreriäm vie 
Fratarärs Hide wit den Pier wärs Mitglirter Dis Bariomads birfer 
Wtzer. Es felgte Die Eırllung ber perjdneheren Naeefen; ber Wrnefen 
al une Blteımangehöriger, bre Bat Thasterd or. Mad bir Bib- 
werächen Beast von Yfreange haben Ih sul Meregumg von Dani Kinsan 
40 rlanm Entrerlanten Allee geinwwwrzgräen, in twridrm wahre 7° 
beutföe Titer Bund tarerkenie Wierangäblditer wermenm Men hal 
reide Orbrabandiehhmangrn Ind bes Jntiise Mmaangm. Muhr bes 
iken bern Maike dm vor einiger jieit werikheam Meuarmaıten mehieit mr 
arm haieiktrn Wihart Com, dea trier Orten wam Ebrihen Aheiten, 
den banken Orten van ;lähebngee Zimen, die mrndinharglee la 
Bupalke Mir Hart ze> GBiäraibalt und zer beaug mn Bann Bnbure 
Garda Das Belbrar Brevionifremg. Bra Aben> aim im Tratitwn Ihenser 
„Zartar Wien‘ ia Bemm. Weck ankere Wünmm babe wu Üera bei 
Tagrs Erle nom Wrrange yar Aufhähnung atrakt- 

Vereimanndridten. 

Die Dewtich : Tflafeilandte Plantazergriiliaeit bat am 
36, Eomerier den jermıflım Mit ihrer Uenflitirung mouyarı. Das We 

pitet der ehiiihalt, weiten Humiaeih werliuhn and 1 Wil. „u Ki 

weht #1, war mit mehr als zm,oon übwrgrütert. Dee Main be 

Arte ars mianeime dert und bdtrnd ana preree. Ze Tinmaıra wer 

un Gral Brim and Dir. Sterben emmunt. E 

Der berlin Frrigeerein ter Deutichen Stiller Erifrang birlt 
am 24, Meurmmber feier Netramerfammäung ab. Ber Malire bat bemirtien 

mwber Lob se, die Maherin 170.0 Übermieien. Bir Hahl der Witelirder 

der Sorigtereian Sanır Fr Infelge ber Arien Ark Häbeigen Briltemib- 

fees wa 1b auf zu gibeken. Die rfamenrimmahee Welirt in aut 

2667, Dir Maagabe anf 43 „m Der Brerin verfüge eratmlnng Böer rin 

Yrreiigen man S1W0 Mi. 
Der Bırria für Meittichte der Deuriden in Bohrer belt am 

=e. User ln Bong feine Jabenieeriamıziung ab. Derwibe nahm auch 

m Ian Brorinblahr rine eeleiehlite Restramwidelung wm gählte am 

Edtab ufulbrn 160 Ylitgiiwer. Tie Lamnriangen eb Bereinh erhnen | 

Durch Senden würire Misghehee urh aubrere Shane eiar erknaiihe Eie 

wenruns, 

Dir Demau Banmwieiömaittice Brstralserbanb für Gabe 

ie Prag, Ser infolge den Mudtziita der beatläwe Mitzlirder peh Ef. Damibea 

nulturrexge ann bemirhbın begekset werden wer, eeireut id Iriiten Or 

Anıtens, Sir a wer bem Urairwieredanb Beigrireim benriäm lanbe | 

taintkiäarttichen Beroine Mäkmens 0 wine fear anirheribhe; ein mom Ber 

berid beiräter Marserichrer dat jüngit mit rin Barteng ta Bomareng 

Tetar Ihdtigfrit begeanen. i 

Tr Dertiener joe Geitleurn tes Trflerreidiidten Tantiden: 

club, weite In Mira unb dem Bordäpen mic Bi ihnen © baten, 

wereizigten ham 14, Moermber water Dem orig me Dr, Labeig 

Hutzbl, Wircpekiidemeen Det Teneibenrtuse, i* BimenNnataht ya einer 

Beratterag iharı graruikmen Imuerikm. Tie Tagräsrterung drum ih 

wann wart Kir Abgrıngeng ar Thätigfrnigehlte, bür fartegraptälde 

urb mreareo · Wwardeitemn mt eisberdirerehtihten Aleea · and Boraler 

greirsee, die Mrgelung Dre Meterdunitd won Brrieirimeins heile auf 

Autzariemoteln and Zabrärm, amd #5 warte In allım birin Buntien sinn 

tenflännige Urbrreinlimerung erpell, 

Freimaureret. 

Ka 21. Neseniber karh ini 96. Veben⸗ſattt aer jräheme Erb» 

geiter um Birifer der Boge Beubrstein su dem B
rei Edeniem Du 

, Mnerat Ural Brmaharb KSeaherr, der lepie Der Tnelinmigen 

Grtsersrian, ein Mann nur großer Geraahadir ud Eriottehateit ber Gr: 

ein Benıtrt, bei tarldem 
Die Wrokloge von Meriio dar in Jalaba eine neue Loge 

— wurde im vorigen Dahn im Schafe der tir 

Eirmamiaritales brautähtigennen Geazıthinn die Aruge ararıral. ⸗ e⸗ 

aid bunt) 
Siater üdrr isarır Bari a6 
autungehructer Maaytehätigheit mit eierm enevira caden Ditiel, den 

a Ber ara ADIRETLa DER KUileTiiiEEmEn, SEMTEIEREEE, DEE TE 
=, Renıraber alenna time Gurgändera Idlsgrabır Ebene Aartardundımn, 
var wehdhe Inhe Arbeiter wub ein Burtihtahäner mnrbe vrt meiner Iürarm 
weeiegt murden, Min ben gen Irbensgefähchh Germuabren Aber er 
⸗raeara Tape erterhen. 

Win Haszeinbur im Daſſelderſ bat eibebliches Ibm amı 
areittet. An der Diiklibalreheahr Bürgte am 2%. 7. Di. ein im Bau ww 
armen dans am Tirli rin wen Degrab uair Ieimım Krimmeın mean 
Arkiter. Ehbea Krems Berlepte taarben ia Burinaheigut gitmase 

Der son Deut za Sunset gehende Urriveemen hal am 
38, Sowender zarrgrad bei da Büteriod wa Balabarg bem nen irr marı 
Detic® gröwehes Ahneryag 5a dit Alvalr. Tier Sareemtize bes Brenn 
gug4 rertgßeihhe, var dee Bendtmagem fuhr In ba madtelgnärn Wrrlanre- 
mesen hinein, wehrt sul Mitteilungen befiibem grnehft marken, Birr 
Berienen mlittim erbehiiche Srrieteangrn, Banaatrı din Darır Dibeallite, 
vindge enbere Leichte Briäiktiaungen Kir Ares dei Malads werben kalihr 
Brdnrdeng um me wire Bibel angegeben, der au vmem Tora 

bereite, 
Sähenib der inne, dor in ten Taam cori 15. His 19. Nreem- 

ber anf tra narnameritarächen era dcria· va. Map 15 Merim, 22 Ber 
wus 3 Eraubenbanpit geideinem, Beam 100 Berkomen ging ml dem 
veranglädim Naben wu Grusbr. 

Ani ber Pirtaburg Giselestari um Si. Youin@ilenhatre sb In 
de Abe non Birmibura am 17, Simwerber Dun run Grpmatih man eraken 
Unlah durmangıralem warten. in in em Kaymbud narkberielmmmet 
dag murte verläihtirt: dıri Ehlalmnypme waren yririmmert und ve⸗ 
terra Bald acht erhehih xcua⸗ 

Ga Marita Red hund eine Aeummebrunk an tarfmb Säufer 
writtet warten, Nnlelarmehre Weeriät geahrt Ein. 

Verbrechen. 

Beisı Pinsrefen tes Urprebzugs aus Tinte in Verst am 
9. 8. mu mahrgranesem, dab 1% Eofwetel, yam Zeil heinwır 
Tlamsuterkreegm raibaliend, aniaelrert tmarra. Zir berauiet Snkipek 
tur memrailih 10 Batree wir Tiamamım, teriie a Arımıt anlanandın 
tanıbe tmaren, tmahanen, Wan jeas: dem Diäten, werlher bem ſae bir 
grkkteam Wertismm smeastweriiihen behiten Ziast aus Dick 
Tirßaahl ermätk, auf ettaa 1%, rl. Dt. 

Aus der Tubiläums-Kundausfellung 
zu Berlin, 

3, Die Örwarteng ber Seele. 
Aansrriblib won Mari Wehrts, 

A.W, Schen auf ber berliner alammihhen Musfellung 
vom Aahre 18#1 Lenfte der düffeldarter Maler Hard Mehrts bir 

Aufsterlianteit durc ein gröferes Dribiib ani hc, ein martin 

componirteh Meiküdtsbälb, das gemanbte Beberrichung ber 

Beleuähtungseiiete bei geichlofienem Lidrte, radliges ir 

fühl im der Limerihbmung und ein hübiches Talent in der 
Eharakterificung ber Grhalten betunbete. Es wat dies fein 
„Waitımabl bes Bere“, welches den Verratb behandelte, den ber 
Martgras Gero, ber energie Untermserlee ber Slawen an ber 

Dftelbe unter bewtide Hettſchatt, we das Jahr MD genen 
treifig Höuptlinge diefe Sinnen übte, iadem er biefelben 

megen ihre: Wiberiiandes gegen das Übrütentgum bei dem 

Baftmabl erworben lief. Tet Hünftber befint Kherdat in 
beinmberes Meicät, Glfewsoll und huocripe Onerseteitalten zu 

‚ seinen. Velen hiefür war unter anderem fein Aquatell awi 

der eben ermähnten Slet Ausftellung: „Der weriteinerte 

| Mönig Allınas, von ben Elfen betrauert.”” Mod Im dem „Ar 

aten Lieb" in ber Wingiten berliner Nwbikteres : Ausfteitung 
weiber bie Geſſalt des alten über feine harte arbeugten Barben 
delt wie ein jükhes halb traumhaftes Sapemmeien an. 

Koch glitlicer erweift ich die Geftaltungstraft bes Nalerẽ 
auf bera Bebirte allegerischer Darflellung in einen zreiten feiner 
Jubiläums Husftellungebilber, welchet auf ber Lorberfeire 

der heutigen Nummer in einer dolziäuittnasbildung vergrlührt 
wich. Ter Husfiellungkasaieg wannte es ben „Men ins Jen 
jeite”. Befler dürfte die Bezrignung „Erwartung einer Seele” 

| kein. Dbol bie Geftalsen friich und eipemartäg adact lub, Beat 

d0& die Bereutumg der Allegorie fozufagen auf der dank, Ta 

aben arı Cube ber Stinge Hlopit ber Tod am bie eimladıe Breiter: 

| the einer menichlicen Wesnung, und unten erwarten ſcheu zwci 

tie arme Seele, welhe aldyald ericeimen eird, Redıtö auf dem 

Biciler der Treppenange at ber Die, bie Hand mit ben 

Lact, meiden er mit dem Urgladtien geidilofien bat, seit 

zuinmmentcampfend, bie andere zum Erſaſſen des verbr, 

taidenden Schemend grißbereit. Aus dem mit em Siempel 
rohen emmeinbeit prprägten Mefihe jchäckt der Kitig lauetnde 

Bit nad ber Ihr hinauf und zugleich madı ber vedhtd baneben 

ftebendew Geftalt binüber, mol ber glädlidwe Bertöryerung 

| eines fremmen Cebeiet, weites jcht eben vielleicht Ad von den 

Viyyen bes droben im Hämmerlein Verſcheideuden laarinet. 

\ Hit Ende and if der Beoſe bier umten wihtt anberes alt bas 

\ Evirgelbilb des alten (hanners und Wuderert jelbit, der dort 
| oben firke, und der gute Genius möchte yon mol dat Abbild 

\ eines am Sterbelager Inienben traftieien Weibes ober eier 

| Tochter fein, melde für bie Seele bes jchlimmen Casten oder 

Katerd ihre beifen (Hebete zum Simmeek (hide und fi bemalt, 

"in der dehtem fchredlichen Stunde des Sheibras die barte 

\ Keufte, melde das Hetz des Umglidlichen umjliefrt, und) 

| ABehes gend Ihränen hinmerguidraeien. Bird es gelingen, [0772 

wird es wicht gelingen? 

—⏑’⏑—Ê— 
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2266. 4. December 1886, 

General Donlanger. 
General Boulanger, der fo tiefareifenbe 

Um geſtaltungen im Sheerweien Ftanktrichs 
ins Auge gefaßt bat, übernahm sein jehiars 
Amt ım ben eriten Tagen des Jahres 1A 
und führte fich mit einem an bie Armee 
nerichteten Tageöbefchl ein, in welchem er 
erllärte, mit Energie ben Weg ber militäris 
ſchen Renovation weiter zu verfolgen, ber 
item durch feine Amtsvorgänger (15 am 
der Jadl feit 1872b0rtgeztichnet ſei. Seinem 
Cinteitt in das Ministerium aber fennzeidh« 
nete er baburd, dbafı er am bem Striend. 

budget beinahe 40 Mill. ifrich. Er jedte ũch 
alio lieber dem Tabel jeiner Fachcollegen 
aus, ald daß er die finanziellen Eriorber: 
niße aufıer Acht lief, und zeigte ſich dadutch 
in seiner Nejorm mehr ala Politiler denn 
als Militär. 

Boulanger bat eine ebrem: und verbienit: 
volle Dienstzeit binter ſich. Et iſt im Jahre 
1837 geboren, alio jeht 40 Jahte alt, und 
teat 1856 bei den Turfos als Unterlientenant 
ein, nachdem er die Schule von Saint:äyr 
abiolvirt hatte, im Italieniſchen Krieg 
180 wurde er in be Gefecht bei Turbigo 
vermunbet und erhielt das Areuz ber Ehren 
legion. Vald barani zum Tremierlieutenant 
beforbert, nahm er am einer Erpebition in 
Cobindina tbeil. Als Hauptmann mar 
er Vehrer am der Schule von Saint: Gyr 
und blieb in dieler Stellung bis zum Aud: 
brudh bed Krieges von 1870, Bei Beoinn 
defjelben Bataillonscommandenr im 114. 
Linien-nfanterieregiment, ward er ſchon 
mach fünf Monaten zum Überitlieutenant bes 
fördert und erhielt den Cffisiergrad ber 
Ehrenlegion. Im Januar 1871 übermalm 
er, bamals 33 Jahte alt, alt Obetſt bie 
Fubtung bed 114. Megimente. Der Arien 
brachte ihm mehrfach jdimere Berwundung. 
Im Fahre 1880 rüdte er zum Brigade- 
genetal auf und vertrat Frramkreich bei dem 
Art der 100jährigen Erinwerungsieier ber 
Unabbängigteit der Bereinigten Staaten 
von Torbamerila. Sierauf vutde er zum 
Inipecteue ber Infanterie und dann zum 
Conmanbeur ber Occnpationäbivifion in 

Berliner Bilder: Asphalt legende Neger i 

General Boulanger, franzsfiiher Kriegsminifter, 
Rad eine Biorsgrapbir yon BirmreBriit in Paris. 
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Tunis ernannt. Von biefem Poiten aus 
berief ibn der Präfident Grevn jur Ueber⸗ 
nahme bes Ariendminilteriums. 

Nech his zu Beginn bieies' jahres war 
ber Gleneral ein unbelannter Mann; im ber 
Armee allerbings lannte und idhähte man 
ibn ala einen jabigen und ſirebſamen Offi⸗ 
zier, bem großen Bublitum war er micht bes 
lannt. Rad dem Kriege näherte er ſſch dem 
Herzog non Humale und trat zu bemielben 
in engere Vesiehungen, bann aber ging er 
in bas ftreng repwblitaniiche Lager über, 
Bon ibm ping die Ausweiſung der Bringen 
aus, und er bat ſich nicht geſcheut, für bie 
beines ebensalinen Gönnere, bed Herzons von 
Aumale, einzutreten, indem er denselben in 
ber Hammer beleibigte. Sein Streit mit 
dem Baron Zareintg unb bas barauf fol: 
nenbe Duell hatte nur ben Jwed der Bopus 
laritätsbaicherei, die er mit Borliebe betreibt, 
Die von ihm in bie Hand genommene Gin: 
richtung eines Gercle Milttaire zu Paris 
meit einer Jadelproceſſion umd fein geſuchtes 
Auftreten bei der Tarade am Nationalfelt, 
bei welchem er auf einem prächtigen, im 
Circus beſonders breffirten Pferde erichien, 
um Ehreug und Freyeinet in den Schatten 
zu ftellen, können wel ale Belege dafür 
gelten, 

Die zahlreichen und überhafteten Neſor⸗ 
men des Benerals Sowie jein auffällines 
Benehmen in ber Drffentliditeit baben ihm 
in ber franzöhichen Armee viele Gegner ge 
idaften. Bor allem find ihm die Momardıis 
ften in bem Dffigiercorps amd nabeliegenben 
Gründen abbeld, Aber auch ein Theil der 
nicht politifirenden Offiziere, namentlich ber 
höheren Grade, zeigt ſich von den militäri: 
ſchen Neuerungen wenig erbaut, umb es ilt 
ein oflemes Geheimniß, dafı bei manchen 
Truppentheilen manche Vefehle des Ariegs · 
minifterd nicht zur Ausführung aelangen. 
Cinen unbeilvollen Schritt, ben Beulanget 
bald nad) Uebdernahme bes Minifterportes 
feuille that, war das Himeintragen der Bolitit 
in bie Armee. Einige in dem Huf der Pflege 
monatchiſchet Tendenzen fichembe Gawalerie: 
renimenter verjehte er aus eimer Provinz 

n der Eandsbergerftraße. Originaßeihnung von Ernft Hofang. 
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in bie andert, und bei den Tebatien über die Arbeits: 
einitellungen in Tecazenille ging er jewar jo weit, zu er 
tlaren, dat Die Truppen miemalt ernklih und fimbielin argen 
bie Auheſtoter vorgeben würden, ba ber „Arbeiter vom beute ber 
Soldat von aritern” und Der „Zolbat nom beute der Arbeiter 
von morgen“ jet. Zoaar auf den Kärnten der Linlen fand Dieier 
Clare bes (hemerals Miebellirung, die militäetihe Prenſe 
erttärte ach often angen denielben, und ein& ihrer angeiehemiten 
Organe machte iden heftige Vorwürfe wegen einer Broclamation, 
in der er ausiprach, das kraft der bemofratiichen Inſtitutien 
andere Geſchte pantte bei der Verwendung von Truppen gegen 
das Volt mahgebenb geworden icien, 

In neuerer Seit bat ich Gemeral Houlamper mebr surüd: 
gehalten und es mehr vermieden, Rich am politischen umd deutich 
jeindlichen Demonitratiowen zu betheiligen, Cine katzlich von 
ibm bei Oelegenbeit eine: Zurmiches in Taris gehaltene Rede 
ift vielleicht über die Gebühr als eine Ariebemstumbacbung ge: 
feiert worden. 

Berliner Bilder. 
Schwarje Asphaltieger in der Kamdshergerärahe. 

6.8. Hie Steimpfnfter! die Nepbalt! ſo lautet jeit län: 
erer Seit der Aampfeeruij auf Dem (hebiete des berliner 
Etrafenbaues. Welche von beiden Neibeden ben Zirg erringen 
wird, it augenblidlih noch zweifeldaſt; indes fans nicht ge: 
leugnet werden, daß der Nöpbalt, bildlich und mörtlid genom⸗ 
wie, Immer mehr Hoden gewinat, Autiber und Pferde find 
mie den alatten ‚wären auspelöhnt, das Geichter ber Feinde iit 
ellmäblih verkummt, Gin meuer Streit iſt aber ausgebrochen 
zwiiden den einzelnen Nöpbaltaeiellikaften; in veridhächenen 
Stasttbeilen legen dirielben Brobeitreden, und die And erſt nach 
tängerer Benurung Tier zu beurtbeilem, Tie Reju!tate werben 
jedenfalls ber Gemeinde zum Vortbeil gereichen, da bei ben Pro⸗ 
biren und Stubiren ber viel in Aniprud genommene Stabt: 
fädel nicht belaftet wird. Neuerdings beibeiligt ſich an bem 
ettlampie The Barber Haphalt Paving Company in Bashing 
ton; dieſelbe bar im Amerita ichon &ber eine Million Quadrat · 
meter diejes Wilafters ausgeführt, io ;. B. in Bufalo und Neu 
"arleans, wo ſich die Rüchung, aus Tuwerzianıd, Kaltfteinpulver 

—— 

und Irimidad-Aepbalt beitchend, bewährt haben fol, Ta bie 
Verwaltung Berlins nadı dem Grundſane arbeitet: Prüfet alles 
uns bebaltet das Beite, io murbe der ameritaniichen Getellichaft 
nern bie Erlaubnik zur Hernellung einer Probeitrede ertkeilt, 
Mar wählte dazu eine ber freauenteiten Geaenden, nämlid bas 
Stuc der Yamböbergeritrahie siwiichen Mleranderplan und Katha: 
tinenitrahe, Nah edit ameritaniiher Eigenart erſchien die 
Lompany nit obme mwirfiame Neclame auf der Vildilache; fie 
hatte fünf echte Neger mit gebracht. Während iomit bie ſchwarzen 
Menihenbrüder zwichen Alten und bunten Kapageien als Aus⸗ 
ter im der Hafenheide vor Tbierbuben, Seiltanierplänen ober 
verheihungswellen, aber etwas moltliiden „Eabimets" won ber 
Vollemenge angeftaunt wurden, hab man bie Jarbigen wionlic, 
ala Steakenarbeiter, Hunderte von Neugberigen umitanben von 
ftah bis ſpat den Arbeitiplag, wie cin Laufieuer ging es vom 
and ın Mund; die Aftilaner asobaltiren am Aleranderwlag, 
aus ben emtiernteften Staderbeilen eille jene Menge herbei, welche 
immer Zeit bat, ſich an einer lohnenden Stelle mit größter Aus 
Dauer als müfige Julbauer aufzurdanen. Der Camerunexꝰ it, 
dank der neuen beatichen Golenialpolitit, für Die Sptee Athenet 
ein ziemlich gelänfiger Begrüit; mit befonderer Giemugtbuung mir: 
den die vor einiger Zeit dutch Die Straben ſiolzirenden laiſerlichen 
ihmwarjen Matrosen gentaitert, befamnt waren bie vom Arila 
reifenden ineportirten Hetbiopier — ientaber Dieie „Dunteln Ehren: 
männer“ ale Heihine, geſchidte Arbeiter anertennen zwiollen, das 
war füreimen zewiſſen Theil der berliner Yrvöllerungeine schrie, 
Tige Sache. Man hielt die von ber erwähnten Napbaltaeielichaft 
angehtellten ameritamiihen Schwarzen fir beutidrafritaniihe 
Yandölente und betradtete fie infolgedefen mit gemilchten Ge: 
füden, Bald aber wurde der Sachwerhalt belannt, und da bie 
vermeintlihen GCameruner fh vor ben Augen des Publikums 
ai» wirlliche Mufterarbeiter erwieien, welche ihren Brotherren 
ur Ehte machen, war ichlieklich alt und jung mit ihnen befreun: | 
det, Sie baden ihre Nufgobe zur Zufriedenheit der Arbeitgeber 
erfüflt und find jeht mit ihren Maschinen in Paris, um in ber 
Aue Hivoli ebemjallt Brobepilaiter anszuiähren. 

Gisgraphifcher Säcnlar- nad Semtfäcnlarkalender, 
Derember, 

a2. (al 19. Erpeember) 1836 + Uarikian Direrih rather In Dris 
mein, geboren bairikt am 14. Derember 11. Tenticher Eier. 

ar das Zunipiel „Eder, Satire, Naar wab —5* 
‚bes bramasiide t „Den Jean and 

m er" nd. 
“ Reienmäller arbsern 
ein Sehen 6, L In tem 1, a Dane Ve [77 8*— = 

der —S—— uns Bupmistentent, Bdeitrtiräer auf Brm ihre 
Biete ber Mienit, bemworguieben 7 „Hera und —— 
— „ „Berratitungre Kart wir vornehmiten Mahrke 
der Wrligion auf abr ine der Jaberı”, „Auserielenes Beide. 
zb Genuunomduh“ =. 

a8, 176 Mari Warie Freie Erah Ar.» Beder geberen zu 
Latin, —* um 3. zunl 176 I im — un drr geöhten Bub 

a ums 
——— —2 —— —e Mob sea Bedeutung 

„Brreista” „Kursen“ 
13. 106 {Johann Wertin Pre ion Bartels ir Relan aber Ber 

Mate 12 
=.1% u Dank [08 Oräbl ardırea wm —9 4 un 

2 ER, * Tanden. Kuriiäfiiher wriamıer un Alıo- 
eb Hab leine „„Recherelien sur divers ohjein de 

— ala sul eigen”. 
17 —8 * a I in Barma, ern am 4, Derrsiber 

eher Staliraii Striititerr. Br 
i amtichi paeti sopra la muderaa ren- 

baste — + „Ümmerrature Vensto perindiee“, 
"m # 

31, (al. 10. Coieter Tan) vi ei anzi Hestiha_Miccelini ar 
bar u GarWinlt bei Elia, + am 30 Eepiemter 1 Im 
Weereı. Italiener Bebemens Ann leiae Trameripirle 
„Petieena”, „Iuo € Tenimo“, „Melea + „Antonio Komma 
zii 1. a. 

4. December 1886. N 2266. 

Todtenſchau. 
Gbarleo Arangie Atamo. gertacaeritaaiichet Etaai em umn 

rom 1861 bie 18 Geſaud ter ber Sereimiaten Ztaaten im Unalant 
unb Zduetsridrer im zer Gommifion zur Trenung Der aus dem 
amerilanılchen Bürgerkriege ermadienen geaenlettsn Edhatenı 
anigrüde briter Yanter, 3876 Olsumersear ven Ralauiene, 
2507 zu Yokon geboren, + ın Rearerf am 21. Rorember. 

Iebanı Mitel Band. Archetelt im Zirakbarz, fräber 
meltischer Jufpesrer Deo Wenätlerrume peu Ze. Prien, wadzeut 
lauger Jahre Yrafitent Des Wereins Der Muntkiresmte und it: 
zier_bes Werems jur Erbaitung ber —— ler zes 
Wliafies, + Daselbit am 18. Merember ım Aller von #7 Jabten 

br. Albert Bardbartt: Merian, erkenilidder Lroiefior 
an ber metichwiichen Ascultar zer Unreerisae Musel, eine meinen: 
idairlsche Grohe auf tem Olehiete der U brenbrilfunte, am #5. Ja 
muar 1843 geboren, 3 balelbm am 22. Rommber. 

Arancis George Zpenier Lert Gburdill, englischer 
Bert, der fide im Ärinen jüngeren Jahren ter Hirlemasiiden Yauf: 
dab gemwismer bare, It geboren, 7 ım Konten am 25. Ne 
weiber. 

Eir Arancıs Morgan KAetıng, britischer Oeneralmaler 
ent Arjurent ver Montzie, der ade ın veridnesenen Mrirgen aue 
gesridiner, 3 am 21. Nenember ın Nermaburn im 4 Yrbenajabr, 

Dr. Gruart Mid, Leiter einer berühmten Druckete tn Genf, 
Fi — selsene alte Deude naazediloet werden, 7 kürzlich im 

br. Karl Auguſt Mib. Aulta, Drresior der Mommalkıma 
in Zumgerbauiet, Dem man Inryorragende tmiitenschatsliche Arberten 
verrankt, wie Die Unteriudungen über dir Eprae Der bemernichen 
Gerschte, gie (hertehung zer Barbarofialaar, die Zchulgeiumdbeite: 
else ud. m, am 1°. Mär 1841 zu Duisbeng grbosen, + ın 
Zargerbaufen am 22. Mesember, 

Olelemnin, ruiiher Werft (Mehrimrarh war Mitzlier des 
Meichesarhe, von zuul dis 186 Mimter für Bolfasurflarumg. 
Zchvopfer des Uninerfrätsitaturs von 1949, 1828 geboren, + ın 
©ı, Berereburg am 1%. Movmbrr. 

Arte, o, Hagen, frährter Bürgermeilter von alle a ter 
fi viele Berzoraür um dieie Ztaet enworben, befaumter Fe 
7 ralelbit am #7, Monemiber. 

Dr, 6. Senzer, ordentlichet Preieflor der Podloiepbie au 
ter Umirerktär Grlamgen, Prrecter ter Runtlammlang der Um 
werätde, am 24. Aagut 1812 geboren, 4 Dalelbi am =. erster. 

Zamuel Ilaat. der brrähmte Erbaset dee Derientennels, 
+ am 22. Rorember in Warringtoncreicent, Martanale, im 74. 
Febenejaber. 

Dr. jur. Sermeann Riltiih 2. dern, Vearünder und 
Beiuer ter beilimer „Borienjesrung“, 3 am 23. Norember ım 

in 
Seintih Rlemm, Gommiienaranb, Temmerıeie mir MW, 

Müller MDepränker ter in Serrentorleiten ben Zon anarhenten 
„Burepät Mereneitung” in Eresper und Der wahelbit de 
Hebenten Bellewwungsafatemie , in ter mifienfchaftlideen Welt a 
Hıblmegrantride Anterınde geichkpr, bie sor Tarıem Nrfiwer Inmer 
teübaren Sammlung alter Trigimaitrade, tue vom fädhfirden 
Ziast_ ermorden arte und nun Dan Gauprbrtsnnibeil bes lein 
iger Mufenme für Buchgewetde bildet, 1818 zu Mitiranten bet 
Dieeden geborene. + in Dressen am #9. Noormber 

teopel» Kompert. elter der beüen Echerftiteller Teer 
reis, ter um feinen „hertogeichichten” rzäblungen aus em 
Erben Der mies um mittlerm jüniden Mreollerang Driterreide 
tarbot, im teen er ãch ale eim Heniter der Frjählamgskunf zeigte, 
Mraizent zes Amweissereins der Ealler Zuitung in Bes, am 
15 * 1922 zu Müscbenzrag geberen, in Wien am 23 Mor 
sernbet 

ermann Rurlıd, ehemals Abgrortarter vom iranfiuster 
Parlament, Bruter von Hans Autlic, $ in Irerpam. 

Gugen Mambert, Breieflor ter franzönichen Yıteratur an 
der Alaremse ım u aim wtehhenng elätager Edheufsiteller, 
ach Ineticher Dschter, Berhaher bes fünfbämsugen Werkes „Alpes 
ui", Lnerarkı here unp Mograrbiider Weröentlidungen 
“tw, am 6. April ISW zu Menseur geboren, + in Baulanne 
am 91, Roremker, 

Dr. med, Meora Happy, Yarbarır der Röwigin nom Hbärtem:- 
berg, früher Profeflor der Medicin um® Direstor tes Unirerſitate 
Trerale ma Fübingen, + ın Erurgar am #7. Nonember. 

Berer Reitiamer, ter berühmte jalıburger Geide und 
Zilberatbriter. megen deiner meiterbaften Aıligranarbeiten ge 
1er, + in Saliburg am 22, Nenembrr, 

Heinrib Mange, Erarslämmerer in Berlin, ein Beamter, 
ter im ber veridurdenilem Ameisen der Köpfchen Verwaltung eine 
unermürlihe unp eriolgreihe Ihatigteit entwudelte, wunteat: 
Kir aber auf Anangiellee OHetiet Verbienite um die Stadt erwerben 
bat, new 1972 bis Inst Muglieb des Abgeorpartenbauies und von 
1907 bis INTz Des merhteutichen, Dann des Deutfchen ‚Reidhstagt, 
am 15. Droemder 1817 zu Berlin geboren, + aalelbit im ber Mache 
vum #7. Norember. 

Pr. Eemenento, Öleneral des Kefurtectioniflen- Urtens, ams 
Dem ruẽ iſchea Yırtames gebürtig, nabım an tem polmilden Auf: 
Nat ven 1830.58 theil, Fnüpfte fpäter ale Gmiarant ım Paris 
mır Michewtg, Rratneti, Bobran, Jalesfı u. & Benchungen an, 
——* in Mom Theologie st atündele den oben ge 
nannten Irsen, 7 in Paris am 14. November, 73 Jahre alt. 

Kranz Ettr —— euner ber befanmteiten leipjnger Bere 
lagebnchhispler, Berlegrt grühete t ullwittister Werke, fo den „Buches 
der Grfinzungen”, des „AMluliterten omzerfatuomslernlato" ie. |. TO, 
erwer langer Meibe gerirgmer Volles uns Insemsbüder, ver 
idyedener veiterhümlicher iluitririer Behr: J * 
5* Yerbreitung ſaaden. neuerdings ancdı des Deatidten 
—— unter bem Ramen Äranı Trio Berfaßer von —— 
fehriften, am #9. Aush 18:0 gu Darelamt geboren, + in Yeinpig 
m ber Mache yam 29. November. (forrrät un jographur ſĩ. 
„Allan. ns“ Re. 1500 wem 50, Min 1872) 

Oritfwechſel mit Allen und für Me. 
D. 8. ia Berlin. — Schon der berühmter Bboholog Mibret v. Buler er» 
Mare: „em Menkten Ibsındı effemdar ebed” Le der That Iietent die | 
arkamımır Iuirrmeit Auſchae zur Ariihmabeung Des Dienihen. Das 
Aleiich Irinss esasigen Edagerbiers Ihrimt wirtiih wageniehödar gu iin 
wenn andı hasirmiar der Haubehiere rien mibsigra Belgeldumad befigt. 
Aus tar Arc aller Bopctarten iR gemriber. Bor ben hilhre wer | 
ben jet Iänmiihe Artea menelien Ban den Meptilira gelten bie Bade, 

Eumpt- mab Erektiäfeiere ale twertireelle Hahreng; and der Halman, 
das Hilfrafopil um bir Eieesa ſes werden aenrire Ban Dre Nmpbibien 
Gries befamarliä Der Wraddraih wurd der Mrelstt wahlkhmedennee 
Aleiih. Bor He Blrmer anlanat, Io rien bir Braltianer griegemiih 
Mrgramlrzer, mähresb bir Hrapelitsuer einen Aildbammmerm in Dri | 
braten anı ih mamen laden. Boa benZemahlibieren ab es hauptlähr | 
ti die Delsttiarten ums Zerigel, melde nicht Bloh geneflem. kamdere ala | 
Unterbiten, 5. ©. in Wrapet, Hatanis wub Meise, betra⸗atet werben. 
In Krabim un Berhen Bilder die Beaaberbeuiderte Fin nationales 
Wabrungsmittel, Wera dieſen im es Termin um Ameilen, teeide 
Fb einer graka Bellotnbeir bei manden Bältern eriveuen. Mul Bamalca 
wirn vie Baron der Walmtätent brspeiet; und bei ben Tituttichen gelörm | 
lower Dir Wasen der Branidireftiegen Tür eine Driisatefie, „De zustihun | 
nun et diepunsndunm.“ Cd der geittete Gnrapder bereitige IN, auf 
einem der lepteren „Bsermets” mit ſce⸗derad· n Grlüklen biagubliden, | 

Birabt Mragtuh, wein wir am Dusan erinnern, daher zur wenige unter 

ws alte. mrine vor des Berzomungerafüärsren der Schergien ums Der 
dem bett unrereintum Aluhterbe guristktnnden. 

A. In Hadert. — Dar Weblster in der Bratiäten Ermor briragea: JAalas · 
terie: Daupimine 1. Niafie on ‚a. Gaupımann 3. Mishe 20 m: 
Eonalerir: Witrmeiter 1. Alafe Eau „ae. Ktmenber 2, Biadle 0 u; 
Artigerie ebrmia wir hei der Ceralecie Vererierileutenaae: Intanteri- 
00 „a, Gapalerie 1200 4. Krrilerie 1701 „M. Zersurelteuteman 
Aufarırıe wei „u, (Eamalerie uns meinariibere 100° m. mahertilerie 
unp Bilenpabereatmene Hin su, Auf⸗e beim Webalt begirht jeder DR:: 

uer mod ern Borneensseld, Zersis. Dei id aes Dre Garalien rider 
2.2. 8 in Enpiia — Serretue Blumen barfıem Sie bier mei cm befire 

dr ber Siem. amp Brasnyabandlung von Arrmaun Aauibe, Parstheem. 

Ürche ın, ribelten, melde au Arkhten un Giädmumbtarrn mir 
Beryirrangen son arurckıen Blumen um Oräiren werfaufs. 

rau 7. in 8. — Tır einıeinen Butyraben busser ben sarbamrrifamitm 
Erkdtenamen Kies Aöfüriungen ter Stasirmsateen, die often icxteden 
20 4 #. emutem: Ale — Alsbams Sich Warte, Ca — Tallisınis 
ieihe Garalına). Alta — Merise. Ba — Wermeis. Ta — Zumıhama, 
8a — Benroinanis. Es — Kennritient. AR — Ibtnaie, Mir — Maier 
He — Acreade ih — Mlispi, Wıllauri wird eusgriäriehen, . C. 
— Aeerh Carolina, R. 6. — Hen Bampitise, A. — Rem Fein, 
RP. Urmı hart. 2. 5.» ZeutbılEarolins. Ienn — Tranehre, Ut — Web, 
8 — Birhdigime, Che wirr autarlörieten, D. 6, — Tikrkr 
Columbia u im 

M. © im Zandeverg a. B. — Dis lepte Bert über be bomdapamıiar 
Sebsmslung der tirmürkafrantbeiten eridien wer amamıiz hatırem Im 
Bertage yon Dr, 8b, Itmater im Lripiig: Bantl, „Serimkirusgm © 
Zahribe Bear irtbieeciiindiih brase mid merke auf Dre Säle Der Pie 
Statrir. weil begrere umer dem Bintiuk ber paitalegtien Anatomie ein: 
terlrsslih andre Urumblagr erbeten der, Aucerrice gibt de cetoe Ben 
Brateiler aber ns Bundre nüpliäen Erhadtagunie Aeu⸗ere Betr 
im mot im Yutssanmeı erkbieuen. 

®. 2. in trösn — Les som Kinrz I= einem Atormf eingriandte Ziegel 
fin wir aus mibt iefert ze Zander qu erfiären. Di aber der Bde 
bes Etempels ein oamı parsintiser ii ums Die Zerfirtlung amdı iImter 
efant, le bilbem teir es maitetend ab um» lebra geiäligrs Trmtungen 
wrem emigenem. Tas haraferritiihe Qrestäerarhäure iR vea einem gr 
Andersen Hama umsrdre. hinter Dem feirmärts der deil Apohr! Barts 
leaus wit Imeem örtarerAtteiben Mebe, Die Meafhritt Sauter: Hi- 
eiltum. eieitatie. In. Kotschew. UTI. Mn teilen ie Crarrreion· 
Stehen, Das rin andere Sasten fuber, ih miät Ieohl deeare. 

Undrtanntet Exatelrart. , 

3.8.8 im Tetercuan. — In den „Blättern für Münrresdr”, deraudı 
gegeben von A. uns A. Grbbrie Mir Beilage „Menismstiider Dre, 
kebe“, Matalog nerfäutiher Whzairn (kelpaig. E. ©. Ziieme) werden 
trarimährg ber aen cerie ·c⸗nden Berteufetatelsgr aller ünendinster. 
ebenio bie Mataisgr ale Münssestienen aut bie autiauariihre Bidm: 
Tataboge, fomeir Se Kumbamasif ent>alten, pergeinet, 

©. 9, 8, in Barih, — Urber ben bwrühmers Spanier Don Gaiper Mel 
dee de Darkllanos iR uns mer eine Beautide Wonsgrapkor brfannt, mim 
1a die Bhogragbie von I. v. Goder in den „Seitgenoten" «3. Weiber, 
Bm 2, entire lirberirpungen Irimer Sarrien gibt es wnkeres Bifens 
⸗a. 

=. 9. in Birringen. — Brlimmte aenneiaen war U⸗errcſaouea bir WM 
drite eins Britre, od sem meer Aupiers oder Erabimlarıe, aim eı 
mist. 

Für chritiche Familien, Geiſtliche und Nunftfreumbe. 
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V 2266. 4. December 1886. 

Die 100ährige Iubelfeier der hoſthealer 
zu Derlin (5. December). 

Yanzit ſchon hat bie geſchaftige Tagespteſſe dem bewtichen 
Tublitum die Thatſache verkündet, daf die Heithenter zu Berlin 
am 5. Tevember d. J. ihr 10ahriges Beiehen als lonigliche 
Anltitate feiern. Nachdem nämlich Honig Friedrich Wilhelm IT. 
am 1. Eitober 17° dem Dobbelin ſchen Ihenter dem Titel 
eines Nationaltbenters verlichen und bemielben eine jährliche 
Zubvention von GO Thalern gewährt, fanden die Vor: 
ftellumgen ber Truppe, welcher biefe Auszeichnung zutbeil ae: 
worben war, tar mach bie ih. December nenannten Jahres in 
dem alten, in der Vehtenſtraße Ai belenenen Haufe flat. Am 
I. Terember wurbe dann das meue, dem Natiomaltbeater at: 
newichme Hans feierlich eröffwet, und zwar war dies ein von 
Friebrich dem Großen auf dem Genäparmenmartt 1774 für 
franzoſiſche Aomöbien „sur Bildung des Geſchmades der Ber: 
tiner“ erdautes Schauſpiellzaus, in melden aber icon jeit 
1778 aus Mangel an Beſuch nit mehr aeſpieli wurde, da bir | 
Bemohner der Nefibenz wol ihre Zitten nacht nach fenmyöfichenm 
Muſter zu bilden Luft hatten, 

Es it, wenn mir auch feine Geſchichte ber bamaligem haupt: 
üdttihen Ihenterwerhältnifie fchreiben wollen, benmodh erfor: 
derlich, weniaktens einen Nüchtigen Wlid auf dieſelben unter 
dent arofen Könige zu wmerien, um die Iragweite bes Schrittes 
zu beurtheilen, den die deutſche Bühne dutch dem Entſchluß 
Friedtich Milbelm’s II. vorwärts that. 

Wubrend Friedrich Wiltelm1. aus Hat gegen bie ranzoien 
bie beutiben „Homöbbanten‘, allerbings bamals mehr Hans: | 
warte und Nerobaten als Schanfpteler, unteritüns hatte, war 
8 1740 nad der Thronbeiteigung Friedrich s I. erite Tbat ge⸗ 
weien, ein.neued pradtvelles Haus", für bie Oper zur bauen | 
und zumeit awslänbiiche Gompohtioner von ilalieniſchen 
Sangern in italienischer Sprache mit ungebeuerem Pomp ber | 
Ausfsattumg und unter Auiwendung bedeutender Zummen für 
die Darlteller zur Nuiiübrung bringem zu lofiem, Allerbings 
hielt Das Inteteſſe des großen Hömigs jür die \ralieniiche Oper | 
fich nicht lamge auf gleidıer Höhe, erfaltere vielmehr yiemlic 
rei. Vejonders nah Beendigung bes Sieben ahrigen Krieges 
wurde ber Etat ber Tprr immer käralicher bemelien, Zulent 
war bem Konige Diele feine einene Schbpfung gänzlich verleitet, 
und feit 1781 betrat er das Opermbans Aberbaupt nicht mehr. 
In Dieser Zeit waren aber auch die Leiſtungen der berliner Jia— 
Inerriöchen Oper im der Ihat auf ein ſolches Niveau aelunter, 
das das zum Eintritt berechtiate Puhlilum — derselbe erfolgte 
itet frei und ſtaud wur Periomen zu, die durch ihre Stellung 
ober durch Löniglihe Erlaubniß dazu bereditigt waren — midt 
einmal mehr gratis bie Boritellungen beischte, und daß der 
Mönig, allerdinge etwas im Geyeniane zu irinem Tugend: 
grundiog, dak man „die Gayetten nicht geniren durfe“, ſich 
eine Arttil der Leiſtungen feiner Oper in ben Zeitungen nänslicı 
verbat. Tiefe jriederisianiihen Anfänge mun find es nicht, aus 
welchen bie jehinen berliner töniglichen Theater erwachten find, 
Der alte Zopf bieder Italienijchen Tper, welcher wol nur aus 
Pierät vor dem Schöpfer deiſelben noch mühsam bis 1806 hin- 
aeichleppt wurde, fiel dann, als die ſran zoſtſche Inwallon herein, 
brach und bas Icnte Juntchen Leben in den Mauern, im denen 
bis dahin wur zweimal innerbalb #6 Jahren deutſche Worte 
rungen worden waren, zum Berlöichen brachte, 

Aus dem Volle berans wielmehr, aus deutichen Anfängen, 
im Gegenlah zu dem dutch königliche Freigebigleit gehaltenen 
fremblänbiiden Unternesmen, muhte fi im rauhem Hampfe 
um ihre Eriſtenz die deutiche RZahne in Berlin entwideln und | 
hatte tres Dieies Kampfes ſchon felte Wurzeln geſchlagen, ebe 
ein Strabl toniglichet Gnade auf bielelbe fiel. ber gerade 
die Wiberwärtigfeiten, melde die brutiche Bühne in Berlin 
ansänglid zu überwinben hatte, lieken, wie immer Ariegözeiten, 
nämpen eriteben, deren Ruhm unwergehlid bleibt: Go waren | 
dies unfere claflichen Dichter und Kompeniiten und bie dutch 
fie anbrecbende Blüte unſerer Nationalliterater und unferer 
<lafftichen Diufitperiede, jene berrliche Dreibeit Yelfing » Goethe « 
Schiller jomie das glänzende Mufitgejlim Mozart, weidıe 
vereint auch in Verlim bald den raltener: and rangojenthium 
auf ber Ruhne ein Ende machten und dem nationalen Trama 
eine würbige und dauernde Stätte in der irhiaen Haupttadt 
Deutichlands erwarben. Mit ſcharfem Blide hatte Friedrich 
MWilbelm IL iden al& Aronpriny den geiumben Kern in ben oit 
von ibm beiuchten Borftellungen bei Topbelin ertamnt, meld 
leuterer mach Schuch's Tode Ifeit 17753 allein ein Hebenbes | 
Theater beiafh und bas theatralische Terrain der vbreußüchen 
Refivemg beberrihte. Nachdem auf dieier Heinen Bühne ſchon 
früher Ehnteipeare'ihe Tramen ibr machtiges Wort geiproden, | 
hatte Lefing am 21. März 1708 mit feiner „Rinna von Barnı- | 
beit jene glängenbe Keibe umieres clallischen Repertoires 
eröffnet. Mm 12. April 1774 war dann Goethe mit „ss von 
Berlichingen” und am 1. Januar 1TR3 Schiller mit dem „Räw: 
bern” im die Weihe der Befreier der deutſchen Bühne non bem 
beberrichenden Einfluß der jremdländiichen, bauptiädlich fran: 
ieſiſchen Literatur eingetreten, und jo mahgeben» wurde bald 
der Einfluß deutiher Bühneniwerte in Berlin, dab das beicheibene 
Haus in der Belvenirafe faum nodı die Scharen derer jahte, 
welde begeiliert dieſe neue Sprache von den Yreterm herab 
börten, der fich bald darauf jeme unvetgleichliche muſtlaliſche 
eines Mozart imit Belntonte“ 1788 beginnend anllichen 
sollte. Ja felbit ber grofe Friedrich erlaunte den Cinfu der 
deutichen Aemsdie umb bas Spiel der deutſchen Komüdianten in 
birect baburch am, bafı die Töhbelin'iche Truppe 17%4 gelogentlich | 

*, Daheide bramate am 18, Amaun 190 wieder eb unterihien Ih | 
duleeni mmenig vor ders Irpigen, ent Bnnhrheitung der Misfallannersanre 
1-44 neuersauten Gaulr. 

" jeht denielben jur Fierde gereichet, 

‚ immer unhaltbaret ihrem Verfalle entgegenſiechte. Nach und 

Jadre seiner Leitung dadutch Cintame erlitten, daß ſchwete Lörper: 
liche Yeiben, bemen er auch am 22. September 1614 erlag, feine 

Allustrirt e Reilung. 

cinet durch fe veramitalteten Aufführung von „Nriadne auf 
Karos" im töniglichen Schloſſe couriähia wurde, und als Cu: 
viojum jei bier ermähnt, dal Director Tohbelin ſchon bamals 
ein Verbot gegen ben Billethandel zu erlaſſen ſich gezwungen 
iab. So weit war das deutſche Unternehmen alſo ſchon ge 
diehen denn bie ſelb ivetſchuldeten Btivaldrangſale eines Ber: | 
ſchwenders wie Dobbelin gehören nicht hierberi als es nach Dem 
lobe riebrich's des Großen vom befien Nachfolger Abermomment 
murbe, und das iſt bie Thatindhe, melde ber Feier des . Te: 
cenber zu Grunde liegt. 

So bochimterefiant nun an und Für fid es auch wäre, bie 
Geſchichte der berliner Heithenter , welche jekt mach ticht voll. 
ſiandig vorliegt, an der. band des vordandenen reihen Materials 
su erörtern, So münen wir und deſſen dod an dieler Stelle 
entichlagen und bebem in der Folge nur noch einige wichtige Or: 
rianiſe jowie Verfönlichleiten hervor, welche, mit der Geſchichte 
der in Rebe ftehenden Ankitmte verfnäpit, den Glanz ihres | 
Namens and) auf dieſe übertragen haben und zum Theil noch 

Directot Döbbelin mirkte bald durch eigenes Verſchulden 
von der Spise feines Unternehmens weichen, und der Mönig 

\ berief die Profehoren Mamler, dem bekannten Opendichter,, und 
Engel jomwie Hofratiı Warſing an die Spike des jungen National 
iheaterd, das tton mannigfacher Misarifte von beiten "ber | 

, FTirertiom ſich dennoch ſtetig friſch und Mmditig fortentmidelte, 
wahrend bie tonigliche Ita lieniſche / Üper, trog Darauf verwen 
deter enormer Summen", troß häufigen Intendantenwechſels 

nad fing dann ganz unmerklic an, eine Bericimelsumg ber beiden | 
nebeneinander , jwar unter getrennter Yerwaltung, dod als 
fömialiche Anititmte beſtehenden Bahnen ſich zu volljichen, ims: 
beiombere lit Dies ber all, jeit in der nom Watiomaltdeater | 
nepflenten Tper hauvtiachlich deutscher Componiſten (Mozart, | 
Dittersdorf, Schent, Gluc u. i. m.) auch Berwisjänger erforder: 
lid wurden, indem die bis dadin dafiir verwendeten Schau: 
foseler, ſozujagen Raturiänaet, wicht mehr dafür ausreichten. 
Bald wurben auch aufer ben Sängern und Sängerinnen vom 
Natiomaltbeater Coitüme, ha ſogar das Ballet für Die Jtalieniſche 
T pre requiriet, beionders ale jeit Ende 1716 Ifſland's geniale 
Sand bie Leilung des Rationalthenters in Berlin übernahm, 
Tiebem als darftellender Hünitler, ala Dichter and als General: | 
dirertor gleich hervorragenden Manns war es beichieden, das 
junge berliner Nationalıhenter einem holen Glame, beiombers 
mit Bezug auf das Schauipiel, zuführen, ja fogar bebeutenbe 
vceunidte Erfolge zu erzielen. So bradıte unteramderm bas Jahr 
1790 20,000 Thaler Leberichuf, während z. B. ſchon Se. v. Hüß- 
ner 1844 15,000 Thaler jährlichen Zuſchuß umd dabei HOMO 
Thaler zu dedendes Defictt zugeiteht. Koch lebten damals 
Goethe und Schiller, und wenn auch mit iiland'5 Studen 
iden ein wenig der Berjall der deutſchen Yiteratur beginnt, fo 
mar man bob thatſachlich noch nicht auf dem durten Heide⸗ 
boden ber Kohebues und Naupade angelommen. Waren icon 
vor Iffland s Cinteitt Namen von Darjtellern wie Unzelmann, 
Ambroich, Kled, Authling und Wume ſowie Darftellerinnen | 
wie frau Sci, Frau Varanius und Frau Hendel:Schlig unter 
dent engagirten Beriomal des berliner Rationaltbeaters zu ins 
den, fo benegnen wir unter Iffland engagirten Mitaliedern wie 
Lemm und ern Vater und den Damen Schmalz, Vettmann 
und Schul z illuſchan: auch das wichtige Engagement bes tuch 
tigen Napellmeifters B. A. Weber it Ifſland Wert, Im Jahre | 
180 wurbe das alte Nationaftbenter, das Adı als unzureichend 
und mit mannigfachen Mebelitänden in feiner baulichen Anord: | 
tung erwieſen hatte, verlafien und am 1, Januar 1Kur eine neue | 
wurdige Stätte, genau an berielben Stelle, wie das jedige 
Schaufpielbaus ſiehend, feſtlich erdiinet. In das Jabr 1804 
fallt dann der Befuch Schiller’ in Berlin, welcher bier feine 
„Nänber", „Die Braut von Mefina“, „Die Jungfrau von 
Orleans” und „Waltenftein’s Tod” aufführen jab, Endlich 
wurde im Jahre 180% die eigentlich; wie aufgehobene „alte: 
miche” Oper aanilich, auch äußerlich sum Ilatiomaltbeater ge: | 
ſchlagen und das Haus gleichfalls Yfland zur Benuhung für | 
arohe Operm und Schauſpiele mit nroier Ausftattung u. ſ. w. 
übergeben, Am 239, Devember 18m jubelte am bieier Stelle 
das berliner Yublitum dem aus Mönigäbera zutüdgelehrten 
önigspaar im einer Vorftellung von Hud’e „Npigenie in 
Aulis” enshwllaitiih entgegen. Tas im jeinen Kräften und 
beionderz in feinem Repertoire damals auf jo unneraleichlichen 
Grundlagen teen Nationaltheater war durch Yiiland auch 
mit ficherer Hand eriolgweid dutch die ſchwere Zeit ber franıd- 
fiichen Invaſton hindutch neleitet morben, wälrend bie lenten 

Energie lähmtei. 
Ifland's Nadfolger, Grat Rorin v. Brühl, war der 

Sproße einer altadeligen Familie und ein Wann von feiner 
Bildung, ber auch jprciell won der Mut jene Henntnih beiah, 
welche feinem Borganget, der im eriter Yinie dem recitirenden 
Drama jugethan war, abging. Graf Brübl war ein Schwär: 
mer in ibenlem inne für das Thenter, defien hobe Jiele er 
ganz und vol erfannte umd erfahte; er war mit Goethe, Schil: 
ler, Wieland und mit Herder befreundet, und ibm, der gern 
seine feingeitige Vildung im eriter Linie der deutſchen bramati, 
ſchen Hunft zur Verfügung ſtellen wollte, war ſchon zu Lebzeiten 
NWiland’s durch Hönigin Laije, deren Mammerberr er gerveien, | 
eine Stellung als Director der Hofichauſpiele veriproden wor: 

| den. m Sabre 1815 zum ‚Intendanten ernannt, bewährte | 
Graf Brühl denn aub in glauzendem Mate das, was jeine | 
Hingabe für bie brammtiicdıe Munit und ſeine grundliche 

“ul bes „Garartal van Yerebig”" Su urden 4. ©, uech 40,009 Tbilr. 
e⸗ araicicua. 
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Vorbildung für bie wichtige ihm abertragene Stellung verſprochen 
hatten. Aus den Briefen biejes feinfinnigen Mannes leuchtet 
eine Summe non Henntnißen und harmoniichet Bildung hervor. 
Am 2. Jule 1817 brannte das erit 1802 neu eröffnete Schau: 
ipielbaus ab, welches dann am 35. Mai IN>L Än feiner ehigen 
berelichen, durch Schialel s Genie erichafienen Geitalt neu et⸗ 
Hand, Unter Graf Brübl ing nit nur Spontimi's, jondern 
vor adem Hlarl Maria m, Webers glan endes Componiſten - 
geſtirn für Berlin auf, indem damals ſeine drei unſtetblichen 
Meinterwerle zuerit zur Aufſahrung gelangten. Bon bervors 
ragenden Sträften gewann Graf Hrüsl neben Zpontini, welchet 
als Hapellmeißter durch Friedrich Wilhelm III, jelbfe 183 ine 
Verlin gewonnen ward, B, A. Wolf und Frau, welde Goetde s 
mweimarer Traditionen nadı Berlin verpflanten, Ludwig und 
Eduatd Devrient, Bader, Louis Schneider, Stümer, Bauer, 
Ernſemann und die tuchtigen Regiſſeure Stassinety und Blum, 
jerner die Damen Seudlet Wraninlu, Milder, v. Schahel und Ere— 
linger, Im Jahre 1628 traf dem Grafen Bruhl dutch den Wer: 

| Iuft feines Alteiten Sohnes ein berber Schlag, und auf feinen 
Wumnſch wurde er von der Verwaltung ber Generalintendantur 
der lontglichen Schanfpiele enthunben, um erit Äpäter wiedet int 
anderer Stellung Bermendung zu finden. 

Sein Nachfolger war Graf Wilhelm v. Redern, wiederum 
ein Gavalier aus alter Familie. Auch Graf Aedetn mar mtit 
umfaßenden Henntmifien begabt. Bon Haus aus Jurit, batte 

' er fich mit Veipenihaft auf bas Studium der Duft verlegt und 
keiftete in dieſet Aunſt ſpater als Componiit durchaus ans 

etltennens werthes. (Cs darf daher nicht wundernebmen, wenn 
unter feiner Verwaltung beſonders bie Oper einen lebbaften 

Aufſchwung nahm, um jo mehr, als Spontini damals nerade 
in der Bolltraft seines Schajlen® Hand, Auber feine Saupt: 
trumpfe ausipielte und Menerbeer die Laufbahn feiner Triumphe 
mit „Robert dem Teufel” eröffnete, im Schauſpiel bagegen 
beherrichte Rauvach faft ausſchließlich das Repertoire, Unter 
Graf Redern's Leilung der Geſchäfte murben ie Berlin ge— 
wonnen: Seodelmanm, Rott, Mantius, Taglioni, Iſchieſche 
Gern Eobm und die Damen Stich, Augulle und Charlotte 
v, Haan, Lowe, Aafımann, Tuchel, Hahmel, Birch: Yieiffer und 

\ Grünbaum. Auch ber erite, von Erfolg gefrömte Verſuch ber 
‚ Bahnenauffübrung von Goethe's „Faußt” fand unter Graf Ncs 
dern ftatt, 

Rab IHiähriner Thätigteit in feiner verammwortlicden Stel: 
‚ fung ala Iatendant legte Graf Nedern, zu einer höheren Hof⸗ 
chatge berufen, das Excepter im bie Hande des Hrn, v. Mältiter, 
des vierten in der Heibe ber berliner Intendanten, nieder, 

| Dieler war, abweichend won Seinen beiben Vorgängern, ein 
Braftitus, indem er, bevor er feine ſchwierige Stellung in Berlin 
antrat, bereits ber Reihe nach drei ber gröhten Theater Deutich« 
lands geleitet hatte, nämlich bas Stadttheater zu Yeipzig und 
die Heithenter in Darmtam und in Münden. Theodor 
v, Hüftwer hatte in feiner Batertast Yeipsig und im Göttingen 
ſiudirt und 1814 ala Difizier bei ben fähhiichen Freimillinen 
am Vejreiungstriege theilgenommen. Sein Intereſſe für Theater» 
meien, verbunden mit einem praltiihen Blid, lieh ihn zuerſi das 
Theater jeiner Vaterſtadt Abernehmen, weldes feine richtigen 
Grunbiäne zu einem hohen Anſehen bradten. Im fahre 1842 
nach Berlin an bie Epine der Lönigliben Theater berufen, hatte 
Auſtner im den neun Jahren feiner Antenbanzführumg Ibis 1851} 
mit manderlei Widerwärtigleiten zu länmmpsen, Abgeieben von 
dem Brande des Opernhauſes am 18, Augunt 1540, dem Auf⸗ 
ſtande 1848, lag er in fortwährendens Aampfe gegen ein durch 
bie erforderte prädtige Ausitattung ber großen Veuerbeer ſchen 
Opern *} und die fteigenden Gagen der eriten Krafte fidh fort: 
während wergeöbernbes Deficit, und auch in anderer Beiehung 
wurde buch die berliner Preſſe, welche von mannigfaches Seiten 

aus gegen Kuſtner beeinflußt war, ihm ſeine Stellung außer: 
ordentlich ſchwierig gemacht. Und doch wrrbantt diesem ein⸗ 
fühtsvollen und pflicttrenen Manne das berliner Hofthtater 

' Hapellmeiter wie Nicolai, den Componiſten der „Bultigen 
Weiber”, Inwbert, Dorm, Hünftier wie Araufe, Salomon, 
Döring, Hendriche, Hiltl, Deiloir, Liedtde, of. Wagner und 

\ Aünftlerinmen wie bie Damen Höfter, Johanna Wagner Jach- 
mann), Kusr, Mars, während ſeine fonftisen Verdienite auf 
anderen Gebieten vergeſſen find, Von ihm rührt das meue, mit 
wenigen ipäteren Jubähen noch beute gültige Meglement für die 
berliner Hoitheater ber; ferner find die Einführung der Tanz 
titmen für bas gneiftine Eigentbum ber Hutoren Sowie die Ber- 
einigung ber hervorragenbiten Bühnen zu einem jogen. Gartel: 
verein jein Merl, 

Als Hr. v. Auſtnet ſich 1851 im Das Privatleben zurkdiog, 
wurde am 1. Juni 1861 ber Premierlieutenant Hr, v. Halſen 
zu feinem Nachfolger auseriehen. Wir And damit bei der 

Gegenwart angelangt, dern Hr. v. Halſen it erſt vor lurzen, 
nachdem er 15 Jahte lang an ber Spine der tönigl. berliner 
Iheaterinkitwte geftamben, verſchicden. Die meilter hervor; 
ragenden Witalicher, melde noch jeht die berliner Oper und das 

, Echauipiel zieren, find auch dem größeren Publiſum meiit wol 
delannt. Ebenjo ofientundig bürfte es ſein, daß, wie dies auch 
an biefer Stelle ausgeiprohen worden if, bie Verbientte Hrn. 
dv, Hülfen’s um bie berliner nflitute mehr auf dem Gebiete der 
Verwaltung lagen als mac ber rein fünfleriichen, mehr dem 
Idealen zugewandten Seite ſich geltend machten. Beionders 

in ben lehten Jahren jeiner langen Berwaltung machte fich mit 
Eintritt von Ertvantung, vie den. v. Hulſen'e ferafles Nogiment 
loderte, ein wenig erfreulicher Müdaang bemertläch:; immer: 
him aber bradte auch Diele Directionsperiode ben Inſtituten 
manchen Gewinn, der ala Hrn. v. Hulſen's einenites Berdienit 

*, Dir Iakenirmg des „Arltlapere”, wonit am 7, Dirember 181% 
| Bas meuerbaute (jepige) Crerubaue eröffnet wurde, tetete Zum Zbsier, 
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anerbannt werben mafi, Vor bervorcagenden Mräften murben 
seit 1851 für die Oper und bad Schauſpiel in Berlin gewonnen: 
bie Aapellmeiſter Gdert und Radede, der anönezeichnete Re: 
niffene I. Swim, die Herren Th, Aormes, Verndal, Hable, Yu: 
win, Aride, Des, Niemann, Wachtel und Gruft; de Tamen 
Arieb Mumaner, Marie Taglioni, Orbartt, Mener, Harriers: 
Wippen, Lucca, Boggentuber, Vallinger, Lehmann und 
Sahie-Hoimeiiter, Auch kam unter v. Hulſen's Antendan; bie 
gewichtige Stimme des Tictercomponiften Richard Waaner zur 
Gleltumg, mern auch nicht in Bremiren, aber doch, kachdem Adı 
feine Werte bereits anderweitig bemährt hatten. 

Von dem mad dem Ableben des Hm, v. Hüllen in bie 
Etellung bes Generalintendanten berafenen Grajen Hochberg 
ermartet man allgemein das Weite, damit bie berliner Inſtitute 
bald wieber die ihnen gebahrende erite Stellung in Deutichland 
einnehmen; Heine, aber einihneidende Veräntwrungen und An: 
orbmumgen Inflem den Schlaf ziehen, daß dies dem hanftfinnigen 
und hechgebildeten Grafen Hochberg gelingen werbe, 

So zieht vor unseren Augen ein Stud Weltgeichichte im | 
Heinen Nahmen vorüber; wir jeten ans geringem Heime arofes 
crwachſen, und wie durch die Freigebige Hand aeneroier Ahıriten 
ftetin die bramatiihe Kunſt in Berlin Forderung erfuhr. 
Mögen diese peruniären und wahrlich wicht unbereutenben 
Opfer den berliner töniglichen Theaterinftituten noch recht lange 
zur Seite jteben und ben Erzeugnifien der Muje unseres Bater: 
landes ters im erſter Linie zugute fommen, und möge ben 
immerbin rüfigen beipen Aubilaren unſer Gludauf für ibr 
sweibunbertjährines Jubelfeit frommen, Dies find bie Winnie, 
in denen unier Erinnerungsblatt nipfelt. 

Wir geben zu dieſet Skizze die Abtildungen von benienigen 
Hänfern, in denen von bem jeweiligen Mitglieder Enſemble ber 
berliner töniglichen Theater im Laufe ber Jeit überbaupt Bor: 
ftellangen vor Bablitum ftattgefunben baben. Es find Dies: 

1) Tas königliche Nationaltheater, erbaut 1774, nieder: 
gerifien 1817, 

21 Das königlihe Schaujpielbaus, 1602 eröffnet, abgebranız 
1817. 

3 Das königliche Stabttbenter in Potsdam. 
4 Das löniglihe Schloßktheater in Chatlotienbutg. 
51 Da jekige königliche Schauſpielhaus in Berlin. 
6) Das jchige königliche Opetahaus in Berlin. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten, 
Kirche und Schule. 

— Als ein erfrenlihes Beiden neubelebten dirch 
lichen Zimmers verbient berrorgrboben ju werten, bapin tem Zeitraums 
vom Marz 1885 bis Txtober 138 in Eadılm an Stiftungen und 
Weicenten zu kirchlichen und verwandten Awecken ver Betrag new 
100,000 bie SD „A aufgebsacht werten il. Auget den beiten 
Gollerten für ben Kirchenfonts um? ten Gollerten für des Neubaus 
ter Hirt tr Aurftenan, Dröba und Glablenz bei Shemnit, welche 
velammen auf runb 80,000 “zu Ächäpen ſind murtes (Weld: 
Ntıftumgen in der Höhe von «0,000 zeſrendet, Der Neil entfällt 
auf Tonttige Wefchente, welche im Arm den Paramenten, heiligen 
Gefähen, Yabern u. ſ. w. dargebtacht werden find. 

— Bine wichtige Dersrpuena, um die Fünftigen 
Gerülichen zum Stabımm und jar Pepe der Rufit_anpebalten, 
bat das eranarliihe Genfiterium ber Provinz Shlefien in 
feinem firdblschen Anteblatt verfügt, Die Gantiraren 
mamide im ihrem Bebendauf ſich Darüber ausmiptehen, wie 
sur ihre Vorbilteng nad ber mußkaltichen Eeite ariorat habra, 
oder aus teldene Grunden Due Amterlaflung zu erflären Mi. Sir 
haben auch ein Jeuanis baräber beizubringen, daß fie bie deu ber 
Uiniserfität Pargeberenen Mitzel zur mufifalifchen 
beuupt baben. k . i . 

— Das pürftlice Grnennungabrere für ben Bif 
von Rılm, Dr Ans, in in ——— Be 

— Von per bie Wiepererdffnung ber tbeologilden 
Pebranftalten beivefßenten Beltimmumg im Mrtifel 2 ter Hunde: 
rel Rorelle vom 21, Mair. I. ft Suober in ymei Ahlen, 
namlıd für dir Eehramflalten zu ultra und Trier, Gebrauch ge: 
made, Inden ter Gultwsmimii i der erforderlichen 
Be die norgebchtiebene Yrlausimadeng unter dem 4. Cctober 
und 11, Nepember d. 3. babin erlafien bat, Daß wie nenadıren A 
walten zer miflenehaftlichen Worbilpung ber Hehlidhen geeignet 
ſeicu je Wiedereröffnung ber aleichactigen Anſtaliea zu Barerı 
bern und Hildeekeim twirb worläuflg nod nice erfolgen Sonnen, 
da en zu Diele Iwect noch baulicer Winrichtengen brrari, beten 
Auefü voramsfichtlich einige Zeit in Anlprech nehmen wird 

— Als Verireter vea Denticdhen Reapbilologens 
tages, welcher in Sannorer feine erile Gaupiveriammiang abtueli,. 
haben die Preichoren Dr. W. Stengel i Marburg, Dr. W. Rorting 
ın Münter, Dr. &. Zads in Branteaberg, Oberledrer @t ir 

bach in hl an ben 5** und Tre. Hlingbaret in Mein x 
eich⸗tanler bie Bitte gerichtet, die Grrichtung neupbrlolegrider 

Reiharetieltipendien und die Eutin seophleloguicer Bar 
ichaftobeamtenitellen in Grtmägung im Fr In der Begründung 
dirler Zirte Äagen die Praenten, #9 erfäbeine im nteteffe ber or 
berung tes neufpradlichen Unterrichts Drimgend geboten, bad festens 
des Mein Merleitipenpien in mid * beſchr anttet Amabl begründet 
werben, um recht virlen Nenttileloren einen lanzeren, leniglich 
ihrer prafitichen Au⸗biltung arwitmeren Auſenthaſt im Ausland 
zu ermöglidern ober zu erleichsern. Aunlesch wird darauf bin 
arwieien, daß die Finrichrung derartiger Reitrenterküpungen für 
neufprachliche Zehrer_ in mehreren autlänbiichen Etaaten bereits 
tet längerer Zeit beitebt un» ſich durchaus demihre hat. 

Der eherreichiiche Unterrictomintiier bat am 
hamamrliche Lansesidulbehörsen einen Etlaß gerichtet, wenach eo 
rem Beguen des nacht n Schuljahres am den Directoren der Mintel: 
iduten umt Erbrerkilaungsunalten überhaupt midt gefattet ıfl, 
Schuter folder Anftalten in Kofi und Twarrier zu nehmen, An 
Erten, im melden mehrere Maftalten der bezeichneten Art beitehen, 
it eo auch ben Behrern tarfer Schulen amteriagt, Echhler der eig: 
nen Antalı 14 Koit uud Cartier zu sechsten. 

Univerfitätswefen. 
Die neuersichtete erbentlide Brefelfa: der 

inbegermaniiden Epradmiienichaft an der Univerfität Yeipsig it 
rem Ir, #, Prugmanı, orbentlidem Profehor der vergleichen 
Zeradwifienschatt im burg ı Br, übertragen werten Ter: 
selbe mer? rem Mufe ja Olten 1887 Aolge leiten, — Dem erden: 
Ice Brofefter in ber mericmaifchen Aaculsät der Uniserfität Mars 
burg Dr. Wanntegfi it der baralter als (Meb. Mericmalrach 
verluehe. — Der Ingenieur un Pirmattocent am dee Tedmichen 

bra | 
er 

Adung reulih 

Sechſchute in Wien Joſerh Welag murbe zum auferorteutlichen | 
tolefer ber huutedsriichen henflopären und der Wamsoniene: 

tiontiehre am ber brimmer Teilchen Sech ſchule enzaumt. 
— In Berlin find die Mudentiichen Ausichun 

mablen am 24. Nommber beendiat morsen, Damach lin? im mut 
Ausihus die tbeolonisce, jmritihche und ehilofophride Karaltät 
varch Die Gamditaten der Partei bes Vereins veuricher Exubentes 
vertreten, während im der mebsriniichen Aacultät tie Areıe Wiſſen 
ſau ſeliche Bereinigung ibre Gaudidaten purdigebradnt bat, 

— Befanntlidı beüebt an ver Tedhnifchen Hoc: 
Sule in Werl eine Zeition für Sdnf: und Ehufmalcinen, 

am teldter ein vollitanbıger Garius im Ent: und dur: 
maldmenbau mir Eo ſauuß der_ Rrirzafchille abgehalten mirh. 
Diele Erctiem, melde dieder mır Schefiewsopellen mar jehr hüritig 
entgeftatter wur, bat nunmehr weinmtlich auf Beranlaflıng der 
fasjerlidhen Armiralttat eine den 3 des San eieas 
xreude umfafienne Ürreicherung erlahn: indbefontene it bie | 
orelkjanenlumg der veridiuedenen Schiffsarten des Ju und Mus 
lanbes eine ase rerdentlch teidihaltisr gemesden, ebe ſo wurde 
gr Any die Sammlung von Mafdiuenibeilen mehrfach vermeil- 

— Jugleich mir ber Krier Deo 300jähriarn Beltantes 
ter Umrerfität Mas kant am 25. Nonmuter hafeldit in dem jeitluch 
arlehmmüten Nefestorium tes Prieiterbaufes die Inauguratlon des 

; Aniverinktörecteng Matt. Anmeiend waren der Zratshalter Haren 
Räbel, Vertreter bes Yanzen ur Der Olemenpe, Der abttrtende 
Mector Brof. Bloch madıte Mittbeilungen uber das verlonrse 
Ztietinnjahr, dae 133 Vehrer wap 8256 Zrureiten gählte. Der nen 

| Reiter Prof, Schauenſten bet einen Mädkbliet auf die Heichichre 
2er Iniverätät, Das lnterriditeminitteriem — fät Pie 

‚ Feier 2006 Al. Srin Aernbleben eichnldigte der Minitter met 
Verulszeichäften. Win Wanler rer Profefloree ihled nadımıtane 
die Jubddumafeiee ab. 

. —Oınliizemeiser Ztupentenuntertäbungsrerein 
\ ft ie Me gebilter werten. ©. 1 ter Statuten beseichner als Auf: 
' nabe tes Vereins materielle Unterküßting barfiiger Etupimmiter an 
ben wiesen Hodıfeowlen etme Unterſchied ter Aatioualitat und 
WKenfeffion. — Der unter dem Protecterat Des Hrompeimen Nlehente 
Verei zus Vflege Franker Studenten in Wien beging az 27. Re: 

; wember bie Ärıer feines Sbhkhrign Wellehend, 
— Madıdem es urfunplid jegenelle if, daß die 

| Stifteng der Untrerfität Helogma tm 1188 erfelgt uf, gt 
| 2er alademische Seuat derſeibea beichleflen, bas —— I 
Wehee Der Unsrerfität im Aräblimg des Zahres 1088 Seierlic zu 
beseben und bie fremden Uneritäten hazu rininlanen, 

— Ans Er. Petersburg femme Die Meldung, aß dir 
Borlefangen tt Fer Juriitenfarnltät der Untrerfität Dorpat vom 
nädften_ Nabre ab amsichliekluh en rafiıider Sprache erhalten 
merben jolles 

— Das Sarrard Gellege in Gambtidee bei Beofton, 
Mer ältelle, greäte und teidhite Födhiehute ter Keieimzien Elaaten, 
bat kürzlich De 2Sojährige Aubelfeier ihrer Hründung benangen, 

Gerichtsweſen. 
— Der vermalige Aablmeifterafpirant und fpätere 

Mitrebacteut einer Zeitung ju Kiel, Mora Nichatd Probl, ii mac 
weitägiger _Verbantlung vom Weidezeridit, deſſen weremiater 
2 und 3 Ctrafienat den geienluch dierfar beitimmten Ölericktebel 
kaldeten, trzen des Verbtediens des vollendeten Laudeerertathe ım 
idealer Goncusrenz mit Berechung zu neun Fahre Jucebaus umr 
Verlait der Glrtenterhte anf zehn hahre reruriberit worten. Prohl 
war einer ber Ünteragenten bes Hapıräne Zara und hat zielen 
in ben Jahten vom 1875 die 1886 eine Menge von Machriciten 
der eusfchen Mrungemarine, Die im Jaterede des Dewsscen Weiche 
| Kreng gehen a halten maren, übermittelt, worauf fir zur Menmt» 

mE ber franzbeitichen Megierung gebradır werden Anh. Prohl erhielt 
bafür von Earaum rine Brrablung ven hibstih 1200 4, im ber 
In Brit von 180.4 im Monat. Tie als Sachverſtantd ae tor: 
guem höheren Matinreifiiere haben bekumder, ak butdh Pie 
andesrerratberei tes Probi, namentlich was das Tergebewein 

enlangt, bie weusiche Krirgamariıne berrädtluh geidhärszt_tmerden 
if. Probl leugnete zwar, gemußt zu baben, das jeme Wirehei: 
Iuegen für eine aummärrige Kealerung beikimm feten, #6 Imurte 
ineh tiefer Behauptung anf rund ter Berressauinahme kein 

anben beis en Der erichiohof ba fenter in Der Hands 
lungeweife tes Oingellagten, ter früher Mitglieb des activen 
und Antaber tes Wilernen Rreies mar, eine ganz ebrlole Dant- 
Lung erklidt, es Eomnten dader milterube Umflande gar wide in 
Derradıt ſommeu. 

— KHavitin Saraum, welder befauntlicd ım zwölf 
wen Zuchthaus verartbeilt mar, iſt vom Kaiſer zu ſeche * 

Ohrfängnib bramapigt worte, . 
— Ya Mürburg if gegen ben atuıl, jur. Widl, den 

bisherigen »erantmertlichen Medacteur tes ulttamontanen „Aria: 
fiidten Volleblatteo“, welcher som legten Deriign Edtentzericht 
wegen Minifterbeleibigung zu zxei Monaten Ölefangnig verurtbeilt 
merden it, vom alabweeiichen Era dus eonsilium abemnili für 
vier er derhangt worten. 

— Gine außerordentliche Heneralveriammiung 
tes Teivgiaer Amral terere ine 85 ben Anm aliorezeis beim 
Heichsgericht aufjufortern, gem wel ter Stellumgmabme aller 

Iteeereine gepemüber ber Roeelle nd Wrkähren: 
ler Deuniden 

zeusichen Ada 
erinung für Medstsamreälte eine Berfammlung a 
Anmalteyereine nach Werlin zu berufen, 

— Der Gentramsahgeorbnete Reicheniperger bat 
im Reichetage eine Hrfolstien eingebracht, ducch melde die Aegie 
veng aufgeiortert wird, tem immer weiter ſich nerbreiteanen Derll 
ummeien mit entipreieaten Nacbrun Somol auf autoritativem Menge 
ale audı Pur bieciplinariiches und firafrechrliches Worarben mi 

| grgenjutreten. Fetnet beantragte Ir Mbgrestnete, in has Eirair 
en einem Paragrapben eimufügen, durch melden das amerifa: 

nifdte Duell umter Judthausnisate geitellt were. 

Orfundheitspflege. 
— In Bab Weibolpsgrän bei Nuerbad in Sachſen. 

Rreiedirection Imidan, IR die meuerbaute Idlofarisge Wulla 
Slinterheim am 13. Noremiter eingerpeiht worten. Ju bes neuen 
Räumen iM nadı allen Mochiengen dan für nie Bebaglichfeit ter 
Gurgälle — Alle Mäumirchleiten ñud mit Genttal Nierer 
—— heizung eimgerichtet wer mir Rerideluftfandten zur 

 Ginführung reineser, vorgerärmier Aufenluft fewie mir Wen: 
tilationdeinridtunges ie Ablührung rer verbrandien Leſt rer 
sehen. Im Parterre befinten fich mutlergültige Genrictumgen für 
Bader und Deuchen aller Art, ein graßerer Naum zur Anlase eines 

' Ghemisdnbaftenologilchen Yaboratoriums fowie ein Wintergarten, 
— Au Iebannisbad im böbmildhen Riefengebirae 

iM eine warme Quelieæ enttedt worte Bei zen Öhrparbeiten, 
meldıe man behufs Anlezimg eines neuen Baflıms mermabı, Fam 
man auf eine reichlich Mießente marme Quetl- von 20%,” M. 

Sofort wurde Dirfelbe entlprehem vertwerther, um 
äberen Satheliicden Ka 

Ternberster. 
«0 werben von iht mun amdı bie im ber 
zelle nen amgelrgten Wanucudader arlaeıl. 

— Der Ausbrub der Ghelera in Semlin iM ärjt« 
lich feitgeftellt. 

Naturkunde und Reifen, 
— Bon dem Altifateilenden Dr. Benz; fimd aber 

mals Aachrichten in Bien rinpegamgen. Yen mar wach dStigiger 
Waflerfahrt but Gerco aufwärte im Myangmme und nadı jiweitägtger 

| Ausfahrt um ermem halten Zagemarih in KRalonpe, tem | 

agentlicen Ganpelesentrum Ditafrikas für Eljeutera und Eflas 
ven, anzelommen. Hiet mellte Dr. Benz für feine weitere Bande 
rerje wach dem Tangamrıla-Zer Träger aumwerben. Ente Jeli 
boffte er dieſea Zee jur erreichen und gedachte neue Ruinahmen im 
biefeun Öebiet zu machen. 

— ine interelfante Naturerfdhreinmmg führte am 
20, Rorember abenzs Dr. Trio Hermes einer Meinen Echar von 
Helehrien in ben Seihäftsräumen tes Aauartıms ın Berlin vor. 
Gin jüngerer Bakterioleg, eim Ehaler des Orhrimsars Itoch, 
bat von feinen Merien_ten bmeiltus phosphoresrens aus Indien 
mitgebracht, Dem er ım Merre entoedt bat. Der Bacıllus hat eine 
bobe Yeuchatraft, die im geichlefenen Maum und bei völliger 
Dunfelbert rimem matten dhein eleftrifchen Side gleichfommat. 
Das Weerleucaen, melde haufig beobachtet wirt, tärite auf Miele 
Haturericeineng zurucdjuführen fern. I. Dermes jeigte feimen 
Witten Die Yendakeaft des Wacrllss im dem Raume eines wahres 
geröhken Iimmeraquariums und ın Meiweren Öllasbehiltern. Die 

enchtkraft hielt geraume Leit ans mem fie fehmmicher wurde, mar» 
uft it Dem Äter bineungebracht, und feiort leudstete ber 
acillus in hellem bläulicent Janı. Die Leuchtkraft mar ſellen⸗ 

weile jo Karl, dar man bas Jıfferhlatt einer Zaichenubr in vollig 
dunkel immer, ſobald was die Uhr Tem Mlale vabe brachte, 
genau erfennen Femmte. Wurte Das Mas tüchtig geichärtelt, banrı 
mar die Leuchtkraft am en, Dre Barıllas vermehrt ſſch 
ähnlich des: Kommabarillus im schnelliter Weiſe Ge uf nicht uns 
wahrideinlich, daß das Leuchten, welcher man him um mieder ins 
Deri un in andern Seefiichen mahrgenommen haben wall, anf 
den baeillus phuspkoremeens verafvelübren if, 

— Die mwirbererwadte Thärtigleit der Kraters 
Kilaurs (auf Hareat) mit feinem berähmten, feinerjeit verhcdrättes 
tem ee Halemauman wimms beddndig zu. Mittbeilumgen 
vom Ixtober zufolge Hof ein 30 Fuß breiter Strom geichmeljener 
Lara in ermen Fheil dieten vie, übers, mährend mehrere Metz 
nere Jeuer an andern Stellen fitbar ind. Die jonderbarite Hr 
Idrermung it jebech, baf bie veridiueneten Werin, wo fich Dale 
maemen wind der Eüdfer befanden, dutch eine unterirbifche ans 
aebenere Gewalt allmählich emporgehoben wertet. 

— SDeitige Urpftöße baden am 37, Monember vore 
mittap 9, Ube in Embena, Tfchesme und (ihses ftartgefunden. 
— An Zafchfent machte fih am 28, ©. I, ein Iharled Urbeden 
füßlber, —8 welches viele Däwier im tufiſchen Viertel beſchatagt 
worten 

Alterthumshkunde, 
— Der die Ausgrabungen in Wherfen leitende 

aufifche Acchärlog Wreamizki endete ummeit der gleichnamigen 
Ztabt, gesewäber ber Eielle, we die Alüfle Koſchewan und Aoras 
bella fi in den Triepr erguegen, eime umfangresche, alte Etade 
mit vegelmädigen, vum Diriepr fübeenden_ Strafen. Die Aunbas 
wernie der Saufet bilden Tuabrate, die Defen iin voll ide und 
Kuascheureite, in den — fand er rirle Sumsgerätbe, Eberle 
son Statuen end anderen Belbbawerarbeiten, Zrüde Blei und 
mehrere grieduiche Münpes mit ber Inihriit „Clteia“. Ans den 
Aumzen gebt berwor, daß an biefer Etelle einft eine griechiiche 
Star hand, Dir Ausgrabungen Hub wech wicht zu Inte geführt, 
laum ber zehmte Theil der Etat iM bisher bloßgelegt, Mach Mb: 
ſchluß ber Yrkeiten, ber erü im mäditen Jahre zu ermarten til, 
beabädıtiat Gmwarnizfi die Dutcforfhumg ber umlirgemsen 
san. 

— In Rlorida finp kürzlich Meile vorgefhichtlider 
Menden zefanten worte, bie ein pam; befeuderes Änterefie tıt 
Anigruch nehmen. 7 And nur wenige Auodten erhalten ner 
Nieben, aber was das Merkmärsige bei ter Sache iſt, ze lieber: 
teile maren im een halbermpacten erienhaltıgen Enndflein eine 
gebeliet und dir worbantenen Knochen im Limontt, ®, ı. Vrauns 
eifenftern, umgeraudelt. Sie bürften bie am wellitänbigflen were 
feierten stenichlichen Tleberteile aus wergefcicalidher Et rar⸗ 
ftellen, welche bisjept befamnt gemerden Ann, Die Edricht, melde 
bie Anode enthielt, erfired bett am Meereoufer bra und 
m mabriceinlich voligliscanen Altere, Der Kopf mar mic 
rt, ertalten, aber tier Söhlung, in ter er gelegen, noch deunſch 

Kur: 

Ailitar und Marine, 

— Aslgenpemwihtige milisäriihe Berfomalrerändes 
Tanpen im ter te tſchen Memer werben befannt gegeben; Olenerals 
Iurutenane m, Mager, Gommanbrar der =%, Diviiem, wurde zu bem 
Efisieren von der Memee veriept, Menerallieutenant Arkr, 9, Meere 
scheiot:Huütleflem, beauftragt mır ver Au dns & Armexorpt, 
endgältig pam commantirenten Meneral dieſes Korps, Wenerallieuter 
uaut rn. Feet, Gommanbrar der 21. Divilen, zum cemmanbirenben 
DBeneral des i. Armercorps, Menerallientenant Achr. ©. Mrmmiagen, 
Gommanteur ber 14. Divilion, yarı Befehlshaber ber 21. Dieiten, 
Ofrmerallieutenant_v. Vallew, Fommanteur ber 00. Infanterie: 

igate, jur Meichlahaber ver 22, Dreilon, ferner ik Ohmerals 
Vientemamt Bein; Grineih KIIL. Renfi, beorbert zur Berrretang tes 
beurlaubten Divikonsführers, zum U eur ber 14. Dario 
ernannt. 

— Der Wefebenttwuch über die Ariebenspräienyr 
Härte des tewtichen Heeres Siedle dieſelde som 1. Anrıl 1887 ab 
bis 81. März; 1894 auf 469,409 Mann feit, weber bie Winjährige 

chen Armee hin. Mes —— toerten 4 Diriiemstäbe, 

un; beitragen 

— Das Veriuhsbataillon der 30, Dieilion, wels 
dies die wenns militäriichen Mueräflungsargenftänte erproben muß, 
it won einer vier Wechen en Uebung, die lich von Men 
bie Koblenz, von ta wit der Genbdahn nad dem Schwarzwald 
unb ven burg über — nach ep yurüd cracecie, im 
leptetem Der wirder einge 

vie 
einitell 

Yehıleinun der tieren —— Gharlette begennen haben. 
ca 

— Die italiemifche Regierung bat der firma Sie 
han in Eib iag mirter eusen neuen Muferap auf 10 Totpeboboote 
1. Klafle gegeben. Ws fell für Diehelben eime Meidminzugfeit won 
21 Anoren yerbärgt worzen fein, 
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— Bon 2er ruififhen Megierrung wird bir Er— | van Duk's Vorträt der Keuigiun Heneiette, der Gemablis Harl’k L. Handel, Danken, Induftrie, 
— Pie Deutſche Meberieebanf in Berlim dit mu: 

mehr in Zae Santeleregilter ernzeitagen worden. Dir Glelellichaft 
am eine Nesiengefellicdhatt, welche den Betrieb von Wantzeidhäften, 
tmibelondete Die Velorderung des überderiihen Samtelt-, Helt- 
und Wedhielserfehns, beiwedtt, Das Mrumpkapııal berrast In WR. A 
und ct im Sn Gctien über je 5000 „A eingeiberlt: Die Aetien 
Tausen auf beitimmie Name Dieielben nd fan Tämmtlid von 
den Orümtenn der Geſellſchaft übernommme worte. 

— Üieman aus Wien melde, iR eine vellitänbigr 
Raritelung des Verhältwilles der Teiterreidiiicen Yänderbant 
zu ten Ölrohactiemären tur Gonterenzen im Barıs herbei: 
oeführe werten Tas Gempiser b’Fommte im Berein mit 
siehreren Franllicen Bankıers umt mit bem Wankhaufe Gaben 
d Anere tritt danach in das von elwem Peutlchen Soniortism ge: 
bilpete Sund atat ein, welches 80,000 Srüd Vanberbaelartins bes 
figen jo. Nach ben 1 Paris getroffenen Bereinbarumgen wird 
der Yünterbank Die Aufgabe zutheil, far Deuricefeangöfliches Hapıs 
tal im Triene Verwertung ju verfihaflen. Die Umwanblung der 
Urrwalteng durch ben Wine Deatich: Trampoflicdter Wertreter ift 
im Zuges die Wenforten follen auch im die Werwaltung ber Unga⸗ 
rischen Yanderband eintreten, Den beutichne Konfertium nehanen 
om die Deutiche Bank, die Dresbener Bat, die Würtembergiice 
Vereinsdanf und Die Aranflurter Bereinabanf. 

— Auf Nuregung der Hantelsfammer von Ton: 
koufe wirt im genannter Stadt ein Museum argräszer, in meldten 
vor Aunem patmtirie Gtfintungen oter Lerdeilerumgen auf vatu: 
Rrießlem, commerpiellems orer lanpwiribidaftlschem irbirte aus aller 
Herrca Säntern zur Musftellung gelangen ſellen. Die Muirums: 
leisumg aibe über die andgeibellten Megenikänne Auslanit um ner: 
öffenslidht eine Äadjertumg unter dem Eitel „Le wulgarisntenr”, 
welde die Nusflellungszegentänte erläutert. 
— Der son der ägnptifden Reolırung der berliner 

Ming ande Ruferag it man pam gröften Theil ausarlührt 
werden. GE⸗ fellten im ganzen etwa 0 Mill. Kiaſtet jur Ansı 
vrägung gelangen, Davon ſat über cn ML Tertigaeitellt une 
nadı Wegnotem gefante werden, Neben Zilbermängen in auch eine 
Scheidemünge ans Rıdel und Bremje audgronägt tmerden. 

Ausftellungswefen, 
— Die iu Funde Yamuar im Peipjig berorflebenbe 

2. atenestiomzle u | für Beollsernäbrung_ und Rechkanft 
verfpriche einen großartigen Amfang anzunehmen Die Nusitellung 
derfälle Im mehrere Ofruipen, ven denen die midttiglte unter Yeitumg 
bes Proj, Hofmann, Directors tea Ongseinaichen Inftituts der Unt: 
verfität Verpzig, bie eigentliche Wolle: und Ma ährung um« 
Fakt, mir der Zertion Wetiemeerpälrgung under Dem Oberitabsarst 
Ir. Hüblemann. Die Naſchinen zur Maßenberitielung von Rah: 
Tungemittelm für bes Sofertigen Mens, zur Bonlereirung a. 1. mw. 
fellen im Wermebe gejeigt, mit ben bergeitellten Speuien Soldaten 
und wirdige Wintoohner Keipzias befofigt werden. Man mirb bie 
vericirtenen Eniteme der Dampflecherer in Woncurreng vorführen, 
um bie Derzüge terfelben untereinander prüfen zu Fonnen, Wbenio 
el #6 mir zen weridserenem Heielorten bei Geach aeldeehen, mit 
Fleiſch Murämaarena,i.m. Üeberhaupt wirb gezeigt, wie man ir 
Nahrungemittel am vortbeiibattellen ernkanit (Markrballenitten ), 
anftewahrr, jubereitet und verwendet, wie man Bergiftunges unp 
Asttedungen durch verdorbene Nahrungsmittel vorbemzt, im Jerten 
von Nerh, Wpivemien, ım Relse u, |. mw. aroße Benichramallen 
zalch und gut mit warmer Rot verfeben fan. Auch der Sci: 
tot um Aepärzeng mit conferoitten Mahrungsmitselm wird bie | 
uorhtae Mufmerkjamtert aeidheaft wersen, 

— Der Verein zut Rörberung ber Mosreultur im 
Deutſchen Mei beabächtigt, in den vom 16. bıs 19. Ae- 
beuar 3887 in Berlin eiwe Üoorculrurauantellung gu weranllalten, 
bei welchet an bervortagente Musfteller Öbrenprerie vertbeilt mer: 
time fellen. Dem Vorttamp Des Brreind Ano bereits nem tet 
ichiedenen Weborden und Vereinen Ührenpreiie, bes Gelriummen 
va folspen betwilkigt worben. 

— Die Husäellung Für Sanpmerfstehnif und 
Husrwirhichaft im Karlörabe hat dem Üemerbeserein einen Meinı 
ertrag von 16,000 eingebtacht. woren derſelbe 4000 “ber 
Eraprgemminde ſchentte, welche die Anstellungebulle tan Bereim 
unentzeirlid; überlaßen batte. 

— In_bem bei Brarferb gelegenen engliichen 
Rabeifort Saltatre wird eine Musftielung von (Megenitanten der 
Kunk, Wißenihait und Intaüre am 3. Mat IH87 eröffnet mer: 
den, wehdie ſech⸗ Monate Dauern ſoll, und zu ber auch Grieugniſſe 
fremder Staaten jugelaflen merken. 

— Ju Belgien werben, wie wun jettlieht, im Nabre 
108 zwei Amekellungen Battäntes, and jmmar im Grand cumeouns 
international den mienres rt de Nindustrie unter dem ihren: 
vorüp bed Mrafen ven Älandere in Brüffel ums eine Internationale 
Meisräriche Austellung in Latuich. Die Ausichüne für beide 
Unternehmungen find gebildet, und die Musjentunz der Brofperte 
Heht beron, — ine Internationale Zelevhonausfiellung were be: 
tesa am 9 Lammar 1487 im Bräffel eröifwet. Die eldungen 
ix Dieter Anetellung ſind pe richten am dem Prülitenten Des 
* Gomıts der Societd Beige des ingenieur« et Iimdustrieis in 
Brüßel. . 

— Bine Gonferenz in Sachen der pariier Welt: 
ey er } von 1853 bat am 18. Nevember im Santelöminiterium 
va Parıs Battgefunten, am ber fidh Die drei Weneralzungtoren und 
die Vertreter verschiedener Mimiiterien beibeligten. In eimenm ber 
fontern Parillen wird der Aortichritt Der bulbenten Rund rem 
1783 bis 1B89 den Briusene vor Mage geführt werben. (Mlench: 
seitug geteutt ber Almtenrichteminnter (Mobler Die Mefchidhte der 
bramatıfaben Aunft watrend teelben Jertraume bem Publikum 
abe jw berngen, ınbem vie fubrentionirten Theater Eräde Ipielen 
werden, melde trod ihres Ihteratiichen Merthes jelten ober gar 
midgt gehtelt worden find, As Tage ver Ruflührung merben über: 
Sud ım Irecateregalaft Verträge über die Gntitelung und Tus 
Schidjal dieler Etärfe gehalten werben, Der Krurgamintter feiner: 
seine win Die Mustellung der Mäftumgen, Waren un» Asilormen, 
welde bis im Die Gatleerzeu gurädgreiit ump fchem im mädıken 
Jahre hätte ſtaitfſaden Sollen, mit der Wrltausiteilung verbinden. 
Das Kriegaminitterium teird auf ter Weplanate des msalisen 
Seinen briomzern Parilion daben, Man ın Der Mühe veffelben, 
ebenfalls auf der Hlace des Invalites, geteatt man bie Yanbwerrh: 
Mafniche Ausflellung untergubringen, welchet dieemal aud wir 
Rabrungemimel jupribeuit werben tollen, 

Verkehrswefen. 
— Die bairiihe Gecumpärbabn Arlangen:Ölrälen: 

berg, melde eıne Lange re 28, Kılomtr. beiist, mwurbe am 
we. Norenter dem üffentlirhen Wertehr übergebent. 

— Der in Paufanne verlammelt semelene fa 
männifdre Auoſchun zur Pehiung ter Samplon: Durüichpläne 
bat ſich endgültig mit Ginftimmmgbeit für einen im ter Höhe von 
bie A306 Mer. der Oonne gelegenen Kun won 16,020 Mir. 
Lange entfchieden. Ginem toppelivurizen Gleiſe gidt terielbe um: 
betrtiten den Boriug, zlaubt aber, tTaß_bri vetöröherter Breite 
mb Höbe auch ein Uinfanee ro zen Anforterumgen des Mer: 
fehr& genügen werde. Am einen tie am andern Aulle follen die 
Augamgaliınien zum Tunnet mar mer lem ler weriehen Im, 
Dur Kotten für Zunnel und ernhaches (Wlens find auf 33 Mill Ars. 
seranihlaat, bet Dopvelgleia anf 62°, Milk, Alle andern Pläne 
find beiemtige, Die Dauer des Baueo bes Funneis mu ben Zu: 
Bargelinsen il auf fieden Aabre oridägt. 

bang einer Tranobarfalbahn geplant. Dirfelbe joll fh vom Dit: 
ufer des Msifallers bis zum Derle Ziretenal an ter Ediilla 
Do Bed) erfinedden. Die Bautoiten werten auf 15 Mill, Hub. 
ereihnet. 

— Am 21. Nonember wurte Die ferbifhe Bahnlinie 
ZemmrrieBelilaPlana in Berried geirst, Dieleibe eröffert 
einen ueuen Berfehrameg von ber madıtigen Ganbelstabt Samen: 
ara an ber Dopas mach dem üben Eerbirns, impem bei Yrlılas 
Dana der Auſchtuñ am die Yelgram-Nıöcdher Staarsbahnlimie kart 

tt. 
— Rortam Fünnen Boitpadete obne Wertbangabe | 

im Gewicht bis 3 Rilegr. madı Wibraltar, Padua, Briridı: 
huvana, Antigua, Barbaros, Demanıca, Orenata, Moentierrat, 
Mests, St. Kitts, Er. Yaria, St. Bincent, Tabage. Tortela und | 
Eranivad zut Beforrerung über Gaglaud angenommen merbew 
Ateimachung ift geboten. 

— Au Bompon id rin Profpect jur Oränbung einer | 
International Guble Kompany erichienen, beren Kapital 1 mu 
DR. Zt. beisagen, und Deren Amer fein joll, ein Kabel von Luna. 
bon madı den Mioren um? men dort mach Reuichertlamp zu Legen, 
mobi Verbindungen mit Nor: und Zübamerifa bergeitellt märzen, 

Sport. 
— Das Great Bancaihbire Hanricap in Firerpeol 

| wurde von jede Bergen beilyinen um? ven Kor Brabiorte Bi. 

’ 

br, ©. Wictelod (43,5 Apr.) mis fünt Bingen vor Mr. Manton’e 
3. br. $. Oberen (47 Kor.) onnen: der Äaront Hamble ſonias 
(54,5 Kat.) endete unplacıet. Adr den Dertn- Wim jan 12 Blerte 
sum Breften, wen denen mach ſcharſem Nennen Wr. A, Yewrber's 
4 Ab. Kıng Monmeus (58, Kar.) we einen Nopf vor York 
—— %. 6 Gorumma (46 Kar.) als Sieget einfam, 
m Übeierfielb: Rurſerh Haud cab über 1000 Mir. für ‚Ämeijahruge, 

vum Weerbe wow über 1000 Po. Zr., beiberligten fich 26 Sierse, 
da⸗ größte Arld, welches im diefer Zarlon fit em Starter geitellt 
harte: Gapt, Rachell'e br, H. Lourde⸗r, von Eeftan: Kilgrimage 
{48 Kar.), Wegte madı guter Gegeuweht mit einer Lange nenen den 
Raperiten Mnnamite, der mir 57 Kar, Das Dörhligrmsdt trug. 
Yourdes 2 vor 538 er eis von 120 wu a 
ten Stall jenes pepigen bero überarpasger mb all für 
Epſom Derbs mb Fir 2000 rineas-@tates m nädıiten Arabfahr 
enzagırt. 
. z Racdrem die Nennungen für die großen Meunen 
in Deamiclanı 1888 gefchloifen And, ergibt ich, daß He mit Ans: 
wahe ber Usioneneimens, tweldes eine Mufbeferung um 13 Nen- 
Hangen erfußr, burdımeg Beim Giabaden erlinen haben, Die Kahl 
ber Anmeldungen beiträgt für die Unze #1 (aepem 08 für 1R87), 
für das Bendel: Rennen 51 (39), Hertefeld: Nennen 47 15%) und | 
für den DranaBreis 23. (49); tie legteren beiten jur wur Deutichen | 
Vierten offen. Das Norpoeunde Derbn fan? 106 Untericriften 
(geaen 110 für 1887), das Norbreusiche Er. Urger TE (IE), ber | 
Yeipjuger Zriitunaderno 34 (42) und das Mleranber:Rennen im 
Etankfert 42 (56). 

— Obelerch Die Iweiradiahrer in Kuflaut mit ber 
Demmbrit umd dem Mberzlauben ter Wesölterung zu fhnepfen | 
haben, berrägt Deren Anzahl doch ſon gegen 1000, und murbrere | 
lubs befipen eigene Meumbabıen, Der Ursränter diefes Sports | 
in Nufland it ein Vett, Bleof, jept Velociperhändler in Et, Ve⸗ 
eg ‚ beiien Auadſchaft fc bis madı Berfien eritredt; ein 
Eohn 
Zchabs_Intereie am Ireriramlahten beigebracht, und das nom fü 
heber Stelle genebene Beriparl Mazer jablreice Nadsuhmer. 

Ban- und Bildhauerkunft. 
— Das für Bremerbaien betimmte Zianpbilp res 

1867 verfborbennem bremer Bürgermeillers Jchannes Smidr wi 
jept ine Rorell won dem deingiger Bulpbaner Wernet Stein voll: 
endet werden. Fer Künfiler fellt den Gründer Bremerhaiene in 
voller Rannenfraſt dar_ Mit der Linfen band, weſche bie (rmer- | 
bungsustunde Bremerhafens balt, itüpt er ich Leicht auf ein Olanalrall. 
Des linfe Rus iR ungepwungen vorzeieht. Die Hand des halb er 

benen veheen Armes ſcheiat heine Rede über Die Bedeutung ber 
afenermertwng mit fprechenber Hefte zu begleiten. Der Amsprud 

bes Kopien ik Bepeutenn. Das Etanpbile witt in Gr ausgeführt 
und erbalt ern Portament son polistem reiten icdmerijcer Mranit. 

— Rürpas in Wen su errichtente Mapepfn: Dentmal 
fin? biejegt 207,466 AL eingegangen. 

— Auf Borichlag bes frauzeſiſchen Miniiters per 
Ansern bat die Megorrang ein Derrei_erlallen, welche⸗ die Stade 
Fried ermachnat. dem vertorbenen Hitterifer unp politics Bartei- 
äbrer Lonis Blanc ein Denfasal anf dem Pape Monge zu erruchten. 

. Bine Statue des lateinischen Dichters Ovid jell 
in Kütenbje in Mumänten, wo ter \ j 
Jahren Kath, temmächit enthüllt werden. Die Buͤdſaule in ein 
Alert zes inalieniiden Künfilers Ferrari und wird ale eine gute 
Arbeit gerühmt. 

— Tem beutfchen Maler Hiebel, der Pen größeren 
Theil jenes Lebene ın Rom jugebtacht bat, witd man im Pauie 
bes Wientere in Mom eine rare errichten, Um tat Aultande 
teunmen deeſes Werkes haben fi betentente Perfäwlschkeiien be 
mübt, je ber beuriche Merichafter ©, Keutell, Senator Molefcbert 
ver Bürgermerfler der Zradt Rom Herjog = Terlonie, Rürk 
Odeccalcui u, a, 

— Der König von Italien hat bem florentiner 
Dombanausfhut 100,000 Lire zur Herikellung einer Funftrel zu 
7 Gryebür Für Die neue Schauseite des Doms übergeben 

m. 

Malerei und vervielfältigende Aünſte. 

* turen Melandten ın Zeberan hat einem Eohme des | 

von Ongland. Dus berühmte Original sent befamnelicb die Dress 
tener Malerie. Maab's aibt ie vornehme Gricdernung mie die unseraleichlide walereſche Behandlung dirles meiterhaften 
van Dyf ſchen Biltes in werzüglidter Weile wirter. 

— Der italienifdhe Unterrictominitter Goppine 
beabjichtigt eine groge Alabemnie für Kumfl im Stil der romaichen 
Aadenmie der Miflenichaften (Arcalemia dei Linrei) ins Yeber au 
rufen. Dieje Afademie hätte unter auterem bie Muigabe, ber 
alle großen Fänitlerifcdren Dinge, ze im Aralien anftawben, hr 
Sutadyren abzugeben, amp Die Megı uaöbelonpere wire fie 
ale mag gebeat ia allen (ragen der Kunft ansehen, 

— Der Werein für Drigimalradirung in Berlin 
wir? bereits für Das erüe Yrreinsjamr ein —X it won 
Karirungen an Me Ritglierer teribeilen Daniele joll außer 
einer von IA hresivaut entmorfenen un? rabirten Bignette für 
das Fuelblatt ſieben Drigisalradirumgen grafem Aorunats ent 
halten, und zwar von W. Broder eine Pandichaft, Motiv von Der (be, von . Ghrentraus „Die Rauder”, von I, Narab _Mit: 
Berlin, meiterhaufer Thurm am grünen raben", von 9, ame 
fein „Die Aurfürftendnäfe mit dem konigl. Schloß zur Madhtzerit‘, 
von Kbeli Menzel „Die Zeitung”, von %. Spangenberg eine 
Lanpiehaft, Motiv aus Hulfleim, mb von DO, Bienieaft „Hanpleute 
aus dem Eprerwalt”. Das Grit gelangt im December jur Mus: 
zube, 

Theater und Mufik, 
— Im prager Pandestheater fam am 18. November 

die Irikogie „Mieris” von Ymssermann im bes fürfactigen Muss 
zuge des meündhener Dramaturgen Wacıbelg pur Aufführung. Auch 
ver büßelberfer Staptrbegser iM Das Drama Jmmermanm's im ber 

Buchtzol ſchen Bearbeitung in Seene genangen, unb jımar sell 
einem wnbefriitenen Griolg, - 

— Das parijer Odtons Theater gab am 1% Novem: 
ber zum erten mal „Rente Raupetin“, Schaufpiel in Frei Acten 
nadı tem gleichnamigen Memam der Wrürer de Moncourt für Pie 
Bühne beatbeiter von Gens dar. Trog mander Längen wm» 
Yeeren warte das Stüf mit Beifall aefgenommen. 

— Tas Luhipiel „Rrieg im Ärieden“ von Mofer 
und Sceathau wırp feit einigen ——— Manzonir Theater in 
Bin in italientſcher Verarbeitung aufgeführt und finder gregen 

eiſal 
— In Gnglanb bat die vor farzem gebildete 

Ebellen Weiellidhaie Dur —— bes Dram⸗⸗ in ver: 
anlaft, madıem im Rrühjahr bereits „Aenci”, das großartige 
Wert Shellen’s, auf den Bretern erichuenen war, Cbaleih Shellen 
delbie erfüäen hatte, daß Ze nicht für dee Bübee geidrieben fei, ließ man daflelbe Fund Dr. Zelle mußlaliib ulutriren und 
Tährte das Drama unter bes Beifall der Shellen-Ennbufiaften amf. 

— Im drespener Relidenstheater il am 41. Mo: 
vernber die vemantiihe Dper „Der Doppeisimger“ von Alfı. 
Jamara jun. in Wien, Trrt von ©. Bon, am erden mal gegeben 
werke, zerodı ohne brionberen Wrlolz. 

— Dem berjogliden Softbeater in Koburg war ea 
sorbebalten, die Biret'iche Eyer „Die Werlenfifcher" zum 
mal in Deurjdland zur aha zu bringen, Vom rein mufi» 

De 

Falifchen Stantewnft aus bat die Bemgotion bersorragenten 
Werth und aieite dutch elben einen Wrfeig, zu tem auch bie 
vorzägliche Ubierergabe der Gumptrellen has ihre beitrug, 

— Die fomiiche Oper „Der Barbier yon Bagbap" 
dus orbenen ‘Beier Gorneliue in am =4. NMovernber man and 
über die Bühne bes hamburger GtaMthesters geichritiem, umb jmar 

' im worzüglicher Wietergabe. Dem lebhaft geloendeten Beifall bee 

| kung 908 Tortigen Ömsenaflal 

— Prof. Inline Schrarer's großen Wemälde „Die | 
Anberung ver heiligen pre Könige“ ul 
Kenigehrbe in Glbinz angefauft worten 

— Die tarmüäpter Bildergalerie, inter den Wo: 
letien ymerten Ramars eine ber herworragenbiten, hat bar ibren | 
wenen ‚infpector, deu aus München berufenen Maler £. Sermana: 
Bei, eine vellibimiee Reuaufitellung erfahren. Der neue 
Malerieinfpector hat auch erne Zeicheſchale am greäberjoglicen 
Nulenm eröfnet. 

— Der drutihe Seemaler Theopor Weber inBaris | 
bat in dem Rueiialen bes vermaliger mals Cioupkl, tem 
Boufiad, Valaton u. Fo., eine böcit anziehrare md wertbvolle 
Ausitelleng jeiner Sergemälte verantaltet, tmelde bemeiit, 9 er 
zu ben Metern der Nit Gin: 

ür bie Heilige Dreis 

Seemalerei unjerer Tage abört. 
tele eaniger Efisien beilcht die — aus beinahe a u Wer | 
mälten, mur Delbilsen, jämmelid; amserlriene WSahinere: unn 
Waleriebilter. Ms Hauprllüde diefer Weber'jhen Marius finp | 
brroesjußeben; „Das Reliengeilade dei Door“ und „Wime ech: | 
nebente, Rurmbetvegte Zee, deite an A. Mdrenbadı erinnernd, 

— Bon Prof. Theodor Mreiie’a nenfiem Gemälde, 
einer Madonna mt Dem Rinde, dem He eine Mose reiche, it Fine 
vorndalidte Wodıromarice Setogumie in der ———— für 
en und Hbifienschaft (verm. Ar. Brwtmann) in München er: 
denen. | 
— Im mündener Kuslverein wie aud in ber And | 

Tage der Aumaller ſcheu Kunfibanblung in der Marımiliansiteahe | 
— erregt ein ꝓenes Aungblant, cine berverragende Leiſtung 
Yes Rupferkehers Prof. I. U. Maad, Die wohlserbiente Mufmerk- | 
ſdamteit aller Kumftverlländigen. Go ıf Dies ein Stich mach | 

' ia Anerkennung 

Drafitkenner ſcſes N mit Das nefamemte Pablılum am, Recht 
anipreden» mirfte das darauf folgende Feine Wert „Dee Blarter 
von Meuton“ new Felit 7. Wourich, meices im der Bahn der 
guten, altem Zimyipiele wandelt, 

— Bom töwigl. Theater in Sanmorer iſt das von 
tem bertigen Hapellmeifter rnit Ftant componirte muntaliide 
Märdien „Der Eruem", Tert nach Shafeiveare's „Eturm” won 
dem Nevacteur des derner „Bunp", 3. B, Ahıtenaen, jur Aufiührumg 
anseatatmen erden. 

— Die mene Operette „Der Hofnarr“ von Sugo 
Airnmmasn um» Jules Bawer, melde am 20. Nonember im Ihwater 
an ber Wien zum erfen mal un Secne ging, hat gefallen und 
wird als ein erftenlicher Aortidrett auf ber begeichnet, der 
u der Geſuudung der Im Der Ehablonr ringegeängten Operette 
rüber. 

— In der Tptra Gomiaue su Parie warden am 
17. Nopernber zwei Bomilcde Opern zum erften mal aufgefährt. 
Tier eine, „Le sigaal” von Dubreuil uny Buenach. Mumk von 
Paul Buget, M abzriallen: Dagegen hat_bie andere, „Inge et 
partie” son Jules Arenis, von Fmond Wifa in Munt geiept, 

Dichter vor mtr ale iBe | iteuudlich angeieredgen. 

— Yu Mpollo»Theater ju Mom bereitet man ein 
Ballet in 30 Buldern wer, deſſen Help der Kalter Zurck ill. 

— In Zwickan if Fürzlich die 3, inmpehomifche Dich— 
44 Etmant Nablic, „Hereide 

fundbre” berrielt um tem Mamen Aramı Yıljk's gemitmer, mie 
Berfau anfgelührt werden. 

- Rubinftein’s mente, ber Hewandbandconcert> 
Dtection im. — geoibearte Symbheome (Mr. 6) bat au im 
Phubarmonifden Concert in Hamburg emen dereuteren Grivig 
havongetragen. 

— Zwei Schäler Pifzt’s, Muguft Strabal und Anzuft 
Wollerich, bringen in Wien im einer Meibenfolge ven Goncerien 
fürnmikite Inmmphewiichen Dichtungen Lıjj'a fewie zeilelten 
„Dante und „Aauf“ (für zmer Mlariere ja vier Händen) ju 

t. 

— Der _Hlarierpirtuns Rentad_Anlorge, einer 
der leiten Schuter Pılyt’a, bat bei feinen Gonrerten in eimar 
und lın brreutente Wriolge erzielt um? murde vom Örokberjog 
von Weimar and der Brinzelin Arienrich Karl von Vreaßen aus: 
gegeidnet, 

— 4, Eullivan's neue Gantate „The Golden Le= 
gend“ it am 15. Morember zum eriten mal im Yenton in wer 
Albert Hall 4 Aufiübrumg gelangt wur warb von der Rruit als 
wertdrol trag zur entliſchen Auſif dianakterifirt. 

— famoureur, ber Director ber beliebten populäe 
ten Bemcerte in Paris, grümtet eigens eine Mufllgeitung, um Diele 
te Beſuchera jener Kuncerte als Programm u ben zu laſſen. 
baris wird alfo fein wöchentliches Schumann: Album und feine 

ner: Jeiteng haben, mom im Yaufe des Hintere das Ülsaner 
Theater Sommmt, weiche⸗ Yameureur in tem beactvellen (Fpen: 
theater wir Jaute und Frau Kraci grmeimiam orauilirt. 

— Hortapellmeiher Alb Dietrich in Dlpenburg bar 
ung feines SHjährigen Wirkens an ber dortigen Hof, 

kapelie die Dloloree Meraslle far Kunt ann Wiſſenſchaft som 
Ofrogbereg erbalten. 

— Die bübeder Bürgerichaft bat eintimmig dem 
Antras auf Werrdaarlidtung 28 Thesters abgelehnt und auf 
fermere fünf Jahre je 20,00 A Untertügung bewilligt. 
_— du Bonzon if unlängkbie neue Mufitfchule er: 

öffnet werten. Sie befinter Hd in einem gregartigen inde 
au Ufer ver Themfe, une 4080 Malifjöglunge Können barin Alater: 
Tunft und Unterricht haben: 120 Lehrer ſiud angrhellt, die wödtent: 
lich 7000 Pertionen erabeilen, Dir Geundung tes Intituts foitere 
ar, Pin. Er 
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Die neuen Offiziersuniformen der franzöſiſchen Infanterie, des Geniecorps, der Artillerie und des Trains, 



Der Grofmuller Liebling. 
Ormälte us Weorg Talobibes. 

Wie ſchnell jlichen die Jahre doch dahin, mie jdhmell 
und unanjbaltiam! Tod Mingen die Empfindungen unierer 
Sinderjahre voll im unſern Träumen nach, mod) ift fan der | 
Wiederſchein von unieres Sehens Morgenröthe verglommen — 
und ſchon jagt uns der Aublid unjerer Nugendaenofien, inat 
uns der Alang vergeffener Namen, jagt und das Heranmadien 
derer, bie ums einſt wicht nieht kennen werden, baf unſer Tage: 
wert bald abgethan sein und die Nacht beranbrechen werde. 
Wie ſchnell, wie bald! — Auch ihr, der alten Frau mit bem 
jornengehurdten Autlis und dem Albergrauen Haar — auch ihr 
flogen einft die goldenen Zodten frob um bas Stinbröhampt. Tas 
ift wol lampe ber. Seiten find die Jahre gelommen umb ne: 
gangen, mit Sonnenglanz und Sturm, mit jläditinem Glüd 
und überwunbenem Herzelerd. Aus bem träumeriichen Hupe, 
and dem Seibenmeihen Geled der Entelin ſtromt es mie ein 
warmer Hauch in das alte Gerz und tauiendb Bilder längitorr, 
sannener Seiten erwachen. In dem simde findet fie ſich wieder, 
und die ältehten Grinnerungen ber eigenen Jugend beben ſich 
ans dem gramen Meere der Vergeſſenheit — in weiteſter Ferne 

r indi * 

einzelne tinbüiche Sresben und Schmerzen bes Schulmäbdiens — | (Gursgejima bie horizontal überbedten Fenfter bes untern won 
ein Lächeln aleiter flüchtig über ihre Züge. Und als ihr das 
Dolptinar bis zur Hüfte fiel, da erlebte jie den jeliaiten und 

| 
| 
| 
| 

Allustrirte Zeitung. 

neuen Uniierpalaft gegenüber, 
Umstand war gewiſſermaßen auch bie Stilfrage für das Yandes: 
ausihufmebände entſchieden, und es it auch bei den eingefandten 
Entwürfen gang übereinftiinmenb die Memaillance ald Baus 
stil gewahlt worden. Ziele der Cntwärfe ind dabei, obichon 
es ſich ja um ein Gebäube momumentalen Gerrages handelt, 
befien Beſſimmung mit der Bethätisung des öffentlichen Lebens 
einer gamyen BPtovinz zufammernhängt, bad in der Girofartigteit 
der Vethaltniſſe über das Ziel binausaegangen und erinnert 
mehr oder weniger an das deutiche Reichstagsgehäude. Die 
ptersgettonten Hartel u. Nedeimann'üchen Gntmürfe vermieden 
dieſe Mlippe, 

Der mit dem eritem Preis gelrönse Entwurf beiticht auch 
ihen äuferlich auf dem erſten Blid, An ber dem Railerplah zu: 
gewendeten Haupfacade tritt in ber Mitte der Ftont ein ſtolzer, 
viersänliger, mit jculpturengeibmädtem, preiedigem @iebel ge; 
krönter Borticms frei bervor. Unten it Derielbe vom vom durch 
eine breite Sreitreppe, von beiden Seiten durch eine Rampen 
auffahrt erreichbar. Zwiſchen ben he fünf Fenſtetachſen auf bei 
den Seiten des Potticus laufen forintbiihe Bilafter über beide 
Stodiwerte bin und tragen bas kräftige, in ihönen Verhaltniſſen 
entwidelte Atanzgeſiis. Amiichen den Plilaſtern tremmt ein 

' den Nunbbogenfenitern des obern Geſchoſtes. Diefe Ichlichte, 

Hotzeiten Zag ihres Lebens. Aber jeit vielen Jahten begeht fie | 
ihn in wehmiktbigem Gedachtniß mit einen Beſuch jemer ſtillen 
Gemeinde, der fie auch bald angehören wird. Wie bald! — 

Die Geitaltungen und das Gefuhleleben des lindlichen tie 
des Greilenalters bleiben mol zur jeder Jeit und am allen Orten 
die gleichen, und bie echte unit befint die Macht, fie treu wieder 
zu ſpiegeln, auch wen fie auf fremden Boden ftehen, Tropbent 
verbienen die Seinbeit und Mollendung, mit welcher und ber 
stünftler „Der Großmutter Liebling‘ wiedergibt, wniere volle 
Bewunderung. Georg Jalobides, geboren am 11. Januar 1K00 
amf der Inſel Lesbos, begann feine Studien im Jahre 1871 auf 
der Alademmie m Arben umter dem gensalen Uytras und voll: | 
endete fie hierauf an ber mündener Atabemie unter S. Lofiß 
und Gabriel Mar. Eeine eriten größern Belber, „Srewia’s | 
Top“ md „Ipbigenia auf Tauris“, behandeln altgriechiſche 
Motive in großer und edler Auffafiung umb mit ungewabns | 
licher Formvollendung. Tas erite beinder ih in Brivats 
befig in Budapeit, das zweite in Neuuorl. Wie in feimen 
jpätern Bildern, anb der Hünftler ſchen im dieien eine hetvot 
ragende Meifteriaft in der Darftellung des Gefichteausdrudes 
tund, befonders find der Hopf umd die Haltung ber Nphigenia 
von einer ergreifenben Schönheit, Dem eifrigen Streben bes 
Nünätlers, durch Natwrftudien zu intmer höherer Vollendung 
des Kömnens zu gelangen, iſt eine jtattliche Heihe vom Bildern 
entiprungen, die ſich vornehmlich auf dem Boden bes Heitten 
Familbenlebens bewegen. Sierber gehört ein „Lachender Jinabe' 
Briraibeſis in Yonden), „Der böfe Unkel" Galetie in Wies 
baden), „Aleine Leiden“, ein Mädchen, welchem von ber roh: 
mutter die Ohtlappchen durchbohtt werben ( Tieuwort) m. a. m. 
Alle genannten Schöpiungen bürfen ala Meiſterwette auf 
dietemm Hunftgebiete angesehen werben und ſichern bem noch 
jungen Hümftler einen ehtenvollen Namen. 

8. Saushofer, 

Euwurf für das Kandesausfdjufgebände zu 
Slraßburg im Elſaß. 

Ein eifteulicher Schritt in der Entwidelung des öffent: 
lichen Lebens der Neihslande ift geschehen durch bie Jnangtiff 
nahme der Grundung eines eigemen wurdigen Heime für ben 
Yandesaudsduh. Es wäre dazu ichon Zeit grıweien, als ſich bie 
traßiburger Stadtverwaltung gendtbigt ſah, bem Landes: 
ansichufie bie bit babin gewährten, munmehr aber für ihre 
einemen Iwede erforberlicen Raume im Rathhaufe zu entzieben. 
Tod dounte mar ſich damals nur entidlichen, ber aupenbläd: 
lichen Nethlage dutch Errichtung eines pronijorlihen Fachwert, 
baues adzuhelfen. Ale aber das bemielben gegebene kunde: | 
ment von eingerammten Tannenpfählen nach einigen Jahten 
zu faulen begann, tan die Landesvertretung zu dem Entſchluſſe, 
den Blan für einen würdigen Bau in öffentlicher Wertbewerbung 
zu beichafien. 

Vetlangt wurde babei in erfter Limie ein Sihunge ſaal mit | 
Pläpen für 58 Abgeordnete und 20 Vertreter ber Regierung, 
dann im gleicher Höhe und bequemer Sage zu bemielben Arbeits: | 
und Spredgimmer für die lehteren, für den Borttanb bes Aus 
idhufles u, a. Sowie Erbolungs · und Rebenräume. In einem 
Etodwert waren fünf Eipungsjimmer für die Abteilungen, 
Räume fr die Bücherfammlung m. a. unterzubringen und für 
die Ausführung ein Betrag vom 650,000 -# Feitgeicht. 

Das in den lehten Tagen bes September verſammelte 
Breisgericht hatte Str eingegangene Arbeiten zu prüfen, und es 
erhielten dabei den eriten Preis von 000 „AM bie leinsiger 
Architetten Hartel a, Nedelmann, fobanıt, mas beadhtemsimert.i, 
chenbäefelben für einen zweiten eingelanbten Umtmurf auch den 
weiten Preis von 2000 A, ben britten Preis von 1000 «A 
Siepierumpebawmeifter Hieichle und Architelt Bielemberg in Wer: 
lm. Drei weitere Omtwürfe wurden zum Anlaufe empfohlen 
und beeien ebremvolle Erwahtungen ertbeilt, 

Der Bauplan für das zu errichtende Landesaus ſchuß gebaude 
liegt an ber Norbieite ber alten Stadt jemfeit des Hanale, wo 
auf dem Gebiete des früheren Feſtungegelärides und darüber | 
hinaus eime prächtige neue Stadt eriiebt, und zwat an bem 
Bartlihen, gegemüber dem Broglie: lan mit dem Ihenter und 
dem Stasthaltereipalait entandenen Haiierplat, dem an der 

aber jebr wirkungsvolle Ordnung lehrt auch im den übrigen 
Faxaben mit etwas niedriger nehaltenen Iwiſchenbauten wieder, 
Dem ganyen Bau gibt nah oben ein aus ber Verdachung 
herausiretender mittlerer Aufbau einen ſtatilichen Abſchluß. 

Die für das Innere gemählte Architektur ftellt ſich der des 
Hesheren ebenbürtig zur Seite, Durch den wierlänligen Porti: 
«us gelangt man in bie mätig hodı gehaltene Cintrittöhnlle meit 
Warberobe rechts und Bortierloge linls, jobann in das die 
doppelarnige Saupttreppr amichliehende, in feinen Kerhaltniſſen 
ebenio großartige wie ihöne Freppenhans. Weiter jdreitend, 
erreicht man das etma 14 Mir. bobe Foyer und meiter ben 
Eihungsiaal von etwa nleier höhe, aber ungleich aröherer 
Naummwirkung. An bie den Saal, das Fojer und das Treppen, 
baus einichliehenben Aluren gliebern ſich die anderen nötdigen 
Räume in bequemer Anerdnung an. 

Die Erwägung, ba bei einzelnen Tbeilen, wie beim Haupt 
treppenbaufe und den Rebenvorkallen, eine aoch etwas baus- 
balteriſchere Bemeſſung der Haumerforbernifie möglich wäre, 
haben die meit dem eriten Pteiſe nelrönten leipziget Architelten 
Hartel und Nedeimann veranlaht, mod eine seite Gomcurremg: 
arbeit einzureichen, melde, wie ſchon bemerlt, fo alädlic war, 
ben zweiten Preis zu erringen, Dieier Eatwurf neitaltet ſich auch 

Schon durch dieſen Tekteren | 
teich, Fo ermibt ſich hierams alleın ſchon das umneheuere Mewicht 

üußerlid; etwas einfacher und ſcheidet im Innern, obichon er | 
auf demſelben Grundgedanlen in der Verknäpfung der Raunte 
berußt, das Treppenhaus als brionderen Raum aus und ver 
ſannilzt es mit dem Eingangäflur, am befien innerer Wand ſich 
bie Haupttreppe in zwei geraben Laufen madı bem obern Ztod: 
werte bimpicht, 

Bald wird ſich hoffentlich der newe fenttliche Bau erheben 
und alädann iden durch feinen Uriprung biejenigen, melde 
barin tagen, fortwährend baran gemabnen, wie warm das Herz 
bes Baterlandes jeinen alten wiedergewonnenen Brevingen emt- 
aegenichlägt, und wie es ihm gern feine beiten Gaben reicht, 

Dr. Adolf Weiste, 

ı Frankreichs Heer unddellen nene Hniformirung. 
Die Verisbe ber reorganifateriichen Umgeitaltungen im 

Heerweſen, im bie Ftantteich mit dem Beginn ber ſiebziger 
Jehte eingetreten, bat bis zu biefem Augenblid mod einen Ab: 
ſchluß erhalten, Den großen, bie Grundlagen der Mehr: 
verfaflung madı veridhiebemer Richtung hin auebildenden Hefor: 
men folate eine lange Meihe minder wichtiger, mehr das Detail 
des Herredorgammdmms berührender Veränderungen, bis mit 
dem neuen Armecorganilationepları des jepigen Ariegsminifters 
Generals Bonlanger die Hera der großen Neformen von neuem 
eröffnet zu jeim ſcheint. Dieier Yonlanger'iche Beiekentwuri, 
der demmädhlt in den Kammern verhandelt werben wird, it in ber 
Hauptſache eigentlich weiter nichts als die Wiederaufnahme der 
bee Gambetta’s, der zufolge die Armer bemotratifirt, b. b. auf ' 
aleihmähiger Grundlage eine rhdjihtsleie Durchfahrung der 
allgemeinen Wehrpflicht angeitreht werben jollte. 

Gambetta beredinete die amuſtrebende Frriebensitärle des 
Tramdfiichen Heeres auf 600,000 Dann, bei gleichmäßlget Ant 
wendung ber breiiährinen Dienitpflict, Boulanget will ſich meit 
545,00 Dann beanügen, was, beiläufig bemerkt, bie Ftiedens 
silfer bes deutichen Neichöbeeres immer nod um 117,000 Sol: 
daten überfteigen wärbe. Gr gedenkt dies dadurch zu erreichen, 
daß er einen großen Theil des Gontimgents, abgeichen von 

| andern Grleiditerungen, während der Zeit nom 1, October bis 
1, April beurlauben will. Dieſes Verfabren wurde dem deut: 
ichen Spftem ber Beurlaubung zut Dispefition ungefähr ent: 
sprechen, obaleich in Deutschland Hierdurch meiftens ein ganzes 
Dienkiabr, in rantreidh nur ein halbes Jaht geipart wird. 
ebenfalls aber ift die nenenwärtige Einrichtung, nach welchet 
die Dienitzeit des franzöfischen Soldaten zwiihen 6 und 40 Do: 
naten ihmanlt, das rrationellise, was es gibt, wogegen das 

Boulanger'ide Broject, das die durdihmittliche Tienitzeit unter | 
der Fahne auf 2", Jahre bemikt, unbebingt bem Voring ver: 
bient. 

Raturgemäh mühte bei ver feriten Durchführung einer gleich: 
meähigen Diemftzeit ſich auch das Nabrescontingent bedeutend 
erböben. Seitber murben in Frankreich burdichnättlich jebes 
Nahe 140,000 Melemten eingeſtellt. Diese Zahl mürde ſich auf 
102,000 Stöpfe erhösen und nahezu der jährlichen Nelruten: 

Weftjeite befielben im herrlicher Remaiiiance ſich erhebemben | auedebung in Rukland gleichlommen, Vedenlt man aber, bat 

X 2266. 4. December 1886. 
— — 

Rußland über das Doppelte mehr Cinmwohner zählt als Arant: 

der periönlichen Opfer, welches ſich Franlreich in militäriiher 
Hinſicht eventwell aufzuerlegen bereit iit, 

Um wun den Aumadıs an ber Gijectioftärte unterbringen, 
wirb vorgeidlanen, 40 Nögerregiment:r, alio 120 Bataillone, 
neu aufzußtellen, außerdem 11 Cavalerieregimenter. Aber auch 
biermeit iſt der Mumichzettel Boulanger's no micht zu Ende, er 
verlangt meitechin die Grrichtung einer Coloninlarıtiee von min: 
beitens N Bataillomen meblt entipredenden Sperialmalfen, 

Der neue, vorſtehend Mary jkinirte Meformpları it ein aber 
maliges Jeugniß dafür, daß bie franzöhihen Machthaber und 
Geſergeber immer wieder nadı einer Vermehrung ber talti- 
ſchen Cinbeiten, d. I. nad) einer Bermehrmmg der Yataillone 
wi. wm, für bem Atiegsfall Areben, um unter allen Umſtänden 
Deutchland hinfchtlic der Atiegeſtarle bedeutend überlegen zu 
ſein. Diefes Streben in auch ber wahre Ketn des Brojeits 
VBoulanget, nemam mie es früher bei dem Project Gambeua's 
der all war, Alle andern anneblichen Gründe find lediglich 
Veiwerl. für dem Fall einer Berwirllichung dieier Wläne er: 
näbe ſich für die franzöfiiche Armee eime Ueberlegen heit über die 
deutide won etwa 0 Bataillomen bereits im Frieden, um: 
gerechnet die permanenten Tepotformationen, die Arankreid 
ſchon ver und voraus bat, Taf dann die Armee unjeres writ« 
lichen Rachdate ſchon allein durch bas Gewicht ihrer unverhält: 
niimäßigen Stärte eine Kriegsdtohung bilden warde, leuchtet 
ohne weiteres ein, 

Neben dem Helormen, die ſich, wie worichend erörtert, auf 
die otganiſchen Gtundlagen des gefammten Heeresgefüges dr 
zichen, ift die Nufmerkiantleit und Boriorge der leitenden mili: 
tärischem Kreife auch mit Vorliebe den Itagen der Ausrhftun 
und Belleibuna zugemendet gemweien, auf welde man belnmnt- 
Inch im Itantteich necht mur aus militäriichen, ſondern auch aus 
andern Grunden Gewicht legt. Ebenio wie Baris die Stan 
it, im welder nod immer bie Mode bictirt und in bie 
Weit gelandt wird, fo iſt auch im ftanzoſiſchen Ariege 
minsiterium ber Bunſch Ichenbig, bei allen Uniformveränberun: 
gen dem ber Ration angeborenen Geidimad für das Gefallig⸗ 
und Hierlice Aechnung zu tragen, Zwedmaßigleit und 
Brauddarteit mit Eleganz und Keinbeit zu werbinden, © 
selangte dieſes Streben namentlich bei Gelenenbeit der ie 
Jadre IH83 eingeführten Newumiformeirung zum Ausdrud, wei: 
ches yumdchit ben Diffisieren ber Infanterie eine völlig veränderte 
Trade, db. b. ftatt des unlleidſamen franzöfiden Warlenross 
und Tihalos ben Dolman und das Käppi gab, Der ans 
dunlelblauem Tuch nehertigte, mit ſchwarzen Irtefien verichem 
Dolman wird auf der Rtuſt durch btandenbutgiſche Schate 
geſchloſſen. Auf den in Schlingen endigenden inneren Theilen 
deſſelben find Uniformtnopfſe nach neuer Probe amgebendht. 
Der Dolman enthält vorm vier, inwendig zwei Taſchen, welche 
zur Aufnahme von zwei Revolvern dienen jollen. Tie Gras 
abzeichen für Offiziere find auf jedem Aermel aus Streifen und 
einer Verzierung in Aleeblattform aus Goldtreſſe angebracht, 
Ter Aragen it aus frapprotbem Tuch und mit dunlelblauer 
Batte, auf der ſich die Nenimentönummer aus Woldline befindet, 
versehen, um großen Tiewftanzug werben goldene, zum llei⸗ 
nen ſchwatzwollene Ndielitäde, für böbere TCifigiere aus jede, 
für nicdere aus vier zuiammengerwiriten Stveiien beftchenb, ge: 
tragen. Die Offiziere ber Infanterie tragen den Mevolver an 
einem Leberriemen qwer über ben Leid 

Die Beinkleider der Difiziere der Infanterie find meit einem 
45 Mnstr, breiten Streifen von bumtelblanem Tuch beieht, die 
Difiziere der Jagerdataillone haben ihre biäberigen Beinlleider 
beibehalten. Dieie zuerſt jat die Infanterie eingeführte, fet 
bem Jahr 1°%4 allgemein von biefer Wafle getragene Welleidung 
int munmelr auch auf die Difiziere ber Artillerie, des Genie: 
corp& und bes Trains übertragen worben, Das Heidiame Hapri 
bit mur mit Viren ſtatt ber fräher am Ziebalo getragemem Irefien 
geziett. 

Preſſe und buchhandel. 
— Bon rer von Karl Emil Äranıod hberausgegebe: 

nen nenen Galdmonatsscheift „Deutsche Dichtung“ (Eturtigart, 8. 
Bonı u. We.) Liegen pe ser Heite vor, tmrlihe He wa 
intereffange Beiträge im Profa fette im me iriſcher Rorm emibalter 
und gut iluftriee fer, Mus dem reichen male biefer Butie 
führen wer bier mr an: eine Nonelle „Der Doppelgänger" von 
Iteoter Etorm, enar heitere und ammurbige Novelle in Merien 
ven Dtte Moquette, die Sampticenen bes bieber ungedeuditen Pia: 
matifchen Öleractes „Dahmert, Hammer, Buch” vom frech 
galt, eine tnterehante Abbandiumg über Micter ». Scheel wa 

tanyes, ein Puitipıel vom Adelj Milbrenm, das Echaufpiel „Die 
Beisheit Salomo's" von Baul Hetfe, ferner Gedichte von Dam 
ling, Bodeuedt. Schefel, Yınay, Aontene, Ettrler, Ienien, Baum: 

, Aultes Well u a. 
— Dir von dem verflorbenen Bros, Mehner in Ben 

lin beramsgegebene „Neue Gyanzeliiche Ritcbenzeitung“ gebt ein: 
#8 wird Dazrgen ton Mewijahr ab eheubafelbit eine „Deaticde 
Grangeliiche en erichernen. Diehribe wert als Erpar 
der pefitis-unstn Parter angefänbigt, ſcheiat aber basienigr der 

aliemsdemehrbeit merden 18 Selle. 
— Die „Allnürirte Iaapyeitung“ in Beinzig, melde 

bisher alle 18 Tage richten, fommt von Neujahr 1887 ab möden!: 
lich beraws, und jmar ohne Preisaefidikag. 

— Gin „Wasren: Börienblart" wird ale efficiellrs 
Irgan ber berliner Woareebörie vom 1. Jansar ab eimmal 12 
der Weche im &. Ailcher's Merlage in Berl ericheinen unk dw 
Umlage und Ehmanfungen an ter Huarenbörfe par Deren: 
lich eaz bringen 

— Ju die Arenilleronrebactien der „Dresdener 
Nachrichten“ And der Dramatıfer Dr. Aranz Roppei-tkilielr um 
der Bufitteferent Brei. Wugen Krank eisgeiteten. 
— Ühefrtebactent bes mwiener „Äremdemblattee” 

wir? au Stelle des verllorbenen Batons Üuhas Hrive Fer Mer 
gierungerath Arieomanı. 
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— (ine Eibeiiel: Bizarankie von Dermannı Pılp ı 
ericheine als 4, Bant ter ım Verlage von Grein Sdiomp heraus: 
Temmenben „Brasilien Diebter der Hegenmart “. 

— Bine Bolfsausgabe son Modalbert Eutin 4 
Ausgrmäblten Werten” erichenet Iieferunganmeiie ia (6. A, nes 

bang'e erlag in Vripsig, 
— Ben Bref. Dr. Sams Delbrüd's „Hiflerifchen 

en? pelmicer uilspen“ erideint ſetzt eine 3, Abıbeilung im 
Verlage von Walther und Mpolant ın Berlin mit, felgentem nr 
1 „erneral m. Glauferip", „Meder den Inter ber Elta: 
— und Mayoleou'e”, „Prinz Anereich Marl”, „Der 

greugiihe Cfltyierflame“, „Aleher die Beremiung der Grintungne 
ht 5* Ee ſanchi⸗e 

— Bine Edrift 
über „Die ge Un; 
nara cu ico in ——ã Ru 

des Majors aD. Dit Wach 
ande, — beleuchert. 
and“, sit jegt ım Berlage yon Ta 

zor Klcer in Kawel berausgefommen. Das Berflämdnik bieler 
Beleusbiung einer ter widtigiten Tanreisagen wird weſenilich er: 
beicheert ducch die Beigabe von : Karten. 

— Bin „Scheifel-Album. Pieber aus dem Engeten 
und Weiteren mit a ‚zgelanat Aaſlen⸗ den More 
| in Yabe var A Anfang macht Scefel'o 

„Mlibeidelberg du * wit Meledie von FIimmer: 
— 74 ſolat yunädıt da⸗ a er Wericht „Altbeitelbern 
5 feine" vom Tberichulratb Ir. Möbins, componirt von Yudırız 

urbe. 
— Der aub als Ehriftäeller befanute Nedisanı 

walt Dr. Roter Keil in Weimar bat feine reiche Sammlung von 
Relsanien aus der claffiihren Jett Wermars verlauft. Ber uera⸗ 
ericdhe Ibril dire Echupre, briieben> aus Hansichriiten Morthe'o, 
Schillers, Wirlaud's m. f. w., die von Dr. Heil zum Theil ſcheu 
in feiwen Wehliatienes vermerißet worte jinp, wunrde Tür A500 nd | 
von der Ölroßberjogim angefauft. Dr. Heil behält dur Sant ſchrrften 
bie zu feinem Tube im Berrmabrung, fir werben aber bereise für die 
u prranitaltenne Goethe Ausgabe benugt. 

— Die WortberWeiellihaft bat eim für bie Mortber 
Kericung jebr meribrolles 
Aubliertef im Berlin erworben, Dieie Bibliordet, Die wir geoßter 
Sorgfalt gelammelt Turte, it im Berrel tes Meichrbums am | 
Übrethe'fchen Ederilire ur mit ber Hinel ice Gloribe- Bibliorbef 

verleihen, Auch das 182 von Holbe nadı tem Leben te 
864 Geethe's bat Die Mefellichaft zum Echt des Geeihe 
Nuieums in Weimar angebauft. 

— Der rufſſiſche Ztaarsrarh bat ven Antrag an: 
genommen, anf auelandıfdıe Narten, Meten m. dergl. einen Boll vem 
4 rt. im Geit Tür duo KFut zu 

— Die Rrüll'ihe Bubbandlung in Angeldapt ber 
omg —* tas Iuvjahrige Jubrlaum ihres Beltchens, 

2 frentiars a M. kat eine — — 
A⸗ nebuchbäntler ſtaugefant⸗ Der Zwrred ter Bere 
fammmlung year Die Mrimpung eınes Deut ſches Vertegervereins jm 

einsamer Reilieung ber Fer u je grgewäber em Sortiments 
Fehhantlungen. ie Verfammlang war von 52 D be: 
Tut, uns «8 twurbe ein Statut, teeldıed ſchen orher auegeatbeitet 
umd den erngelmm erlegen zugegamgen war, in buner Brit bes 
tatken un» mir wenigeu Beränterangen quigeheigen, 

RBärer- aud Kunfaurtlonen. 

— Bam 13, Terember ab fammt durch &. Diriäler u. Ga. in 
Bien, rabra 18, He gmeite Serie ber Hunk- uns ae lung 
aus ben —** Des benet ac Webrinirreries —— har. &. Tapnilee 

Der Hatalı alt vieie Mboilem: Sadrtteit) 
im a Wörgrahäsden, — m 

Am 15. December Andere im un. zangeee rmälselsel in | 
Arantturt a W, rim — ze 9 Amserrden uns ge=b- 
—— —— mad, I ar e jowie —ãS Haritisra un 

Grmiisrianmmlung imrik aicere —X e 
re Em Any | 

Berlirigerumg. 
— Lie Hutogı garephenlemminng Deo Amalie 1 

m Mörser, E En nn er 
Bun: | 

—— — > Auer | 
nhlern, Ballen, 6 — Benilehel 

), Briten und ‚ famıme mom 9, Dreier ar — 
ing von &. W. er Er Zelpyig zer Serfleigerung. 

Weuighelten vom Blidiermarkt, 
Eingegangen tem SL. Dis 97. Nntemder. 

En rignen Ein Dratitrs Hausbeb, Grrandgrgrben von 0. Bern. 
„cine en ah. 5 * 

aa, Er gr rg 07 TERN asur — 
el dis — tir bir junge t von 

42 ee Erieiral 
a Bo —— von 

apirr. 

apemder Scriftteler um 
Br Sünden. auet u. 

e fl 2, SEE EI SEE nd 
— bach. =. . 45 Sande 

* Eu Sn Te u lien, ——— an 
a Bnitrdarm. 3. * eilmann. Ti. 

Brunei, #.: @ebattr, J 5 Mritır a, Sir" 
Gieatiss, @., und R. — —— zum Gr m Beh u 
Beten für eihge Murder. Sit 35 rungen, Grlälgen um 
ZU a: Dr Shah. an er ar ?lersairikter 
Kunden. Ru 35 30 atiosen von 

a ——— Roman. ẽ Fytueeguet. 44 
J ER : Vetpossri, Dresden, Eier wi. | 
Treltaleıwer in Blltern ums Ziebren, aeihlih wmb ———— a. Seel 
2. @. — * ren unb ihren Areunbre. Pireibu 

rm oe # Fate. Ein Zieh vom Hicheschein, ag 
8. Beinen IM 

Oreman CUlnssieal Plays. Kr Ibis 1. Fr. Schiller; I) Wilhelm Teil, 
Nr. 2 Walkensteln. 1. part. Wallenstein» Camp. Tho Plerolomini. 
Sr. 2 Wallenslein. 2. part The Dessh of Wallenmiein. Trans- 
Insed Imto — by BE. Stanhops Peamon, Deemlen, E Maerson. 
Die Br. 1... 

et, wi 2.; Yälnbaaeter, 8 wi ratiosen son ®. Themanz u. a. 35. Aut 
— Br —* Bet Ar Btuitgest, Greiner m. Birißer. Beat» 

—** un —— Mu leſeaber 2 aarcta er Bil 
Hi tem Hin eg ee 

in et ——— ie n in 4 Biere. 
ã 7 sw ä. 

b ven Weiner. Cine 2* ea⸗ dem 

u, er 5 De ven Drätigen Kich: 

laser 8 ; Brlaen Bong, Seine Aeitänn PR 
* — — Webähte eisen Adeeliſie· 2. Mufl, Mordes, 

| gir ana 2. Mel. Etwa. 9.8 
5 eu fin Sramatiited Brdiht In "3 Theiien. 

» u fr 34 tulgarlier ©: ‚ ine asthentlide Zarkräung 
um jeinee Feigen. Leipsig, Dunder u. Hum- 

En 

CR cn en —e— ae — 
rerientu rteude⸗ * ta. 

Matersal duch Anlauf der Gohn ſchen 

! 

| — Waltatalender Mar 1887, 

I 

' Meneel, A; Illsstrotiowen zu dem Werk: 

| 
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tie Arauerhond, Abe Midi ia Wert un Bil für alle Jalured - 
Fr en. us ben ber —— ec⸗oieirait von 9, tici. 

tettpart, Greiner 8. HL 
Nateniemes, hutökifiider, nach ra * ‘ger Minde bes ſcollg · n Ie · 
hiens drarbeis ar et am v & Cirate. 1. Beutihe Musgabe. 27. Zaulens, 

1 aa At, Find.” Weyaterade Tihtung. Warten, & Rilder 
Ar M: —— Näbteim, mortkrihr @iiser ame Tänbiiten 

ur — Wir Heidaungen a Krglin Eraniendurg, U. re- 
M 

B 2: Aus ber Schule dea Vebees, Eriästungen Hör Deutſalana⸗ 
Pa und Zähter. Ztuttpart, che, mer. Ic, 
Strraterbrafmele, Beetiäe, bes 14, wab 19, Nahrtunbert. In Heidrutee 
Arrautgsgeben wen 8. Cestfert. #3 ©b. 9. Wraer: Meine Edeifern 

beilbrann, Gebr. — DE 
pn Int, a2 Fran von Home. Siredlau, ©. Sceta⸗ 

She, W.: Rünineete un Müafler, Tritte Sarım) verreritit: ir 
Hpr. Bit “ Fa Er sun ** 
—* weil ber Yan Brihlime Hoseber. Berlin, J. u. ®. Zeb- 

wire Wi; rang ab Engliid im Epiel. BerabrinBotto gar leiche 
errang und Bieberbalung Der mehräudliıkrn Scutsicher 

befinaliden und in der Uiaterbattung —— Borze. Leſrvua. 

— "a Fire Beialaeı m = ihmweise —S— zen „Die 
um ber T Raten ghutaet Bien F itenkärte Del ſebueg zen I. 

Koreiersdan. neuee re Beriangärien von 8. Hrale ums U, Seifte 
ner. 1. ®, BE Pr tun? eldanra: Die 
Daeffsteite. 19, dB. W. Glorte; Die Beldteein. 24. Storm. Aquin 

Dtfteiden: Arlebat ur KR In gebastenee Mrte 
A fr, E 8 Nm. S. 2 

ragrn uub Antworten bargelirkt. al —X * Ser 
Brarnirn 18 Vottormteln._Beipwig, @. Weigel. 3 .@. 

var, # 2 Boabeingen, Gagen und Märden, Zeipyig, &. Ariteer 

* — *5— Bbrkt, Heorden um Stiuenttatiet. Breilan, ©. 

I U: Naper. Kat Nellen unb Etubirs. 2. Bb. Bands und Asıfiteisth- 
“an Arie um ‚Sunei u 24 Teirie, F 
A > elmmme, 50. 

I ale Ban u —— — geöaltene Uräds 

* —*8 60 — Grfebnife gu Yöafier nad Ju Baar. Jah 
Drise'imen Erzagiun a Ver amp Febr der Nenead ieri bearbeitet 

une £. ——— it 1m farbigen 7 werten m Amarräm von 
© Bol. 

nee E 5 Grabe * in Alt: —— Rarelien. Bredlau, 

ma. m: Blumen ump frädde. fi 
2 ajaieen, is + — . banner, Sctecioect, 

is 
+ **8 rane; uc. lin, — 55 
er Die Heimat der dran. Ein — —XE 

J—— wed Fähren, linter —— dercco raeurec rauen. Heiß, | 
Wider, EM, 

Sterne, © —— * 

Ag: v5 m.: 
Zeriabrien im iche Dei Barmarym Meeres. 
&ie Siem, & ee x 
nn. ——e Beten und Abbaud · 

— ee To 

Sa ne fir mt. ns ‚allen aud zabl- 
reiten Tertiüaftrasionen. Yeslan © a wm}. a 

—— "anıı wirlen Beübildern 
237 Zertiäufeasisuen Giente, Rx. 2 4 

gar: Audertenstteit. Reutsieb a, 55 * Serlag 
öedsntertn, W.; en! Mdiäte Drei van B. man aus 
Mezulrrt ardemtt, Subeı bioeriag. 
— — —— Benz zu 2 Diätangen. 2. Mufl, Beipyie, W. 

jaeb, E; Die —8* tes eum sataaee Au⸗ drc⸗·· Stine reine Mlanı« 
— auf Br Ic feiner zeure Metateon, it ® Tafeln. Cyprabein 

Weihe. Ku; Zw Deuridr Gammerterhrant. isner, GinorPihe Sal: 
len —B Strike feiner Minber. * it 

4, — 3 —— — — —2 —J — urd 
gm w Wieln. Bie Mbeil. 1.0 bh. 

5 were Zausjaen Ein Freund und Nathgeber Für bir Armen 

Ay: der Berlafierin. Oratiend: 
ng _Aersestegrader ee and — wir 

db Strestiregen, 
— 1 Fette. * a —— je teen 1ER golenr, 
—5335 Er dterm 
I. A. Hiderr. Das ot. gi ER 

His. F., Ücographäische Iildertafeln, Kine Ergänzung zu den L.chr- 
Wachen der tieographie, insemderbeit zu denen won RK. v. Seydlike. 
Heranspepeben von A. Oppel und A. Leiiwie 3 Theil Volker 
kunde, | Abthl, Völkerkunde von Exrupa Mit 0 Holsschaitten 
zur Pr und kursem wrlänterudem Text. Breslau, F. Hin. 

ch. 7 
—— Hinorische Nildertsfeln für die Neikbung der geschichtlichen 

Unterrichts und als Kreiuwminz au den Lehrbücher der Öeschöchte, 
‚ Schurie Hersuspreeben von tiebshrtem 

wod praktischen Schulmäazern. in 3 Thin, Mit 35 Tafeln Hilustra- 
tionen und kersem wrläniemilem Text Kenia, Geh, 7. 30.5. 

Krüper, A.; Aus kleiner Welt, 16 Skisaen ans dem Kimderbehen. In 
1ächtdrank wurgwiuhrk Leipeig, A. Hiemich. Mit Umschlag 4 „#. 

erkum — des (iromsen. 
Is Hols geschuitien run ©. Togel, A. Vogel, F- Unzelmann und 
H. Maller. 30 Blätter mit Text von 1, Pietsch, Sublläumssnsgahe. 
Berlin, KR. Wagser. dich, 0.0 

Scheffe!« Wikehanl In Millerm won J. Benteur, W. Dietz u.a. Mit 
begleitenden Text von L. Falda end Textillustratisaen vom 0. Seltz. | 
München, Verlagsausialt für Kenet und Wissenschaft. Geb. MM, 

ſchach. 
Aufgabe x 2069, 

Sen giebt an urn fept in dert Bbarm miett, 
Boa A. Aanbelit in Berid, 

Oamerı 

Lseigiänmitten im Tept | 

ern für Mäbchre vonenie | 

3 EN der = ferne, „ Enezngen 6 fir alıden is * nei 12 gugeen. | 

teichelstiggengr. Geutere. | 
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Welterbulletin. 
Der Brsbehtungsgriten find ſead &, veip. 7 übe, 

| hemm benedt, wm briedit, n ⸗ deuet. ⸗ 
= Berpitier, u at Base, 

Tir Temperaturen Hab acc Gelfintgraben (10% u #0 Mraumar) gegeden. 

tbirtebl+ Kbl+ ab+ 7 u 1b 
| ”bl+ shl+ She a E) E “h 
| wir sr In 2 T T db 

Aut dm ibl+102+ u * u. 
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- |# Th #abl| — +7 » ”h 
- IF in a - - - im 
swn+ ab “> yu+ 4 > In 
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2222 — bl On Ei sib+ hm 
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Welterntsenacheiditen. 
In verſchiebeuen Gegenden Oeletteiche bielt ber Winter mit 

dem 31, Aercaiter jeine Ginfebr. Im Säneeberggebirt ſaurue e6 fa Nett. 
‚ dah die Wege ansgrihanfelt mr muhten, au it Ding fand enhalten- 

drr Ednerlall Malt. 

| Wie man and Lendon vem 25.4, M, meldet, war bie enzlifche 
| Wrtrepale 48 Stumen lang van einer eipratkümmihm Hebel hringelacht, 
Deröelbe Imgerte nur der dem Wehr un Bäder des Dlufermerrs, mäh 
send er den Des and Karben verihente. Bor Karben aus fuhr man bei 
ihöafen Zanerufhein im Fine qert abgrihmittene Rebelmafle binein. 
Der Rrörl ınar werner Urjache bereichirbener uxraue. 

Die weſtlichen Theile der Neusnglant: Staaten in Rerdamerifa 
fowie der Iiniondtanten Reuport aut Pranluieumien ins weerbings Tom 
Wirbeikärmen beimeinht morden, samemlic das Meter des Mihiganı 
une dee Zubrrior: deren. 

Kimmelserfcheinungen. 
Afronomifcher Aalender. 

sabes im milel, Dittag 

"| 8er Der. | m m hin 
a IMs ie Irina “r0R | ° 
ı ss lroen Ham “rw | 15" 

Tr am na ‚am !l om |235 
s 18 138u532 #132 Tagelı © 
» true nwı a1, 4 sw 
w Tan 2 Eur 5* 
ii malt as ==21 | 4 2836.| 73» 

Suse Darin a un —** * * Renee brzeita vor 7 Ihe 

Wein: 
* beihe ter —18B 
— hear) uns eriwins Fri fürs wor 4 Ilär fiber * 4 

Eine Paflage mit Hinderniſſen. 
Das umftchende Bilb Waniura's teilt eine Anzahl Kirch: 

gänger aus dem pleſſer Mreiie in Oberichlefien dar, die aus 
dem großen SHirchborie mad ihrem benachbarten Heimats. 
dörfden zurüdteären. Sie verlafen gerade den Feldweg, um 
auf einem ablürgenden Fußſteige ihr Gebdft zu erreichen, und 
miüffen bier einen Zaun pafliren, der für ſolche Zwede keine 
orte darbietet, Sondern mur eime dutch den Zaun gehende 

‚ Bank, damit dem weidenden Vieh hier nicht Gelegenteit 
acboten werbe, ims freie ober ins nachbarliche Feld und Haus 
‚ zu gelangen. Die Hirtin oder die junge Frau ſpringt am 
\ Bodentagen behend bimüber, aber beim Heimgang aus der 
| Sirhe im ungewohnten Sonntagspur it ihr ein männlicher 
Beiftand ebenſo lieb und — gemik wie die babei fallenden 
| Scherzworte, die als Beginn einer beiteren Sonntan-Rahmiltag: 
ſtiennrung von gutet Vorbebeutung find. 

Bergen, 1 = Emm, » = Hebel, 



en 

Paflage mit Hinderniſſen. Originalzeichnung von A. Wanjura. 
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Volylechniſche Miltheilungen. 
1 

Baulv. Jantö's Batenttlaviatur. — Zu einem Der | 
Probleme, die im ter Piamefortebanfunit feit humtert Jahren 
wieterholt aufgeraudır und zu Leien verlacht worpen ind, gehert Die 
Verbefferung der Hlarıatur. Yon den Mängeln, wie jie den je 
sblichen Rlaysnturem anbaftem, hatten fieb Ichen viele Zermifer 
und Birtuofen überisugt; we u befeisigen, bor mam wurlen Schati 
um auf, abe zu praftiichen Grgebninen zu gelangen. Grit Paul 
r. Jumfs hatte das Mlüd, mit Triner Neullawsatur einem heben: 
tenzen Schritt vorwärts zu thum umb großere Refultate u eryielen, 
Die Janto'jche Rlaviarır beamiormäl Tür ſieden Uxstaven nur dem 
Raum von fünf Txrtawen der WMlıilaviasur; eun mehem licher Aust: 
ideritt Der ink vom Yincent im Wien ten dhrematifchen 
Alarister. Wozu früher für bie Hand Terasentpannung werlanat 
wurde, gemäzt bier bloß die Eertenipannumg, mas von ber 

Dr Kinderbine uk. Da puren die Klaxiatut 
e datſtellt vom ſecho Eiwfen, von Deren Hrnjel: 

ionderem Werth 
Ag. 1 eine Terra 

| \ 

tale jete Drei Wnfdılagepunfe beine, To ut für bie Jinzer bie 
Meglichteit gegeben, ummer bie Stelle zum Anſchlag ficb_amssn- 
wählen, die i am nachſten Liegt; weit Dem Daumen . B. tanız 
won in dee Fegel auf ıwei umeren Heiden fpielen, walrend tie 
längeren Äinger bie böberen benupen. Der Duwssen irn darurch 
in ferne watürliden, anatomisch ibm zupewirienen Medyie ein, und 
damit wird auch ber Matürlidhfeit der aelammien Hampkellung 
Vorkdub geleitet. Bere vierliimenigen C-dur Dreiflang — 
destere Das Aueſehen im Ag, 2 Die Taſten der neuen Mlamiatur 

E 

rw. 4 

Iieges wide volsiemmen berisestal, ſeudern ermus 2. tem 
Erin geneigt. Daturch wird eine wide unerheklidte Rralt: 
eriganeii für den Zpieler erels und Die Damp auf jene muster 
Amne Halteng bingrairien, dir burds Yıljz Anerdennumg für alle 
keiten erhalten hat. Weitgrifige Accotde, die bisher mar aregsi: 
rend zu Saflen teren, Laflen Nds beaurm wirtergeben, paber bean 
auch Erüde von a rg Gbarafter, Bach ſche Augen 4 B. 
order vierbänbiae Tonttüde mat breites Mecortlapen, auf iht mäheleo 
ausfährbar And. Wuer ver wermehrien Sicherheit tm Anichlan 
nerwäbrt bie Neullamsatur aud ned Dem atehem Wortbeil der 
leihen Bingerlegmmg in allen Tonatten vermäge der fnametri- 
chen Anorzuung der Anschlagaitellen; indem man 5 8, vie auf 
Ag. 3 dargeitellte Anidtapehaut Des obmt amgrgebenen Drei: 

Hlanars sm eine cher 
bie Dreiflänge von D, G, Ges, As, B jm Stande; rät man aber 
weit Der ganzem Figur um eine Meibe nadı oben, fo lemmen bie 
Dreillänge Der Ins übrigen Temarten jum Vorfchein, ehe eine 
merifcirte Aingenkellung i# fordern. ig. 4 Mellt pwei selde 

Big. 4, 
Baul v. Jante’s Berrniflarintur. 

Transpeirionen deo erweiterten Mecortes, bie Dreillänge Des, F, An, 
Des, und D, Fis, A, D bar, Dal varurd as Eintienmaterial 
vermindert, Me Tramepofition erleichtert, die Äreiheit ber Anger 
Vegumg sehr erweitert wir, Liegt auf der und. Bolltändig neu ı 
auf Pirfer Alariatur der (flert, bie dromariihe Zomlerter glissando 
ausführen je fonmen. Alle biefe Boribeile füchern ter mewen 

"in das Munterjchut » Negifter ingeirage 

Ghändeng bie Nufmertiamleit ter Audmeelt mie der ausübenden 
Künfller; die Yanfo'iche Mlaniatur verdient anf alle Kalle rin 
befietes Yos ale die meins Neuerungen, Pie man wol anitaunt, 
aber bald wieder verguft, 

Aübne's Mitrojtop und Träparate für Schule 
un? Haus, — Die Vorzüge diees Meinen Jntruments lafen 
füch eida wie hr aufammenfafien: Der niedrige Preisvon T A 
ermöglidyt jeder Schule unt Bo nicht ang uadenntieltes Aamilie 
bie Anscdraflung benelben, Die Gomfrucrien at sehr eintam, Die 
Ausführung fe folid, daß eime Behhhätigung Tau vorkommen 
kann. Mamearlich verhindert nude Der 1efe Lage ber Tcularlinie 
en tem Dcularrebre eime unmittelbare Berührung derirlben darch 
das Hugeslid, Winpringender Stamb lüde ſich mit Hülfe eines 
gernöhuluchen feinen Haarpınjels leicht brieitigen. Dre Sanphabung 
at do einfach, daß fie felbli Minten raldı geläufig wirt. lm 
beiten nimme man das Milreitep in bie linfe Hand, foraf Das 
Deular nadı der tääche, Das Mebr aber fmmlrecht nach oben 
aeridıtet wit, Dir Daumen mp Feige eder Muttelfinger faft man 

an die Winsdmstte ber äußeren, glatten Möhte und zieht 
die innere, gerippte_Möhre miglichk weit vurüd. Durch 
ben bier Durch geöffneten Spalt Ichiebt man bas zu bei 
ttachtente — (tem Yadrına madı oben ober aufen), 
bis Das Ehjert maberm in Due Witte zu liegen Tommt, 
und lä$t fedanın die innere Möhre los, die mit Salie einer 
einfachen Fedet im bie ueiprunglide vapı a 
ftrebt und hierdutch das Präparat febält. Nunmehr 
bringt man das Inftrument as das Muge, richtet taifelbe 
nadı ber Yideauelle umr zieht das Txcmlarrehr fo meit 
hetaus. bis das Bild des Tbjerts velllommem Mar und 
ſcharf erideint, Sell made der Betrachtung dar Pri: 
parat wieder aus Im Mifreifop entfernt werben, To 
beimgt nam lebeetes zumächit mirter in bie beſchriebene 
ienfredite * damit beum Jurädtjieben des imneten 
Hobres das Präparat nicht vom felbik brramsfäll. Die 
Bildet ſud fe Mar und jeharf, ta$ bie verhältnismäßtg 
geringe Zınear Vergrogerung (zumachen 15 ump 16) anmnet, 

wre die Jellen ump (Meläkhümsel eines — ⏑⏑⏑ —— felbit die 
Spultöfwangen einiger Pilamjen, ferner dir Jacetten eines Ategen⸗ 
auges, felbik — und Athemwohren verſanedenet Inieten 
17 Harer Anichanung I8 * nen weiteren, ſeht weſent;· 
Ischen Vorzug dildet die mach Berärfnii anfinfepende eder im ent: 
ſeruende Blende, deren —— bei grellems Tageo· oter Yamıpem: 
dichte das Muge vor dem ſchatlachen Giuauũ tefielben jhüpt, abe 
dir Rlarbeit um Schärfe ter Bılder zu beeinträchtigen, Infolge 
feines geringen Umfangs, Tetmes felisen Bauee und feiner leichten 
attauug erfcheint dao Hewne Anitrument nansesilich auch ur 
bung anf Auslagen beisnders geeignet, Ju biefem Behufe 

werden demselben jmer plane und en beblgeichliflener Objectträger 
briargeben. In dem Soblsaum zriſchen dem boblen und einem 
der plamee Ödldjer allen Mit Meine Iebente ufecten, zmidden 
ten beiden planen (Häfen itgendireldte andre Mugenblade: 
Präparate ver befortigen Berradtung unsersieben. Die Borjäge 
diefes Mitroftops wuriten am beitem dutch Tem Umikand bei 
fhättgt werten, daß tafelbe bereits in mehr ale a0n Yehr 
anftalten eingefährt wurde, daß ferner das Meine Inttument felbil 
um den Aborlälen vericerener Amiverfitäten ingang und Hner: 
fennung gefunden bat, — leider Anertenuung erfreuen ſich 
Kübues mitroftepiiche Praxarate ums der PWhanzene und Shirt: 
welt. Diefelten umfaflen 1) Cwerldmitte von Eteugeln, Imeigen 
und Hölsern yablreicher Pfanzen sur Peranjdrauliddung der ver: 
Miedenen Aormen ber Martzellen, ter Marlrahlen, ver mannig: 
Faden Versherlung und Mordiung ber Wefafbündel im dem runde 
gemebe, der Kat: und Mindenzellen m. 1. m.; ferner Querſcgnitte 
von Blatt: um? Arudtitielen: Sangoiduaitie ver Ziengelu, Blatt» 
fielen un? Helene wer Beranjcaulshung von Zriralgelähen, 
Eirbs und_Treppemellen u. {. mw. Dir merden Piriee Blauen 
priyarate fimp nelärbt, mwoburd Me verschiedenen Jellenſchichten 
Icdrarf vonerwanter unterjdrieren bervoriteten. 2) Theile von aropern 
one Meiner Anfesten u. f. m, mantel Köpfe, Adhler, Augen, 
Qunprbeile, Srigmen, Tracdheen, Alünel, Aüte, Sracel u. |. w 
3 Hanze Imfecten: zahlreiche Arten von Schiupſwoece· Xicgen. 

üden; Termer Wangen, Jurgen, Erin, Watrläuft, Schilt 
laufe, Feten, Blajentüße, Zprungicrmänje u. 4. m Die meiden 
Intesten, wamentlic ?ir Fleineren, fimt ohme Mepung prägarırt umd 
geigen dahet nid bloh Die Whitimbälle, Sondern, ofen fie rund 
neig nenug find, auch die inneren Theile. Der Beris ber Pro 
parate, Die auf werichietmern Munitellungen bardı Ührentiplome 
ang met unp bereits im mehr ale m und _mirllern 
Schulen eimgeführt reurden, beträgt, abnriehen won _Selteneren 
Eadrn, 8.4 für das Dubenp, einichliehluh Garten. Sewel dae 

ne a als dir Bra: 
parate find allein digeet mom Tem Üränner Pro 
Veirgig, Pehmann's Okarten 29, zu beziehen, | 

| Die Hans: und Shulbantvonholider. — Es iſt 

miehrere Zielen werichiebt, formen Tapncdı ' 

erfreulich, daß auch jest, me bie Zchulbanfirage nicht mehr in 
ber More iR, mewigflens einzelne fich zit übe beichäftigen. Doch 
möchten reit immer an erter Zelle die Schulbant feflhalten, 
mril Nds za Haufe audı oe befemtere Snhiellir leide ein ridheiger 

Au Dir SHuibant vor Deilher. 

Dr. Kühne, | 

' die Anopfitange 

Sid berilellen und —c— — un. Die Schutbant wadr 
cher (Aıa. 4) bat ebenfe, wie die Rumpeiche, eume verfchiehhare 

afelglatte, umr mit dem Alnteridyieb, van Adı diefe Platte nicht 
Noh für >as Schreiben sutüdzieben läßt, fondern audı, daß He 
nich vorn uber bar Yıldızefeld binauspeicheben wethen Tamıı. 
Diele Gierichtung mir im gefüllten Hladen mel zw viel Pla 
beuniprudeen. Aerner bat Diele Want gleid ber von Runge eine 
Krenzlehne: dech ft dieſe mans anders geformt und eingerichtet. 
ie biltet mämlid; eim aner Iirgenten Nedhtert, melde nach oben 
unb umten verichiebbar it. Außerdem if eine Müdenlehue vor 
baspen, welche Schhmal ft und fie giemlich ſſarf rücdmärte neigt. — 
Die Hamssanf, beftummt zur Denupung der den bänslichen 
arbeiten Per Kinder, ol finnreich ausgedadt zur Lerlellbarfert 
nadı der Mröße der Kinder um» zu Umänberungen je ee mög 
lichen anbermeiten Beanpung. Die Tafelplatte lann ſchtäg, oper 
wagerecht gefelli, wor: und gurädfgeldtoben merden, Me Kann gefnicht 
und als Yeieyult beaupt merden, man kann am obern Wande eitte 
fteile Sehne beiefligen, wer Borfchriften zum Mbfchreiben auflegen, 
man kaun jerner Apparate anbringen, um an ber Zafel ju mähen 
und. r ftifen, wmb_man Faun diejelbe cadlich zum zemernſamen 
Zyiel benupen. Auf biehe Weile ill Freilich meie Hauebant etwas 
complicirt gewerden 

. Selbitihliehende Gonverts für Drudiaden + 
Venpungen. — Vielfach iR ſcen der Mebelüand beflagt merten, 
daß bei Verienbung von Drudiaden im Geuwert einerieite 
die Ginlagen leidet beichenupt werden ober berausfallen, anderjeite, 
wo fein beionderer Brieffaflen werkamden if, binfa Briefe ober 
Boftkarten ſich im die offenen Umjchläge binesmfchieben und je ver- 
loren ober dech mindetend eime pitumg erfahren. Diefem 
Mebelttand follen Die felblihchliellenden Kouwerts, PBatesı von 
Tb Kauflmann, Ialouften und Molladeniabrif ım Rein a. m. 
Rubensitraße 15, abhelfen, berem Ginetehtung detart getroflen IN, 
baf bie Mlappe entineder, wie in Kin. I der Mbbılbung, Tide 

E. Müller, Breme N 
_ Drucksachen 
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serlchen einen äußeren Streifen und das Gesrert legt rer, wie in 
Sg eine Tale tefelben reitt, an melden > Allen ein 

um fe de Beriblug itattfindet, je mehr der Umfchlan gefüllt 
it, Die mäßigfeit ter_angı en (hnridung uf jo augen 
fällia, dak ririelbe der Irfinbung das Jutereffe der Kabrifanten 
femie bes Publikums fichern mar 

Haud's Regulatot-Hofen halter. — Ein Giebrands: 
egenllanr von einfacher, prattiſcher Gmridtung, it Gbuars 
Bands ————— mittels deflen pie Deinfleider voll; 
fommen glatt erhalten werten Sonnen, obne durch gewaltiame 
Aufvannumg des Stoffe am ibver Haltbarkeit zu verlieren. Mus 
Ars. I ber Mbbiloung ik Die Aorm, ame Aig. 2 Die Gedrauch⸗ 

Daud'd Megnlater- Doirrhalter. iig- 1. 

weile telelben m erieher. Hieraach wird ber 
Regulater-Hofenbalter im der Werie benupt, Dan 
man tw liche Stange wir Rnopf aus dem 
Malen des Wügels nimmt und zuräcticlägt, feran 
ter Bügel frei wird, dann die Hole mir dem wit: 
teren Eau mach oben über den Bügel legt uns 

mirter unter ben Aalen Iderbt, 
mebuedh wer Kalter aeichleiten und felglic mas 
Kleivungsftüd feitgebalten wird. Mam bänzt 
ne ip ber —5 28 *8 Bias dee Sei 

nicht gebtaucht werd, an dem oben achten Wing bes f 
ters, alio werfehrt, auf, worauf es fidh Ledaglich durch —X Gigen: 
— fra zieht: im Tolcher Werie zu mehreren zufamımen ber 
'efligt, nehmen bie Beinfleiver im Schramf megliht wenig Raum 

ein. Diefer wühfiche Apparat twird, in vernidellem Stakltraht 
* m 3.4 bas Bierteidubeud im großerer Anzabl mit 
ent‘ ee Preisermäßigung, von Mehr. Herne in Sfſenbach 
aM. gelirient, 



Eine Muller. 
Ben 

M. Sem 
[Kestrut brrdsten.] 

LA ie alte Tame trippelte geſchaftig von reiner 
Stube in bie andere, da und bert ſtand fie 

ER jtill, wiihte mit ben jchlanten Fingern über 
Sir eine baudıige Gommobe, tadie an einem 

hochlebnigen Stuhl herum oder aupite einen 
Tiſchtevpich im tegelrechte Falten. Im 

Femdemtmrner mit ben bluenwerßen Mull: 
garbinen werweilte fie beſonders laugt. Sie 

" hob ben neitridten Ueberwurf — ein Geduldo 
wert ihrer fleißigen Hände — ber über das Waftbeit gebreitet 
war, ein wenig im bie Höhe und ſtrich mit ber melten Sand 
jadht über bas Kopſtiſſen, dann prüfte fie die Wollvede auf 
ihre Weichbeit und Märme, Sie hatte bas jeit Wochen getban 
und that es heute wieder. Neben dent arofen, breiten Lager 
fand eim Ainderbetichen, deſſen Raumdede mit einem alt: 
mobijhen, mit Nofen und Nelten bebrudten Ueberzug bekleidet 
mar. eine Hlöppelipinen jchmedten das Heine Kiflen und 
Leintuch. Es waren heute gerabe acht Wochen ber, Seit bie alte 
Frau das Heime Nufbaumbett aus ber Bobenlammer batie 
berunterbringen und im Arembenimmer aufitellen lafien, 
Himmel, wie hatte «3 ausgrichen bamals, und wie blint und 
blant und mellig jtand es beute vor ihr! Areilich, es war im: 
zwiichen auch genug daran herumgeguht, nebehnt umb netüitelt 
mworben. Sie selbit umd ihre Monila hatten es ſich viele Miübe 
loſten laſſen, es wieberherzuſtellen in feinem alten Glanz; fie 
batten es eigenhandig tbum wollen, und fein Handwettemann 
durfte ihnen helſen. 

Ab, mie gemahnte es die alte Frau jet wieder fo gang an 
bie jeline Seit, ba das Heine Betichen in ihrer Shlafftube Hand, 
zwiſchen ihrem und jeimenm Bett, Sie batten da beide laum 
noch nebeilt, baf ein Kinderbett nötbia fein würde, und auf ein: 
mal war eö ba, und es lan ein prachtiger Junge mit bunten 
Augen darin, 

Ad, bamals, damals! — 
‚mie Malen bedadt, 
Ru Näglein deihedr, 
Bdrlepi* unter die Dei’! 
Morgen üb, wrea @slt wid, 
wett De wieder geimedt!“ 

fo hatte fie unzählige male, neben bem Heinen Lager ſigend, mit 
leiier 
wäre der feine Eigenſinn ja tum und nimmet eingeſchlaſen. 
Und während fie jang, hatte er mit dem diden Meinen Zeige 
finger bie Rofen und Relten amf feiner Dede angetippt, bie ihm 
die Augenlider ſchwer auf die rumben rofigen Wangen wieber: 
geſunten waren. Sie wußte bas alles nech jo gut, jo amt, als 
wäre es neiterm geweſen. 

„Du vermöhnft ja aber den Jungen ganz unerhört, Mütter: 
hen!“ hatte deſſen Bater, unter die Schlafftwbenthär tretend, 
oftmals geſagt. Sie hatte dann änaftlid mit der Hand ae 
winlt. „Bit, bit, Kieber, du macht mir ühn ja wieber munter; 
er iſt eben am Gimschlefen.” — Und bei ji jelbit batte Re nes 
dacht: Benn ſich doch die Later lieber nächt in Dinge miſchen 
wellten, welche nur bie Mütter angeben. 

Stimme gelungen, denn obme ber Mutter Miegemlieb | 

unten an ber fkeilem Treppe war he ſtehen geblieben. „Dahı bu | 
mir aber richt am das Heime Beit rührt, Ronila?““ hatte je 
ſtreng hinaufgerufen, Und Monila hatte ihren grauen Hopf 
geichättelt umd leije geiemfjt; „Unverföhndich, immer unverjäön: | 
lich! — Armet, armer Hanfel!" Und fie hatte es doch nicht 
laſſen fönnen, mır gam jachte mit dem Behen über das verfehmte, 
beftäubte Veitchen zu fahren und die Spinmmeben, bie ihren | 
grauen Schleier datuber breiteten, behutſam wegzulehren. | 

Wie hatte ſich das alles jekt jo plönlich geändert! Blöhlich ? — | 
Nein, die Wandlung war ber Handlung wel ſchon lange vor: 
angegangen, leife und umvermerkt und wol auch uneimgeitanden 
im Anfang. Die zu Eis erſlartte, netränkte Mutterliebe war 
langſam wieberanfgetbaut, ber tiefe, beredhtiate Oroll, bie berbe 
BVerbitterung batten ber Sehnfucht eines einsamen Herzens nicht 
länger Stand gehalten unb waren untergegamgen in bem beihen 
Verlangen nad einem einigen Wiederſinden. Aber der Anitoh 
zur That, zum Gervorbolen besjeit langen Jahren in ben Boben: 
winlel verbannten Bettchens war von außen gelommen. An 
bem Tage, da ber Briefträger jenen biden Brief mit dem vielen 
Marten und Boftitempeln in die Hand ber alten rau gelegt, 
war ber Befehl ertheilt worden, bas Heine Beat jdhleunigit ber; 
unteruſchaffen, und genau von jenem Tage an batirte ſich auch 
die grohe Geſchaftigleit in dem jonſt jo ruhigen, Heinen Haushalt. 

Monita hatte ihre alten Anochen rühren müNen, wm ben 
taujenberlei Heinen Arorbnungen ihrer Herrin Genage zu thum, 
aber fie, bie jomjt leicht im dem Arummton im Haufe grau acı 
worbener Dienſtleute verfiel, hatte mie das rumelige Geſicht 
verjöpen, wenn auch bas ganze Haus auf ben Hopf ge 
ftellt wurde und jeder neue Morgen eine Menge meuer Aniorber 
nungen an ibre Peiltungsfähtgleit brachte. Die alte treue Seele 
fand ja gar feinen techten Schlaf mehr vor lauter freubiger Er: 
wartung, und fie konnte es deshalb durch die danne Wand, bie | 
he vom Schlafgemad ihrer Herrin ſchied, gar fo aut hören, daß 
es dieſet ebenſo erging; fie hörte, wie ihre rau Rath ſich drehte 
und mwenbete, Licht anzindete und wieder löhdıte, und fie ner: 
wundette füch nicht, wenn das NReſuliat dieſer Schlaflogteit ſach 
am wachſten Morgen in allerlei neuen Blämen umd baltigem 
Trüngen zur Bewältigung all der Arbeit kundtdat. 

Die Sadıe litt aber auch keinen Verzug, mufte dech jo manche 
Heine Stantäummälzeng in Simmern, Schränten und Comes: 
ben vor ſich geben, wen Raum und Behagen geſchafft merben 
follte für fremde Gaſte. — rembe Häfte? — Nein, dad war 
sicht das richtige Wort für Weib und Rind des einzigen Sohnes, 
bie da aus weiter Jetne lommen wollten, um fortan Freud und 
Leid, Haus und Gabe mit ber alten Fran zu theilen! 

Ad, wie hatte iht bas Hetz geyittert im heißem Mutter: 
ſchmerz. als fie jenen Brief Ina, dem eriten, einzigen und — 
Lehten, den fie von ibm empfing, Seit er fie hählinns verlaflen 
hatte, belaftet meit ihrem Fluch. Hatte fie ihm wirklich nefluct? | 
Es mar ihr wie ein böfer Traum, daß fie es gelhan, damals, in | 

der Hige — im Untfehen über feinen bodenlofen Leihtfinn, jeime | 

Aber fie hatte ihm auch in fpäteren Jahren das Recht wicht 
zugeftanben, Ach in bie Ersiehung Feines Anaben zu miſchen. 
Sir batte jo lange auf ihn warten müjlen, und er war ein fo 
ichönes, jühes Aind; das bischen Heftigleit und Figenſtun 
durfte man ibn mächt jo hoch anrechnen, bas verlor fd, Sicher 
ganı von Selbit. — „Er bat ja ein fo qutes Herz, Vater! hatte 
fie oft entichulbigend gemeint. Der Bater aber hatte bie Stirm 
ttaus nejogem, „Na, gut, was eben eine Mutter gut nennt; 
viel Temperament und wenig Cbaralter! — Mütterchen, 
Dnttecchen, ich fürchte, bir bindeſt bir eine Ruthe!“ 

Das wat lange ber, fehr lange; und inzwiſchen war des 
Baters ſchlimme Prophezeiung wahr geworden; Die Ruthe 
mar ba unb traf fie mit wuchtigen Schlägen bis ins innerfte 
Lebenämart. — Und ala bas Schlimmſte am, da mußte fie es 
allein tragen, denn ben Bater ſocht fein Kreuz mehr am, und fie 
aönnte es ihm, bak er allem Erdenweh emtbaben war und 
ichlafen komnte — ſchlaſen! — Wie gern hätte fie ſich an feine 

Wlihtvergeflenheit, fein gemaltthätiacs Eingreifen in ihre Nechte, 
Sie hatte wiel Jeit gedabt jeither, am ihr eigen Hera zu Hopfen und 
zu fragen: Tragſt bu leine Schuld, daß es fo netommen? Viſt ba 
deinem ſchwachen, irtenden Sohne eine ſtarle und, wo es Noth | 
tbat, jtrenge Mutter gemeien, ober hat dich deine Liebe feia und | 
blind gemadit und untächtig, ihm zu balten, wenn er ſtrauchelte? — 
Und die Antwort, bie fie ſich auf ſolch banges Tragen neben | 
miafite, trug viel, unendlich viel dazu bei, daß das Berieihen 
in ihr Hetz einzon und mit dem Lerzeihen bie Hoffumg, ihm 
eines Tages wicderfehren zu jeben, mie den verlorenen Sohn 
der Bibel, wiederlehren und vor ihr niederfinfen mit beim reuigen 
Velenntmih: „Siehe, ih habe geiünbigt vor bem Simmel und vor 
dir und bin nicht wertb, dein Sohm gu beiben!” Ad, und dann 
wollte fie ihre Arme ausbreiten, weit, weit, und wollte voll | 
Freuden iprechen mit dem biblischen Bater des reumiktbigen 
Sohnes; „Iteuet euch mit mir; mein Sohn war tobt und iſt 
wieber lebendig aemworben; er war verloren und it wirber ge: 
funden werben!" — Und mern fie auch kein nemäftet Halb zu 

ſchlachten hätte, fo wollte fie mitiammt ihrer Monita than und 

Seite gelegt, braufien auf bem Friebhef! ber fie mußte weiter | 
lebem im benselben Räumen, wo fie fo gladlich gerefen und jo 
elenb geworben mar; und fie lebte amd weiter, Sie beichidte 
ihren Heinen Gausbalt, wie fie es vom jeber getbat, aber mern 
fie an dem Sinberbeitchen, das neben allerlei zurüdgeftellten 
Mödelm in eimer Hinterftube fand, vorüber mußte, bededte fie 
die Augen mit der Hand; fie konnte feinem Anblid micht mehr 
ertragen. Endlich gab fie Weichl, das Betten madı ber 
Numpeltammer zu ſchaffen; fie flien jelber hinauf umd lich es 
dort von Monifa in ben hinteritem, bunteliten Hintel ſchieben. 
Dort jollte es fichen und fürberhim der Vergeſſenheit anbeine 
neneben fein, 

Aber fie halle es doch nicht ganz vergeflen lönnen, denn 
jedes Jahr, wen bie alte Menifa mit Alopfer, Flebermiich und 
Bürste in bie Bobenlammer binaufftapfte, um bie bort vermalit« 
ten Berrfiüde unters Fenſtet in die Sonne zu legen, zu fchüt: 
tein, zu Mopfen und zu bürften, wat ihr bie Nätbin nachgegangen; 

neben, was Auche und Keller vermödten, zur eier jeiner 
Wiederleht. Hartoftelllöhchen und Apfelbrei, Dampinudelm und 
getochte Fwetichen, das hatte dem Heimen milden Hanſel ale 
Kind immer jo gut geihmedt: wie wire ihn bas wieder anı 
muiben nad all ber Jeit, ba er bie Lederbiſſen feiner jungen 
Jahre entbehrt hatte! — Tauſendmal katte die alte Frau fidh 
das alles in Gebanten ausgemalt, wenn ſie mit dem Steidförb: 
chen am Fenter job, jahrelang hatte fie darauf gehofit und Fich 
baran gehalten mit ber Jahigleit der Mutterliebe, und jeht, icht 
war ber Brief gelommen, auf ben fie jo lange vergeblich gebartt, 
und batte all dieſes Hoffen und Erwarten mit einem Schlage zer⸗ 
ftört, jerjtört und dech wieberum eriüllt. Ja, da lag er zu ihren 
Aüben, übe Sans, ihr einziger, verloren geglaubtet Sohm, und 
tlagte ſich am, ba er jeim Chat vergeudet babe mit Prafien, daß 
er ſchwer gefehlt umd in ber Itre gegangen ſei — jahrelang, 
ſich selber zum Berberben. Ad, welch ein tenuriger, herzzer 
teibenber und doch fo jüher Vrief war «8, ber jeht wicber offen | 
im Echofe der alten Frau lag, mährend fie im (Fremdenzimmer 
zu Haupten bes Slimberbettchens Sa, auf deſſen Dede bie Reſen 
und Kägelein immer noch blübten! 

„Du halt mich von Dir geflohen, Mutter, als einen Mer: 
brechet.“ ſchrieb ber Cohn, „weil ich mir einenmädtis nahm, 

was Du mir vorenibielteit — widerrechtlich, mad meiner 
bamaligen Meinung. — O Mutter, damals mar ich fein Ver, 
brechet, nut ein leichlfinniger, genußſachtiger, von umfeliper 
Leidenschaft verblendeter Menich, ber Dir ſchen viel Rummmer 
und Herzeleib bereitet hatte, aber fpäter, fwäter trieb mich 
das Verbängnik wirtlih an dem granien Abgrund; eim Schritt 
noch, und ich wäre binuntergeitürzt in Nat und Echande und 
hätte den Namen werbient, ben Du mir in jenem ſchtedlichen 
Augenblae ins Geſicht ichleuberteft: ben Namen eines gemeinen 
Diebes! Aber ber Himmel bat mir in der dbunteliten Stunbe 
meines Lebens einen Engel geienbet, ber mic zurüdris von 
bem näßmenben Schlund und mid mit milder Hand auf guten, 
ſichern Pfabd lentte, und mern ich heute mit ruhigem Gewiſſen 
binübergeben und vor Goites Angeſicht treten fan, jo babe 
ich das einzig und allein biefene, meinem Ungel, meiner treuen, 
beißgeliebten Annie, zu daulen. — 

D, mie habe id) bie Ftauen verachtet, Diutter, als jeme 
andere, deren Kamen ich nicht nennen mag, mich fo ichämblic 
betrog! Wie verblenbet muß ich von ihrer damoniſchen Schön: 
beit geweſen ſein, daß ich Dich, Tu tveue Mutter, ridjichtsios 
von mir fieh, ala Du mich fait Iniefällig bateſt, bie irembe 
Abenteurerin zu meiben, bie ſich wie eine buntichällernbe Schlange 
in unfere Heinbürgertihe Geſelligleit bineingeidlichen hatte. Sie 
war es geweſen, bie mir ben böien Math gab, mich meines 
vaterlichen Vermögens zu bemächtigen und mit ihr zu Hliehen 
aus ben engen heimatlichen Verbältnäften. Sie warb meiner 
bald genug überbrüfig im fremben Lande und verfieht mid, ats 
ich ihre lurtutidſen Neigungen und Launen mit mehr px be 
friedigen vermochte, um in ber Villa eines oflindiichen Nabobs 
dem armen deutſchen Narren zu verlachen, ber ihr Seimat, 
Namen, Stellung, ja ſelbſt das treufte Muttethetz zum Opfer 
gebracht hatte, 

Ju meiner Schande muß ich Dir's geftehn, bafı ich Aber den 
Acußerungen alübender Yärtlichleit, mit ber mich das berudende 
Weib anfänglich überichättete, den Huch aus Deinem Mundbe 
vergah, den Du mir in unserer Scheideſtunde mit auf meinen 
pflicht: und ehrvergefienen Weg anbit. Aber er ift nicht wm: 
achort verballt, Mutter, und heute Dante idh'& bem Simmel, bafı 
er ihn vernommen unb am mie geracht unb vollyonen bat; denn 
ohne die ſtatlen Hanmerſchluge ſchweter und wibriner Geidäte 
unb bitterfter Roth ftände ich heute nicht wor Dir als ein Ent 
fühnter, Ya, ein Entjühnter, Mutter, denn jeit pie Somme der 
Liebe, des Glüdes meinen Pfad erbellt, jeit ich erwarmen burite 
und erftarten am eiment reinen Frauenherzen, Seitbem ilt es mir 
zur Gewifheit gemorben,, bafı meine Mutter mir vergeben, bai 
fie ihren Flach vom mir genommen hat. — Ich babe nicht ges 
wagt, an Dich zu ichreiben, fo lange ich in ber Erniedrigung 
lebte und arbeitete ala ber Beringiten einer. Du wärbeit bem 
Darbenden ein Almoien geſendet baben, ich aber mollte kein 
Almoien von Dir, der Peraubten, deren Weohlfland ic fo un: 
verantwortlich geſchmalert hatte durch meinen wewaltianten 
Eingriff in bein Cigentbum. Es entſchuldigt mid nicht, bak 
ich wicht wußte, bis Du felbit es mie damals fagteft, daß Du 
verbrieite Rechte auf den ganzen Nachlaß meines Waters hatte, 
Ad, mein Bater wuhte, was er ibat, als er des leichtfinnigen 
Sohnes Geſchid in die Hand der Dutter legte, als er ihm anf 
lange Jabre hinaus zur Nbbängialeit von ihr zwingen wollte! 
Aber ich nanmte es damals eine ſchteiende Umgerechtigleit und 
riß gemaltian bie Wertpapiere an mid, die Dir eim be: 
bagliches Veben auf gewohnter breiter Uaſis hätten ſichern follen. 

Daß Du trokbem nicht darben musste, bak Dir inmerbir 
fo viel blieb, um forgenfrei, wenn auch nicht mehr im früherer 
Lutus zu leben, habe ich inzwiſchen in Erfahrung gebracht, und 
am dieſen Gedanlen babe ich mid aellammert ala am ben net: 
tenden Strohhalm, mern bas Bewußtſein meiner Schuld mid 
im die Tiefe troftlofer Seelenqual und Eelbitoerachtumg sieben 
mollte, 

Seit ich an Annie's Seite ein rechtfchaflener Menich geworben 
bin, feit undere gemeinſame Arbeit geſegnet warb mit Erfola, 
haben wir uns beide unaufhörlidh mit Plänen getragen für eine 
Brude zu Deinen Herzen. Wir wollten jelber lommen, jelbrr 
anlloyien an Deine Thür und Dein Herz und wollten werben 
um Dein Verzeihen, Deine Liebe, Deinen Segen. Da wurde 
uns aber unier jüher Johnie geboren, und Anng lag lange Zet 
frant banieber, und bazm trat bie Unmdglichleit, das lauct gr: 
gründete umb ned nicht eritartte Geſchaſt, das und nährte, u 
verlaflen. Und als endlich all die vielen Hindermifie befeitipt 
waren, als ich im Begriffe Hand, bie Vorbereitungen zu unferer 
Meiſe zu trefien, da kam mein ſchlimmer Huften, und bas ver: 

' zehrende frieber warf mic aufs Krankenlager, vom dem ich mir 
| wieber aufftehen werbe. Man fat, dafı Yruttrante ihren Au 
üanb meiſt verlennen ; ich verlenne ben meinen wicht, babe id 

doch die böfen Mächte, bie jeht mein Lehen bedrohn, ihr jet 
ftörenbes Wert an meinem jeligen Bater thun und vollbringen 
ſchen. 
Weit Du noch, Mutter, wie Du in jenen Tagen bes Serie 
leibs meime Vruſt unterjuchen lieheft? Sie war geſund bamals, 
und bie Lungen arbeiteten Fräftig unb wormal, aber unser aller 
Hausarzt bob dennoch warnend ben Finger genen mic und 

‚ empfahl eine qute Obforge fr meine Geſundheit und einen 
\ foliven Yebenawandel. «Dlafı halten in allen Dingen, junpr 
| Mann, Maß halten!» fagte er. Ich aber babe im Vollgefäbl 
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meiner Jugend fein Gebot verachtet, habe nicht Maß nehalten, 
iondern wie ein Sinnlojer meine Araft vergeudet, Jahre bin 
durch! Die Rewe lommt nun zu Spät; der Kein, ben vielleicht 
ſchon die Natur in meine Brut nelent, und den ich zur Dppigen 
Pilanze heranzeg durch cigene Schuld, veift zur unbeilvollen 
Frucht: mein tleiner Anabe wird bald eine vnterloie Waife, 
meine frau eine Witwe ſein. Aber Du wirft Dich übrer au: 
nehmen, ich weifi es, un wenn meinem alten Mütterlein all 
bas junge Veben, das ich ihr ins ſtille Haus ſchide, beichwerlich 
werben jollte, ob, fo erinnere Did; daran, daß, dieles tapfere 
Weib Dir Deines Sohmes Hers und Seele gerettet bat, dab 
dieſes Stinb der lexte Sonnenſtradl eines verfehlten Daseins war! 

Soll ich, muß id den Schleier heben von der Stunde ber 
Berfuchung, ber Schmach, bie mir jo unsermuthet zum Menbe: 
vuantt meines Debens warb? 

Ga war eine Nacht wie jene, ba wir auseinandergingen auf 
Rimmerwieberjehen, Ich ſtand im ſchlimmer Abſicht im Privat: 
comptolt seines reichen Brotberen, ſchaudernd wor mir Felbit 
und meinem Vorhaben uns bod bay gedrangt durch meine 
Gläubiger, denen id auf den mergenden Tag Yalılung vers 
ſptochen, und mebr mod; durch meinen glähenden Wunſch, bie 
Mittel zu gewinnen, um ins Innere bes Landes zu gelangen, 
Ich mollte um jeden Preis dem Geſichtstreis dieles Hanfes ent: 
tinmer, und ich hofite im fremder Umgebung endlich ein weues 
Leben beginnen zu lönnen. Cin neues Leben auf einem Unter 
bau von untechtem Gut! Ta — wie id die Hand ausjtredte 
mad) diejem unrediten Gut, ba fiel ein Lichtſchein in ben dunleln 
Naum, wo das Verbreden auf leiien Sohlen ſchlich, und im 
Habmen ber Thür fand — mein Ungel, jenes ihöne, deutſche 
Mabchen, das feit Momaten ald Orzieherin im Haufe meines 
reihen Herrn weilte, und zu bem äch, jo oft ich ihr begegmet war, 
aufgeblidt hatte wie zu einem Gnadenbild. Ich batte fiehen 
wollen aus ihrer Nübe, weil mein Herz, das Herz eines Ket 
mworjenen, ührer begehrte. Ich mußte nicht, daß fie im Haufe 
mar — es hieß, ſte fei mit ben Aindern bei Vermandten der Herr: 
ihaft am Meere — aber fie war zurädgetchrt zu auter Stunde, 
Gin Geräufch im Privatzimmer ihres Herm hatte ihr die lleber; 
zeugung gegeben, daß deilen Eigenthum aefährbet ei, ſutchtlos 
hatte fie nach ihrem Heinen Zajdenrevoloer gegtiſfen und war 
dem Gerauſche nadgegangen, und num land der ertappte Dieb 
vor ihr in ber Perion eines Landemannes, dem fie gutig und 
fteundlich gefiunt geweien war, und der unwilltartich vor ben 
entiehite Vlid aus ihren reinen, blauen Augen zuſammenſanl 

Soll ich Tir erzählen, Mutter, wie fie mich an ihrer Hand 
binausführte, wie eimen Mranten, wie fie, ehe fie von mir ging, 
unter ben Bäumen bes Parts auf ihre Anice nieberfiel und für 
mid; und mit mir betete, betete um die Kraft, ber Verſuchung zu 
wiperitehen, betete umd flehte um ein neues Serz und einen neuen 
Geiſt. Dort, unter bem ftrablenben Sternen&immsel der Tropen 
habe ich ibr unter beißen Thranen all mein Seren aebeichtet, 
habe ihr Veſſerung in ihre lleine Sand gelobt und habe fie an- 
aefleht um ihre Hülfe und Wepweilung. Sie war ja fait noch 
ein Kind an Jahren und Erfahrung, dem in Sünden früh er: 
grauenden Mann gegenüber, aber mein Herz war wie Wachs in 
den Händen dieſes Hinbes. Sie bat mid gerettet, Muttet, und 
bat ſich mir au eigen gegeben nach Jabresfrift, als fie ſah, daß 
meine Bamblumg eine ernite und nadsaltige jei, daß ih in ber 
elften Stunde noch einen neuen Menschen hatte anziehen Lönnen, 
keait einer reinen, wahren, großen Kebe! 

Dur wirit fe jeben, Mutter, wen ich nicht mebr bin, fie unb 
unjern füßen, Heinen Johmie. In Deine treuen Hände lege id 
das Ihenerite, was ich auf Erben befihe, und du wirft fie auf 
nehmen unb werth halten, nicht wahr * — Diele vier Augen find 
die Lichter geweſen auf meinem dunleln Weg, bie Sterne, die 
mie geleuchtet dutch die Nacht der Schmergen und bes Todes, 
deſſen Fituich ich ſchon au jpkren meine, unb fie werben dereinft 
auch Dein Haus und Herz, die durch meine Schuld düfter und 
einfam geworben, heil machen bis an Dein eigenes Ende, 

Diejer Brief ift das Wert langer Mochen geweſen. Ich hätte 
ibm vielleicht io micht neichrieben, wenn ih noch ein Stüd Leben 
vor mie Kätte, aber angeſichas des Todes muß auch der Ichte 
Verſuch einer Selbitrechtfertiaung ihweigen. Ich will wahr und 
unverbüllt vor Tir ftehen, vor Dir, vor mir jelbit und meinem 
Gott, Das weiche Herz meiner Mutter bat allezeit milde ge: 
richtet!” 

. 
a 

Die alte Fran neben dem Minberbeitchen in ber Arembenftube 
falsete den Brief zujammen, Sie wußte ihn beinabe auswendig, 
aber fie hatte ihn doch wicher lefen müßen. Gin Blatt war von 
ihrem Schofe gelitten, fe büdte ſich danach, und ihre Augen 
tuhten einen Augenblid darauf. Cine fremde Ftauenhand theilte 
ihr im wenigen Zeilen mit, daß ber Schreiber des Briejes zur 
ewigen Rube eingegangen jei. Die feine Schrift war halb ver: 
Löjcht won Thränemipuren, „Auf den Wunſch bes theuern Ber: 
blidenen reifen wir, ſebald id im Stande bin, Die nötyigen 
Vorbereitungen zu treffen,” lautete ber lehte Sag. — Die alte 
Frau trodnnete ſich die Augen und ſchob die Bapiere forafältia 
—— dann erhob fie ſich langſam und ſchritt nach ber 
här, 
„Bil bu da, Monitat” frug fie in den Gang hinaus. Die 

Gerufene trippelte eilfertig herbei. „Na, Frau Rath,” jante ſie. 
Ich glaube, daß wir jeht bald fertig find, Monika“ 
Je, Frau Kath,“ 
„Und dab fie jezt einziehen und behaglich bei uns leben und 

mohnen fönnten.” 
Jawol, Frau Rath. Wenn fie doch nur endlich erit fämen!” 
Du bift recht ungebulbig, Monita. — Hm, ich glaube, wir 

lonnten heute noch Simbeeren einmaden; bie werben was jein 
für den Heinen Jungen, meinft du nicht, Denia?” 

Illustrirte Zeitung. 

„seeilid, Frau Hat. Ob er wol auch Dampfnubeln mit 
Zwetchen gern iht, wie jein Papa? 

Die alte Dame lächelte, Und Aartoffelllöhchen mir Apfel⸗ 
brei, nicht wahr, Monila? 

Ach ja, Hartoftelllöhchen! Wie fremte ſich unſet Hanſel — 
will jagen, der junge Gert, als ex noch Mein war, inter auf ben 
Freitag, mo es bergleihen gab!” 

„Ra, wir werben's abwarten müen, Monita, und wenn's 
ibhmen nicht ſchmedt, fo wie wir's gewohnt find” — 

„So werben fie fi allmählich baran gewöhnen, bis ſie's 
auch nern eſſen, nicht wahr, Frau Rath?" 

„Aber, Dionita, mo dentit du bin! Rein, banıt madıen 
wit in unsern alten Tagen noch Slodhitubien und bereiten ihnen, 
was fie drüben gern aßen! Aber bu Lönnteit mir doch ſchnell 
ein Hörbehen holen, das gelbe, mit dem Henteldhen, damit ich im 
Garten bie Himbeeren abpflüden lann, während du bier mach 
einmal abſtaubt 

„Aber ich ſehe gar fein Stäubchen mehr, frau Math.” 
„Dam lann doch nicht wien, Monita, und dann muft bu 

nachher noch Mehl und Auder abwägen zu Anistüchelchen, ba: 
mit wir was im Vortath kaben zum Sinuspern fr unſern 
Aleinen. Und die blaue meihener Vaſe, die ich auf den Fenfter- 
fims gejtellt habe, laf mir nur da ſtehen, bie Fülle ich heute noch 
mit Roſen, weil man ha nie wilßen lann. — Aber gib Adıt, bafı 
du nicht baran ftökt, wenn bu bad Staubtuch ausfchüttelft; ich 
babe fie noch von meinen @rofeltern her; und dns Hopftifien 
aus bem Hinberbett Tönmteit du auch noch einmal in die Sonne 
legen, mir it, als töche es immer noch eim biächen nach ber 
Kammer!” — 

Monita bradte das gelbe Hentellörbihen und den Barten: 
but, und bie alte Dame jchritt über die fanbern Stiesmwege dahin. 

Da wird er nun bald berumbüpfen, ber Heine unge, und 
bier auf ber Bank werben Mutter und Großmutter firen und 
ibm zwichn, badıte fie im Weiletgehen, und ihr war, als büpfe 

ſchon etwas im ihren alten Herzen, 
Am außetſten Ende des Gartens ftanben bie Himberrftauben, 

bie vol veifer Frachte hingen. Die ichlanten Hände der frau 
Math achten ih emfig ams Yilnden, und Dabei entwarf ber 
unruhige alte Hopf ſchon wieber ein Arbeitsprogramm für bie 
wächlten Tage. Das Marten mar ja tnerträglich, wenn man's 
nicht mupbringenb für bie zu Erwartenden ausfllen fonnte, 
Hoffentlich würde doch mun bald ein Brief fommen, ber ben 
Tag ihrer Ankunft meldete — vorber lonnte man ha feine Arunge 
winben und auch feinen Chugelbupf baden ; das mußle doc alles 

habſch friſch fein! — Und dann war endlich die Zeit heran: 
aelommen und alles bereit bis aufs Ickte Ihpfelden, und bann 
fuhr fie eines Tages im ihrem beften Aaihmirkleib, mit dem 
neuen Krepphut auf dem Hopfe, den fie ſich nleich nach Emmpiann 
bes oftindischen Vricfes angeſchafft hatte, auf ben Babnbei, um 

, Schmwiegertodter und Entel in Empfang zu nehmen, und Monita 
fand unterdeſſen am Herb unb weite vor Rührung und machte 
vor atternder Ermartung gewiß ben allerichledhteiten Slafiee, dem 
fie je bereitet, und dann — und dann — 

Sie lam nicht weiter mit ihren Gedanlen, ben vom Haufe 
her tönte es laut umb immer lauter: „Ara Hath! Ftau Rath! 
Fran Math!" 

Hiet bin ich, Monita, bei den Himbeeren!’ — 
Die alte Ragd kam in Haft dutch ben Garten gelaufen, aber 

es mußte ein Umglüd geſchehen jeim, denn fie ſah ganı verftört 
aus und rang nach Athem. 

„Um Gottes willen, Nonita, haft bu etwa bie meihener Vaſe 
auf bem Tsenfterfims * — 

Die Mite jchnttelte den Hopf und fhludte ein paar mal, 
„Rein, nein, Frau Math, aber — fie find ba — fie find da!” 

„ib mir deinen Arm, Momita!’ brachte die alte Dame 
envlich heraus, „ich weiß nicht, meine Füße find meir auf ein: 
mal fo“ — 

„a, Frau Rath, meine auch. Ich weiß gar nicht, wie mir 
iM. Zur Hinterthür find fie auf eimmal ganz jachte herein: 
pelommen, Habnnorftands Lieschen bat ihnen ben Weg gewieſen, 
und »Ydh, das iſt gewiß bie amte, trewe Monita ?« hat bie junge 
Arau geiagt, und beibe Hände hat fie mir dabei entgenempeitredt, 
ja, ja »bie quite, freue Momila,« jo hat he geſagt, ich aber 
konnte fein Sterbensworichen über bie Junge bringen, nur die 
Thür zur guten Stube habe ih aufgerifien, und dann bin id} 
davongeratent, um Sie zur ſuchen. — Aber Sie zittern jo, Frau 
Narh?" 

Zaſſe mich etwas fefter unter den Arm, PMonita; fo — 
io geht.” 

„Aber die ränze und ber Bugelbupf, Itau Math!’ janmerte 
bie Alte, 

Rte Herrin antınortete nicht, fie ihättelte nur ben Stopf, 
athmete Scheer und fchritt mit verjagenben Fühen vorwärts, 
über den Nies. g 

ent ſtanden bie beiben unter ber Thür zur guten Stube, 
Ein Schlantes junges Weib lag auf ben Anien vor bem Sofa, 
über bem ein lebenagrohes Delbilb hing. Das hatte ebenfalls 
eine fröhlibe Auferftehung gehalten und war wieder ind Licht 
achängt worden, nachdent es eine buntle Gyiftens im verbors 
oeniten Hauswintel geführt batte, Jabre binburd. Es ftellte 
einen ihönen inngen Mann bar mit bligenben bunteln Augen 
und einem übermütbig Fröbliden Aug im Geſicht. Das war 
ber Sinne, wie er ausgeſehn hatte damals, In feimen beiten, 
ſchoͤnſten Yünglimgejahren, kurz bewor er der Mutter ſo viel 

Herzeleid angethan. 
Die Aniende batte ben Hut mit bem lamgen Streppfchleier 

abgenommen, eine ibrer blonben lebten, die am Hinterlopf 
feitgetmotet waren, batte ſich nelöft und Het [oje über bas einfache 
Ihwarze Trauergewanb herab. Sie hielt den Hopf in beide 
Hände geſenlt, und ihr Hörper erbebte in heibenm Heimen, 
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Meben ihr ſtand ein ſchoner Kleiner Stnabe, er batte den einen 
Arm um ben Naden der Mutter gelost und blidte mit jeinen 
braunen Augen zu dem Bilde empor, 

„Werbe ih auch einmal folch einen prächtigen verscmlrten 
Sammtrod beiommen, wenn ich grofi bin, Mama, und auch 
ſolch habſches, Schwarzes Schnurrbärtchen wie der ihöne Papa 
ba auf den Bilde eins hat?” fragte das Kind. 

„Das find Heuherlichleiten, mein Rind,” entaegnete ihm bie 
von Schluchzen unterbrodiene Stintme der Mutter, „aber ib 
hoſſe, du wirft ein eben fo qutes Herz befommen wie er.” 

Da trat die alte Dame über die Schwelle. Ja, wicht wahr, 
Kind, er hatte trok alledem ein autes Herz! ad), ſo ein gutes 
gutes Gen!" 

Die junge Frau wandte Ach um, „Mutter, Mutter!” 
rief fie bebend und Ätreitte ſehnfüchtig die Arme nach der Dia: 
trome aus. 

Diele z0g fie in Die Höhe. „Hierher, mein ind, hierher!” 
fagte fie, indem fie bie gilternden Arme, fo feit fie lonnte, um 
die junge Witwe legte und fie an ihr Herz brädte; dann machte 
fie ſich plonlich los. Zwei Heine Hande hatten nach ihr arfafıt; 
ihte Verübrung durchzudte fe wie ein eleftrifcher Schlag. 

„Danfel, Heiner Hanſel!“ Aüfterte fie mit verfagender 
Stinente, 

„Ja, jo nannte mich Papa auch,” rief ber Seine, „aber 
fonft heiße ich Johnie, und Papa laßt dich grüßen, Großmama 
und bu jollit ihm nicht mehr boſe fein, liebe, gute Girofimama !" 

Sie kübte das Kind auf ben rofigen Mund, wieder und 
wieber und ftrid; ihm mit der Sand bie dunkeln Loden aus 
der Stirm, 

„Sieh doch, Monila, wie er ihm leicht!“ rief fie mach der 
Thur bin. 

Monila ſtand noch an bemielben Pla auf ber Schwelle und 
hatte die Schürze vor ben Augen. 

„Ja, Frau Nath. — Aber einen Kranz und Cugelbupf 
machen wir bod) noch, nit wahr, Fran Math?” fehlmdhzte fie, 
„und Hartofjelllöhchen und Myfelbrei loche ich gleich zu ntorgen!” 

Dann ſchwiegen fie alle vier, und ea war einen Angenblid 
ganz fill in dem Yimmer, 

„Es flient ein Ungel durch des Naum, mie mar in meiner 
theiniſchen Heimat faat," Älüfterte bie junge Frau, 

Sie blidten ale unwillturſich zu dem Bild empor. — Die 
Abendionne lag darauf, und es war, als lewchteten die glängens 
ben braunen Augen. 

— Buch im Unis feinen nie Feauen der befleren Staude bie 
Reflein ter Jurädgeogenbeit ſorengen ya mellen, welche ihnen 

elices unn menschliches rich anferleat bat, Der Eittentenler 
Kat in ter Kaiterfiabt Pelz, der die Bmancipationsgelufe 

bes schonen * ber Keime erttichen wuschte, bat au Den Kailer 
nadyhebenten Bericht erftatter: „rüber hielten tue Beauntenfrauen 
felbtt den Weich der Tempel für unziemlich und wermietem es, 
wc auf tem Straßen zu zeigen; helbR Die Eolbutentoeiber führten 
ein zurud aeregene⸗ Keben, um halle von mäßigen Epasierengeben 
gehörten zu ben Zeltenhriten. Seit einigen Sahren bat fldh Im 
dirfer Beriehuing die Yage der Dinge vum Edhlimmen gereeuber. 
I ben Weichärtaitraßen twimmelt e# heutzutage von junger Da 
men im eleganter Toilette, Was neh mehr Anfiok 
Umtand, Dad Messen fogar bie Buben ter Mefchldenerzäkler 
und Mecitateren, ja Gaitbiufer und Schänken beiu Sitte 
und Moral ſanccben im der Gefahr, mehr und mehr werderbt gi 
merken, 3 möge komit eine Eniherlicde Berortmung erlalen 
torrden, welche die Bermaltunge: und Yeligeibehörken antwerk, 
Vroclamationen gu erlaflen, welche diefe Misbräude unterfagen 
un? erfläten, bag von nun an rauen, bie Beranünungslofale, 
Ubirtbegäufer Set Schänfen befuchen, ter Strafe verfallen. © 
fie babrı von 
zu beitrafen. 

aibt, it ber 

in? 
ienern begleitet, ſe wären deeſe jm werbaften ud 
jeanen, die nicht von Dienern begleiten ſud, mären 

u verkaften, und an ' Statt wäre pas ehe t zu be 
—2 Gbrbören die Delinquentianen ter eamtenflafe an, fo 
wären ilre hatten zu beilvafen: find es Soldatenfrauen, jo wären 
deren Männer amsjupeitfchen, Die Inhaber ter Pokale, meldhe den 
Araore Ginteitt gewähren, tmärem vor Gericht zu fellen uns ihre 
Gtabliffiements zu jperren.” Dieler alletuntertbänigite Vortrag bes 
geittengen Eittencenfors wirft ein intereffanges Sateiflicht auf Die 
Eialen Zuſt aade im Meidıe der Mitte. Die im ben höheren 
Ständen übliche Eumfigerechte Dertnippelung der Damemlähr, 
welche den löblichen Zee verfolgt, bem ineftichen Grastöhtern 

N e as ben bämflicher Gerd zu Fetten, 
erweiik Nicht fenit in moralifcdher Beyiehung ale wirkungslos Rür 
inefiiche Rrauen, welche vom Biste det Ingenr auf verbotene 

eze abbirgen tmellen, bilten die Kluzupfk fee Hinderniß 
- Aur änperft Selten än ber Iereng gebhtete thrtülde Harre brr 

Schauplap von Lirbesabweteuen, und_nech feltener Isihen fh 
Lepiere zu einer „Gntführung aus bem Geraul” zu. Der Mitbelfer 
ber eineae Anterarhmen dreier Art Band menlid vor dem Wericht 
in Rouflantimegel. Der Fanuch Selim Hanoi war von Murap 
Vaſcha zum Waer Seines Ürauengemadtes beflelkt, reiitfertigte 
k wicht 2a4 Übertrawen, das fein im üb gebebt battle, 

a 
2 

das Flaniren za verleiden und 

iftentbam über. Bei übrer Trauung, bie im Paris fattfann, 
erzegte fe Aufichen Durch Ihre Edonkeit und ihren von Rennern 
anf 600,000 A geichäßten Brillansihmend, den fie bei ihrer Alucht 
ans bem ern tmihtahen. Der gefällige Ganuch Selim Sanet 
murse zu jede Momaten ſchweren Kerkers veruribeilt, nach Deren 
Abbafung er fd, wie er wor Gericht erflärte, aach Paris be: 
geben wire, um tert Die letemalängliche Stelleng_anjntteten, Die 
ihm ter Watte Eelima’s als Prämie für jenen Beiſtand bei ver 
„herführung au dem Gerail” smgelichert bat. 

— Hal ben Plerbebatiuen von Santiage im Calte Amp feit un- 
ehähr brei Jahren bie männlichen Schafiner abgrihaft und jammt: 
is durch ram erfeht merden: infolge di haben bie Wins 
nabanın ber Pirrtebahngefellichait, wie man hört, Grirpem bebeutenp 
zugenommen. In Valparaife, wo der Pierbebah: z noch weit 
gröhere Stredes umlapt als im Santtage, fieht man ebenialls 
wer Gombuctenriumen im Meibfarser Bauer Uniform und gregem 
Etrohhut fmngiten. 
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Unwore mit diesem Apparate versehenen Nähmaschinen atickon mit Loichtig- 
kalt die schwierigsten Verzie in Tischdecken, Rücken- 
klasan etc. und stopfen schndhaftoe Wäsche #0 exact, wie «+ die Hand 
ulsht berstellon kann. 

Reflectant die diene Maschinen in — micht 
erhalion können, wollen sieh direct an die Fabrik wenden. 

Kanpflech sonle ——— MickApparais uhne Maschlamm geben wir 
wicht ab. Jede echte Acklel & Naumann» Nähmusnkine träge im der 
Fabrikwmurtoe die volle Firma. vr 

Nähmaschinen-Fabrik und Eisengiesserei 

vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 
Io Arbeiter. Jührliche Production Hu,0t Maschimen. 
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Illustrirte Zeitung. 

Van Houten’s Reiner Gacao, 
ein lösliches Pulver. 

Ehren-Diplom Weltausstellung Antwerpen 1885. 
Höchste Auszeichnung (Golden: Medaille) Weltausstellung Kdinburg 1886. 

Durch Certificate der ersten Chemiker und berühmter Aerzte ist zur Genüge bewiesen, dass 
dieser Cacao sich auszeichnet durch: 

1. Vollkommene Reinheit. 
2. Reichthum an nahrhaften Substanzen von leichter 

Verdaulichkeit. 
3. Delikaten Geschmack und feinstes Aroma. 
4. Bequemlichkeit im Gebrauch und Schnelligkeit der 

Bereitung. 
5. Ergiebigkeit, wodurch er billiger als andere zu stehen 

kommt, indem 1 Pfund genügend ist für 100 Tassen. 
Dieser —* wird verkauft in runden Blechblchsen 

. Kilo von ';, Kilo ' Kilo und 
resp. zu Rmk. 3.30, zu Rmk. 1.80, zu Rmk. 0.95. 

Fabrikanten 

C. J. van Houten & Zoon. Weesp, Holland. 
Patentirt im Jahre 1828 als Erfinder des reinen löslichen Cacaos, durch 

Königliche Brevet der Holländischen Regierung. 1 

X 2266. 4. December 1886. 
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Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht Champagner 
speciell geeignet; erhöht die Verdaulichkeit George Goulet, 
der Milch. Auch sur Verdickung ron Buppen, Caeao ote 
rortraffich. Mondamin ist ein entöltes Wals- Faber, Brown & _ 
palson, us ke Hei London &, Berlin O., in , Delicatessen- u. g 
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Echter Korn-Genever 
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Gensrer- und Presshefen-Fabrik 
von 

 J.ten Doornkaat Koolman Söhne, | 
—: Norden in Ostfriesland. + 

Erriohtet: 100. 

j Anerkannt vorzüglicher Korn-Genever. — Probe- |j 
kistehen (2 Originalflaschen a *« Liter) Mk. 2.50 franoo ganz |7 

a Deutschland und Oesterreich. Ungarn, — Jahresproduction 
J etwa 2 Millionen Liter, — Gotreldeverbrauch oirca 6 Millionen 

Pfund, — Brennsteuer reichlich 250 Tausend Mark. 

Zu Festgeschenken. 
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». m 3» 40, 8. ‚ #5. 70.73. mo 93. 50, Sb. 10a. 

110. 120, 230, Fr 150. 8 ka, hmm 390. 200. wie. 
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Werleab gepeült. Die Mall 
treffen ade bisjegt belamiten 22* 
diener bey. br e cent, Seilungsfähig- 
trit und eintatıer Örbimezg, Dangrährigr 
Gsfohrungen im rigmee — 
er Die »iellohrn Auihibrungen N 

S beften en 
zung, ee Urt 

—2 Kan [7 —E 

16 

unb fahrblibhne, —* 

birlelben ſeu Darren Im Betrieb haben, jemie wiltr 

ufrirte Zeitung‘ die mweitelte — und beira bie 
x die Ronparelie» Spaltzeile oder beren Raum 1 cf. * 
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Dresden A. 
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far Fusm u. 1. Iampitwtrieb. 

D. B.-Patonte 7043, 
ass, zur, 10265 
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Preis #00 Mnrk, 
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Erfurt, gegründet 1857. 
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Wr, TE aunzsahbaren I r —* 
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Druestar reriessert. Consiructlun beat ala 
Alleinige Specialitäs die 

Deutsch-Amerik. Maschinen-Fabrik 
ERNST KIRCHNER & Ca., LEIPEIG, 

N. Berlin, S., Prinzea-Strasse 50. Aelteste Fabrik mechanischer Plaschen-Verschlässe, 

Ein Kaufmann, 
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Näheres dureh mar 
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Die Erpebition der Jluftrirten Zeitung in Leipzig w. Berlin, W. cmMebrenfttabe Sict 
ſewie alle Nanoncenburcand uchmen nierate für die „Mnftrirte Beitung‘ an, 

Driginal» Amerikaniſche 

„gambs“ 

Strickmaſchine, 
leiſtungeſabig, jolib, 

Biernatzki & Eo, Hamburg, 
Generalagenten für Guropa, 

Gransportable Dampfivinden u, Fördermafdjinen, 
Dampfkrähne, Perſonen- umd Laften-Fahrfühle 
för Tampi-, Trandmipimnd —— upranlifden Betrieb, baurn eis —— 

rien Teafitietienta 

19% 

E ADE's 8 Pau“ 
XCELSIOR-WCHLOSS. 

Alleinipe Garantio geg Nachschlümel, Ein» 
brach u. Feuer, In Anwendung bei dem be- 
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1b Million mal lescht zu verstellen. 

©. Ade, Iel.biilxferam, Stuttgart. 
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Betriedseinrichtangen 
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— EISEN 1. — —— 
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—— | nat 
Bil. Schilder & Co, Berlin, W 

Sopalären Baldt ” 

IN DEN APOTHEEKEN. 

Ich 

SA —— 
| Heinrich Mattoni, Karlsbad, 

Wien, Franzensbad,Badapest. 
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Zotterie-Lofe : 
zar 111. Rgl. Saa⸗t. Lamted-Boiterle unter 
cawlexsre Hröinzungen Brıs zu baben bei 
Mar Aumann, Leipnie. eat, Geleiner. 

Die die 16 

Königl. Sächs. Landes-Latterie 
‚lgende Haupterwient in bear 
Klasse am 3% u. 11. Janr. 1841 

3 a 2000, 

RR, 1 
, 10 & 000 
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00, 30,000, SO, DO, 2 
10,000, 15 a z000, 20 & 3 
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u m No 
2210 M, 1008 zM, Ai, Fi 6 bane 
&lo conreswlanirte Osileotion ran 

Heinr, Dittmann in Leipzig, 
An der Piel Ne. 2. 

Depesötian von Losen, hier, ist statthaft. 

Ib Bitte nıeine gerbrien Intereffenten 
bie Pole ur beginmenzen 101 

111. Zotterie 
Balbigf ve beielen, bamit id albes Bün- 
karn pumpe materamem fan. 
Gar! friedler, Kamenz ir Hafılra. 

Gelertior der Rinigl, Ebhi. Banbes-Kotterir, 

Häch!. Sofe 
zur 111. künigl. Lotterie, — 300,00 Dode 
it 20,109 Ummeeenen im Welammidetrage zu 
14,135,000 „a — teren I. lage am 20. un 
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Aufherung erempter m. biäterier Bebsrzung 
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hc 1, 1: a A, wen ale rel, 

Borzs, — Bolllafe genes Berasstrgahlurng 
aller > Klalien — ber im Tabre 1A, K 
gründete cosc, Kallernian von 1780 

€. fonis Zauber in geipsig. 

111. König 
500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 
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Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 
(Als Adresse genügt: „Reinhold Walther, Leipzig*.) 

III, Künigl, vächſ. Landes- Lotterie 

Bur benschehenben 111. Betterle empilcbät Loie zum Blanzerile von 
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111. Königl. Sächſ. LSandes-Lotterie. 
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= — in allem grösseren Städten = Gaoereal · 
depöt bei ©. — 

eh 
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Dham 
157 Um ber 
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theilen garanlirt. 

firb am 10, 5. 11. Ban. IBET grjogre. Gier &# wird [rei von allen bieihaltigen oder efleriet Glafienlale 1, aa, y nn, — Por Flassn:M, 450 V 2,28. 310 4,30 .@, fomir Balliofe akitig für ale Kanve "ROWLAND®’ wılchein ulm aca — 
u,beiä, 3 Sollänbilche & SONS, 20 Mattonlardss, Landen, verkzaf werdm. Aſthma· Cigaretten. 

Die Anqae · Claaretten 

Wlahrz a Fı0, 105, 43, 21.0 
v. ch. Viendaner in geiprig. 
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der Hauch mu —A "ehe 
Sigareine it mit unferm Re: sus 
berichen, 
4a haben Im ben mriften 

übelem, Br.n. Etui ca en 

ums beren Sigenten in Beailhlam. 
Magenbeschworden, u. 5. w. 

A chm zu nehmen. — Enthält keins 
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ing Lane, E, 
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k-Album in amdon bei Hermm Aug. Land 

Allustrirte Aeitung. N 2266. 4. December 1886. 

bilden die im Verlage von Gebrüder Senf in Leipzig erschlenenen 

S h b k’ nouen illustrirten 

CHAUNE schen Briefmarken - Album, 
welche in neuen Auflagen (bis zur nesessen Zeit ergänzt) weben ausgegeben wurden. 

Wohl kein anderes derartiges Album hat sich bisher eines solchen aumserordent- 

lichen Beifalis zu erfreuen gehabt, wie das „Bchaubek-Album!“, das in ge seiner 

mustergültigen Einrichtung und unübertroffen dastebenden ifustrativen Ausschmückung 

daber auc jetzt allgemein den Ausgaben anderer Verfasser vorgesügen wird, 

Die soeben erschienene achte Aufla e vereinigt in sich alle die Vorzüge 

Ihser Vorpängerinnen, ist bis zur neuesten Zeit ergänzt umd 
gang [4 

durch abermalige INutrative Vermehreng 

3600 M , 95 Länderwap 
ausgeschmöckt. 

wanmehr mät ca 

und 45 Porträts 

Wir empfehlen daher die neue Aufiage, welche auch in einer zweiseitig bedruckte 

Mittel-Ausgabo ma haben ist, allen Sammlerm angelegentlichst war Ayschaffung. 

Nen 

1sm7. 2 

riefmarken- 

Von der gesammirs Fach 
prosse ala das beste dent- 

dericaa uhr Alben 
+4 Preise der Ausgaben: } 

Neu 

15#7. | 

(tum. 

Einziges in Wien ı8 
durc Diplom 

ausgezeichnetes Albem. 

FETTE EEE NETTE TT 

— 

—— 

Einneitig bedruckte | Zwaiseitig bedruckte = 

Grosse Quart-Ausgabe, Mittel-Ausgmben. 
F 

Tllastrirte Quart-Ausgaben ! 
— 

Auig. 1, Eleg. Cartozairt mit Goldtitel BL. 7,30 | Ausg. 1a. Cartonnirt mit Leinemrücken M. 5.— ne 

rn 11. Origigalband, Halbleisen mit Ila. Malbleinen mit wnd = 
Geld, Schwarz- u. Buntdruck M. Ass Schwarsöruck 

, Desglsichen. Calico mit Gold-, „ la. 8 Calioo mit Gold-, Schwars = 

Schwars-, iroace-u, Bumdruck M. 4.- und Deonceireck — 

. Ki. Pracht Ausg m, Goldschn.. 
versellharem Schloss u, Supp 
lementblättern, in Carton M. 15.— 

. Gr. Pracht-Au: Aufff, weis 
sem Larlonpapier gedruckt, in 
# Leder gebunden, Goldschaltt 
mit werstall- und verschliess- 
barem 8% or. Supplement 
blättern, en #ic. M. 4u 

Verser empfehlen wir für kleiner 
umtere belicbien 

Diustrirten Quer-Folio-Ausgaben 

Sammler 

(Auszug am der 4» Ausgabe 
A, Eisg. Cartonnirt mit Goldtlzel M. ,— 
B. 1, Callcoomit Gold-w. Schwars 

dreck M. je 
C. Desgl. mit Gold, Bronce- u 

Farbeadruck M. = 

Wei Berug d, 4, Bachkandel bitten wir anf den Namen „Schaubek-Album“ zu achten. 

war Gegen Kirsendung des Detrager an die Verlagsbechhandlung 

EISSITITETEELLILE LEI I I I I I I I I erfolgt inwerhalb Ihentachl 

portofrele Zusendung 
pt Pontpacket. 

sehen Ausgaben (les Schaue III 

Ä We \üger der engl 

m 

Derieg son 3.2. Weber iu Leipyig um Berlin Ded-> Wür bie Arbertion berweswartfin: Bram, Meta in Kelle. Da — deue zo A. 8. Oroddand in Beipyig. 
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| = weihnadts-Nenigkeit de bersotregenäßer ern 

Städtegeldhichten. 

us allen Gauen Bon 
i 1. Band: Bon der * bis zum Jahre 1789. | 

uni eit, Rittertum _ tm 
viegsiwefen 8.9.0. Berned. | 

des Paterlandes. Dr. Karl im nn Mittelalter und in 4 Auflage 

Pe neneren Zeit bis zur erflen fran mem beneheitet 
Hiftorifhe Erzählungen und de 

Sittenfilberungen aus beutfchen Stäbten. Oppel. | Höhlen Heanftien * 
7.50 (gebeftet «Mh. | * Weihnachten — 2 | An. Wohet €. Scrmachenburg. | 

I Sümmtlice Bücher find mit yahlreicden Abbildungen verfehen. — Die beigefügten Preife werfichen ich für gebundene Eremplare. ng | 

ft. h 

ädıhen-Philofophie auf der Bocjfdjule des Tebens. Morerne Wunder. 
h nuartehnier Briefform daracdert von ®, —— und HH — rn Fr Sr uren fenferinsten Bunter, den dar hen 

— Geichentwerfe von 
Wilhelm Wägner 

Wette ii zen — = 
tr een 

— — —— 

* —X reich ilufteiete Werke fir Hans und Familie. >- | 
ud) ber Erfindungen, Gemerhe und Judufrlen. 5; = | 

Irelte jestee u 5391 Le cAaoe Iufttirtes Aonnerfations- -Zerihon, a Ka 
2* 

Ati 
ne Abe EUR en u wirh ale ebango ı nA Frhr 

: Juufeirte Weltoelgiäte, Preuhens Gerichte Kon Ic Bann | 
Auflane. 3 Halbiramgbänbe. 3, Auflage, 3 Bande. -# Sl. 

; Kult Wilhelm —— Fir Bismarck, —e 
und Franz Otto. 2. Hull. 2 Bhe. u 20. Lon A. ©. Aöppen. 2. Ausgabe. -# 16, — — U 0 U Sn Mn Sn Se D Snögabe ei 10, 

Maftricee Daierländ| Bun . 14 uk deutſches Land und Volk, Jesse: za" ran I Ben ea: | 
win. er bon Höpprı. |% nden, bi Der ein £ 

1; Beatiäe, lanen elta 6 a A 
Ri — — an er, — N — t u. en. he — 
—— “er. —— —— na? Din. Ir —*— 

Jr; Otto, von, Artus Aufrirte „Seraturgefhiäte. = Er 
Aikerater. “ 1 — Aremde Literaturen, „#1 

*4 4 I: be ya Deyirden. iesım Hendr au beuehee) ] 

hud der B aus sfrau. Si — 1 Kon 
Illuſtrirtes Familien-Spielbuc). rain "| 

Grargens. c# 10 (ach tet An 

5 Be, — —— en 
Von Feorgens. A 10 Igebeftet cs} 

Hl 
Vorl alldınee 

—= Gottes — 

15 Mn der aöttl. 1. Vorfehung. 
Derkelung wunberbarer 

on * * * laien der den. Ban X. 

zu Ulbeliebte Jugenbbürer. = 
Hermann f i 
Wagner. Spielbud — * 
für Auaben. | für Mäder. 

Bere eadilig Mnfirirte Aa⸗zabe 

| Anderfen sauserlefene Mirden 
„u Bin * STrden Fond —— — 

8 — selammra, — * ey 

un | ai 

reg 
Uoterländifhes Ehrenhuch 
Fıraıı-ıa, M: 1m. un: ML 
Las:  Mufl..5.50,| 4, Mur 

Deutfche ‚Sefrichten 
I: ER —35 — — Kal. 

18: Bew! en kan 

Alruna, 

Der Iugend Lieblings- 
* Aãechenſchau. 
anucate⸗a der Ihänfiex Gand+ um 
Beltsmkräen, Sapın uns Eirwänte and 

aller Gerrem Räuber. 

Bon Franz Pltu. Mi. 

Wllamara: Elfenreigen. = 
ER —— 

Heincich Pfeil: Dentfihe Sugen. 

Bit cite Drörmälklise Deine 

Von Dr. €, F. fandıhard, #1 

Nie Bufdjäger FI, 
⸗der dir gextane Haile. „u s.0, 

Der Skalpjäger. [5.31 
—  Erlebmiße in Dierito, x &.0, Dr. 3, D. Ptto Lichter: 

nu ite ste Mena, 
=” a ür Ban da oem — er 

ku —— Midasl. IR 

N EB Set 5 ya 

Unterm Balbman), %;P,80ere 
Sultngidigtihe € Erhlugen:; — 

Aufla, 2. Weinland: — 
Dr. 

Mes in FRI — — Brräen und 

Kon Be ruft ER „a 3,30 

nen. — or 
— ram ner Ataliem, - Zle Balfanbald- 
iniel. Mien, Meile. Mmieriie, Nufrelien. 

= für die veifere weiblide Iugend, — 

Eva Slara Eron. — 
. reumdinnen. a elle, 3 me It Brrmäateit. ai, Eugenie ;%,| —— — rt 

R * 53 Hi: — en = — m. Unun. 2. Kallage, A 4. — Ihe Schäißgling. | 2 Muh, 4 HH * — — Er ae. BE u m 

| Im beyichen durch alle Guchhandiungen des In- und Auslandes jomir auch Dirchl von der Verlagsbuhhandlung Otte Spamer in Leipsig, Selerifteafe 3 u. 9. 

= — — beliebter Rinder. m. Iugendichriften fowie empfehlenswerter Geſcheutwerte für Grwadfen: überallhin gratis u. —— = 
⏑ 

jeher 



N 2267. 11. December 1886. 
= — — BEE 

590 Allustrirte Zeitung. 

* * 
dan 

wu“ Bestes Weihnachtsgeschenk. "TE es 5 E55 

’ e . a ” < 5 7 

Brockhaus’ Gonversations-Lexikon. Pf 5 PIE 
" a = 7 = — = N: 57 

13. —— MIN 3 = &= © 
Preis des Bandes geb, in Leinwand 9 M., in Halbfranz 9 M. 50 Pf. fr * 58 — —3— 

x . | Afrika. Der dunkle Erdtheil im Ss 
Nach seiner balkigut erfolgenden Vollendung gr am = g ee nn Vochte une — — 

i — Schwarsen Mreres. M. Y1% Ellssr. (helı amd 18 Karten. Geh. FI. 9.6 16,00, - 

Dur da neueste vollständige Conversations-Lexikon. _j & En £ — J 13,50, lieb, Pi. 9,0 16,80. Geb, Fl. 10,50 =. IR0. - = 

Vorräthig in allen Buchhandlungen, N. je) 5 Von Ocean zu Ooean, Eine Schtide- | Das eiserne Jahrhundert. Ai 90 „ 
£5 @ 3 rung desWellmterene seines LeVens Tllnser-, Karten ete. Geb. 91. 7,30 « 3 

Fe 25 * Zu » | dad. Du 16,20 H zZ F , 

Eu... *22 — ZW gr ng gr ar —— ri 4 [7 [4 2 2 

r Die Adria, Land. u. Serfahrten im | Der Orient. “ ‚ratlomen, F 
—öVV für Auutı, und Bifenfaett In Münden 2° BD je Adria. 1 ar schen Nreren en etc. Geh «16,50. E = 5 7 

Keffgrfenk f. Ateuude geitgemält. Mut a. Dishtung. a 5 M A an ce 2 PS. 
Degenitü zur Mündener Ounten Mabde ı Pre] =) z r = im Kreiskauf der Zeit. Beiträge 2 F u 

r u E . Das Frauenie en er B. — Aesibetik der Jahreszeiten. Mit Kerliner Bunte Mappe 8864p.— % ee Kipa sebange E:i: 
.- fr Arifltrler — «10,0, Geb. Fi. 1, ‚ Wa, a. 

— —— Dein, — * —*— Selen, * > Drech ale Buchhandlungen zu beuehen aus A, Hartieben’ s Verlag in Wien. => 7 = 

— J Mielel, Ansnn, Megerhrim, Canmaun, A. v 3a . - = zo 4 

Werser u.a, Sarifineler: Santapı, Grilche 4, Sriseeg, Qaplen, P. 2. 8 : © Fi: 

a — ee Ben tb = > We, ie ferbigem — = Ei 
J — J - 

&in Nattiidıer %5 * Fer in m. Beinenban) ned, vrei 18 ae 

-' Bei itmögen elıs ebenb. Bl 
> ur is erieben. "Sure ime Buch ans Kun Yanbiu 

Bange, 

Geſcichlt des Moteriolismus, Nützliches Weihnachtsgeschenk f, Jedermann. 
Salbtranybanb. 1a a.  1A00e Für Zeitengeiee r behrlich. 

X Gendfcel's Stiyenbud, GET 
Auswahl von dreißig Bildern, Prols, r * at Bein Fat: 

direct nad den Originalen in unveränderlichem Lichtdrud ausgeführt, - 

= In Pradtband. Preis 20. om 

— Gefthent für Reiter u, — * 

m. eismerständliche Kisre Fassung der einmiana Areal! 

Zu besichen du ode Buchhandlung, 

Verlse 1m Carl Höckner, el. Ssfhehtändler. Dresden. 
197 

Gorben erſchienen: 

artin Snlander, 
Noman von 

Gottfried Keller. 
— seheflet 6 Mih., gebunden 7 Mk, — 

Verlag von Wilhelm Berk, Berlin W,, Sehrenfir. 17. 

200 Bilder mit Eu L tee, 
® Quarkhände, «log sch. 2 w =. 
Vorräshig in allen grösseren luchhandl, 

1955 

Sändor-Album. 
"SQDÖSUY-PnagHpıy 

. „(rei 3 Grafen Noris Sändor Einer hervorragenden Blap unter ® 

——— mE 733 F — — Kr mmar — Smönfes Weltnatögefchent für 
a0 Blatt Liatotuẽ In dedelepanter Hepsr. Br. 25-4. Besfpeste mit Brabebüfb u. Rabatt ee Frauen und A — un. 
drroeiheih auf Berlangen gratis u. france burh ade Bach u. Aaniikanblunges forie Burd Pr RXarcival * Vier VUo vellen & o fi ö e fi fe 

a 
+ h Hi b ie Pirfor von Dabern in Main HET NTTETET NEE * Adalben "Heinhardt. er 

, ele 
- Reh. N —— Herolkere), ir Iahalt: Alt: Heidelberg. — Georg & au litt 
Geeben erſalen: abe Pearl wrote anperrat — Hanien.— Die Mönde von ontama, * ar . 

3* we oc n ’ besjäsrizen Banreniter Mulflbrungen — Ser Falke. Salon: Ausgabe. 

Deutſche Künfler des NN. Juhthuuderts.h —— 2 — J * D ’ 2 eh * 

= ® tubien und Grintnerungen von ar a ER 25 — ee un Vaul mann, 

Iriedrih Pet, Yafendes Weinnadtspeftienk für Orrren. — In aunarröpendee BEE Brei In Brottdanb „a 10.90. 
Awelte — * Zweite Auflage. 

26 Beg. 9%, Beh, 5A 00 I; aehanden BA 50 

Dreutihe Küntler bes 19, Jabrhunbe «irren Nik 
sung bei Rünklern ab Munliieemmdre, Ber bir ke 

Vrasnfäweig Geee gt Beermane verlag von re Rodisign Aliunbläller us Aurrhads Keker. 
Srrandgeptbre van i —Angen-Gnmnafit. — Beruuas; im Ferlag vor — Hamburg ugen-Gummaftif 

einigermahen werioigen wil, Bann Dieleh ⸗ 
z 

- 

* bas ber ſe im eigeasticnten n 4, betar er Eirg. get »# 2,—, leg. cart. „m 1.50. Goebra erihien; 

geld Das — ein atseiten Aunaee vom zarten Benb, ber 
+ Biograplien van Hertmann, Defregper, Acsibad, Kenbad, Metyrl 

Bhdite Hand, Ballimt Beneli t, —— ala rt enthält, birtte mandeım 
Seriog von engen Yarfer, ao. Die fehten Marienbilder. | Stereofkopifche Bilder 

n — u re ii > Di le 4 3 4 Sa Bahn Dr u Eve hart Talern Dehseharne Gine Cübeder Rünftererzähtung | dr. 20 Arort | [#annler uns Kunßfrezune * te⸗ 2 — ee: r 
Verlag der €. S. Geck ſchen Guchhandlung im Wördlingen. Otto Rüdiger. 25 Yafein (29 farbig, 3 (mare) In Bein 3 

Broich, -# 3,50, cleg geb. AM 4.0 Preis d Mark, 2»w 

Derfag von Leopoſd Bo ir Hamburg. 

iras. © Unseraatteme — 

Weihnacht. 
Enorme Preisherabseizung: 

Eins vollständige 

Klassische Hausbibliothek 
für wer © Mark, 

bestohend aus 
Helno’s sammtl, Werke, ms 
Göthe's Werke. 
Lenaa’s sarımtl. Werke, 
Klelst’s »Armti. Werke, 
Schliler's sammtl, werke, 
—5* — — 

Lexsing, dramatlsc) eisierwarke, 
Weber, Demokritos. 

Soeben eridhlemen: 

er Roman 
der Stiftsdame 

Flufteirtes 

Buch der Patiencen. 
MR” Mene Folge. u 
Ifufirirtes Buch der Pallencen, 

Erfied Bänke. 

uftriries ASid · Muh. 
Iluftirtes SEat-Bn 

(Drgtree# mit Deasiäen Marien.) 
—— Euöhettung De} fanenem: 

Dir gahfreihen Biainungen. 
Beim geb, Wrris jedes Bänbchens dc. 

3. U. Bern's Derlag 
(Dia Mütter) in Bredfan, 

Su beziehen bardh alle Bndiherblungen. 

Soeben eriäten: 

Was will das werden? 
Homan in neun Büchern 

um 

Sriedrich Spielbagen. 
3 Bärdr, deeſch „a 13, Küng. geb. “ah 

Brrtag van c. Itaahmanz in Eripilg- 

Paul Hehe. 
— geheftet 6 M6,, gebunden T ik, — 

Drrlag von Milhelm Berk, Berlin W., Behrenfr. 17. 

für nur 25 Mark. 
Apart: Heine · —X "Schillers, 

100 Tänze von Damm far Piano 
zer 64 Mark. 

25 Tänds gute Romane, neue Brmpl. 
as 20 Mark für nur ® Mark, 

Frestag-Gallerie. Bla 
Kab. In hechelag Mappe 10 Mark, 

Ibrlar. v. Kinint» Gallerie. 12 Mint 
Photogr. Kab, Start 15 Mark für, 

4, 

Kat. till. Büchern. Prachtwerke erst. 
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as sollen wir uns zu Weihnachten schenken lassen? 
— — — — — 

Die dankbar winniqute Yontgabe für Frausm und Jusgirauen ist unstreisig 
das Seuonte umd schönste Prachtwerk 

Für’s Frauenherz, 
mit kfinstierisch ausgeführten Ilastentionen von Rieh- üntschmilt, asın 

Tosselnden Gedichten newerer Meister und einer reisenılen poetischen Kinielzung von 
Frida Schauz. Mit prächtigem Eintanıds ausgestattet, alquei sich das Werk als 
«in vurtreffiiches fienchruk fhr jede Geutsche Frau, Hraut oder Sehmenter und sollte 
iu kelaem Salon fehlen. ur 

Preis iu reichsten Prachtland 2.8. Vorräthig in allen Buchhandlungen 

Verlag von Eugen Peterfon, Leipzig. 

Empfehlenöwerthe Feitgeichenke. 

Fürs Dämmerſtündchen. 
Erkältungen für junge Möyden 

von Gran Belten. 
Gira, cart, 2 30 3, ring. ach, 3 .M. 

Blau-2lümdben. 
Grsihlungen für bie reifere Jugend 

von Erna Uelten. 
Ben. eb 31.0. 

Verlag von ee m, Feftgefihenke erſten Kanges, Geu vn, 
Yuuftrirte Weltgeldricdste für Frauen und Tächter 

von ®rof. Dr. 96. Simmermann. 
geit 13 Ieaftratioeen. Ein badrlegantre Band. EU Bogen nur 10 Marl, 

(hrohe drutfcre Hausbilderbibel nadı Dr. M. Luther, au 
130 Originsihelsicheitten zom Jul. Sauerc und Kernerfungen van Deinbeier ums 

Venberdt, Hohrlegant In Beber gebunden mit Bolbidmitt 24 „M, im Zeinmwanb JE „M. 

Ep. Rirdengeitung pt: „Dickes Daduet in ein nifum, eis deſitate Babe, ein 
Juri Fürs Deutliche drrklide ** — 

Die Nadıfolge Chrifti von —— „gempie vonDr.A. Werfer 
weit 172 archrn Halzlänirten erkm Punes zen Gehrts im Düfemort. Wit Aapr. 

*rt Uhamalspapier, Smash. Edmit; © I sarıy Aersorsagenbes wur Branemert bon 
jeltenee Ehöngeit, in Mürftterbant erflen Hengre, Zeder u. Melbihniet 37 „m, Teimlier 

Seintvansband und Walbädımitt 14 ca 20 A, ri 

In der Carl Ehaber ihre Berispibutgenbleng in Schi. Hall Fab erihirmen: 

Späth, Charlotte, Maria Werner. 
wuudterfeie 7 Jungfrau in Idrem eben w. lärer Ganftattung. En unterbaltennes 

u. nietälmeltiiiee Bilbungsbun hir Armen u. Zönter. V. Hukage. Gl. geb. „m d,00. 
Keihmann, Ed, Morgen: =. Mbempiegen anf alle Tage. V. But Lie 

‚ Buangel. Werbe . Bergen» wa Abersgetwie für Die Tage ber 
Toher Heibe- Geb. „m 2 Geb. mit Astvihmitt „u 2,00, 

arb. „# 7,50. 
Ar in yadih 

—, 2 wein 3 ded neuen Tchamentd, em Bordild mm) zer Erbanmeg, IL Mu, 
ms 

Wlidermutt, PR in Ari. Bebenöbllp (Otympin Morkta) Glen. arb, a 2— 

ar Cnsrme Breisterabfegung! 

bh Jugendſchriften 
wıb Dülderdäder, alle werihleten in 
uter Mustechl =. cirgest gebunden für 

Aussen ab Wäbchre von 2—ı5 Nadeen 

für nur 6 Mark! : 
liefeet u. Sarantie für wen u. fehleefset 

Selmar Hahne's Buhhandlg., 
Berlin, #,, Brinzentrahe 54, 

Berlam Eirirede ed. Uschaakıne. 
„Berseihnige mern: er, bebeutenb im 

deradgeiegter Boder gratid, 

Dorzügl. Weihnadtsgeidhenke, 
Keonie won Aleif. DO lieh (u lang belieben 

Yanııl ! Eine iberand trrPl.Eeihnschtsgate 
Hür bir Nuprab Dodri, geb. IE Anie .M 

8. Dentler. Auırite Noorden. Wire. geb. re 
1.0. D.gr04.Neieeiä.füber ans d.benabtr 
Autor auf b. fie. Sopen >. ihden Helles, 

Seriag von @rbr. Bolmenn, Narlörate. 

er. N. fihi le Wilgelre gewiämer, 

14 Das Ihönfle Frftgefchenk 
1. Eanfif Aresenelen. „=. billig it b.xeue 
Album Bu, al * alten m. 18 Aue, 
nel. m. Shin y.Bucinig vorlen. kaienwil. 

vamı 

Vor kurım erfdrlen: 

Die adjt Heliopreifungen. 
* arıle Bamivräde au bunfien Ton mit 
Ihömm Initialen. Webhe 1009. Pers pr. 
Blatt 6 2,50, 1-8 in Üntelapge 14 „W. 

In eiep. Drimwandeeappe 18 

Ter Heibabote amt am ZAufe Finer 
läugenen Beigeräinag; „Mir Haba In bürier 
len Hier der 8 Eerligureiimges ein Wein 
und Semür erlernendes Naufinerl Wan 
Kane pen Blättern wumitseibar Die fiebruualle 
Dingabe eine# edıtrn Graurahrriuns an 
Getir⸗ Berhrikungen ab, lm mir treuen 
un daß Diermiz eine ſeabe rant beutiche 

Soeben srfchien: 
Ter 

Ehriftliche Büdjerfchat. 
Uuße. Statalag Ahr dad deenge Hand 
ge, But Mi Guftau Dh! * 
VIII. Jates. 9, Bogen. Ken. mm. 5581. 
* untere Aunben aren⸗ 

Lil g rt Rährer auf dem WWebirie der 
dem Blirrasur —— 

en wir» nratı aber 
Berzeicheiß über Weichent! herame au 

ermäßigten Breifen ce. 1m Zitel eumelt, 
intigmariate-Matalag Sir. 3. Braft, item 
Loge 276 Kran. Kr. — = unter bee Mouse ne €. &, ibr 
Zlenlsgir 7100 Arm., Sir. 37. Beridiebene rk Talret (Watt vu Zob und tırem um 
Willesicaitrn cm, Mo Mra. NB. Tier van dern nicnen zu Dienkt wermendet bat, bean 

der Ürtrag wich Sertea der Acilll. Lirbe 
ingasr Tommıen.' 

Kmherder emöirhle 
id bir früher erihienenen Muafiblirter web 
Bäder mirines Berlags ye Arkgridenten, 
Berlagd: Beryeidtmile Beben gratis umb 

” franto zu Dienen, 

Inline Drefdıer's Verlag, 
Esıriften-Wieberlage bed Oramgel. Ber 

ar ins im Rranrfurt a. v zu 

Lelpsig was werlaubten fataloge Br, 1-34 
—** eine Wilrigteit mehr. Bam tranſaen 
Nabreöberitt zum Uhrikligen Düdher- 
Van ericherat drzimämait Seit nd. (lähelich 
snelte mit Büderihop 7.8). Mmabra er- 
delien amd Diele Seite grasid und frenco 
— 2004 

en + Mieberiagr dee Geangel 
Deren Reilns Dreicher im Arautlun aA. 
anb Tukius Drefcber'# Berlag auh Anti- 
auariet, mranif, a, WM, (miber in Yelpyi 

— * — 
Mit vielen Auſttafionen 

—+- un Puul Thumuannm. 
6, Auflage (Der Pradt-Ruogabe d. Auflage). 

Original.Pradtband M. a. ⸗ 
ter 6% Chumanın Im * feinem Yaturell vER 
nt Die Mufde Zamteit feiner Me 

burmanlfd om die bicdhteriiche igmart Gros 

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig. 

NEUE MUSIKALIEN. | 
Wohlfeile Ausgaben in eleganter Ausstattung. 

Zu beziehen durch alle Musikallenbandlungen u. Buchhandlungen, 

BAcH-such für Clavier. 
Hebterten Stiche aus Jah Seh, Bachs Trerken 
f. Pinnafıztm — 
Fingersatz vers, vw, | 

's Werken 

HAYon- -BUCH,. 

Burke Abe 

H Kieinmichel. 

File. übertragen, 
nacı vermelen v. 

keiteren Munikntärken 

D'E LUSTIGEN 
KEN Eins Sanımlang d. belishterten Tame 
der berihtaierten Tonmmirter des 87, u. 38 
Jahrhunderte f, Ufte 
tragussichen versohen , kritisch tewülirt und 
thellmeim armagirt v E Pawar. 2Bde 44,8, 

EMFO DI MARCIA. 
populärsten Märsche a Kriegs- 

und — — far ro· a. weahlt u. 
arangirt wen I Kleinteichel. . mo. 

rähnterien =. 

— 

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig. 

m geaatı erklärt u. m 
Kleinmichel. 4. mo. 

B#FErTHoven- -BUCH für Clavier. 
Di beliebtesten Stücke aus Ludwig van Best- 

für Pianoforte übertragen 
ja Ari u, ——— weneben v. 

Kleiumishel, 4.8. 

(CTASSIKER- -BUCH für die Jugend. 
4 belieise Ftücke ame dem Werken wasser 
Meister in Inishtester Manrbaitı 

heramng,, reridirt um mit 
verseben von H Kleinmichel. 

Die beliebtesten | 
Etäcke ana Joseph Haydn Werken für Plans» 

im. 

en, genau reridim u m. Finger 
„at: vorsobes von B. Kleinsichel. 

MENDEeLssonn-BucH. Die be» 
Hehtesten incke was Fallx Meniebsuuhn- | 
Bartäuldy'« Werken für Tito überirupen, ge 
tan serilist und nit Fingernts versehen v 

4.4. m. 

MPZART- -BUCH für Clavier. Die 
belishserten Stücks ans Mozarts Werken Ihr 

gm nreridirta m. Finger- 
Kleismichs 4.4, ma 

OPERN- -BUCH für Clavier. 60 der 
1 webiisten und pepnlärsten Etäcke aus bw- 

rähmten ÖOpem aller Zeiten für das Piam- 
Tertewusgonähle, beach. =. m. Vı 
u. Fingersatz vers. v. B, Kleinmichel, 3.4, m. 

CHUBERT-BUCH für Clavier. Die 
beilehnenten Stboke aus F. Schubert» Werken 
fer Pfie, übertragen. geması teridirt und mit 
Fingersals vers. v. I. Kleintichel, 4.4, ns, 

EBER-BUCH für Clavier. Die 
belmbisaten Stürke ans O. M, von Webers 
Werken f. Pie übwete.. 
Fisgersats vers. w. RK Kleinmichel 4,4,00, 

Buen DER TÄNZE. Enthaltend 
die schönsten Tinse aller Zeiten L 4. Pfis. 
Auspemählt, theilwelse warbeiteti u. m. Färger- 
satz versehen v. BR. Kleinmichel 3 

HE!ITErRE MUSIK aus den Werken 
berälmmter Moöster für Ifte, 4 Hide. mit 100 

— 
— 

Die be⸗ STUNDEN DER ANDACHT AM 
CLAVIER. Fromme Weisen für die heiligen 
Tage. 30 Stbohe sus den Kirchre- und In- 
»tramenatalwerkeu berühinter Meister für das 
Olarler gesetet. Ausgewählt bearbeitet und 
wit Vortrags- zad Fisgenatzbernichuupen 
vorsehen von I, Kleismichel. 3.4, ma. 

Bach, J.&., Grosse Passionamusik 
uch 4. Evanpelisten Mairkaes C Pianaferie | 
vesbäinlig von Aug. Harz GM. no I 

fr am ı KIRCHNER, THEODOR, Op. 65. | 
‘ b Ingersatz | 6 Praladien für rarier 4 

| KIRCHNER, THEODOR, Alte Be- 
kanste ir neuen Ümwands Eins Felge ne 
ledienreirker Musikeibohe £, Clav, au 4 Id 

2.4. 00. 

Comples 4.4. Abtbeilung 3. 1. 09. Alm 
taellung 2.2.0. Abtheilung u 2.0 

Kunst DES VIOLINSPIELS. Die 
in den Cosareratarien almgnöahrten seudien 
f. die Vistine 7. Kreutzer, Flerilbe, Gasinion, 
Hole In ı Band gebunden 15.4. u 

NDELSSOHN-BARTHOLDY, 
FELIX, Lieder chns Wartef. Pfie Nr, 1-04. 
Aus mit den von Krass Pauer auige- 
wärlsen yostischen Matte“. Fingeesatche- 
weichaung r. B. Kleintzichel. Colt 2,4. 20, 
Jedes Lied eimeln 20.9. 

JRUBINSTEIN, ANT., Gesangs- 
Commpuwitionen mit Clayieelegleitung 

IF — 

leben Band EL. Liner u Onshage f. 1 Hlnpet 
Ausgabe koch =. ef 

Band H jer ©. liesänge 1. 1. First. 
—— dort u. tief. 

Band 111. Lieder a. Gesine [ae E73 
Sand Ausgabe bach R u. 
a - Ögerngeeingn fir Sopran 

Hand VW, Übperngeeängs für Tenar 
Band WI Upemgeänpe f.Bariton ol Bass. 

genas teridirt =.m Band VII. Opem-Imsitef aa u Tenor, 
Band Vill. Opem-Dastim f, ». Bar 

riten oder Bass 
Preis jeder Hand 8.4. m. 

RUEINSTEIN, ANT.. Op. 48 und 
Op. 67. Zweistinnige Lieder m ep: ig. 4 
Piansfertn. Nun Auugabn 6.4, EKinwelt: 
Kr, Din dh 759. bin iM. 

SCHUBERT, FRANZ, Sämmtliche 
ren für 1 Eingstimten wir Begteitung 4. | 

seta. None Angabe meridlrt #, J. mie, 
DE LE. 

Jeder Lied ein- 

Ad, 

4 land 5.0. 
ALTEN HER- 

Piars 
Bi 1-20. 1 Geige 
Pracht-Auspate 8 8.4. m. 
Dane ET Er 7 

SCHUBERT, FRANZ, Ausmahlband | 
der 6 belishtenten Linder für 1 Eisgstimme | 
mit Fila Nens Ausgabe, Ieridirt v. Jal 
Niesa, —— so. Prackt-Ausgabe #leg 
gebunden 3.0. m. 

Auspemähls, wit Vor- 

60 der be- 

— — — — 

Empfehleusmerthe Gelenke 
für rauen und Mädchen. 

Ein Rofenfiraufi von Annu Wotbr 
2. Mufl, mit Dlwer. u. braı Borteät b 
F 4.30. 
ur —— d. ereegs 

v. Sachs - Cod.- Golha warm emalohlen, 

Frühlingsrrif v. Ciara Shatt, m. 
got. Borwort u. Dr. War Eber» 
Deeuer, Hit. xx. br. 1.30, ab: 

Sörker’s Trude van. Waltener, 
braid. 1.12, frin geb. 2.50. zo. 
Tarıb jede Yunbria, ad. arg. Einjbe. 

d. Betr, 9, b. Berlapäbünn, am dryiäre, 

Und, Glafre & Co,, Stuttgart, 

für Weihnachten. 
| 
« 
« 
Sachen arschlan In d. Verlage von H. 
Differt’s Hachh. (B, Kühn) Im Colihus 

Wilde Ranken 
Gedichts von Bimund Lichtenstein 
webunden Kun Einband 

wit ge 2508 

In dieser relaund ausgentatteten 
Gedichtenammlung findes der Iawer 
duftige Blasen echter Lyrik, kurz, 
Lisderklänge von zarter mrhndunn.g 

ri Garok. der ds 
anpemmmen 

. die Vorschrift unseres grossen 
Lyriker» zug 

Nur ein Hauch sei dein Gedicht } 
in Anwendung bringt 

Faliz Gabe, rg 

et, halen sich In der 
Weise uber des Dichiers Werke aus- 
esprochen, und wird das Werk einem 
joden, der nach nicht den Siam für 
das Sonsas und Ideale In unserem 
tenlistischen Zaitabschnilt vorloren, 
ein treuer Freund im wia 
trüben Stunden win. — Hi. lungen 
nlamt auwohl Jeds Iuch- Kunst- oder 
Musikalienhullg. als such die Verlags- 
handlung HB. Differt’s Nuchbandiung 
M Kühn) In Colibas entgegen, 

(Letstere liefert mur direet wegen 
vorberige Einsendung van „A 3,0.) 

Witmung 

> 

— — — 

Verlag von F. B. C, Leuckart in Leipzig. 

Koschat- Albu
m. Band | u. l. Ausuabl der beilehtessen 

Kärstaer Lieder 
osponirt vom 

Hand I hoch und tief. Koschat. 
Yür eine Singetimme mit Planofere, Geh, A. 3,—meito, Geb. &.4 4,50. nuitao, 
Far Planoforte allein. Gebefier & „u 2,— zeito. Gebunden ku 1,25 netto, 

Par Zither mit Gmng ad libleum dbeheftei b „ME 2,— mein. 

Koschat-Duett-Album. = =: für zwei Singetimmen mit Pianoforte 

In einem Bande Gehrftet a I,— 

von Thomas Kuschat. 

weise. Uchunden „u 450 mente, 1162 

iklufikalien, 
auf yar Aaawabl (Mataloge gratsa), liefert a Säulen geb. Klanerf 

e U 3 ert Mc 
— "Rene Beishäe. ! 

„Bir fennen feine 
briere, Iußerregentere aud Iuiprebatsenbene, 

Bu hgneie {. 3 mafhal. Weit, Kap 
u. Damm,  kreserinune, IR mu. Ken 7 
Steingräber Periag, 

ge Seriap, 
At, 2apie | [A Braner's Sofmufifbanblung 

ia Dresden-N, 

Ba Echte Briefmarken aieecs. nis 

Fe EN, 86 Berih. jeltenere 360 4. 
— 0 ungebr. Belttarten 400 4. 

Dreduen etriehen 15, 5 

I 
* wvellen, Humoresken, 
nebst 8 Musikstücken 80 Pf. 

atis nummern u.brosch.Ouartaleinallen 
Buch u.Musikalienhandlungen Verlag v. PI.Tonger Köln. = 

ie Unluf mander Kinder zur Mufik ses 
—— — pl 
ee Manierarbeiten‘ ar iolinfhwigen“. 

tpbrina, meht aber: 
Tue Duft wa vie lieber Eyirikimrreh werden, mit bare man Ah gerne die h. 

heine muñkaliſchen Jugendpu 
Preis nebstvielen Musikstücken IMark. 

Brierllungen nehmen ale Yucı 2. Daffalienbandiungen, Sowie Tänmtlide 
Pınankalten und deren Briritrngerenigssen. Yrılay var W. 7. Komger.Aöle, 



Mit 3000 Abbi 
und Plänen, dacun 80 Aqnarelldeucke, 

Meyers Konversations-Lexikon. 
Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage, 

lungen im Text, 536 Musfrationstafeln, Karten 

16 eleganto Halbfranzbände a 10 Mark. 

Illustrirte Aeitung. X 2267. 11. December 1886. 

Regal im Eiche 25 M. 
Seols Hände sind erschienen. - 

Dar neueſte Derpeichneh 

Empfehlensmerther lilerariſcher Feftgefcenke 
aus dem Verlag vom I. 3. Weber im Leipzig 

it durch alle Burbanblumgen 
ſewie birect ven ber —— — atatis zu beyiehen, 

Die bayerischen Königs schlösser 
Neufhwanftein, Lindechof, Herrendiiemfee, Bera, Schaden etc. 
anb In arampenen shotogregteihre Aujcabee ra — jamatı Saupeasilätem ale Trias 
eriätenen um zu brawten in pre Aormasrn: 

Grofifolio — Quart (Zolio) — Cabinet — Vifit, 
jomie als Stereoftopen 

ten ®. Jobannes, 
Berlan van Lriginal- Bufnehsien aus Den bereriihen amb Tirsier NMiven. 

Partenkirden bayeriſch. Dechlant 
Kataloge räem a Dirallen, 

Hugo Voigt 
Bacbhandieng für LKandwirthschaft, Uartenban 

als Ihr meichee Laper A, einschl, 2 
sich dimelte zur sehnellssen un, jr 
lieh von Prachtweraen und rscheukliterater zur herorstiehendon Weilinach 

liche Kataloge stehen gralls und iranco zu Diensten. 

Augenblicksbilder 
tir Aeltgeitenfe u. b, Ohftertiich aretgeet, 
Ibeer. ma Sllahadlen .; Mci-Zerien won 
Tieniöre. Aatalsg geatie, afıeier — 
Bertinbareeg. 
Otamar And. Lila (delen. 

mu 

in Leipzig 
Forsinesen 

Vortag won Gnhar Gräber In Kripjig. 

Blumen der Liebe. 
Samaing Int: Gebirhtr ita Karten nrarerr 
dreier Kıcdteng, aufgeregt von 

Frauenhand, 
1.&uf. Wil a Huentrefbilb.n. zahlr, Aeefte, 

Veihnadstögefchent. Ein seltenden Kefneräteni für 
Handzeichnungen — — 

bedeutender Meier, 
arkmmrit von WBlkh, Weiler. 

Erolpetie gratis, bitte id gu verlauacu. 

Vaul Weiher, Kuniwertiiat, 
Berlim N., Bönberhr. #, 1981 

Koppay- — 
Wolbene Angred, 

Nee! Prädtigr Arkgabe- 
Ce⸗o netan a Dr 
«ls. Irokiolisanag. » Garıeme in Brant 
maupe 20 8. Sauazells ı8 + Balrpat« u — 

2.98 —— Malmmen, dart Dir — religiäfe Tenden; aus 
Dariullianttr, 3%, Ber 

Muferhlätter ir Zunbfäge- Baupen- u. Schwelterlingsiüger 
van Derrmann, 3. von ir. @, Hewiher um: 

Stınty-, Einiege- a. Helpmalereiarbelien, Hrarbeitete Aufl, Wie 143 Absiidiiges in 
Tre Hunmern, Jufte. Beegete. ar. 8 Hr. keins Aasbemiteud u. 2 Teaieufialeln. 

Ach & Wiimaner's Verlag in Mündıen. 
wis 

Trattaudg. 1.9 
we 4 Banı 

Srälmers Kobinfon Cruſoe. 

N Gutrapmtmin. 3 
mletkent 

Blen, rast, 6 MM. 
Bar ver „bruetgenn ber Öbrgreimart” sc, 

als ein naryhgliden Wert geratmt 

Pentaihlon! ‚Fünfkampf! 
——— 58 dung und AN. 

Dureajet. Doch», "len hälg.r. bmuichen : 

Das Büchlein „Komm mit mir", 
Kin Sobreib- =. Tarchruhnlender 1. fröhl. 
Menschonkinder IT w Be Bormanın. 
Pr... 1,50, Verl, ja 9.0. #yllas, Leipuig- 

Denes Verioret für junne Nauflemie: 

Feller u. Odermann 
Dias Gans der kaufiniunlachen 

ie verbansarie Auflage. Dat. 
In Prachtband. diimalı.ı GM 

Fe beiichen durch alle Buchhand- 
Arien & 

GIS] 

Meier & Schirmer, 
Beipzig. 

Hegayin für 

Jeithen-& Kunfmalerel- 
Bequifiten. 

Eännelide Artiir hir Bik, Sauarell-, 

—— —— 
Ceete med zeſallie Mal- ©. Audlendaden 
E⸗. fear. um bentühe Amsarellferten. 

Duffriterfee Orlfarbra. 
—*—— —— u 

ngelangenr Bren een cut Sam 
anen W. — — — ——— 
Quuſrirat Veritecat aate geatis und france. 

Bilder für Lat. Mag. 
4. Mirlyaher auf Bias. Weukelten. 11, 
1 „ter, sen ONE a Eeeie reipl, 
€. Deffe, Numtoruderet, gelprig, wi 

lungen. 

nn Prohe-larr Eıchuen, 
— Crupundenz, 

I} Ewrtsärkamde ve. 

Ersim laefead 
„Pontfach 

in Hussbaum 27 M, 
Beyseme Bexugshedingungen, 0 

Bettag » E.Cræitlueyer, Kelprig. 
Bu Feſtgeſchenſten 

ist Laudwltihe u. Liebhaber von 
Wenlagel norziglic periniel. 

Unfer Hausgeflügel 
2a 

I3enn Bungark. 

Drei Sünde, ber r1 Adultriet 
gab apart au babıs 

nit ibrr I, hũhnerracen, 
uses ont 94 Zaleln Hapieri aber 

Weite 4, Adleerana Hulgata uns Ar 
beriten it 

1 Taubenracen, F 

re Beinie a 

un —* u. —— 

Plesen { 

ur Zimmilibe Acktmunnen ink 
neh ber NKorur und man Deutidıen 

Hasen arieriige, ni 

Austedunnen pramirt 

Preis den, in Eriainalb. 4 Br #5 

Jedem Kanariaslieahaner unemibehhrlich : 

Bicker‘s Buch; „Der Kanarienrogel“ 
Vreisgekrönters Huch aber Zucht =. I’firge 
. Harser Eörleallen. Verls geh, 9.0, Iren. 
LEE Aug. Schrontar's Verl. 

ms 

Was foll man ſcheuken? 
in ciumiicen Gllähezerrert für ben 

Rieseridemad, bab ia leiner Immermätrre 
den EAdnbele Mnregang biriel Ihr Wrih 
uns Gemüt und jsmmel Dem Meder wie 
Unmplinser gm Gtmen xxi⸗a — 

Ballhinarr Brrit Matalog gralis nes 
fkex:o. Mibam mi Erntogrentire „u 2, 
tale bei eitiem Kalicage von „a m rid- 
vergätrt tarrben. 

©, @ldler, begrimbei 1635. 
Berlin * ebmenhe, 2%, Menitgieherei ti. 

Wilateuer « 2ritkatt, LE>TI 

k. Sefkupfer- 
H. Sei ih, s ‚dmbmelfer, 

ündjen, 
eripkelilt rise Di alter Danire in Aupfer 
orieirbeare nnd ciirlirien Grormlände 
fie} Habe Welchente m eben Brlrarudeit, 
Berfanfahrke fir opezin für 
Aunftgewerbe, ee 
den Linden 34. 

Zauber Hk 
Kmnnnge emp 

Life grasieu. he. MW. Sorenfen, 
Samburg,. Haumellecheahe 5 109 

Bilder für Lalerug magica 
& Mbyieben art Was iz brifl. fharben bei 

zu. Eramer in Damburg. 10 

Bekanntmachung. 
— tee⸗e Mehlaplibet uncres atehea Mbeaneutentreiied Ice. 20,000) ver“ 

liter und, unaufbäcih an ber Bertwilerung web Ünweiterung unferet# 

Sattet gu arbeiten, am hafelbe ya einer Zeitung größten Stils 

su gebalsen. Das reoe Interefie, meldes im Immer böhrerm Biehe ale bürgeriväen 
Herile Ihr ber meribihaktiimen iragen erlaubt bat, zersalake und ber wolf» 
miesbifaltlshre Ihril umferer Hritang entigeeens zu ermritere mab bem- 
lelden Bund Ginsiätesn einer 

bejonderen 
vollitändigen Handelszeitung 

Um die raum eine jorgiältiae und umfallenbe Pilese zu mwiomen, 
lich zu ermöglichen, wird 

fortan unfere Abendnummer in einem Doppelbogen 

von 8 Foliofeiten erfcheinen, 
wrnoa bir Qülfte für bie Samelsjeitang brssient iR, melde alle eichelgen Mechriäten 
Sort Berte, Waarrnbanpel wab Jubafele, bie Brodufirmı um Waaren- 
breite ber bebwutenten Gan»riönläpe bed In mb Auslenbes, reinen fear 
vollkändsgen Rursyritel der Verlinee Böse, lowir die Hiebangeliten ber 
wiäligen Lospapire enibaltes teisb. Die ringelnen Sanseld- um Debatte gurine 
felirm zerieolid non anertannlen adsutsriiäten Dur jeibfiänbige Mriitei jedgemähe 

Brerzbeileng finden. 

Dim ben Mdonnementöberreg zw erhöhen, mich Somit der erbartiemelle Tept 
unerre IAueg om ra, 600-600 Sritem ihberii vermehrt tmerben, um menn mir 
2ie Meurinriätungen ber leiten Weit als; die Perlasienid.-Hudgabe, bie Momiand- 
nummer sit dem Aeuilieioabeibleit „Der Beisgeih‘" jormie Die WBeraröherung 
de⸗e Aufieieten Bigblarıra „EL, biee uch ermädnen, jo mallen wir baruc® zur 
tundgrbrz, wie fetır wir dem geflelgertem Vrkbrährtech unlener Mbaneeniten Mrämtung 
Na Erapea brürebe ſied. Da au bie lontsgen Urrkangen bes „Berlins Laaedlanet 
auf allen Wrbieten bes Aflentlicen Lebens, fine Iriibe und anabbängine politiide 
Salumg. leine Anfteengumgen in Brig anf ralhıete Berihiterhattung mriltene 
turh Sprrialtelegramme, bir eben delleirinsihen Gaben ans ber cher 
wnlerer erüten Särilltftelter, Ib allgemeine Merfennung ge erieenen babe, ſo 
dürlen wir bofen, Bah umiere aben ertslhnire seen Arrchangen ebenfalls volle 
Birbigum fiaden werten. 

Im ninliden Homanleaizeren 

den Simarnife von Dite Wlı 
Wearge Obert: „Bir ill c0“, 
mDer Dülsenbefiger‘, melden 
hurden dat. 

Zer Abannementäpreis Ir dad „‚Berlimer Tageblait'* mebft feinen meritmonm 
A Briblärerm; Anaftriries Mindlatt „ULM, Anaficites Soantagoblalt „Bratie 
zeirbate'‘, „Mitteilungen über Sanbwiribichait, Wertenben zu Danseirik- 
IBair“, ter JFeaiuetan · Beilape „Der Beisgeik' up der Idglic enidwirenbem 
‚„Dawselözeltung‘* bereim Alles in Allem aut Te. 9,95 gen Guaral Nür Bor 
imier bes Tratlärn Weches mefmen Imerzeit Behrlungen enipenre. Brobrmummerit 

fin geati6 cad france tax dem mrtrririnneien Berlagr su brashre 

Berlin, im December 13896, 

Der Verlag des „Berliner Tageblatt“. 

a nädften Duartals eribrne mann einer crieen · 
„Das Yet Orman”, das mrardıe Bert von 

eia Noman im Genre bat beileibea autote? 
leiner Zelt fo außermereötnliden Ertl gr 

Ir Muge IE, Hitschmasn's Tournalreriag in Wien, I... bominiknmerbastel 5, 
eririeen und Ihnen gramm (izienbung dee Beidbetrageh (burd dir Wotipartaheı onen 

mittrit Sokanprilmg) gränumerirt merden: 

Wiener Landwirthſchaftliche Beitung. 
Bräter allgemeine iNueririe — tür dr qiemmie — 

teure; Bingen 1. Hltschmanm. — Ir Josef Ekkert, 
@röher Yeirana Dxfierreitiingerns Ihr die gelammte Zammiretisealt. 

23. Nabeg. Haldmedtenhatz In @e.- J Sierae ſascua Al. 2,30, für Seczſaien Bl. I, — 
fürs Austarm Al, 32 

Oeſterreichiſche Fork-Beitung. 
Algrsisine laancicte Acus⸗a hr A Er U “> Keltander, Jagd m. Hltäerrei. 

pn Arbartrar: Pro star 
Jluftirtes Gentralplatt fir *— NE irn. Kınyigra Sarllides Sesgenlan. 

s.. . 781. 2,23, füre Aueh. Al. 2,50. os. Bobrabl. ia Br. molie. Serten —f-Beutla 

Algemeine Wein- Zeitung. 
Junfrirte Jeltung fr —5* un ame Beinberritung. Imirrnatisunied Beinhanbeld- 

Beincen 
Organ für —* viele —— 1063 

Bräatteure: Prof, Dr. Josef Bersch 5 Kolert Kchrüer. 
Orr * uns Beincanjumtien. tang tr Beintoe zub — — Yin 

rehleit in Uhr »Tkalto, Karstati. 1.2. —. fı Drarktı 
Probenummern über Brerlangen gratis 

ıJesr. — fürs Audin. AL 2,50. 

Nen! Westentasch „ Keise- u, Opernglns, Neu! 

„Liliput.“ 
Umstinlich gerrchäist 

E Krauss & Da." 

Natürliche Orten 

Gewicht 10 Gramm. 

om In der Wertentmsche zu trage, hesitat dieselbe Leitungs 
Isher üblichen, zrossın und schwer: Kseri vorzüglich ge 

dagıl, Iiomuen sie. Nachnelslick wurden von 
u en 18, 00 Kremplare au enropaisahe Armeen gelinfert, warüher Attome gr. u fe. 

* on Pr. „#18,30 Inn Iedernen Sack- rel bel Almahme 
FL S—5W. 1. Ossterrsich-Angern mlltr|, 10® 12 Biück tier i Yrui-Krempisr 

ik E. Krauss & Cie., Leipzig, wintrgarteustr, 14, 
arin,4 Ar, deia Hopubiigus, Landon, Kauth Atrest 9, SL Pete ew, Sohpaler- 

la v a Krurlai20. Verkanfsetello far Berlin: A. Voigt, Lindomme, = 
ol. Bramsche, Inf.-Bep. Ir. 92. Metz, & 17, April Ras, 

Anzahl Öfisiere dienunitigem Megimueten vom Ihnen —— 
v gem „ER, 74 Sthrk, our Zufriesdendeit 

saar 
„Leipefe. or. von der Mälbe, Überst u. 0 ⸗ 



1886. Allustrirte Zeitung. 

Die Inbograpkische Kunstanstalt von Grimme & Hempel, 

Leipzig, ampfiehlt neben ihren bisherigen Sperialtkten In Transparent, Ulas-, 
Bisch- und Papler- Pineaten, ihre mo schwell belisht geworlenen 

Imitirten Glasmalereien 
(Diaphanien) 

sier und billlester Kruatz für Glasmalerel 

Heller'ſche Spiefwerke, J 
TBir hatten Ihanı Mer Gelepeaheit, au Stikant A Verfheht, 

birder Stelle ein Wert beb Guben äher die 
tes Repertoi 

ı WRuülliterater au 
I Bieten Der Diger, Operette 

fonle Boifklicer ber zopuläre 
defasat nacht 

Hierbei mädsen wie [lirktich wiss % 

left allen Musrdun 
deurn?, Bürid, Mie, Kremi, Mater 
et ſe Hudsriänmigen yuertann! wurden 

Eigener Fabrikation. — 
in unabertroffener Yarbonwirkı abs elegants Feuster- und Olueihiren- Dmeornilen uns erneut Berunlsfiung, bir Mietnerilan geilen zu benmesfen, bafı bie atehr Nadl v für Privattäuser, Hotels, Casin Weinstaben u = w, Brit umferer Beier auf bir genannte Masrit NAnerlemmungsiäreiber von Beine n, got Auer unseren ne We, Ha). der Kalser, Se. Wa]. der Könlg van Nachsen, su ihten, Sondern baupeildliä die Ürber Tier, Mrftaurateurs gerabe ben aule Se, K. K, Hohelt de: rt von Bi rck, Neltke ein. ta, Miden Aemsung, bafı ib Irserftehente Örzanaten cin qubre Bhiet fein | hervorrmgenidn Heldeng 

Belbnaned. un Mexjabräfekt famı eis | der Aue und ienrebihler das reich, 
Wrgenftanp Finden Ikht, ber ald finezägrs 

unstgesohlchte, Heiligen- 
eu Künsilern ausgeführt, »a rin Deller 
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——— Aerte⸗ c da Interne 
antes Seeca yiel auf Dem Bi Bart 

Jeu de baraque, 

u.durch alle Nändlar. 
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Brarc's Brduriiäaus su Cuila In Doihrin Hari Marie 9. Weber. Beler's Eommermabnung zu Doteruig dei Dreoren. 
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Aranı Krim m. der, Webers Bater. Garolina med. Urmadt, Weber’ Baltin. Drasersa geb, ©. Brenner, Orders Wearet. 

Su Karl Maria v. Weber's 100, Geburtstag (13, December). 
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Fu Karl Maria v. Weber’s 100. Geburtsiag. 

vorbilblicher Weite zeigt uns die Geichichte der 
v. Beber ſchen Familie ben Vergang, wie finitieriiche 
Begabung, von Geschlecht zu Geichlecht fortwerert, ſich 
in aebeimnikmoller Steinerumg zut Öheninlität zu 
weiten und unter der unſt ber Umftänbe zu bahn⸗ 
breqendert Schöpdertsätinkeit zu erheben vermag. Karl 

Raria vo, Weber's Orekvater, Amtmann Fridolin v. Weber, 
wor ein leidenschaftlicher Muftus, Cr ipielte trefflich die 
Geige und die Orgel und war mit einer herrlichen Singftimme 
begabt. Vr ftarb im Jabte 1758 zu Freiburg i. Br. und hinter: 
lief zwei Söhne: Fridolin und Franj Anton. Auf ben Lebens, 
gang beiber follte die ererbte Liebe zur Mufit verhängnikoollen 
und entfcheibenden Ginftuf ben. Nachdem Fridolin Theologie 
ftubirt und fogar das Tortorbiplem erworben, übernahm er 
zwar bie ſammtlichen Aemter jeines Vaters, wermodite aber 
dech micht bem zunehmenden Lebergemwichte ber nelichten Neben« 
ftubien, Sprachen und Mufit, über feine Fachthangteit auf bie 
Dauer zu wehren. So lam es, daß er ſchnell bereit war, feine 
Brbensziele zu verändern, als ſich berauäftellte, bafı brei von 
ſeinen wier ingwilchen berangewachienen Töchtern außergemöhn: 
liebe muſitalijche Begabung zeigten und bejonders berrliche 
Sirmgftinensen beiaben. Et legte alle jeine Aemter nieber und 
zog, tem nut ber Ruſil und ber Ausbildung feiner Töchter in 
derielben zu leben, zwerft nadı Manchen, daun 1779 nad Wien, 
Tort ereilte ihn im demfelben Jahte der Tod infolge eines Schlag- 
Aufies. Alle Anordnungen für die Weiterbildung feiner Töchter 
waten aber bereits getrofien. Der Alteften, Joſepha, war ber be: 
rahmie Riobini ala Lehter beitellt. Cine auferorbentliche Höbe 
war ihrer Stimme und ein ganz Seltenes Staccato ihrer Schule 
eigen. Vaul Wranintij ſchtieb eine Rolle in feinem „Dberon“, 
Mozart die Königin der Nacht in feiner „Zanberilöte” für fie, 

Are Schweiter Alouſia war eine Schhlerin Mozart'd. Cie 
betrat im Jahre 1779 zum erften mal bie Bühne in Wien, und 
zwar mit ſolchem Erfolge, bafı ſie am ber großen Oper empagirt 
mwurbe, Iht rubelofer Sinn itrebte aber bimaus im die Weir, | 
und fo durchzog fie, ihren Mubm ſchnell ausbteitend, ganz Mittel: 
europa; bald war fir eine der nefeiertiten Sangetinnen Deutſch 
lands. Sie heirathete den damals Kochberäfmsten Sänger, 
Schauſpieler und Dialer Noiepb Lange und ftarb 1890 zu Frantı 
furt a. M. 

Auch die nãchſtrungere Schweſter, Honftanze, war eine Schi. 
lerin Mozart'd. Das ernite Lerverhaliniß ſollte ber Boden mer 
den, anf dem innige und tiefe Empfindungen im beider Hetzen 
blähten, Rachdem Mozart wegen „Mangels einer firen An: 
tellung” mit feinem Heirathrantrage abgewieien worden war, 
entiührte er 1782 die Beliebte, um mit iht jene hure Ebe zu 
ichlieken, die alles Wihd feines Lebens in ſich beurifien bat, | 
In zweiter Ehe mit dem daniſchen Ctatörath ©, Niſſen ver: 
mählt, gab Aonſtange mit diefem, einem alübenden Werehrer 
ihres verftorbenen Gatten, einen Theil von deſſen binterlafienen 
Werten heraus. Auch am v. Riſſen's trefiliger Mozart: 
Diograpbie bat fie einen einſlußteichen Aniheil genommen. 
Konftanze'3 beide Söhne (Marl und Wolfgang Amadeus 
Mozart! jtarben kinderlos, ebenjo ihre beiden Schweitern, und 
ſemit iſt dieſe hochbegabte Linie der Weberihen Familie ſchnell 
ausachorben, . 

Franz Anton v. Weber’ erite Neigungen zogen ibn zuni 
Ariegezhandwerl. Er wurde als ffisier in lurpfälziſchen 
Dieniten in ber Schlacht bei Rokbach verwundet und trat ſpater 
ald Verwalter des Bisthums Hildesheim in die Eivilbienite bes 
Aurfutſten non Höln. In Hälbesheim heirntbete er bie Tochter 
feines Vorgängers im Mimte, bie [höne Nana Maria v. Fumetti. 
Bald aber wuchs auch in franz Anton die Neigung zur Mufit 
zu einer unwiderſtehlichen Leidenschaft, Bor die Wahl geitellt, 
ob er feinem Amte getreu bleiben ober ber Aunit folgen folle, | 
entichieb er ſich für bie lehtere. Radıbem jeine Gattin geitorben, 
verlief er Hildesheim, um von tun am, im Aunſt⸗ und Vebend 
anſchauung gleich genial, vermittels feiner Aunſtübung auf allen 
Höhen und in allen Tiefen des ausihweihenden Thenterlebens 
bald jein Befiptbum zu vergeuben, bald einen Nimmerlicen 
Unterhalt zu erwerben. Aus seiner Ehe mit Maria v. Fumetti 
waren adıt Kinder entiprofien. Bier derſelben farben gan 
jung; von den vier anberm wandten ich brei der Muß zu. | 
Die Altefte Tochter murbe Sängerin und iplelte feinerzit eine 
große Holle an ber Hofoper in Wien, zwei Söhne wurden 
Mufiter, Frany Anton ließ fie durch den großen Haubn aus 
bilben und hatte bie Freude, bafı beide tüchtiges in übrer Aumit 
leifteten, Der ältere, Ftidolin, jtarb kinderlos, während Radır 
tommen bes jlngeren, Edraund, zum Theil noch jet begeifterte 
Janger der muſilaliſchen Muse find, 

Franz Anton emtichlob ſich im Jahte 1785 zu einer zweiten 
Gbe. Die Ausermählte war Genovera v. Brenner aus Schwaben. 
Von den brei Hinberm dieſer Ehe blieb nur das älteite, Hal 
Maria Ftiedrich Ernſt, neboren am 18. December 1788 zu 
Eutin, am Veben. Das Hind einer zarten, ränleinben Mutter 
und eimes alternden, überreistem Vaters, trat Harl Maria mit 
einem fchrächlichen, ſich langſam entwidelnden Slörper ins 
Lehen. Der beike Wunsch de Baters, das längit eriehmte 
mufitaliihe Wundertind aus ihm beranzubilden, zwang ihn 
von früheiter Ingend zu ſchwerer und andauernder Arbeit, 
Denmoc verzweifelten Water und Stiefbruber, bie feine erften 
Lehrer waren, bald an feiner Begabung, jodafı der Icktere ihm 
fopar zuriet; „Harl, du lannſt vielleicht alles werben, aber ein 
Diufiler wirft bus nimmermehr! Die Vetſuche Franz Anton’s, 
das Wunbertinb nun auf anberen Aunitgebieten erſtehen zu 
laſten, liefen nidt minder ungladlich für beide Theile ab; 
immerhin verbantte aber Aarl Maria jener qualvollen Lehrzeit 
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‚ bie breite Unterlage seines fachlichen und allgemeinen Biilens. 
Sicherlich entſtammte auch den Ginbrüdem jener im fteten 
Wellengange des wandernden Zchnufpielerlebena der Seinigen 

‚ verlebten Jahte seine fpäter jo viel bemunderte Bührten: | 
lenntniß. 

Bon allen Abirrangen immer wieder zur Mufit zurlid 
| tehrend, genofi Aarl Maria den Unterricht der twefflichiten 
Mufiter jemer Zeit, Er war fich feines Beruies nun ſchon jo be: 

\ mußt, daß selbit ber Verluft feiner erſten gröferen Werte, einer 
Oper, einer Pofle, einer Reſſe und vieler Inſtrumentalfachen, 
die bis zum Jahre 1800 entitanden waren, ihm won einem Mei: 

' teren Verfolgen bes eingeichlagenen Vfades nicht mehr abhalten 
konnte, Der damals bocdhberühmmte Abt Bogler in Wien war 
8, ber die Inte band an Weher's fchulmähige Ausbildung 
Legen jellte. Ron dieiem feinem Lehrer ala Opernleiter an bas 

\ bresfamer Stadttheater empfohlen, trat Weber dieſes erite 
‚ Felbftändige Amt im 18. Jahre feines Lebens an. So ergiebig 
daſſelbe auch fur jeime fünitlertiche und ichöpferiiche Thatigleit fein 

jollte, jo bald erwies es ſich wegen persönlicher Werhältnäfte für 
Weber unerträglich. Zum Jahre 1806 murde er vom Herzog Eugen 

| von Würtemberg zu deſſen Mufitintenbanten auf Schlof Karls: 
tuhe in Schlefien ernannt, doch ſchon nach wenigen Ronaten zwan · 
| gem bie Ariegteteigniſſe den Herzog, fein junges Slunftinftitut auf: 
zuloſen, und Weber zog als einziger Frmährer feines alternden 
Vaters und ber Echmeiter deſſelden müttellos in die weite Melt. 
In Stuttgart gelang es ibm endlich, ald Serretär des Herzogs 

Aunft fait gänzlich entiremdende Anftellumg am finden, und man 
lann e3 nur eimen glädlichen Umſtand nennen, daß fein Cheichid 
ib bald aus biefem Sreife wieder binausfükrte (1810). Ganz 

| jeiner Aunft wiebergeaeben, fand Weber madı längerem Aufent: 
halt in Raundeim und Darmitadt und nunmehr ganz allein: 
fehenb, da fein Bater From Anton 1812 geitorben war, endlich 
eine feſte Anftellumg als Operndirecter am ſtaudiſchen Theater 

zu Prag mit der Auſgabe, die dortige Oper neu zu ſchaffen 
1813). Mit der langwierigen Arankheit und bem Tode des 

| Theaterbirectors Vebich ging die prager Oser ihrer Nuflöfung 

freudig begrüßen, als ihm enblich eine ſichete Anftellung als 
Sapellmeilter in Dresden geboten wurde Ende 18161. Dort 
ſchloß er mit Carolina Brandt, einer von ibm madı Prag enga 
girten Sängerin, jene Ede, die der Tod ſchon nach zehnſahrigem, 
vollgenofienem Wlüd trennen jollte. In Dresden bat dann 
Weber die deutsche Oper geſchaffen und in bahtmbrechender Weile 

durch bie Schöpfung feiner Hauptwerle „sreischür”, „Brerioia”, 
„Eurganthe” und „Oberen“ deren Zulunt geihert. Som 
Sabre 1K22 ber datirte das ſchwere Bruftleiden, dem Weber 
während ſeines Aufenthalts in Lenden, wo er feinen „Oberon' 

(5. Juni 1826), Seine irdischen Ueberreſte wutden zu London 
in ber Moorfields Aapelle beigeieht umd erit im Jahte 1844 
nach Deutichland übergeiührt. Jeßt ruht Weber in ber Familien: 
gruft zu Dresden an ber Seite feitter Ginttin und feiner beiden 
Söhne, 

Wochenschau. 
Die Verhandlungen res Neidisragen waren im der 
*—— einerſeito tem Far, anderleits dem Geſeh 
entiwurf über Die Heereöträlesg; und ber ein neues Geptennat ger 
widmet. Jun den beiten Sthungen wem 30. November web 1, &. 
cember farsen in der Hauptfache 
ehörigen WBerfnche ver Meichsregierumgen jur Eprade, has Etener: 
—z8 auf ber | tape ber inbirecten Etewerm umb ber men 
zölle zu refermiren unp zu enimideln. Der neue Etaasslertetär 
des Neschsihabamts Jacobi fepte bie Gra⸗te auseinander, welche 
bie — deiwegen hätten, die Steuerfrage emlteilen als 
eime offene zu bebamteln umb ji auf Borlage eine# ee 
uns beim Pr. auf tr der Marricufarbeittäge zu bes 

‚ Irränten. Der Abgeortuste ert erging Kch in lagen taruder. 
baf bir peedhumgen ber Megierungen aber Genfahrung ron 

einzrlölt worden jeien, und dag bie 
inanyeinifter 

merliam machte, im übrigen betemte er bie Morkmenpig 
v ur ——— dei Beides erforterlide W 

In bie Warme unbed va beteiligen. 
atbung brachte Neben der Mbgeorbnetes 

Hafenelezer und Ridter. Der erflere bekimpfte Me Kulfakung, 
daß die Gocialpelitif der Megierung den Wrbeitern yugmie Ihrer, 
bieje Beffre ührten nur bie Sache der Babrilanten, Das 

ben ei, 
fire Bali 

Fig Res von 

die Diemeolpläne verhindert worken. Unsere ganze 
fomme baber, up bie Örperimente eined Mannes unfer 
anjes Ürtmerbaleben fort um» fort engen üchtert tnerte, 
inangmpsifber dankte dem Mbgeorbneter Rider dafür, da feine 
wteimanterseumgen trlentlidt per *lärung ber Yage beigettagen 
tie, aber tmenm Die Parter Michter's einmal ans Huber gelangen 

ollte, jo märte Hr aude nicht anders verfabsen Fomnen rer Die 
gearmmeärtige Negierang, fie würde alle die befeitigten teuer: 
brojecte mieterawägtaben müflen. Die Beratbung emtete mit 
der Vertweifung einer Merle eingelner Prats an bie Buppeicommiäflton 
zur Deorberatbting. 

| Die Beratbun der Rilitärnerlage mwabn ebenfalls 
goei Tage in Amen und wurde am 3. Deseseher darch eine Mete 

Louis von Würtemberg eine zwar nlättende, aber ihm einer | 

iönell entgegen, und nach ſoſchen Wechſelfallen mußte es Weber | 

| aufführte, vor vollenbetem 40, Lebenejahre zum Opfer fiel | 

nur Die der Bergumgenbeit ans | 

bem er anf ben Vranntmein als ein ergiebiges —— auf: | 
ei 
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tes Ariegeminiüers Vromfart v. Zchellenberi eingeleitet, beren 
‚ busprfädlicher Inhalt der Tolgenpe war: Die Berlage hei eine 
| jwingente Rorkwendiafeit, dur Lage fer eine joldbe, bad Drutichlane 
Irop Feiner frielicen Boline in abfehharer Zeit gegen fernen Wullen 
in einen Krieg werwidtelt merden fowm Bern eine angeehlifliche 
Welahr — 8 u it * a) —— 
reaterant widır die Wrbobung ber temp De Seerce tranem, 
Phi zur Wobilmanuıng (deriten. 4 hade troß geringerer 
Devölferung eine gröfere Trappenahl snter ben ale 
Draricland un? fee eben im Begrif, bie Grerespräfee rerderum 
pn vermehren. Der Krorgsmiilter brämgte zur Wile bei der Wome 
mifionsberatgung, da drei Monate jur Tarhfährung der geiorberten 
Grhökumg der Prafeng nörbig fein Das Septenmat erflärt er als 
das äußerite Augellämtniß der Regierung, welde granmläplich an ber 
Banernden Ärfibellumg der Ariebenepräfenz feitbalte. Rad tem rieges 
zinifier nahm der Abgeordnete Augen Midver Has Wert zu erner zwei: 
Nüntsgen Mede, in meldet er dem eis zu führen fuchte, das 
Destichlend benter Aranfreich und Rufland niet an Iruppenzabl 
surüdjtebe, Die Derhberathung ber Vorlage vor Weiltadten er: 
Alärte Michter für Fe reil dabei Dir Wingelbeiten ftteng er: 
wegen werben mähten. Als Glegenleitung für bie etwaige Brreillie 
geng verlangte er das Augefländnig der gweifährigem Dienftjeit und 
Di üche, böcftend den Fritraum vor drei Nabyen umfaflende feit: 

lung der Ariebenegpräseng. , 
Radı der Mere Mochteris machte der Kriczeminſdet die Mit: 

theilung, daß ber Beichluß jur eg, ber Äriebenspräieng ſchou 
vom 1. April 1897 ab erit on ben leuten Kagen vor Winterufung des 
— orhaht werden fei, und jmar mit Mäd Die 
Guridelung der auswärtigen Derhältsifle Huf das Begehren 
Richters nad Eparfamleit erwiderte der Rriegeminiler, dag er 
eite fparfame und —— Auttärvermaltung rorgefunden 
babe um» burebt gewefen jet, dieſelbe fortafährem, und ba 
madı dem Urteil aller Parteien mit den werkandenen Mitteln 
fer viel geleidet worten Sei. s 

Der weite ia der Beral bradıte eine Rere Mint ‘s 
und des Nrafen Dioltte. Zar Rühren des Genirmums bebielt fi 

‚ Seine Fusscheibung bis zur Schlupabkimmung vor, Ueber eine 
| Meräbrung ber Arierenopeäfen auf Sir Dauer ven fieben Yalıren 
| laffe füch wur fan seden, mem die Meyierunges bie Perpflächting 
‚ Abernäbmen, eine Meute von Zahten Feine Mebrforberungen zu 
‚ felien, Me unerläßlic bezriuete er, daß dem Meihstage Mut 
Närungen über die polsriiche Yaze und due Meichspolisit Kur 
würden, Die dreijährige Berälligung der Ärteenseräfen; bejeich« 
nete er ale bie —8 Gerie ten ntnegenfemmeens, en aröß- 
zen Ehndtuc auf den Meicherag machte die folgente Meve des 
Orafen Moltfe, weler foglesch zeit ter Bemerkung bean, Da 
Die unertrã lichen Nu —— der prmachte zur Gutche taug 
drängten, ie Bürgihaft für Frbalrung des Ärietems fehle fo 
Lange, al6 Frantreich yeeı Presimgen mt Ungeküm zurüdwerlange, bie 
wir zu behalten entichlofien fein. Das ih zait Deftermeich« 
U⸗saatn fe jmwar jebr meribroll, aber rin erobes Meich müfe iich 
vor allen Divgem auf ferne eigene Kraft werlaflen. Die Fam 

, führung ber ywerjährigen Dirmflzeit fei mehr ala bevenklicdh, und 
das Verlangen danadı zeige eine ange Werkennung ter Werbalt- 
nifle Amfer ganpes enerobtes Erülem merke bapurch über Dei 
Daufen er und unfere Sſchetheu berube auf der Borpüg- 
lichteit dirjen Eniteme Die Vorlage verlange mic das Wünfchene: 
wettbe, ſeudern nur bas Örreichbere, und Dirjengew, bie Me ab: 
leduten, übernähmen eine fehr ermite Merammwortung für das 
Elm, has bie Beige der Ablehnung dein Eömne. Wolfe idıliehe 
mit ben Morten: „Die ganze Weit werh, daf twir Feine Groberwms 
* mache wollen, Möge Ne auch wraſſen, dag mir Dad, wad mir 

ben, zu bebulten entichlofien und «s zu veribeibigen gerüßet umn 
genuppaet find, Dir Vorlage murte an eine Bememihen von 24 

Italietern zur Vorberathung überwieien, 

In Frankreich it seit dem 5. December Miniiters 
frifis, As dicgem Tage ftellten die Mbsrorbneten Gelfaeru por 
der Yınkem und Rasse Dubal von ter en den Anttan, bie 
—— = zu fireichen. Sareies, ber Minifter des Inmwer, 
twiberiprade, und Äreheiwel, der Mintherpräfident, Teied Darauf him, 
298 Me Stellung ter Alntergrafeeten geieplich Teißgenellt jet an? 
beahulb wide ohne weiteres geitrichen werren Konnte. Mit Müd: 
Han daranf made Rreveinet Die Aelehnumg bes Antrages Gel 
farm zur WBabinetelrage. Trobbem wurte ber Mntrag mit Bor 

‚gran 249 Stimmen amgeugmmer Die Mehrheit Tepte fich zu: 
ammen aus 174 Abgeortmeten ber Rediten_ump 84 Rabicale mp 
ntranfigenten. Der Nusidılaz gab tie Etimmertbaltung von 

era 40 Mitglierern bes Gratrums. Mreteimet und Teine Mitte 
genofien reichten infolge Porler Mhimmung ihre Gntlafung ein, 
und ber gg al war nich zur Darädnahme Feines Che 
ſuche zw beroegen. Et erklärte, Daß er micht mehr bad eriorber 
liche Anfehen dem Muslanpe gesranber befühe, um bie Megierung 
zuit (Frfelg beiten gm Tommen. Die Pınke war feibft von dem Mus: 
sang überrafdt up chat Schritte, wm bie rüdgängig gu 

, aber Ärencinet wendete ein af eine Bärgicait gegen die 
Wiederkehr ädmiıcher ey wen wid getoten werben komme 
Vrateat Orton lehnte bie Neubeldung eines Miniteriumes bei ber 

euden Werwirrung ab und bebielt ich Teine Öntichlüfe bis 
zur bisung ber vorhandenen Hulregung vor, Die Rammer 
trat am & Derrmeber zu einer Cipwng pulansmen, Karte eim 
trantiged Bild ter Barteiperflüftung und allgemeinen Matblofig- 
keit gewährte. Der Antrag des intranmpenien Abgesroneten Marl, 
lard, die Ramımer bie yum 9, December zu vertagen, um Ohren 

' var Reublipung des Gabinets Zeit zu Laflen und etwaige Schritte 
| ber variſet ——— bein Vraſtenten der Xcpublit je wer: 

Impern, wurde abgelehnt, ebenje ein Autrag Lanerzme's, Die 
igunper bis auf weiteres auszujegen. Die Kammer beihlofi die 

e Stpung am 7, Derember abzuhalten. Dir drei Gruppen 
ber Linten beiäteflen in einer gemeinjamen Eitumg eia Programm 
* vereinbaren, um Die Dawer des Fünftigen Wabinets zu —— 
a6 „Sutnement” charalteriet dar Page Durch bie Worte: eine 

Megierung, eia Darget, feine Majerität. 

Die bulgarifhe Atage ficht nodı auf demielben Puntre tie zur „Jett ber MAbreife des Öhenerals Raulbars ver Sofia Gite wichtige Kundgebung ber —3— Brrde ill die rflärung beo 
——— da ug der i6 geführt fei, dal die Bulgaren 
wicht auf der Seite — fonten auf ter Seite der ruflen: 
ſeindlichen Negentihait Henden. Die ruffiice Meg bebauntet 

pe, dab _die dung bes Geu⸗eral⸗ —S vergeblich, 
nerveien fei, fontens ihre Arüdhte tragen merke, 

Dir Deputation am dir Mdchte, ige die Sedranje vor ihrer 
Zeremg gemänit bat, ift mach Belzrad abgereit, vom Mor 
mig von en am &. Desember empfangen worden umb dat üch 
von dort nach Wien begeben. Aür den Aal, Das ber hertige ruflı: 
he Beridtaher Dark Lobanım die jatheit des Zaren fin 
uoficht Ihellt, die Depusarion ya empfangen, tmird fir fich nadı 

©t. Petersburg beprben, anternfalls mad Berlin. 
Die dürfifche Wegierung richtete em Munbjcreiben am bie 

te, in weldbres die Mothtenbigleit hertorgehobes wirt, bie 
bulgarilden Verbäftnife mu ar umb eime Jänbigung der 
Mächte darüber jx erzielen, ließlich wirb bie Wanbibatur bes 
Birken von Ringrelies empfohlen. 

“ bulzaride ——— bilt an der Gambibatur des yo jen t zon Denematk fet, end bie auf der Mmbreile bei ben cuterai Mädten beri Deputation wird im baefm Sinne wirten, Demmächlt wird dir Eokrunie wieberum jur 
‚ Bürkenteabl einberufen werpen, wem ein von den Mächten ars ee Ganpivat im Vorichlag gebrarit wir), Die morb: 
| ea NOT: E rumelischen eritern, je vier Bataillon, ! zäßlen, gleiche @tärte zu haben. . 
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Die enalilde Bealerung bat_der frampöfiicen eröffnet, 
daß fie gegenwattia aicht ın ber Yape ſei, über einem Termin far 
die Räumung Heghptens in Verhandlungen einzwireten, und daß 
He jeden Berichlag brrügkich einer Mesttalileung ter Bueslanala 
ablehnen müfle, melder die Berbinbung eplands meir Indien über 
Sue; in ingemteiner Weile zu Hören geeignet jei. 

In Irlaud haben neuerdings Nuheltorumgen Halt 
genen. Mia bei einer öflenslieen Verjammlung in Gorf wäh: 
vend einer Rebe Ten Abprormein OBrien me Bolipı ericien, 
murbe fie mit Steuamärten empfangen. Ste machte teebalb vom 

t 
—X aelana 

Colonial- Angelegenheiten. 
Gin Aweigrerein der Deutichen Wreielliait für 

Golsmijatien bat fi am 4 Decccater auf Anteguug tes 
br. Karl KFetete im Londen gebilder. Die Veriammlung mählte 
Hermaun © ie zum Präfitenten unb zu Micepräfidenten 
Dr. Maid, M. Ziemens und ». Genkbaufen. Die verichierenen 
Kerner briomien, Dah_dir Dratiden ın Unglanp eine Sache von 
fo hohem nationalen Intereife tie bie ter beutichm Gelemifatien 
förtern und unterflähen müßten. 

Der Wouverneur von Gamerum bat folgmte, die Gin 
führung der deutiſchen Meibemarfreitmung tm Gamenengebiet be 
ireffente Berorbnung erlafien; 8, I. Dom 10 Deteter 1656 an gilt 
die bentiche Meichemartrediuumg ım Kamerungebiet. 8%. Bon 
dielem Jeirantt ab gelten als geirblidhe Jablmattel bie Irmampäg- 
marttüde, efftärte, Finsbateritäde, Imeimartitüde, Our 
mearilürfe, Äunfjigpfennigtüde, Iehnpienmiantäfe, Münipfenng: 
wüde, Zeeipiesnigküde um inpienmigitüre, N 3, Weirefis ber 
früber mac Krae abgeichlefienen Merträge wird das Wertb: 
verbältnig wie folat_Sellgelene: 1 Mu = 20 A BO Yıler 
Lalmal ⸗ 180 Liter Palmterne. Wamerun, ben 10, Oetober 1886. 
(Ge; ) Arhr, n. Soben, fasjerlicher Moureruner. 
„Fin Zübajritaniicher Verein bat fh in Berlin ze 

bildet. Derfelbe will bie Deutfeben in Eüpafrifa is ihem Site: 
ben nadı Eth⸗alſaag teuticer Svracht Eirte und Mer unteritügen 
ſewie für die Gingeborenen Cübairifas mit Wehlmellen eintreten, 
fie wirtbichaftlich umd firslidh su dudden uwp gute Beyiehun: 
= en un ben deuſcheu Mnfierlern 

uch will der Berein Forſcungereiſen nadı mirthöhaftlich wich: 
tigen Hebieten Südafrifas aus eigenen Mitteln oder durch Hera⸗ 
* von aarlichen ever jonitigen Unterlägungen zu veranlaſſen 
udn. im den Gründern bes Wrreins gehören Dr. Reriten, ref. 
Anıle, Vonful Dr. Lichtenitein, Bharrer Bariner u, @, 

Weber die worböflih von Meugninea geleorne Insel: 
unse Meubrisannien (Meupommen) bat 5. A. Nomiln ın ter 
entener regrapbiichen Gleiellihait ım Laufe feiner jüngfen 
Berlelung einge Mirbeilengen gemabt. Gr beiridmete tus 
Klıma der Infein ale oriemp an virlen Erien ungeachtet ber Hibe 
umb bie Drgetatiom als überaus üppag. Die Wingeborenen leiten, 
obmel_ im allzemeinen Kaumibalen, aute Yantıwirıhe ump aeben 
wiernätch gute Webeiter ab, wenn fe wicht ahren eigenen Geimeflätten 
entzogen werten. ihr Santel if gegenwärtig auf Resta, SAlz⸗ 
frörenplakten und Vertenmuiceln beirhränfe und liegt baupriädı- 
lich in den Hauden von Deutichen. Momiln erachter bie Juſela 
ale geeignet für die Anfiedelung ven Gureniern, ta fr ten dent 
bar teidvüen Boden, ein Rlims, Das nude jcdhlimmer it als dao 
anderer Anjelgreppen und Reugumess, und eine BWevölferung be: 
fiben, bie, obwol umpwerielhaft barbarıid un» argwöhniid, bo 
durch Aritigteit unp Müdlicht auf ihre Mewohnbeiten und Frabir 
tieren lezcht zu behandeln it. Auf ten Inſeln gibt es prächtige 
Hälen, aber Pie Schiffahrt il Tdmierig und gefährlich für Segel: 
anſe en des Borkandenirine von Keralleuflippen und um 
ungen Strömungen und ter Mangelbaftigfeit ver beitehenden 
arten. 

re, Die Mube wisberherguilellen 

. Mi + 
Mannigſalligkeilen. 

loſnachrichten. 
Tie Dernae Mallerin In am ei Tecembrr abenbe oms etderez in 

Berits ringrirefiem, 
Rz 1, December traäre in Berlin ein Der Mrafibergen und bir Geci 

berasgin van Zahlen Weimar und der Bergen wen Eadien Albeaturg, um 
on der Dedjaud im Grunwalı theilyuncbmen. 

Bein, Aldert von Eabirn-Hireabum und Gemahlin ſint am 2. Becembrr 
abends aus Witenturg va Dresbra aurüdgeträrt- 

Der Wrohteriog und die Wrohhrriogin bon Habe find am 71, Hose. 

feinens der preahilden Mänige and ihlot mit einem Dad auf den Mailer, 
Tirecıor Eerp gab einen Auateie auf Die Brkhichte der Taeerer heit ineren 

Seſteden. Teram Adent im Schasipörthasie fhattarelunenee Geltorkriiung 
' wohnten ber Aniler uns bie Keilerie bei, 

' grehm oreuticet Bildbaured Deu⸗rcd⸗ meiriert werden, 

und verwumtete 33 Personen, ril aram | 

Öleidhzeitig mit der Gnibälleng der Domfsabe in Aloren 
wird sort im nädlten Arüljahr das Sonjährigr Jubiikum der Webert dee 

Bei birier Ber 
ingenbeit mwirb eine Bronicbäfte Danatello’s von Tkaneini ruıbälle. Teaa- 

erde in im Jahre 1366 geborem, alie Het Selm Zubiiäum eigemilich im bartes 
Nabe; allein mar gea cd wor, biefes Fet mit Dem Ich der Domlarade zw 
lammenleten gu fafıre. Togrpem it drreits eine Anyabl von Teefkitmitten 
über Dansseks erfchienen; beiondera erteähtirnämerib ik die bes pariire 

' Aunfideiiifießers Esgen Müng. 

Der beutfchrböhmiiche Abgeortuste Dr. Aranı Schmehfal in 
Bra, ein langjähriger pelitiicher Härter der Deuitichen in Högreen, mar 

’ am 3. Terrmber gelegenitih feines as. Geoutieteas Sraraflard arskartiı 
wer Quirgungen. Best. asoll übererite eine Adreſſe ter Deuibhlämen 
in 1, Umerſarcaen. parunser 1900 rmeinderertrezungen. Audı der 
Trutiche Stab hbergab Fine Mbreffe, In meiäer Edhmeatal's Oburiätag 
«is ein nationaler Brdentsan aenririen wied. Tie Mebreeritung Dieier 
Rreelien artalgte peittage im feutc geidenktten Saal der braziten Gahnos. 
Bableride Deymtarionen um bir (lite ber Dratihen Wirgerichalt Ersas 

\ waren gu der Meier erihienre, Asrede fand birieibe ihren Abſalun im 
' einem Arkbentet im Wintergarten dee Bram Seert, am dere Ach an Baulemm 
Verlonra beibeiligten. 

Vereinenndpridgten, 

In Wirsbaren bat am 28. Mosember ehte von 00 Mitgliedern 
beischer Berlemmiung teutsher Weinbändler Nattgriumen. Teetelde ber 
aaſtate Ach mit der Berataung einer Beritiom an bas Brittant dr In- 
hren, in weder wm Ürgässung ber Brikimmmungen dee Rabmungsmittel« 
rigen braäntih des Berfehre mat Wein gebrien werden led. Cie Thrils 
nrämer amd ber Play deipram bir dactigen Werhätinifle und ſal⸗a wor, 
and) an den Aeidaian eine Berition ya riten, In Dieer fall der Heide» 

! tan arberem merben, awl den Wrlan eines beionbrere Meleges binsumirten, 

dern beifen. | 

im tmeldirm bee Aabrifatten van Smafimeln erbeten, eine rattanıle Ber 
beilerumg dee Weins Imnerbalb beftimmmter Grenzen aber gekattet merbr, 
un uear abe Cintihrung wer belonderee Brgeidnungstseile für auf 
fette Bhrie wrrbeflerte Weine. E⸗ tmurbe bröhlellen, rine Betision glei 
yritig an Das Heichaamt dee Innere und au dee Mriäätag abyalenten, 
beren Abfaflana in Dem dergele aen Zinn deri Thrilnekenere ber Beiiamım« 
lung übertzagen wur. 

Der Silterifche Bereim für Mieberfadhien hielt am 22. Novem: 
ber ia Daansoer Kine Braeralweriarumiung ab, Der Eerretär, Ebrrieherr 
Ir. Köder, verlor ben Rahrestersäit. Mus den Uedergang der Bluleums 
sehäwsr In ben Melln der Broniny find dem Berein erhebliche Bortheile ar- 
medies, fopah er mer moch Ihr Irine Bibliatbrt Wiethe ze gaklen bat. Bir 
Witgliedrrgeäl Rt ben a6 sei 446 Arraßbgrgangen, Die Bereinspiriäsik 
wird firben gröhrer web rinige Mrimere Mebeiten bringen, Ein nrase Aa: 
selog IN ia HMusarbeireng begreten. Bene Seransgabe Der eMiorier 
Belitirte Kirmeden Berhanblungen mie bem Gulsusmininerium, bie 
Geransgabe des Sameln’Ichen Irtunbenbudes dent zu erwarten. Bon dem 
danneweriihre Ztäpteburh Wr das bie Etabe Uelzen bebanbeinde Mrabebeft 
sur groben Theu vellerdrt, jur Adrberang ber #irkeitee bes Berrins 
Yadra Qultwsminifterisien tin Proringiaisertmaitung jr com Mt, Die fhalen: 

‚ bergticde Zamicdalt or ums 1m Mm gemähet. Eier Zammiungen bes 
Dornen Brrrins für Wirperisdien Yaben ſich erbeilih verneint. Die 
Eisasdmea babe II, die Ausgaden 2939 „u berranee. 

Die Eenetalrerſammlung tes Elubo deutch- öflerreichifdh: 
| angariider Wellügelgünter sagte am 27, Aerereber in Dehete in der Yro- 

ber yon Baden Mater yes Biubigen Bimteraufentbalt in Merlisube ein» | 
werrafirn, 

Ber Grip Brgent von Balcen IN am «. >». WW. abrayı von Münden 
nad) Berlin abgereiN. 

vins Dannsıer. Dir Elub dar ih aub im verkafienee Yabr em Drehung 
ber Aaenzeda min Erleig bemüht. Im mädnen aber wire er vom 4, 
Ns 1. Wir in Dalr m. 5. In Wemeinihatt mit andren Berrinen eine 
Buskeiiung abbalten. Hei ber mänticft babe Brrile wertheilt merben jofiem. 

Den eriten amerifaniiden Efatcongrel haben rarid-amerita: 
niide Bürger and mehreren Staaten ber Unien türylih in Oroaflan der · 
erftalter, Derielde fühste zur Bräebung ins Horanrritaniiäen Slot · 
verbanded. Gin in Arutart in raalikher Borafır erihieneser BtetBritı 
ſaden pürlte Dans bräteagen, auch Die Angie Amuritaner in He Bebeimnite 
bes Btaripiele eingwläheen. 

Freimaurerel, 

Der Rurderbäntiiche Yogenbund bat auf Grund einer vom vor 
figenten Weiher der Lege Ya Keit in Auilterdant, I. A. Ganzer, gehaltenen 
Rede delateſſen, an ben Zeflina Saud Demiicher Aeeimaueer ein Eumpatbie 
darriten gu riefen. 

Die in Sangerhaufen ericeimentden „Wichaielzer Keltotdatler 
enthalten in Hr, 46 ein angeblides Brogranım ber Acelmaurerei aut „Bazl- 

kirde und hrrimaurenni, bas thello entftellt aad mit eigenen Huthaten 
Yeriept, theils reaia criuedea vi, 

Am 28. Movember jan» zu Ökibermalien eine Vereinigung 
' siederlänniicher Ferimaumer fett. Mai der Taarerrdaunt and: Der Mieris 

Ter Haller ums bie Retierin vom Crherreich ad am 4, Kerrmber von | 
Bunapefl in Bien eingerrofm. 

Eryersogin Maria Therrfia, die Brmablin des Griheriags Hari Bir 
ven ven Erlterneih, ih am =, 6. MM, in Yala ton einer Prinzen mt 
Sunden werten. 

taligınns und De derbe der Gihehigen, 

Die Areimansers&raugdben in Vensbeim uns Cppenbeim babe 
dee Iiärigkeit eingeftent. 

In ter Hroßen Yanbesloge zu Berlin Fand am #7. Noeember 
eine Wräädtnikfrier für bas Tumplährige Mealaed daeter Zoge, ben Bürzlich 

| veribarbenen, ebemaligen Director ber Bingatabermie Couerd Wrell, Nett, 
Tür angefänbigte Sert⸗baug der Beinylin Birseria von Ted mir Zard | 

ersmantb wird tom „Daily Zeirgraph” als erfauben bingriräle. 
Lir Wehriten aus Er. Bereröburg Über bad Brkabea dei Sri» 

türen Threnfolpers lauten meuerdings beiriebigend. Tas Austen bes | 
Yeingen jel wat ieim, wab er bet fi derrie⸗ au mehren Jegten beibeibigt. 
Tir Helle ber Katierin web des Threnloigers na Uantıra Hit daher gweiärt: 
bahı geworden. 

Perfonalien, 

Der Deutiche Kasier dat mit der Bertretung bes Meichötamlere 
in Ainanyangelegeabeiten dei Reichs, infomwrit fie in brilen sumiälkehlidher 
Serwaltung fi brinben, dem Btnasslereeiär dra Anteitiagasıts Aatoti 
beaultizwat, 

Der Oberlandergerichtspräfitent v. Holleben in Nönigsberg if 
sum Hanıler des Mönigreichs Prruhen ernannt worden, 

Prof, Hrinrich v. Treitschke im Berlia ift der Nachfelger Pro: 
Dein v. Mante’s als Gilteringeash Verubens arsarten, 

Der Sechriftſtetler und Minifterisibeamte I, E. Porition im 
Bien it sur sorrelgenbirraben Mitglied der Yiaigl, Brogrepätläen Weile. 
Itelt in Ropenbagen rrnannd merbra. 

Prof, Tr. Huttar Schmollet und Ardıverath De. Mar Fehmarn 
Keb an Eier wen Wrorn Warp uns Mar Dunder ya Mitgliedern ber 
Alaternie der Wihralhaltee ia Berlin ernannt werben, 

Der Gonikorislrarh und Oberpfarrer ies © Mrmeronps 
Tr. Biere it mit Wahrnehmung dee Beichäfte dra enangeliitıre Feid⸗ 
wrapftes der Arcaec beawttragt inorden. 

Oeneralliutenant v. Olezewoti. der Befchlebaber ter 20. Divi: 
fiea (Qannarer), bat feinen Mbihied erbrien cod erhalten. 

Der Ernat ron Bremen bat den Eenator Dr. Behn jum 
ergierenten Bürgermeites für zveet o⸗ grmäblt. 

Fefkalender. 

Die 100jährige Iubeldever ver fönigl, Theater im Bertin wurde 
em >, b, DM. zorsiztage ia dem veidigeläimddten Genceriloal dee Shen: 
Tpiribanies mit dem Welang des Wrnbriniohn'iden Uhors „An bir Rünkler" 
eröfinet ı außer bem gelemmten Brrimmai dee Corrar und Bchauipörkhanien 
waren viele ehematige Misgkirbern, ferner Deemasiide Bnioren, Berieriee 
ber Brrfe, vine Mruahl auimärtiger Bägneniriter und berliner Theater 
bireitaren ammeirb, Bach Bernbigung bed Welanges engel yumaalı 
Üernrralinienmans Weal Dodbern Dub Wort: er betonte die Mmmitpfirge 

mwabei Aector Krane jemol dran maitalihen als au den mrbneiihen 
Ihril der feier Ahrenarmen battr, 

Die Mreäloge von Schottlaud hat ben durch Das @rbbeben 
Sermaglüdten in Ebarlıftom 10r Ep, Br, beisilligt, Bir Aecas. Cacabea 
i# wirber zum Grokmeiker griabält werben, 

Die Logen ton Fatmarın, Auitralien, beubädhtigen eine eigeue 
Örshlogre gu bilten. . 

Die Wortenloge zu Merar Balr, Bistoris, dat am 14. Oeteber 
ben Grunblirin ge eisen Kogeubaus heleriih gelegt. 

Unfälle, 

In Wirserbaien: find die Webänte des aliberühnmten ebrmaligen 
Alsters Obrralteih yamı geohen Theil daech Brand wellänt werten, Die 

Idöme Mirdr twenigitens Toanre dutch He Benübungen ber feuermehcen 
Beretiet werden, ä 

ine Untjändung ſchlagender Wetter hat am 2. December in 
ber Siohlengrabe Elewmate bei Turbam de Unglarıb fRatterfanten. Im ber 
rede befanden Ih etwa 40 Mröriier, vom bemen 3 gribötet, k# ins 14 
noch seriälttet maren ums bir übrigen gereitet werben find, 

Iu Berpiers gerieh am 4, Deremter früh 4 Uhr bus große 
Bpielwaarupeihält von Ailreb Aeeuet in Brand, der fi bato ben oberen 
Biodwerten mirtbeiite, Der Dräger um feine Waitin Sanden in den Mammen 
bea Top, mähremd ibse briven Zähne und bir Geidältögebälten auf bir 
Eirafe Igrangen aut fh jAnere Berlegungen smegen. 

bene baben in der Meblenzeche Gearagham in Wultesburse, 
Benuioleanier, Jurh einen Wetterfhlag 9 Werperase mehr aber weniger 
erheblidhe Srambteummen erhalten; If derſeſdea bärften eaen mit beit Sebra 
tason lommen, Bier wurde bad llnglüf bush das mensrfihtige Cefines 

' einer Eicherbeisätampe dervorgeruirn. 
An Daluth, Minnefota, bat eine Beueröbrunit 3 lenatoren, 

oo. %ulbr! @rieride um eine Anyabi Wornhänier and Weicältsiäsrs 
wernintet, and baden brei Menichen ben Ted griunden. Der Giacaehuus · 
Ideen wieb auf 1 ML Tor. ar ſaeus. 

In kenten bat in det Macht zum 2, d. M. eine Aewersbrumf 
in der Gitn eine Diengr von Baarmlageın und |dlirkiih aus bie alıe 
Kirk Er. Bam Wagtalen erflört, Das Aruer brab in den Darcanı 
der Aiema Hanei a, Warprater ie der Anigkerner Eirert ums, 

Zu franz v. Cenbach's 50. Geburistag. 
Rp. Boreinem halben Jahrhundert, ans 13. December 1836, 

ward in einem altbairiichen Sambitäbtchen, in Schrebenbaufen, 
dem Bürger und Maurermeiiter Lenbach ein Sohnlein geboren, 
bad aus ben Ramen Framggetauft ward. Werber Bateritadt dieſes 
Reugebornen, in welder wol kaum jemals der Begriff Aumit 
eritlich erörtert wurbe, damals geingt hätte, biefelbe habe, ohne 
es zu ahnen, bierdurd einen Dentjtein in ber Geſchichte ber 
deutichen Aunſt Ad erobert! Heute mun wird biefes ſchteben⸗ 
hauſenet Hind, wird tanz v. Lenbach dem eriten Stermen amt 
Alrmantent umierer Hunst zugezählt, und jeinen Ramen nennt 
mit Stolz bie engere wie bie weitere Seimat, An jenen 
13. Terember aber jab der wlüdliche VBater-Mawermeiter im 
bem ſoeben angelonmenen Örbenbürger im Geilte ſchon ben 
künftigen Nachfolger, Zo führte dem bie Erziehung hierzu dem 
beranwadhienden Anaben in der Folge nach Candähut in bie 
Gewerdeſchule, die er ſpater mit der Bolytedmücen Schule 
in Augebutg vertanichte. Aber lange vorher teste ſich ſchon 
der Minitier. Mit jeinem freunde Hofner, dem angehenbew 
Ihiermaler, ber aus dem naben Arefing gebikttig war, jeichnete 
der junge Venbadı eifrig im allen feinen Freiftunden nach ber 
Katar, jwerit Thiere und Zanbichaft, dann, ib an ben Menichen 
wagend, keine Geidimiiter und Schullameraden. Alle bieie 
Eritiingsverfuhe jollen, mie Lenbach s Biograpb, Friedrich 
Vecht, erzählt, ibon eine ſolche enerniidhe Beitimmtbeit in Mos 
bellirung und Auffanſung neseigt haben, verbunden mit eimer 
trefflichen Charatteriftit und frappanten Nebnlichteit, dat für 
jeden Verſtandigen das Talent Uar vor Augen lag. 3 

Jedoch die edle unit ber Malerei Hand damals im Hufe der 
unſolideſten Vaſie. Solange mun der praktiſche Vater Ichte, 
lieh der Oininbiak vom goldenen Boden des Handwerts ben 
nad Etlenntniß darfenden Jünger umerbittlid; am ber Gialeren: 
arbeit von Grundriſſen und Teranſchlägen verihmachten. 
Mit dem kleinen Erbe, das ihm nach dem Tode des Mater: 
zmfiel, ward e& dem Sttebenden zuerft möglich, füch dem Studium 
der Aunſt ganz hinzugeben und die Alademie in Dinmchen zu 
beſuchen. 

Dem ſchat beobachtenden, ſchon früh jelbſiandig ausgebil. 
deten lunſtleriſchen Sinne Lenbach's entſprach aber bie damals 
hertichende hohle alademiſche Schablone keinesmens, Erit mit 
Tiloty'3 Berufung als Lehter an bie heute jo beruhmte Leht 
anitalt und durch defiem emergischen, beneiiterten Sinmeis auf 
die Natur war für bie feimenben Triebe ber fünftleriichen Unt: 
widelung biefes jeines Schalets der belebende Sonnenſtrahl 
gegeden, ber in raſcher Entfaltung ein ſtaunenewertbes maleri« 
jches Talent offenbatte. Die Aunſtler und Lalenwelt am Embe 
der fünfziger und Aniang ber jechziger Jahre jtaunte, bewunderte 
umb entiente Ah barob fait gleich ſehr, der Name dieſes Malers 
einer laum für erlaubt und möglich gehaltenen Wahrbeit und 
Fravpanz aber war in aller Mund, Franz Zenbad mit einen 
Schlage der Führer der jungen Strebenden in der Aunkftadt 
Münden geworden. 

Lenbach wollte damals eim Genrentaler fein. Er hatte 
auf ber Hiſtoriſchen Hunftawsftellumg in Münden 1858 fein 
Eritlingöbild „Bor dem Gewitter flühtende Bauern an ber 
Felblapelle” awsgeitelt. Bald darauf war es ein Iebemsgrofi ge 
malter, auf bem Häden in ber Sonne liegender Heiner Bauern: 
junge, Schafe hütenb, der in feiner emimenten plaftifchen Wahrheit, 
im ber padenben, urgeiunden Derbbeit der maleriihen Etſchei 
nung, bie zugleich eime biäher ungelannte Feinbeit baritellte, 
inmitten ber gewohnten conceflionirten Aunftoereinsproduction 
eimen förmlichen Auftuht errente, Nicht minder fein „Titus: 
bogen‘, das Neiultat der erften, mit Piloty untermommenen 
Reife nadı Nom. 

Den fo rajch berühmt gewordenen Schäler Piloty's beeilte 
man ſich an die neugegrändete Kunftichule in Weimar zu feſſeln. 
So kurz nun auch der Aufenthalt dort mar, jür Lenbach's Ent: 
widelung warb er bennoch zum entideibenden Markitein. Die 
künfelerifchen ntentionen bes in Weimar wirkenden Malers 
Bödlin wie die mit immer heinendem Veritändmik ſtudirten 
Hunfefbäpe Italiens und der dresdener Galerie Härten bie An: 
ſchauungen und Beitrebungen bed außen Naturaliten. Mit 
dent einmal erlannten denk einer vergeiftinteren, colorifttichen 
Anſchauung verlieh er taſch und eatſchloſſen ven bisherigen, mit 
io wuchtigem Griolg betretenen matwraliftiichen Weg, welchen 
Pilstg ibm neyeigt hatte, 

Lenbach's Streben galt ven mun ar ganz beit tonigen, 
flinmansvollen Farbreis der alten Meikter, welche er, ganz ſich 
auf das Porträt concentriremb und bier mur ben Kopf in reiz« 
voller, lebendiger Lichtfulle ſorechen laſſend, benn audı in den 
Grundzugen ihrer Wirkung zu erreichen jehr wehl verſtanden 
bat, Yenbad ward nad manderlei Käntpfen bald mit ſtegender 
Gewalt ber tonangebende Meifter für das moderne Pottrat und 
die ftarle Hand, die den Rachttrebenden bas Ringen aus ben 
verblaflenden Traditionen einer uncoleritiiden Vergangenheit 
zum vollen Farbenaccorb der alten Melſter erleichterte, 

Auf die Auasifpung meifterlihen Aönnens batten begreiflicher- 
weiße die berühmt gemordenen Copien nach Tijian, Belasquez 
u. a., welche Lendach im Auftrage bes Graſen Schad in Jtalien 
und Spanien fertigte, einen beſtinantenden Cinfluß. Des les⸗ 
teren Galerie befikt darin wahrbafte Perlen, die, wenn auch 
Eopien, doch eine fo ausgewicdnete Wiebergabe bes Originals 
zeigen, daß fie, einzig im ihrer Art, zu bewundernewerthen 
Werten der Kunſt durch ſich jelbft geworben find. 

Den erften durchſchlagenden Erſolg als Borträtmaler erzielte 
ber Künftler mit dem Borträt bes Genremalers %. v. Dagn. 
Tan war an mobernen Vildniſſen ſolch feine Beobachtung 
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der maleriichen Eticheinung unb vollen, 
deier coloriſtiſcher Zimmung mahr: 
ich nicht aemohnt; das ſchmeichelnde 
Sofmalerworträt mit ſeinen Conceſſio⸗ 
nen an den Geſchmacdd des Publilums 
fonnte mur in feinen beiten Meprälen: 
tanten mit Yenbad’s idarfer Indivi 
bunlifirung welteifern. 

Die Anerlennung, ja Begeitterung auf 
Zeiten der Hünktlerichait war allgemeit, 
auch auf den Husitellungen in Münden 
unb Paris warb fie bem Maler in Form 
von Mebaillen gezollt unb beifen Nuf 
als Porträtit eriten Ranges damil br: 
gründet, In rascher folge enttand ale: 
dann rin Reibe loſtlichet Scöpfumgen, 
Mannigfache Aufträge führten ben 
jet Wielbenebeten bald mad Mien, 
dann nad Berlin; lenjattonelle Wild: 
nie berabmier Männer der Kunit 
und Wiſſenſchaft, ber Meifter des Srie- 
ges und ber Wolitit And es, die in 
Hals geiitwoller, überraschend lebendiner 
Weile auf der Lenbad'ichen Leinwand 
eridienen. Cine mertwürbige, illuitte 
Geſellſchafl Kat ſich To in ben Ateliers 
des Hünftlers zufammengefunden; in 
den in vornehmen Ion geßaltenen 
tunſtletiſch decorirten Naumen ber mm: 
chener Werlſialle des Meiſtete findet ber 
Beſuchet den geiſſig leuchtenden Aovſ 
Tollinget's in mäditer NAachbarſchaft 
von Yiist und Richard Wagner, dann 
Nippharbe und Delmbolg neben Glad« 
ftone, Molite und Brsmard, Bor allem 
Biematd! Der muͤnchener Hümftler ih 
betanntlid ein gem geiebemer Gaſt im 
der Milbelmitraße; hat er doch dort ben 
eifermen Kanzler gleihlam ala fein 
eigenes tünktleriches Gebret jür ſich er: 

obert. Yenbadı beantiate Aid chen micht 
dantit, fein Vorbild zu malen, wie man 
eim orträt malt, jein Fünftleriicher lid 
belauicte die machtige Werfönlichleit 
in fHolier Erregung, in der Stantsachon 
wie im Familientreide, er malım ibn im 

December 1886. 

Ftanz ». Lenbach. 

Allustrirte Zeitung. 601 

Nach einer Photographie von Albert in Münden, 

ſich auf und ſchuſ in hundert Variationen 
die ganze biſtoriſche Vetijonlichleit mut 
fünktleriicher Mebergeugungötrene und 
monumentaler Geualtungetraft. Der 
Geſamnmieindtud, ben Lenbachs Bilder 
von dem Begrunder des TDeutichen 
Neiches geden, er wird ber ſpäten 
Nachwelt noch bie Gehtalt des groſien 
Mannes verlörpern und dieſelbe ihr vers 
traut machen, 

Ter Hündler iſt denn auch jelbitwer: 
ſlandlich ein beneilterter Anhänger bes 
Aanzlers, beilen Größe und Made er 
mit alänbiger Werebrung, mit ber 
nanzen Ataſt feines bedeutenden Talents 
zu ſchildern wicht müde wird, dem die 
Tarftellung Bismard'3 jalt zum Lebens: 
zwed und Inhalt jeiner Aunit gewor— 
den il. 

Heute in voller Mannes: und Schaf: 
fenstraft auf der Höhe des Lebens 
ftehend, mit den Etſten und Belten der 
Nation befanmt umd vertraut, an Rubm, 
Chren und Gut rei und angelehen, 
wenn beute Lenbaxh'e Vlid zurüdeilt an 
bas jtilke Heine Städtchen, 100 vor fünfzig 
Jalren jeine Wiege geitanden, dann muß 
wol en vol beiriedigted Genagen die 
Bruit des Mannes ihmellen, ber aus fo 
tleinem Anfang io großes erreicht hat, 

Tre Eonme, bie um Mittag ftebt, 
neigt ſich von da zum Niebergang. Tas 
ewige Praturgeich führt bes Menſchen 
Teen unabwendbar abmärtd, aber ber 
Geilt des jhaftenden Hünftlers vermag 
jung und frid zu bleiben, wenn 
aud das Haat bleibe. Die nun ber 
ginnende zweite hälfte bes Nahrbunberts, 
in melde ran; v. Lenbach heute ein: 
gritt, wird und gemih nicht ſchuldig bleie 
ben, was die erfte jo berraidend erfüllt ; 
fie witd am Lünftleriihen Streben und 
am Ürfolgen zum NRuhme der deutſchen 
Aunn wicht minder reich und glänzend 
jem, 

Berliner Bilder: Im Circus Reftaurant. Nadı m Leben gegeichnet von €. Ko. 
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zu Berlin. 
3% Eldmild. 

Wrmälse von Kihars Arleie. 

Wir begleiten heute dem Thiermaler Richard Arieie in die 

Brache der ‚Tönkzlic preußtjchen Cberiöriterei Jbenhorit am 
sinriihen Hafi. Cs it Septenther, morgens früh, es graut der 
Tag. Ueber die ebene moorige Landichatt wallt der Rebel, bin 
zud wieber zerriſſen von feichtem Windhauch. Medetes Cie, 

trüpp, Binion, Werft und Saalweiden, Virlengebüſch, bier 

und dort eitse Stiefer, braune Waſſeriumpel — Kiedgras — du 
ficht nichte, mas dich freudig ſtimmen könnte, es haucht dich 
alles fo melanholisch, fo ode an, du fublſt dich jo verlaflen, fo 
mitten in ber Ciniamteit, weit ab vom Getriebe der Welt, und 

du biſt es auch. Aber du bleibit nicht allein, da befomamit Ge⸗ 

fellihait. Graniend jchrelt und Hobnt es wor dir in dem dechten 
Hebelichleier, es kracht aneinander, als wenn Balten zeriplittert 
wärden, c> ftantpit und vlaticht dort im Wailer und im Moor, 
Mmieen idwinen in der Nadıt des Nebel zu lampfen aui Leben 
und Tod, Ja Hielen Find es and, aber die Hieden des Hirſch 

geſchlecue. 
Es in Fan, der Nebel zerreiſn, wir ſehen die gewaltigen 

Rampen vot uns, €) ſind Elchhirſche. Ter eine liegt im Moore, 

au Tode netroflen vom Gemeib des Geguers. mit welchem er 

tümpite um die Liebe ber Eldhtbiere, die langiam vom Vrunft 
ylake fortjichen, Der Eieger aber dann jeines Zieges mod 
nicht frob werden: ein neuer Rebenbuhler trollt zunt Rubel, und 
auch diesen muß er erit beläntpfen und vertreiben. 

Die breite, fleischige, weit überhängende Therlippe, das 
bandförntige, ſeitlich ſtehende Schauſelgeweid, die in Butb ge: 
fträuhte Nüdenmähne, der gelträubte, weit rädmärts fihende 
Siegenbart, der gattıe, jait 12 Etr. ſchadete maflige Störper geben 
dem Eldbirich ein Furdterrenendes Anichen, aber audı ein eigene 
attiaes, von allen anderen Hiricharten jo veridiebenes Ge— 
präge, dalı man glauben follte, man babe ben vorſtnuftuilichen 

Ahn des Hirichneichlechtes vor Ach. Ar „Stärke (Gräber über 

ragt er den Edelhtrſch jait jo weit wie bieier ben Rehbod. 

Dort am Auriiden Haft in in Deutſchland das einzige Nes 
vier, wo dieſes gewaltige Wild noch ſieht und geidene wird, 
In Rukland und Norwegen tommt e& noch häufiger vor, und 
aud Canada bett einen naben Verwandten deſſelben, bas 

Moossbier. Iron alles Schonens will aber der Elchwilditand 
in Jbenhorit Ad mr jehr langſam wermehren, und obgleich ber 
Abjchuf nut ein minimaler ift, furchtet man bach, dak der Elch 
mit der Zeit ein Opfer der forsichreitenden Eultur werben wird. 

Rarl Brandt, 

Berliner Bilder, 
Das Cirens-Vefanrant. 

6.8 Es gibt in Verlin eine Anzahl Totale, welche ein 
ganz beftimmtes Stammpublitum haben und dadurch ein gan; 
eigenartines Giepräge ergalten. Lit icharen ſich bie Gaſte um 
ein befomdere+ Getränt, wie Weikbier, Apselmein oder irgend: 
ein Brau, mit Denen neuetdingẽ bie Hefidens fo reich geſegnet 

iit; oft find es Etandesrädichten, welche nur im Wirihebaus 
zum Auedrug kommen und das einigende Moment bilben, Zu 
dicker Art gehört ein äuherlih unidheinbares Hellerlotal in der 
Grohen Friebrihärafie, das unter dem Namen Eircns-Heftan: 
rant, Nunſtlet⸗ oder Artiftentneipe weit und breit befamnt ät. 
In ben niebrigen, gemölbten, aber anbeimelndben Räumen bei 
merkt man nicht von ftilvoller Ginrichtung, Aantinfemien umd 
altdeutihen Triulgefaßen, bier atbmer mod alle das ur: 
wüdhhge alte Verlinertbum. An den Wänden hängen Por: 
träts Des Altmeiltert Renz und amberer berühmter Circus: 
directoren, Heiter und Arbleten lichen Ach in ihren Glanzrollen 
potographiren, aus allen Winkeln grühen uns Bilder Idngfte 
verfloilener eder mod) heute thätiner artiittiiber Gröfen. Einige 
haben sogar die ibmen gewidmeten Vorberlränge bier unter: 
nebract; allerdinge beitehen fie mur noch aus nadten Holzreifen 
mebit einigen Yanbfraamenten, 

Wie die großen Hotels ber Schweiz oder irequenter Vade 
erte, jo bat and unjere Attinenlneipe ihre wodlauegeprägte 
Caiion, aber mit wie jene im Sommer, denn der bunte Sireis 
der Stammgälte jest ſich fait ausichliehlich aus Mitgliedern des 
in der Nabe befindlichen Kenz'ihen Circus zujammen; dieler 
öffnet den Verlinerm jeine Worten aber nur im Winter, Ob: 
aleich die Kaniler aud amt Tage, vor und nad) ben Proben 
einen tuchtigen Schlund vertragen fönnen, jo entmidelt ſich dech 
erit nach der Boritelluna, zwijchen 10 und 11 Uht abends, der | 
Hauptoerleht, Wenn nicht größere Onjemble: oder Spectalel: 
ftäde den Schluß der Brogramms bilden, erſcheint der einzelne 
Artiit nach „Teimer‘ lehtem Pumemer mit echter Circus: 
geſchwindigleit in ber Stammtneipe. Vor wenigen Minuten 
ne in Tricet und buntem Wams, präjentirt er ſich jeht in 
tabeilvier modernet Toilette, andere folgen im kurzen Zwiſchen 
räumen, je nachdem he „arbeiteten”, bis bald nad 10 Uhr die 
ganze Schar beiiammen it. 

Dir elaftischen Schritt lommt ein vielbewunderter Reiter 
die Drei Steinftwlen herunter, er iprang beute Abend dem in 
Carritre dabitjagenden ungeinttelten weihen Hengſt von ber 
Erbe direct auf den Mäden und it beionder& gut gelaunt, ba 
kl das Aunſtſtücd drei mal hintereinander obme „Pech“ ge: 
kan. Er fordert einen ziemlich ern® breinblidenden Collegen 
aus, wait ihm eine Bartie Billard zu Ipielen. Niemand wurde 
in dem ſchweigſamen Gegner ben Clown vermutden, welcher 

Illustrirte Zeitung. 

Un den Heinen gemäthliden Tiſchen gruppirem ſich Schul: 
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Dr_ phil. Joſerb Haller, Knial daitiſchet Hefrarh, ter 

und Bariorcereiter, Irapez: und Hodtänftier, Schlangen; | eg tee Swellarlı auerfanngen Aerteo über Braun Beprile, 
mensch und Hunelüntler, Eleiantenbreifeum, Riejenfpringer, | 
Stallmeilter, Alrobaten und al jenes „ahrende Bolt”, das 
olme Heuchelei fingen fan: „Meberall bin ich zu Haufe.” 

Aber auch weibliche ircmsmtitglicber miſchen Ad) in bas 
Stemmpteblifum, > find meiiten® elegante Geitalten in 
Zammt und Seide; vor einer halben Stunde jſchwebte jene 
ſchlante Dame auf dem Trabtieil, umflattert vom reisenden 
Taubchen, fie weih bekt die Cigatette ebenſo leicht zu handhaben 
wie vorber den neladenen Henolver. bre Genoſſin bipite in 
unglaublidı kurzem Rodchen auf gelatteitem Zelter durch brem: 
ende Reiten, jeht mimmet fie im rauſchendeut Schlepptleide 
Hrasios zwiiden den Gollegen Was, andere Damen, Schul 
reiterinnen, Ballet: und Seiltämerinnen, folgen, wenn audı 

‚ felr am Martelfranten geboren,  ın Münder am 28, M 

jeltener, ſodaß bald die jonite bunte Reite hergeſtellt iſt. In 
diejem Stammpublitum seblen auch bie Elemente nicht, die 
fters im Hünftlergeellichaiten ampetrofien werben, 3 find wohl: 
ſuuitte Herren, auf welde das Aruiſtenthum eine wnmiber: | 
ftehliche Anziehunastraft ausübt, Fe ſonnen ſich im dem 
Hubmesglanz berälimter Leute, ſpielen die Nolle bes Mücen 
und Find glüdlich, wenn fie Cigarren fpenden oder für einen 
ober mehrere „Sterne die Zeche bezahlen daten, 

Wie fo manches interehante Gebaude ber Hefibenz, je joll | 
auch das Haws mit dem Circus: Neltaurant ber Bauwuth zum 
Tpfer fallen; binnen kurem veridiwindet es vom Erbboven, und 
Berlin wird um eine Sineipeniperialität ärmer fein. 

In fanfend Aenglien. 
Gemältr von Dubmig Nnens. 

L- P, In der Beobachtung der Mindernatur und in der 
Z&ilderung aller Lebenzauferungen derielben bat Ludwig 
Knaus jederzeit eine Hauptienrte feines reichen Talents bewicien. 
Jede Acgaug der jungen Seelen in Luſt und Trübial, in Hart: 
füchleit und Aerger, jede auch noch To flldtige unbewußte 
Vewegung der Heimen Nörper umd Glieder, jedes Mienenipiel 
im Den runden Gehrden hat dieles Meiiters ſchatf blidendws, 
rasdı umd treu aufinſſendes Auge belauſcht. In wablloien 
Ainbergeftalten auf seinen Bildern bat er in unübertrefflider 
Wahthaſtigleit und Yebendiateit das jo Erfakte umd feiner 
Thantafie Cingepräpte wur Darftellumg gebradt, Wir erinnern 
an das Sind auf dem Wilde: „Der Zaicdenfpieler in ber 
Scheune”, am das Heime Totimadchen mit den jungen Hünd- 
Gen; an die Kinder auf ber „Goldenen Hochzeit”, auf ber 
Taufe“, auf dem Auszug zu einem Ländlichen eit, auf 
„Seine Hoheit auf Keiien“, „Hunzeriget Magen bat teime 
Ohren“ und vor allem aus dem Löitlihen Meifterwert in ber berli: 
ner Ratienalgalerie: „Wie die Alten fungen, fo switichern auch 
die Jungen.” Aber alle diebe bewuaderns · und liebensmärbigen 
NAinderbilder zeigen teime Geſtalt, melde in Bezug auf frappante 
Mehrheit des Empfindungsausdrude und der Bewegung bie 
Kleine auf dem Original unieres Holsicheittes überträfe, Ein 
bittetee Veid. Angſt und Jammer erfüllen und ſchwellen das 
feine Herzchen und laſſen ee überlauien. Der teitbare Schah, 
an deſſen Genuß ſich das zunge Weſen bier auf der Wieie hinter 
den Toribäuiern in aller Nube zu erlaben dachte, Die große, mit 
Yatter oder Schmalı beitrichenen Brotihnitte, wird ihm plönlic 
von einer ganzen Schar begieriger Feinde beitritten, Langſamen, 
watichelnden Schrittet Find fie mäber und mäber an die ahnumgs- 
loſe leise berangelommen,. Nun plöplic dringen bie Jubter 
des Auges, bie Hälte ichlanaenhaft voridiehend und zijchend, 
auf bie arme Beinerin des Schapes ein. Wie fol fie ſich und 
ihn vor dieſen Bedrangern erretten? Arampfsaft halten Die | { 

\ grapbie, 1926 zu Wallegteredorf tn Echlellen geboren, + in Berlin dien Händchen bat bedrohte Eigenthum jet, In den Heimen 
Füßen zudt 8 ſchon, als ob fe Davenlaufen wollten, aber dent | 

örter“, von 1837 bis 180B Whefredacteur bes „Aränfidhen 
in Bamberg, hierauf ale Berichtergarter Für große teutiche atr 
tangen in Baris und Youton, ven 184% bis IH65 Gheinebactent 
ter „Neuem Münchener Zeitung", am 5 Orteber 1810 am Schein: 

jesember. 

Hermann Heherberg, Directot der Diecentobant zu Herr 
fort, + wafelbit am 23. Ropember im 61. Erbrnejahre. 
_ Wilbelm Hänfeler, vormaliger Negifieur und (Sharakter: 
ipieler am dvrlinee Vrriossatbearer (je Wels Jertem), Dan ern 
beliebtes Miraliep ber Leivgiger Bühne, + Farslch in Sannorver. 

Hartmwic, Amtsrichrer in Düflelterf, als Aährer ber viel: 
beieredtenen Berorgang für Mörveruflrge und für eine mut Dieter 
aufammenbängente Umgeitaltung zes Zchalmwelens gänitig befaunt, 
+ am 1. December während eines Aufenthalts im Merlin mfolae 
einer im Duen erbaleenen Verwunbung. 

Armoln vo. Ipelvisötummer, feir dem Februat D 3. 
Biihof von Ötropwartein, vorher Bıldoof von Neufebl und 18:8 
vom Lräfidenten Des ungartiden Yanzesuntermichrörachs emmatit, 
Bisplien der ungarnichen Mlazemie, ein pelehrter Hrütorifer, der üdı 
um die Brhorichumg ber Rumflgehttiidte Unzarns und der Miier: 
thumamwilienidait Teimes Marerlanses babe Betdienſte erworben 
bat, Veriaffer einer Motbelogie der Mannater and anderer Brtke, 
am 20. Cxtober 1823 geberm, ? ın Grokwarbein am 4. Deeember. 
_ Alerander Oral Hünigt, öllerreichiicher Hauptesann im Ruder 
=ant, ein mjahriger Veteran, der in ten Jabren 1814 um 1815 
in act Schladıten und ÖMeledtten ange bie Arangofer gelämpfı 
butte, + am + Derember ın Bilten der Innebruck 

Eir Nieraurer Gharlea Maler, englüider Dielomat, 
ven 1852 bis 1886 britiiher Geſandret beim Yunderrag in Aranfı 
furt a. W. der Barer dee jepigen enaliichen Borichafters in 
Berlin, + in Louden am 24. Nopember, #6 Jahre alt. 

Domaln Marchär, Hechtsanwalt und Nelloertreienzer Vor⸗ 
fipenter ter Statwerorberten in Dresden, Borfipenter bes mationals 
liberalen Bereind Daselbit, 3 in Dreeten am 1. Teiember im 
4b. Yebensjahre. 

Iofeyb Melin, frangönifcher Maler, der bis 1843 füdh der 
Kiflore winmere, dauu fi aber gan Der Fhriermaterei mit gutem 
Grielg yemandre, + am 2% November im Paris, #6 Jahre alt 

Georg Werner von Bremen, der allbefannte berliner 
Wentemaler mr liebendmärdtge Saulderet dee finplicen eben, 
am 28, Crrober 1813 y Dremen geboren, + baleibit am 3. December. 

Arancois Mabriel Pirsit, Transenicer Diedfiensgemeral, 
ÖHeneraliecretar der Prawtentichaft und lihet des Miltärikabe Des 
Prafitenten, der ſandige Vertreter Gaton'a bei allen mupglichen 
Reitluchteiren te, wagleide ein arldnigter Enrifer und Mitarbeiter 
an den nambafteten parıler Blättern, am 4. Januar 1829 zu Nevets 
geboren, 7 in Vatio am 3 Deormber. 

Daron Remis Pormanicytn, Director der ungarischen 
Staategüter, $ au 28. November in Burapeit, #3 Jahre alt. 

2. E. Ridmers, Wommerzienrash, beteutender Mieder md 
rofimpuitrteler, tem das berimerbafener jeinmorjenn wel Der 
dankt, em geborener Gelgelinter, 7 am 27. November im (eek 
helle bei Bremerbafen im >. Lebensjahre, 

Dr. Anten Schmidt, fräberer Director tes Geernaſtumg in 
Laresborn, Ebilelos son Muf, + taieldt am 24. Rorember, jalt 
#2 Sabre alı. 

Baron Artbur d. Sehenterli-Wurent, Megierungaranb, 
Brofefior am der Bechſaae für Vorenculrur in Dien und Bor 
hau» ber feritlichen Verjucsanftalt im der Nofepbilatt, hervor, 
ragenter Kadımann auf ferämistbichafitichem (sebiet, am 4, Jalı 
185 a Echweigerballe bei Bafel geboren, + in Wien am 29. Ne 
verbot. Derfelbe bat Ad im einem Ankalle von Miritranarung 
er j 

Gakar Eiebesters, der Weiger ber Gariaei'ſchen Buch 
bruderei ın Vamdera, runter und Medartest ter „Allgemeinen 
Jetung für Aranfen und Ihheimgen“, } walelbit am 44 Mewember 

Hermann Zpielbera, Baumerfer, oriemlicher Profeller 
an der Teniidren Hocichale und der Aumüschule in Berlin, 
esner der berverragenditen Lehrer Dielen Anitalten, am 21. Oeteter 
1827 geberen, + in Berlin am 30. Mesember. 

Bietor Werke, Etarfenielo, IE öflerneidiicer Beaantona 
sarh a. D, und in ten fiebjizer Labrem Mitgiur des Mögeerdneten: 
baufes, ıme er einer ber Aabrer zer Nechtöpartei war, } im Wien 
am 3. Derember, 
AG Eimen Thomas, 15 ber Geburtahulfe an der 

Ua⸗ivettat Verben, furzlich in Laag⸗Scerca 

Mopf und Herzen „eblte am Enuſchluß und Willen“. er | 
tan wiſſen, was bie ſchreclichen Thiere erit ihun, wenn man 
ihnen den Rüden kehtt! So bleibt die Aleine wie feitgesanmt 
auf ihrem Blak, von dem ſie jo gern weit fort wäre, und, von 
tausend Aengſten gequalt, weint ſie bitterlich, Wie drollin und 
und rährend iſt der Auzbrud bieies ammers in dem vom 
Meinen erzitternden Geſicht, über das bie frau2 wermirrten 
flahsfarbigen Loden bereinbängen ! 

Aber der Meier dieied Wildes veriteht ſich auf die Thiere | 
fo gut wie auf die Menihenlinder, Die Schilderung der 
ersteren gelimpt ibm nicht minder vortreiflich wie die der lei 
teren, Seiner der groben Thiermalet ber Vergangenheit wie 
ber Gegenwart bat beionder& zweier Thlergattungen, der Stahen 
und ber Ganje, einenitch Weſen, Ihr inneres Serlenleben und 
ihr äuferes Ericheinen und Sichbewegen genauer zu treifen und 
vollendeter zu malen vermocht ala Ludwig Knaus. In Drug 
auf die jhärbaren Capitolsretterinnen, Schmalz: und Feder 
ipenderinnen wird dieſe ſeine Daritelungstunit dutch bie bier 
bie Aleine anziidenden und die mit langiam abweneibenent 

' Schritte an» dem Hinterarunde warſchelnd berwortretemben aufs 

durch feine Spähr allabendlich brawienbes Gelächter beronmuft. | 

glängendite bemieien. 

I 

Todtenfhan. 
Dr, A. Anertad, Bonfitorial-Überrabbimer ın Beun, + bar | 

felbt in ver Nacht zum 3. December im 77, Lebensjahre. 
&iufeppe Gaetzoni, Proiefier ter Yıterator an der Umis 

verfinit Parwa, der einit mit der Arber wir mar dem Smert für 
die Ginhen Italiens gelimpit, + am 25. Meremter im te 
dhwari, St Yabee alt. 

Graf X de Muendon, franzöfifher Bicradmiral, Mbprortuer 
tet res Departessenie Munde, 
ride aus Yaris am 2, Derember 

Bupmiz Mumpel, Ebef des gleihmamigen geaditeten leipziget 
Banfbauies, + im Keisaig am 4. December, 

tglsen ber Rechten, # Laut Hadır 

Dr Martin Webstn, Geb. Bergrath, erdentlicher Brofefler 
der Mineralogie am Der berliner Univerinäe_ und Mitglied ter 
tortigen Mlanemie ber Wiftenicaften, jmeiter Director bes fanızı 
Mineralogiicen Muframes, beventester Aueraun, Yerfalfer zahl: 
reicher Nonogranbien, namentlidt aus dem (Wrbiet ber Arpilalto: 

am 27. Noremiwr 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
D- 2, in zufit. — Die Arrzer pflegen für derartige Oirmädeguhänne den 
mähtgen erh Iereser Beine zu perssbern, und yuae eiguen ſich bay 
sarıentläch betrecaie Sorten griediiher Weine, wie fe unter andere: 
van J. Wesier in Kedergembeb, Uopenbors u. Un, in Damıorer, Ar. 
©. Det in Büryurg uns Bbrlion im Drosten gu besieken iind. Ber 
abaumen Sie aber räct, erfi Atern Arıt gu fragen, ab er Ihnen aue 
au birkem Mittel satber. 

& @. in Saniberg. — Als Dompteriade ber Meereöftrimengen finp 2a& 
dere jrpigen Grande ber Mtdenkbaft tie cecedertaigca Wiede angwichen, 
tie gar wen Manz zur Erttarurg beraiigesgen werben find. Abre 
tode Husbilbung bat dirie Thrstie in weuher heit barık dem werkioede: 
nen Wesphefiter Bäppeig erhalten. Danach IN es bie Abkäksn der umter 
Men Lrttihiht au dir Dierfiäe bes Walhert, melde die Eirkmung er 
regt. Bägeens and der bringte Orten nur die Corrtag · bes Baer 
auimühlt, vermag rin mähig Marter, aber Nehrtanimdr im einer Wit- 
teag webraber ind wersiäge ber Andlüsn ber Bafertteiihee ameinan 
ber dir Berargung elmäbli in immer tiefere Edhitten Des Mallers zu 
tragen und deruta ergelmähäge Strömungen zw erzeugen. 

D. ©. in dauer. — Dat 3. Bu Cora firdra Eir überkgt und br 
Ipreden in Arigihe's „Agrpetiiäen Bamberh zu der Maotrupben de⸗ 
atera Zekaments (1m); das 3. Bub ber Multabärr ebenda ini. 
Cine Nrberirkesn bes 4. Budes Gore in im o. Ehrger's Bübelisrrt am 
nlufle de⸗ 2. Teils enthalten, 

@. 2. iteu. — Es ean niät bie Boigahr unleres Vrielmehiels fein 
gab wärbe uns euch zu teil hübren, uns über bra banyigrr EBrinfäliter- 
prorch bier eingebeaber gu werberiten. Lalen Sie ſia bir im Berlagr 
von Ar, Heuması In Danıig rriieneee Srelhüre „Ber Weinfätiher 
prasea' Tommen, Oswald Kir ih jeinergeit ferigelorahen morten und 
iM bei Der ga ermartennen Berbanmlung bes elbinger Gershts nide als 
Ungellagter tethrilige. 

a 9. in Berlin, — Die Untfierung des Walyers, auch Laugaus greannt, 
veitt His in bie frühlte Heise yardd, m 19. Jodehendert murbe bir 
alte Bepitwung Yargaus bat deu Mustruf Shalger verbringe u 
birjer Zama beit beim Jahre 1787, we la Bien in ber Oper von Mertin 
„Pils, sder die Salaten unb Zugenb“ vier Berfonen aut der Wübme 
sum erfien mal Walser tanyten web damit ungebeuern Beifall ersiriten, 

in alien Gejenihetten nadhgrabeıt. Der „Mirser Walyer“ würde · 
gemein Deade und bat fid ledi Im beutichen Molke als Merimaltanı ein 
arhürgert. 
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Begeneralionserfheinungen im Thierreich. 
Bon Dr. Dits Aatteriad. 

Fie alltäglicite Griahmang lehrt uns, daſ bas abgeichnittene 
Kopf: und Batthaat binmen kurzer Zeit wieder wachſt, und daß 
id) die Nägel an unieren Fingern in ganz gleidier Weiſe er: 
neuern. Aber daß nicht nur ben hartem und bornigen Tbeilen 
umjered Mörpers dieſes Vermögen der Biederetzeugung inne 
wohnt, ſehen mir bein Alamdherlumgsproceh, dutch melden bie 
bintigen Folgen eimes Säbelhiebes, eines Meſſerichnittes oder 
einer Sduhwande alabalb behoben und zum Vernarben gebracht 
werden, In ſolchen Fällen erneuert fich nicht nur Die Cberbaut 
(Epidermis) jondern aud die darunter Isenende Yererbaut 
Cutis}, bie jerrifienen oder zerichninenen Mästelpartien und 
ſogat die Blutgeſaße. Wir können alio jeden Wanbheilungs: 
votaang als eine witlliche Regeneration won oraamiiden Über 
weben auffaſſen, den es finden hier in der That Neubiſdungen 
der verihiedenisen Art itatt. Indeß liegt in dem Umitande, 
daß wir von „beilbaren“ Wunden ſotechen, ſchon Die Anerten- 
mung der Tbatjache, daß es auch Solche aibt, melde unbeilbar 
Find umd jomit dem Organismus früher oder ipäter gefahrlich 
werben miliien. Aber Heilbarteit und Neneneration fallen nicht 
ganz in einen Begtiff yufammen, Cin amputirter finger tege 
neritt ſich beim Uenſchen nicht, aber die durch den ätztlichen 
Einariif an ber Hand verurachte Wunde heilt ziemlid, raſch. 
Wir nehmen an uns und anderen jeher bald wahr, daß bas | 
Nenenerationsvermönen beiädigter Theile beim Memichen ein | 
sche beichränttes ih und gat micht im Vergleich zu dem geitells 
werben kann, was wir an gewitien Ibierem beobadıtem. Unter 
allen Wirbeithieren befipen bie geſchwänuen Amphibien, bie 
Molche und deren Yarven das wirfiamite Bermägen, verloren 
gegangene Hörpertbeile wicher zu erichen,. Bei Bogeln, Kitchen | 
und Zdugern bingenen lañt Adı eine Derartige Wahrnehmung 
nicht machen, Hiet Lönnen wir ne, mie beim Menſchen, bie 
Wundheilamg und die Örnenerungsfähiateit der Oderhaut gebilde 
Federn, Schuppen, Sirnilen, Haare feitttellen. 

Aus der Neptilientlafie And bie Eidechſen als beionbers 
populäre Beiipiele für die Regeneration bervorzuheben, insofern 
Ab befanntermahen der abgebtochene Schwanz dieser Thiere nah 
turzet Zeit dutch Radımadıien erneuert, 

Bei einer Umichan im Thierkreiſe der Hieberfäler zeigt ſich 
das Hegemerationswermögen wit bloi bei Mrebien, Spinnen 
umd Tauienpfühen, jondern auch bei einer Anzahl won Infeeten. 
Bon beienberent nterefle iſt eine mur wenig befannte Beobach: 
tung won Kewport, nach welcher ich bei Ichtern jogar Pine 
und Fühler wiebererieken, 

Die heht ganz allgentein befannte Thatſache, daß unſer ge: 
wöhnlider Initrebo nicht nur abgerifiene Beine, ſondern auch 

Scheren und Fühlhörner IHintennen) wiebererwuat, wurde im 
vorigen Jabrbunbert wmerit von Reaunut entvedt. In nenerer 
Jeit it hiet zu noch die Erſjahtung gelonenten, daß die Klußfrebie. 
ſogar die Augen wiederzuerſehen permögen, wenn man ſie ihnen 
wenidmeibet, 

Unter den högeren Würmern jind es hauptſachlich bie Qu⸗ 
nocdaeten, zu denen auch der Regenwurm gehört, melche fich im 
hohen Grabe vegeneratiomsfähig er: 
weißen, Schneĩdet man einen berartigen 
Wurm mitten durch, jo erneuert bie 
vorbere Hälfte ſeht baldeinen Schawanz 
theil und die hintere einen Hop, Die 
su derielben Gruppe zahlenden Naiden 
oder Wafleridrlängelden zeinen eine 
noch ftaunenewerthere Fahigleit, ſich 
aus Braditüiden ihrer jelbit wieber zu 
volltonemenen Individuen beramubilı 
den, In Bezug anf eine ſeht verbreitete 
Familie vom niederen Würmern (Ma: 
narien) chen mir einene Orfahrungen 
zu Gebote, und von dieien werbe üdı 
weiter uuten Mittbeilung maden. Die 
Ericheinung ber Heyeneration wird da: 
durd in ganz beisnders lehtreicher 
Weile beleuchtet werden, 

Von Schneden wei man ebenfalls, 
daß fie abgeſchniuene Theile wieder: 
erzeugen fönmen, Ein berühmter Äor: 
icher bes 18, Nahrbunderts, Zpallanı 
zani, berüchtet, daß er einer Schnecke ben 
sopf abgeidmitten und bas Weber: 
wachien deſſelden deobachtet habe, Ganz 
weuerbings bat J. Catritte über den: 
jelden Bunlt Verſuche angeitellt und 
Spallanzanis Mitteilungen beſtatiat 
aciunden, wenn die Amputanion dr& 
Aopſes in der Weiſe erfolgt, daß ein 
gaewiſſet Theil des Nerveninitems 
Schlundring unverlest bleibt, Carriere 
errerimentitte auch über die Wiedererzeugung der Augen bei 

ia. ” 
Kegenerinte Uriremätäten von Tritem tasılatus (Balerfalamander). 

Illustrirte Zeitung. 
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früheren elegenbeit (vgl, „Allwitr, Ita.” Ar. 2229), als wir 
ar diejer Stelle uns ipeciell mit dem Shiiwailerpolupen br 
i&äftigten, baben wir ber bemundernswertben Reneneratioms: 
traft dieies naben Verwandten der Zeerofen bereits Orwähnung 
gdethan. Es genügt daher jept der bloße Hinweis, 

Aus alledem entnehmen wir mun, daß die Käbigteit zum 
Aiedererias verloren genangener Hörpertheile im Thierreiche 
ſeht allgemein verbreitet it; ja wir fühlen und fopar zu bem 
Schluſſe beredtigt, daß wir eb im dieſer Jädiglett mit einer 
Gtundeigenſchaft der organiſttten Materie am thun baben, 
Cine Ertlarung Ne lich Dafür zu geben, wie es bie Natur an: 

fangt, Das abgeihnittene Yein eines Salamanders nad # bis 

10 Moden durch ein anderes zu erfehen, weldes genau To ner 
ſtaltet und genau jo thatig ift wie das vorder daneriiene, das | 

liegt acgenwartig mit im Bereiche unieres Willens und Mön: 
nend. Rur das vermögen wir einguichen, daß cine gewißie, nicht 
genauer anzugebende Bezlelneng zwiſchen den Menenerations: 
eriheinungen und der Art und Beiſe beitebem muß, wie ſich die 
Körperteile bei der eriten Entwitelung im Ei erzennen. Im 
lepteren Falle wird freilich nicht wur ein Wein ober ein Schmany: 
ende, jonberm Die ganze Otgantſation des Salamauders ſtufen ; 
weile nadı dem Gattungetuwus reprodurirt, aber cs Tomımt 

| dann ein Aupenblid, da die Beinbildung des ſich entwidelnden 
Gmbryos bie gröhte Hebmlichleit mit den Negenerationseridiei 
nungen am Beinituwnepf eines bereits ermachlenen Ealamanders 
aufweiſt. Zuerſt bilder ſich nämlich Igleichuiel ob es Adı um 
Hand oder Auß kanbelt) ber erite und weite Ainger, bann erit 

erſolat Die Ausbildung des britten, vierten und fünften. Natür: 
Uich bleibe lezterer im dem Kalle, in weldem wit es mit ber 
Vorberertremitär eines Triton (Wafterinlamandersı zu thun 

' haben, wen, da dieſe nur vier Finger befint. 
Genau bieielbe Meihenfofge der Fingerbildung, welche in 

Fig. 1 für Aub und Hand des Triton tnenintur dargeſtellt iſt, 

| ' 
MER LER 

Besderegieeminde i 

Inn HH AHaAM % 

AARARLU 
Sinterrgtermmität, 

Triton taeniatus Schu. Miriner Wafırrialarteuder, N 

tritt nun auch bei Dentielben Mo’che während der enibeyonalen 
Entwidelung auf, Cs werden alio bei ber Megemeration Por: 
aänge, die für bie Heimesgeichichte des betreiienden Thieres tupiäch 

\ find, revapitulirt. Raturſich iſt dies mur ein bildliher Ausbrud,um 
die Thatiache zu bezeichnen, daß der Viederet ſas einer abgeichnit: 
temen Tritonenhand fat genau im derielben Weiſe erfolgt wie die 

vollige Reubilduug einer tolden am Keim des nämlichen Thieres, 
Das eigentliche Weſen dieier „Necapitulstion” it uns völlig 

3 
Kad B. Areife. 

| verborgen, und gegenwärtig find wir durchaus nicht im Stande, 

| 

Au die Zpeide (Radius) und UI das Elnbogen win (Uma), In 
sg, 3 jeben wir das Hinterbein einer Zalamanderlarve in dem 
Negenrationsitadium von zur 12 Tagen. Tie Bildung des 
fünften Singers jteht hier noch aus, während die anderen ion 
deutlich angelegt find. Dagegen kat die Anlage des ſich nen 
bildenden Anodeninitems joeden etſt begonnen. F it der Ober: 
ieh lihnochen (Femur), Tb das Schienbein (Tibin) und FL 
das Wadenbein (Fibulal, 

Ter Miedererinp ber verlorenen Gliedmafen erfolge Abri: 
gens nicht nut einmal, ſondern fünf: bid ſeche mal, wenn das Thicr 
gut oefhittert wird und im mormmlen Temoerafurverhaltuiſſen 
lebt, In ganz gleicher Weiſe erieht fid bei Tritenen der 
Schwanz mit der Wirbelidule, dns Auge, ja ſogat ansgeichmit: 
tene Ztüde des Über: und Untertiefers. Man kann nlio innen, 
um einen popmlären Ausdrud zu gebrauchen, dab die Wailere 
Salamander eine ausgezeichnete „Heilbaut” beißen, und daß ſte 
die aniehalibten Teieite in ihrer Orsaniiation mit Leichtigkeit 
wieberauszugleihen im Stande find, 

Aber dieie Sure werben mod) bei weiten durch viel miebris 
ser jtebende Thiere im ihrer Megenerationtähigfeit übertroffen, 
B dur gemiiie Platiwurmer, von denen die Planarien in 
erfter Yinie zu nennen find. Mit dieien habe ich jelbft eine Neibe 
von Verfuchen amgeltellt umb kann demgemaß autbentiihes bez 
richten. Cine Blanarie fit ein Wurm von langgeitredtem, 
ooalem und abneflachtent Körper, der an leinem vorderen Ende 
in ber Hegel zwei Mugen trägt. Das Hörperinnere biefer Thiere 
wird von einent baumjörmig verältelten Darmlanal durdgogen, 
ber ſich im binteren Leibesbrittel in mei dioergirende Schentef 
tpaltet, Genau an ber Stelle, wo dieſe beiden hinteren Darurs 

äßte ihren Urſprung nehmen, befindet jich auf der Vauchſeite die 
VWundöffnung, aus welcher zum Zwede der Rahrungeaufnahme 
een langet Häfiel (P’haryaxı bervorgeiteedt werden Tann, Fin- 4 
und Fig. 5 jeinen uns eime folde Blanarie von ber Niden: und 
von ber Bauchſeite. Es iſt Plannria abseisen Itjima aus dem 
Aleinen Hoppenteiche im Mielengebirge. 

I» Rip. ı 
Gize Plansrir vor der Rüden: um bon der Haschleisr geieben. 

au Augra. +4 Darmiaral, ph der amdgrkääpse Küdel. 

Eine ſolche Plamarie lann man in der Meile, wie ed in 
Fig. 6 dargeftellt iſt, durch einen Zcherenichnitt in zwei Stüde 
zerlegen, ohne daß das Kermogen zur vollſtandigen Regene- 
ration in dieſern Thiere erliihe. Und zwar gilt das nicht nur 
von ber von mir beubten Plannria ubecisse, fonbern auch 
von allen andern Species. Sobald der trennende Schmitt mes 
führt worden it, zieht fich die Wunditelle ſiart zufammen, aber 
der Murm gibt fein beutlihes Anzeichen von Schmetzgefühl zu 
ertennen; vielmehr ſchwimmt das vordere Stüd (A), ala ob 
nichts geliehen wäre, in dem Berjuchöballin herum, Tas 

\ hintere Theilfthd (B} dagegen bleibt tapelana ruhig liegen; tur 
jelten bewegt «3 ſich ſchwimmend vom Orte. Auch biefea Stud 
zeigt fi an ber breiten Wundiläche ftart zuſammengezogen, und 
hier entſteht allmäslich (im # bis 3 Ingenı ein keaelförmiges 

, Yäpfgen (ie, 7), an dem auch jchr bald ans zarte Mugen: 

der Garten: und Weinbergeſchnede und fand, bafı ſich das zer: | bir betrefienden Boryänge auf befannte Gejene zurddzufähren. | 
Die Thatjachen jelbit jteben aber ſeſt. Grit neuetdings find die | Hörte Schorgam in 50 bis 50 Tagen volljtändig erickt. 

Karl Sembets Beobachtungen an Scemalzen Holothutien 
baben in wilienichaftlichen reiten das größte Amterefle ertegt. 
Tiefer auagrzeichnete Jorſcher machte bie Wahrnehmung, daß 
ine Thiere unter Umſianden nicht nut Theile ihres Mehmunge: 

früheren Beobadıtungen von A. Götte in Noftod durch Paul 
\ Araifje in Leipzig beitätigt und in einer treiftichen Sperialarbeit 
| eingehend erörtert worden. *ı Rad) den Beobachtungen bes lekt: | 
genannten Forſchers regenerirt ſich wie abneidmittene Vorder: 

apparats (Wahlerlumgen) fahren lafien, fondern Sogar ihren | ertremätät, alſo die Hand, eines erwachſenen Gremplars des 
ganzen Tarmlanal ausftogen, worauf Ad beibes nach ver: 
hältwiimähig furzer Jeit ermewert. 

Cinem Seciletn wachſen abgeihnittene Arme gleichfalls 
wieder; ebenjo befinen Zeerofen (Hetiniem) ein jehr Harles He: 
produxtionsvermögen, wenn fie beicädigt werben, Wei einer 

Heinen Waſſerſalamanders (Triton tneniatus) nad 25 Tagen 
in der durch unmfere fig. 2 veranichauliditen Welje, 1 bis 4 find 
die wier Finger ber Hand, H ift der Cberarminschen (Humerus), 

*) Die Weprneretion van @erarben um Ernanem deiden Wiebelitieren, 
| beiondere Ampbibien web Weptilien, Mallel, sbeoder Alfdber, Is, 

punkte ericheinen. Tas iit der ſich neu bildende Hopf, In 
# bis 10 Tagen ſchwimmt das Thiet im einer Form, die in 
Fig. 81 weranihaulicht wird, ganz munter umher, und jeine 

a. 4. Bine Buch Aa. 3. Dos hintere 
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völlige Wieberheruellung in nur mod eine Arage der Zeit, 
Binnen Monatssrift it jede Sput bes erlittenen Verkaftes ge— 
tilge. Die Kepenerntionszeit ift übrigens ſehr verſchie den und 
tann (bier aankige Nahrungs: und Witterungsverbältwifie 
Märmer bis auf die Halfte abgpetürst werben. Befindet ſich 
die Schnitilinie binter der Dinndöinung, fo erhält die Hinter: 
hälfte (131 wabrend der namlichen Zeit, in welcher der Slopi meu 
wädhlt, ach einen wenen Rüffel. Wurde der Schnitt hengegen 
io peflhrt, das der binteren Hälfte bie uripränaliche Mund: 
öfiwung verblieb, fo erhält die andere Hälite (A) ibrerjeits eimen 
nenen Nüffel. Und das alles in der Zeit won weninen Boden. 
Die miedereriekten Theile unterieiden ſich won ben Alteren 
nur dur blafiere Färbung und in der etſteren Jeit auch durch 
tleinete Mahverhältnife. So ik 3 9. der in (ig, 8 bar: 
eitellte Hopirheil modı nicht zur vollſtandigen Oröhe nebieben, 
aber dicke wird Ichliehlich it unfehlbarer Sicherheit erreicht. 

Vor etwa MI Jabren machte ein iranzöficher Arzt in Mont: 
vellier, Ant. Tuads, den Verſuch, eine Wanarie sem Hope ber 
bis ie Halite des Hörpers einzuſchneiden und fie banı ihrent 
Sdiidial zu Nberlafien. Tas Heiultet war das in fig. 9 ab: 
nebilvere Weſen. Tutch Mogeneration hatte ſich ide Yängsı 
hälfte completirt, und es etſchien nun ein Teppelthier mit ge 
meinſchaftlichent Hinterende, 

we. Tr Dinar ach Halb auf ten Planarie, bei Der fh jede 
Zreitzäcite teikäntig regraeriet det, 

Vor den Planarien war es biäber nicht befannt, dafı jie Adı 
auch freimillig einer ſolchen Trennung in zwei Halſten unter: 
wertem und ſich auf dieiem Wege ungeſchlechtlich fortwllanzen, 
Allerdingb findet dieſe Art der Vermehrung nur bei einigen 
wenigen Species jtatt, aber es iſt vom aröften witiemidaftlichen 
Intereſſe, Aenntnih von ben besfialichen Ihatindhen zu baben, 
Turdı Unterſuchungen, welche ich im Juli und Auguft vori« 
gen Jahtes angeſtellt babe, iin die Jeugung durch ſpontane 
Theilung bei Suf waſſetvlanarien volllommen ſeſtgenellt und 
sum Nange einer biologiſchen Wahrheit erhoben werben, Mein 
Verfucht object war eine jeltener vorlommende Species, nämlich 
bie in einem Bade bei Sirihbera i, Schl, vorlommende Pla- 
naria subtentaeulsta, welche ohrenähnliche Kopfanbänge 
(Hanbdtentateln) befipt und dadurch ein ſehr haralteriitiüches 
Ausichen erhalt. Ich babe die beteefienden Beobachtungen im 
4. Hefte des 43, Bandes ber „Seitkheift für wiſſenichaftliche 
Joelogie” (Veipzig, Ongelmann) veröffentlicht." Bisher war 
dieſe Art der Fortpflanzung fir die betreffende Ihiergeuppe 
entweder ganz im Abrede geitellt oder doch Für ichr problematiich 
wrbalten worben. 

Es fit in der vorſtehenden Tatlegung lediglich von ben He: 
genetationterſcheinungen, die innerhalb bes Thierteiches be: 
obachtet werben Tönen, bie Rede geweſen. Im Pilanzenreiche 
ift das Vermögen der Hegeneration, wie jeder Bärtmer und 
Pnanzenfreund weif, nod viel mehr verbreitet und gleidifalls 
erftaunlicher Zeiftungen fähig. Cinzelne Stade von Stengeln, 
Wurjeln, ja Blättern (mie ı ®. bei der Benonier find im 
Stande, bie ganze Pilanze wieberberpuftellen, und bie praktiiche 
Züchterei macht von biefer Regeneralionsſahigleit die aus: 
wedehnteite Anwendung. Aber die Thatſachen, die bier vor: 
liegen, find ebenio viele Vrobleme, und mir find gegemmärtin 
noch wit in der Lane, etwas mehr als blofe Vermuthungen 
über ben einentlien Hergamng ber Hegeneration zu äußert, 

*) Unter Dres Tisel: „Urgebrihie i f 
@taprr-, Der: uns Nürlenarberar, ei woirgilhen Exrueflon Ins 

Cullurgeſchichlliche Machridten, 

Airche und Schule, 
— Der Verein für die evangeliicslmutberifche Dia: 

fonfienanftalt in Dreeden kat am 21. Movember fetwen eriten 
erdenelicden Mereinstag abgehalten. Der Borfigente, Graf Yrp- 
baum in Oberloßnid, entwarf ein Bild vom der geichidttlicen Gntı 
wueleng tes Vereine und ber Doatonsfienankalt feıt abrer Ahr 
richtung um Jahte 1844 und begrundete Die mehentliden Yeftim: 
mungen ber neuem Zialwien vem 10 December IRR5 Dies 
ſelben untericheiden Ad ron ben früheren namentlich durch bie 
Örantung eines mirfliden Vereins mit allem gefeplicen Wrfer: 
zerniflen, mwübren» bisher ein Folder Mererm wicht beitanten hat, 
Dir größere Bedeutung, weiche die Diakonifeafarhe für das Welke: 
leben erlangt bat, erfordert für Das ganze F eine breitere Wa: 
56, während der Vorftanp mehr und mehr das Menurinit priahlt 
bat, Ingüglid Der mar einer jo groß grwortenen Bermaltung ver: 
tumtenen Berantweortung barch eıne größere Korperatien its 
kattung zu erhalten, war tar am einen Heusme Theil ter 
iahlreihen Äreunte und Gonner ber Diafeniſſenanſtale te Mafı 
torberung zum Wuntrint is den Verein gerichtet merden, jodaf Dir 
Mitzliederiabl fi argemmärtın auf 248 beicdhrankt; beach hofft man, 
Daß vie medde us Vereine Durch Den Antritt zahlvescher Mit: 
slirter ans allen Ständen war allen Iberlen das weiten Hebiera, 
1m meiden wie Arben der Daalonifien Minaurgetragen wirt, Aotı 
Berung finden werben. 

— — — — — — — 

— MNacdhrem durch papſtliches Breye som ie Norem: | 
ber Dombert Ir. Meter ja Pelplın pm Bilchel von Reale er 
zannt tworben a, bat der Mailer burda Arkunte vom v. M. 
termselben bie marhnriuchte landesherrlache Anerleunung errbeilt 

— In Konftantinopel hat der ariediiche Batriacdı 
Joadıtm IV, ter Emtode_ und dem Baienconfeil jene Fatlaſſuug 
uberreicht. Lanehmende Kranklichtert hunderte ihn, Me Angelrane: 
heiten des Yarmarchats mit der wörbigen Krast zu leiten, johat 
üd ze Zul er Unzufrieremen mebete. Much die ſortwahrenden 
Häfeleien mit der Piorte, die im Bezug auf Die Schulinfpectien 
wer die gedaliche teilung bes Alerus, trop ihres Berietechene 
bei der Verleihung des Berats, immer rieder Echwirrigleiten er 
bob, zeranlahten ven Batriardıen, N zurudzusieben. Eeine Ber: 
ttetung hat einätweilen ter Metropolit von Gaſarca übernommen. 

Univerhtätsmefen. 

Nafurkunde und Reifen. 
— Bs haben Fi Ichon zwei Vemerber jür ben Anfs 

trag, Gmin Ber in Mesmatorualafrıka zu entieper, arlenten, 
Stanlen um der Ichertibdte Neitente dames Themfon. Arierer 
will den Brg über Unnannembe, Wieteria Avanza und Uasnna 
eunfdhagen ; ter Honig ven Uganda sl ter Zobı feines vertiorber 
nen Areundes Dieja, Siaufen haft in 12 bis 18 Monaten mim 
Bei zu erreichen amd zutückzuführen; ſedalt Die enaliihe Ne: 
res feinem Bla grarbeigt un bie nötbigen elsmittel zut 
Verfügung ellt, werte er vom Neusorf fofort zuräflehren und 
Kdı anf den Weg mach Mirika muuchne Der jmeite Weiter, es 
Thomſon. if barch jene Meife durch Maharlamt mach dem Nil im 
Sabre IRRS bekannt. Gy beisrmortet wiederum Dielen eg, werl 

\ er er fürieite der umb Himarnich den Faittleren am been iwlane, 

— Tem bdentichen PBnupesrach if ber Gutmurf | 
erner Belammtına zuge en, tie Auspehmung ner arutichen 
Prafıma auf die Schnpporfenmplung betreffend. Demnad fell 
vom 1. Motember IsaT am der Kandidat einen Madıweis Der 
Theilaabme ame prattifchen Untersucht ım Der Impitecinit und ber 
Ewetbung der Darin ertorberlucen Äertiafeit beubeumans und werd 
m Dem Meimmin Ingieine über Dir Borenieupiung einichlieglids 
der Impitechmit geprält erden, 

— Bezüglich der Ärter bes Tbjäbrigen Inbiläums 
der Unerfiae Vrealan hat Ad Der Mupeneiice Nusihus bahn 
entidhieteu, Ba biefelbe am 10, 11. unp 12 Teormber vor Adı 

det wer ter Aadeling, Mnfahrr, menfifaliichen Ärshiceryen uns 
chend ierfallen fell. — Der erwentlace Preſeſſot an der 
rrangelifchitbeoleguideen Aacultat Dr. D. Xabiget beaıng LITFTT u 
fern Sogahriaes abılaum als Derter philssophine, 

— Au Bons hatten die Erubirenden der mertcind 
der Kacultat am 24. Neyember zu Ehren des um ten Meubau bes 
Larbokosiichen Anitituts dertiger Muerändt, hodmermienten Di- | waren Ele — 
testoro teifeiben, rel, Ir Marl Kuiter, eraen feierlichen Fommero 
veranmbalter, zu melden (nrlebrte, Yehter und Yerumite im großer 
Aabl aefemmen waren. j 

— Am gegenwärtigen Winterbalbiahr befuden 
5957 Etutirente Die Unwerärit Berlin. We it damtt weitaus 
ste hörte Auffer im bem Berſenalbeſſande einer Denmidten Hoch 
icdhule erreiche, Die gegenmursge Jahl iſt um 1068 beber ala tie 
im Eemmerbalbabr und überteift ande das lepie Unterhalb 
Jahr um dub en I 

— An ver königäberger Huiverfitär finp im Fans 
fenden Halbjahr #15 Zrupireude immatriewlert anzen S7L im lepten 
Halbjahr, Dazu hemmen 18 muhnmmarrieulinie Hören, 

— Der Beſuch ber Uninersitäe AMdrıburg helkt fi 
sach Zeduß ter Imrmsarrieulanien auf 1444 Zrudirende genen 
tasz im Yorign Emeiter, Daten entlällt der Lewenantheil meir 
8 Zrurarenten auf Me merinside Anculrät, 

Wit Bo, bez. 16,000 Bir. Er. beft er and el gu gelangen. 
' Zomel Zranler mie Tbemion ſchernen feinen milttänfdnt Gmt: 
kab im Muge zu haben 

— Meter bie geogtapbifche Grierihung von Alagta 
durch Yieutenant Edımatla Targen einpehenze Berichte vor. Auf 
ben Wege wach dem St. Wliasbern, weichet das Hebirge ieherridn, 
dem berielbe Name beizelrat worden, jewte bie Etveditien uber 
einen biober unbefannten Aluf, von tem Zchmatla alautı, tag rs 
der großte lauf iR, ber fd im den Erillen Toran ergießt. Der: 
felbe eruelt bee Namen Jones Miver wach Dir. Jones ın Hauser, 
einen der lirheber ter Weperition. Mach Tiken zu Jaben nie Aesicher 
einge ar Merten breiten (Mleticher, ber Ad auf > Meilen längs 
bes Kußes der St. Elra⸗ Alxeu austebnte. Et arte nad Erst. 
Raalliy benannt und eim anderer Mierjdher im Wellen nad Pref. 
Glunor. Mad breitapsgem Marich gelangte Die Ürmenisten zu 
einem Prihten lericher, dem fir den Namen eo briifchen Gelehrten 
Trapalf beilegte, Man beiclok fo weit ale moglech in Das Der 
dirler aroßartigen, abet veröteten Wısregion vorierringen. Mad 
worundigen Maridı erblödten pie Jorichet die Züpfeite des großen 
Berges, zu welchen bie Wiszeme gehört, Iimge meldher fie gereit 

RR: yurzerlem senkrecht, 
bie zu Haben von 300 bus AH Auf erheben. Tier biöber verhältih: 
mapıis gefabrlofe Tontati Giet ſcher begasn jekt gefährlich zu werben. 
Gatlıd hatte man eine Hohe ran 72 Aus über der Mertenlläce 
erreicht. Da nabern_dte ganze Merfe obertalb ver Sqhneegtenze vor 
fir ging, jo veibe Hdr Diefeibe Den bereuzendflen Grkeigungen ar, 
tr * Diodiet Mebel hrarerte te Uertermaridı ant bradue 
Die Arie Schat ie wine smbehaglıche wer nicht umgetährlidte —— 
Alo rer Mebel ich leate, ihegen fie wieder hinab bie 14 dem Bunde, 
wo Re ihre Vorräte grlafle. Yıritenanı Emwarka befft burdı (rs 

| menerung ter Veriude, tem Berg auf jener Rord mn Cifeite 

— in Athen ik an Ztelledeo mac Berlin berulenen 
be. Möobler Pret. Prterien aus Prag als Zerretär des Anflitets 
mis der Feitung ber Ardielegtiden Edulr beawierast merden. — 
Dr. pur Buße, ein junger Vraumichweiger, welcher iceben in 
Berlin feine Zuupien beendet bat, all unter glämenmen Bedingungen | 
von der japanvidıen Megierumg ala Profeter zer Bhulofopkie mir 
die Un tat ı# Tohe engagirt werden, Derfelbe bat die Merie 
nadı Japan bereite anaelieten, 

— In Wien war befannelih dem merieinifdhen 
Frofefforencolleatum die Winführung eines Numerws rlamsus in 
Den Anleriptionen war mebieinildhes Facultat mabenelezt werden. 
Dufielte beftellte num ein Sommer, weiches über bie jo außerurtest: 
lids armadbiene Hörerfregung an ter Setitintſchen Kacultat und 
über die Winführumg genannter — reierirca hatte. 
Uebet drſes Keferat hat das Wellegiums fürzlide verhamtelt. Dao 
Wemirt wacht folgende Boridläse: Mr jur Die Zukunmſt dem 
Mauremanzel zu begennen, ſei rem Profefiorenrellegiam Babın au 
itreben, daß Tammtlıche Abeheilungen des Allgemeimen Mramnlen 
baufes Pehrzmeden tnirwenbet mwärben, jewie daß dae ebenkalle 
delta brfändluche Gebathaus ennierut merte, merund allein 300 
Zıeplage für Stutetrate gewonnen märtee. Durd Felde Win 
rieblumger zur Maumbeicaffeng würde die Nerbiventigleit, einen 
Namerus elausus enmpulübren, überfläfig merpen, rine mange 
maßtezel, darch melde überdies der fnmpathiice Gontacı yuhl 
teider ieempiprachiger Anzebörtger dee Meidıs weit Der Metropele 
aufgehoben würde, Auch mwge tem Unserrichreminifterumm ber 
Voridılag unterbreitet werden, am den Kliniken ber Proiefioren 
Alter und Rotbmigel Parollelsorlefungen einurschtee. Tas 
Ventitirrierat_marze «a bloe angenommen. — An ter wienet Uni 
verätat bar ſich eine nationalsungarıidıe Verbinmung mit dem 
Hamen Uesezet arıaa (Fıntracht) gebilter, welde Gouleur, dae 
ungarıiche Roth Weis, Öran, tragen ir. 

— Huf ben Vorichlas dee früheren Necters der 
Unirerfität Rom, Brofenere Menacı, soll ter Der pinlefoptuicen 
Raralsar pieier Hech ſchule eine ardhärlogifche Ersten eingericgter 
werben — Der Yelsituhl Far lateunifche Inichriirentunde dit Dem 
Ditertos de⸗ Deurden Nedraologifetes Inſtituts, Prof. Henen, 
angeboten werden. 

— An ber Polntehniicee Echnle in Matland hat ı 
Garlo Grba mit einem Kapital von 400,009 Yire eine beſeuder⸗ 
Arrbeilung für Eleftreteca it geasünter. 

Gerishtswefen. 
— Gine Berfamminng der _Delegirten Süzemtlider 

Botſſande det Auwaltstammern des Deurichen Weiche zur Berathima 
aber den eiekeneremrf beitefls fer Mbänteremg des Mena 
foftengeiehes wer ter Ölebülrenortummng ber Nedbesusmilte alt auf 
rei 11 Fame nach Berlin einberufen. 

— &inbemertensweribes Utthethdee Reichagrtichta 
betrifft die fegen. Tiätenproße, melde ter preußiche Arcus 
sronk Die Meihstagsabgeortuenen Hasenclever und Diridler an 
genrengt hat. Darielben find, tele defsmnt, ron ben T’berlandee: 
erschten gu Naumburg unp Ronipebers jur Herauenabe Der aus | 

‚rtermieteln empiangenen Daaten reraribeilt merden, wer Nie 
eichegericht bat wir Dapegı ' 

das Werschr Sein Arbeit dachlich bearaatet, in aber moch wide 
befanmt segeben, da üd bei der Verlüntigumg des Unmheile ber 
torfigente auf die Bemerkung beidranfr hat, ed Sei angenemmmen 
werten, daß Die beiten wberlandegerthrlichen Irtbeite wide auf 
Recht errhum derabenr 

Geſundheitspflege. 
— Wicht jig für bie celonialen Beatebangen if die 

Arage: mie weıt karn ſichn der Wnropäer in trepejchen und Beihen 
Gegenden arehimmandeen? Ile ur Siuug dirſer Ärage mat beigu⸗ 
tragen, hat Prof. Schmeinfurtb ım Haıro ſich am alle in Aeatten 
lebenden Kutoraer teiontere an die ſich Port anfhaltenben tr, 

iberer Breiten Mammment um? im Acgorien Dauernd anlafig, mir 
der dritten (Meneration ausfierben, orer ob Die Yrmohuer Det wort 
Ischen Breiten habig find, unter Denen Megtptens bawerap vie Art 
zu erhaltene 

— Derwiener Dereingur Grrichtang und Äörterung 
ven Serhoſrrzeu und Aslen tur framfe, insbeiontere sereielölr 
wnp thadımae Rinder bat beidılefien, in &. Pelazio ber Rorigue 
ein Seipiz far hundert Runter zu erdaueu 
— Aus Belgrap wir vom & on. M geidrieben, das 
fett zent Eh. Ach Sn Wrkramfungen amd 10 Totesfalle an Whelera 
ereigeer harten; 27 Ralle Samen bei ter (Mansiiest vor. 

en arridtene Rerillon termorien. Sie | 

zeit ver Bitte gemandt, zu umteriucen, ob Aumeiliet, aus mert« ' 

ps beilergen, weitere Beiträge sur gergtanbeiden Wißenichaft zu 
lurfers wap wielleidhe den Berg Dis zu einet grußeren Höher erftrigem 
ya Tonnen. MWußerbem endete die Wrwenition Drei Veragipfel von 
200 bie 12,000 Aub Höhe, die nadı Bräfident Glereland, Serretar 
Dhitnen und Faratau Niels benanmt wurden, 

— Der Nirilareifende Dr. Iumfer ik amd.» M. im 
Sanlitar angelommten. 

— Bine Gommillten ber Uferllaaten des Bonen> 
fees mar Aürzlide In Arensichabaien serfamemelt, Juſolge einer 
Anregung tes Berenierrereins fellte eine gemeinlane Arteit ter 
Uferitanten par Grioribung Des Sere in Veyıch auf feine 
Borengeitalrung, bie plmilaliichen und chemischen Wigenichaften 
ſcinee —2 * te nn |-— Ze un 200 
mar un dieſet tung nichte mehr ge ' al 18 
Veremiar ter Zantesrermeriung w. Haller eıne Meibe von Borenire: 
proflen im Aurtrage der märteacherguicen Negierung gemeilen ; 
alles, was die Urteratur des Vedenfers über Tele une Geſtalt 
veo Mertens gibt, denabt_ auf Dielen Meilanene, To insbrionzere 
die Angabe Der größten Tiefe von 276 Dir. smilchen Arıedriches 
bafen und Memanehorm Auch Die veus Weichreibumg sum 
Würtemberg war letsglech auf Mußer's Mefiungen angemieien. 
Diefer_ allis bärftigen Nrnntnik des größten deuten Sera Tell 
num abpebelien mersen, Die Gommuflion fand fahon einen tüch 
tigen Anhang vor in ben Arbeiten des eitgenöflilden topogtanbis 
ſchea Yeıraue, weledeo laugs dee gamen ſawener Uiers um noch 
meit in ten See hinein im ben legten Jahren eiue grete Zahl von 
Lothungen bat aneführes Laflen, Ye dieiem Eiante vr Sace 
einigten #ch bir Delegerien vaidı ju bem Antrage an ıbre Mer 
sierumgen, 26 möge jened Barcas gebeten werden, Die Yerbungen 
am jdmeigen Ufer auf den gungen Zee amsjubehnen und eine 
Triginal-Tiefenfarte herzuftellen. Anferdem einigte man ſich dar 
bin, Das auf sememidaärlicde Rotten Unterſadrungen über 
Temyerarur, Lachtrarchla , Tirfenfaunma u. f. te. amgeitellt 
Merten 

— In vielen Orten Tirols it am 3% November 
abenpe ? 12 lihr ein Wrpteben temerft worte, uber welches Me 
ruhe aus reg Kematen, Telſo. Seeſeid. Mop, Zteimad, 
Etering, Berltade x. vorliegen Dufielbe mar am verdienen 
I rten jwemlich Hart auf; in op 3. B. ging ein kumpies Molten 
reran, jean folgten pri beitige Wenllöße in Der Modıruma von 
Satoſt nach Norven. In Bechlbach ruwerte bie Gycheraung 1% 
bie 15 Eecunten, In Naferrith bat fall jedes Hans Nie erhalten, 

oraitene Inn von ben Dachern aefallen und m eımigen Haufera 
ganze Plafomto beruntergebrodsen. Auch in dem batrindien Minen 
ut Atelen Grobeben überall beobachten werden, fo ın Wartmlrdien, 
Wkarmiich, Zegernfeer, Cbertorf un» Jmzeenftabt. In Ereudsdingenm 
(&eint 16 beſendets beitig gereien jm Teie, auch wird ven Dert 
>30 Aallen yon Metreren unter Inallahmlidiem Geteſe gemelser, 

Militär and Marine, 
— Die Zahl per gegenwärtig in ber preuttiliben 

Armer vorhandenen Nitter des Wibernen Rreuges 1. Mlafle betragt 
genemmärtig mod 3 Unter ben np 4 Wrserale Der Infans 
serse oder Waralerie, 45 Eenerallicateuauto,. 54 Ohueralmesjont, 
109 Cherden, 48 Cherillientenanne, 72 Mejore, zi Dauptleute, 
3 Premperlsentenints und & (leneralärgre. Dem Beurlaubeenkand 
gehören von Dieher Cfigieten mut 4 am, nämlıdı 2 Sawptleute und 
= Bieemierlientenuns, 

— Das Aufrauden newer Soeſteszte von Mepetirs 
ern? von denen tmimer eins Bas andere überbieter, nımume feiit 
Gare, Der parıter „Mara“ berichtet wieder über jtori gan; neue 
derartige Gewehte. Das eime ıft eine Wrfindung Des Mrtllettes 
haugtmanne Vratou. Auf Meine ntfermung Bringt die Mugel 
dieſes AMemehrs turch Hählerne Blatıen von 3 LUmer Tide. 
Ber uno bio som Mir. Enternung ießt Das_Mewehr außer: 
ordentlich genau. Das imerse Ührwehr bar Pain, der Gefinder 
der Ielannten «leftriichen Lampe, bergenellt. Dafielbe schier 
auellet ala alle dieder exsfundenen (Mrreelre, da tim mit Demelelben 
alleım Magazin rerbandenen KFatronen abſchieen kann, ohne abs 
aulehen, 

— Auf der failerl Werft in Wilhelmshafen werben 
Verfuche mit einer neuen Mafle anpeitelt, welche, auf die Nußen+ 
aut eiserner Echihe gebrasht, eine vollig Tpirgelglane Alddıe ers 
Feugt um bar Anteiten ter Dir Aabrgehärreinnigfeit fe erbeblach 
beeusflußenzen Ns ſchel. und Mallgebilve ganzlidı verbanbern Folk. 
Gene Probe im Meinen bar dereitd günilige Örgebniße gehabt, auch 
ut mit biefer Maße, deren Seritellung eine Beronperheit Der Älrma 
Krepp ul, ein Berfochedan verfehen. Der Sache wird große Mich: 
ug beigelegt, zumal auch kei Ankelten einiger eretiicher 

ufcheln, meidte eine apente Rlüffgkeit abionvern, das Marersal 
geritöse wird unt fich alle biöber angermampten Aarbenanitride miche 
tür alle Aälke als zunerläffig ertwiefen baten, wie pas Bürkladr aus 
des oflallateiden Gewaſſernt zumsdfgeiebrie Ranomenbeet Alta 
wigte, welches mit einer dicden Korallenichidt bereschiet war. 

— Hin nad tem Angaben bes framsöfsiden Mar 
tinemimllere Aube bergehillien Ramemenbewr wır» nädekend feine 



Illustrirte Zeitung. N 2267. 11. December 1886. 

Verfuce machen. Das Schif iſt im Wirllichleir mar ein mit 
worer IHclimır.: Rama ausgerüftetes Terprtoboot und dürſte 
braumach bie merſten Weortbeile, aber guch die fehler dirlen Echife: 
mens befipen. Das Hanonentoor it 401, Mir. lang, 3, Mer. 
dest, beiipe einen Tieſgang vom 2 Mir und eime Tragfraft 
zen 74 Fonmen. Seme Mafdrine fell 560 Bierrelndite haben 
unb_eine AMeldimeindigleit non 19 Ruoten entwideln. Der Preis 
bes Aubrgeugs Hellt icdı auf 269,000 Ar. Belanmticch mrbilt Tas 
Srogrammı bes Miniiters den Bau ven 30 ſelcher Mamenenbonte, 
falls die Verfuche peiriebenitellm» ausfallen. 

Handel, Banken, Induftrie, 
— Ueber den Derlanf ves im Befig ber Keiche— 

vegsrrung verblichenen Weitbeitandes am Eilberbartes an Die Aamm: 
tucdhe Megserung enthält ?ie dem Meichsrag vorliegenpe Leberlicht 
der Reicsanı wer :Gimnalımen für IB8586 miberee Dar 
sach beivef Mcı ber Eilberbarsentetand des Weiche Gude IHRA auf 
1606.44 land fern, meren 103,750, Pfund fein wur Muss 
pragung von WFıumserfüäden verwenber worden find, ſedaß noch 
HE Pfund im Bekande verblieben ber Verseridung nodı 
bingerer insrerlufie und Tottarlepter ——— des um den 
iräberen Wungmerb per Warren verfürpen Betriebafents_ der 
Reihebzuptkafie erſchien es angezeigt, eınen Astyag rer damptiichen 
Megierumg, abe zur Verwendung bei Den Für ihre Mechnung auf 
ter Mänynärre in Berlin eriolgenden Ausprägungen vew aguvei· 
iben Manzen Zilberbarten zu überlafien, nit von ber Dan zu 
mein. te Infolarteien zum marfigäugigen Prerie erfolgte 
Veraußerung yon 00 Piend fein bedungte einen Berluit von 
LERNTE ME eimichlieflich A295 A Mebrefehen. Der am 
Schluß dee Bratejahres werblörbene Neitbeitian» an Sülberbarten 
von 26,280, Pienr fein in am Aprıl und? Mat d. I. in sleidter 
Werle an Me ägepitice Megierumg verkauft werten, 

— Die Beratbungen über ben beutid: [hmetyerir 
ſchen Sanbelsvertrag find von ben deutſchen Brrolmädtizten am 
= November wiedetaufaraemmen worte 

— Der rportverein für das Königreich Zahien 
biels am 20, Mewember in Dresven feine Tarsjährige Berkamm: 
lung ab. Derfelbe zahlt bereits 345 Mitglieder und it ber bei 
Beuteneite unter dem Ürpertsereinen Deusichlanps, Reuerdinge 
wurde eu Örportmufterlager des Vererne im Amilerdam ringe 
rachtetz gm fremtländifche Mutter, Me tem Verein zuge 
gangen Mr, beabflätigt derielde is ernem Dhafeam zu vereinigen, 
vu melden Glegeumände aller weige ber Örpertindultrie zu Menen 
fein merken, Damit bamadı gearbeitet werben famm, Jet ſtrebt ber 
Bere Dir Örmerbung eines eigenen Vrundſtücks am ‚ Mooren iit jetens ber Prowinpialregierumg 

— Das am 1. Mai iB8s in Karlsruhe gegründete 
Grporrmurterlager erireat ch mamentlic feit dem Zommer bieies 
Iahres eines grußeren Grfolges. Der Katalog, melden 212 Rinmea 
umfaßt, ti im SO Deutiden md im 1600 englrihen Gremplaren 
un eme ausgemähltee Zahl Gantelöhäufer auf ber game Erte 
verichidt werten. Die Gorreivendenz fest fortmährmer, und ter 
fisampielle Stand Des Unternehmens iR ein guniger 

— Das vom öfterreihiih ungariihen Wrport: 
verein searänpete Nusfuhrmuterlager im Men iR am 28. Morember 
vorn Kronprinen Rubeli gerionlich eröffnet worte. Aacı ter 
Handelemtaiſtet Marasis v Barauebem war anmeiens, 

Ausftellungswefen. 
Die am 27, umb 28. November in St Andreas 

brra am San tweranflalteie 5. Rumarienausitellung mahm einen 
tert beiviersgranen Berlauf. (Fa maren Arembe im berradhtlicher 
Anzabl und therls aus meit entfernten Orten eridsienen, um in 
tem berühmten Ranarienguditert em Wil» ter den Marte ter 
Wreltanarırn beberridenten Stämme, Jucdhtergebnifie, geianglidhen 
Leiaungen z. zu geiwinsen. Go wurden briesiente Einlauſe 
gemacht 

— Das Werädtnih der 3njährigen Binführung der 
Kartefel im Unalanp_ bat Das lendoner Mawarium durd eine 
Kattefelau⸗ ellung verherrlicht. Sie beitebt ams vier Abtberlumgen, 
berem erfie alle Bücher enthält, weiche {rt 300 Jahren ber Kario@el 
onen: Me iweite behandelt bie Kartoffelfranfbeit nad ein: 
Slagigen Merten: bie britze erläwtert Die bee Spe ſcherunce· und 
Aufbemabrengsart : Pie vaerte endlich zriet Die Anollen von ungridhr 
500 verdienen Rartofielionten 

Verkehrsweſen. 
— Am 1. Derember it im Bezirk der Giſenbahn— 

euabellig gebilligt, Diele Setſtung hatte zu Anfang d I. einem Be: 
Hau von 8753 ⸗ uns fell auf Die Gebe son 12,000. neminell 
ebracıt werben: bie Jlonfen find zu Meilektwentten Hr fange 
aricmlturdwmiler bekimermt, Weber Die Anlage eines Ztamm: 

snctreniters für Pferte referirte Mitrergmtöbeiger Lindner anf 
Wuhra, Zu dem hieramf beruglichen Betſchlaͤgen des Tomisl. Bande 
tallamto gab die Werfimmlung ıbte volle Auflimmmme Dem 
Vandesculturrath in der Entwurf zu eimer Verorbnung, die Ber 
ichrantung des Verlaufe von Aleidı Eranfer Ihiere beirefend, zut 
qutadyliden Meußerang vorgelegt merren. Hierin hatte der Aus 
sad (Xeſerent Wede auf Bieſa) eine Reibe von Milteramgen 
sorgefchlagen, tmelche die Armahme Des Gollegiume fanzen. Der 
Lantwirtbichaftlidhe Proyimiialverein für Weittalen uad Yıppe bat 
den Panpeswlturrarb amfgelordert, einer Petition um Ginfubtusg 
eraer Amangevericerang gegen Merlaite burdı Tuberfulsie des 
Mindriehs beizutreten Won einer Unterftüpumg diefer Betitien 
wutde zmar abzriehen, dagegen die Puerideumg einer Zwaugs 
wrüderung bes Rimpeiebo gesen Tuberhalofe um engeren Baterlaute 
empfohlen und bie Zraatssegierung nebeten, eimen berüglahen 
— — dem Landeeenlaurra sur Begu dachuag vorzulegen 

er vom 

von öffentlichen KHagelverücheranasankalten mit grammleitiger 
Echadrnüberttageng gegenüber verhielt Die Aerlammelueg fd ab: 
ledacat, doch ſprach Re im Princip ihre Ginwerkanbnig mit (ir 
richtung von Sfentlicen Gapeltericderumgsankalten im ſolchen 
Staalea and. ine ein Bringeanes Vrpürinih Dafür vorliegt, eradmete 
aber eine Beitragerersäidtung anderer Etaaten hierzu für be 
benklich. Aumahme fanden tie Gemmiflionsanttägr, tie Ausmakuse: 
tarıie ine Mais ump Die Anitellena son Wandertehreru für Mind: 
viehzudet betreflend, ebenfe bie Vorlage über Grrichtumg einer 
Lanbwerribibaftlide närtneriiden Berinchallarton. Der Antrag des 
Yanrwırtdidaftliden Mreiszereind zu Peipsig, den erweiterten (ber 
btauch der Mid ale Bolfsnahrungsmittel berrefend, murde in 
längere Grörterung geroaen; ter Gemmeillionzantrag sing IdMiehlich 
Durdı, Wertere Werchlüfe betrafen eva ben Karamern vorulegentes 
OHejen wegen Auftebung ter Ztewer auf das Haueſachten um? 
bei Merbidlacten fomie Die Kinichäpens des Fınlommend and 
ter Laat und Aoritwirtbichaft, Am 1. December wurde Die Dies 
malige Sigung tes Yanbeecultutraibs geihlefen. 

— Der Galtivirung der ausgebebnten Godmoote 
ter Prev ee wibmet die Regierung große Nurtmerfiamfeir, 
Der seiner Vollendung entzegengehenze ma: Jate Kanal wirh 
eine weite Strecke bisber wmerziebigen Moor» und TCedlantes er: 
(divefen und nupbar machen, weron die bisher ven Berkehr über: 
arbene Eitede bereits Arugmig ablest, Ju ben emeslänbiichen 

Ion feit längerer Seit 
tarauf hiagearbritet werben, einen jwlanmenhängenner Gempler 
pe getwinwen, Perlelben Surch Gorsgenren eultiviren zu Laflen une | 

| — Paul Henfe’s Iranerfpiel „Auf dem Moentim” ibn dann in Aorm von fegen. Mentenzütern an Rapttalrien ab: 
zugeben. Die mit ber Gemernte Dirok:Änllen 18 dieiem Iweck ges 
rüogenen Borsrrkaumlungen Mind Narilsch zum Abſchlus selamgt. | 
Die Angelegenheit dürfte ben bemmäi salammmenttetenten ro: 
vimpiallandtag beidhältigen. 

Sport, 
— Der Unionelub bat beihlefien, von ten Gr: 

trägen Des Zeraliiarors, in & Proc. Der arlammten Winfäe bei 
 Hebend, 80 Bror. als Menmpreise auszufepen und die hbeigen 

' minge 

20 rer. zu einem Imbottatione festo au ſchlagen, melder un 
Verbintung mit tem dererto beitebenten gleichen Fento zur Win 
führung von Andırtuten verwenten werten sell, um bameıdı Der 
Urmarellblanmcht erne wirliame Unseeitüuung gemubres zu konnen. 
Dan befit, daß vie jahrlids verfügbaren Berrage, einicht jeglich Der 
2 ⸗ Raatlacher Zubrention, ſich auf erma 5,000 „d belaufen 
werden, 

— Der „Epern” veröffentlicht eine Yike derjenigen 
TT Nennpierdebriiner, deren Ölereiume in ber beutichen Kennfaiſen 
1886 mehr als zn „A betragen haben. An der Epibe ſteht Tas | 
fonigl. Hauptarllüt Mradıy mit 17,005 # (und 10,140 Krone 
im Danrmarf), dann felgen Graf H. Hendel sen. mit 137,480 4 
umd Hr. Teblichläger wir 82,144 4. ‚umisdten 50: um 85,0 aM | 

Jo und die Renngeiellichaft Mir, Giraf erarmen Mani. 
smart un Mieem, ©, Kramua, zmilchen 48 und 42,000 4 

Hr. 2. ae »Vasfi um Mir. Jehnſen und zwilden #0: tmd 
0,00 A ea I. Ariericn, rat A. Arrou⸗si und Me, GH. Ien: 

Je fünf Herren baben mehr ale 20,000, ebenfo wırle mehr 
als 18,00 ume adıt mehr ale 10,000 Man Öterninmen erhalten 

— Den erüen Plap anf der Liſte fiegreicder Jedehe 
im Deuefhlamp nimmt, mir Nusnahme von 1833 und 1835 all: | 

| jährlich jeıt 1877, (4 Zopp ein, ber in 45 von 10% Mennen den 
direction zum Biberfeld Dar 3 Rilemir lange Eirefe Arebaoger | 
Dapleran eröffnet merzten, ebenio ım Beriek ver Gilenbahnbirec: 
tion dlnkerbeinvide) zu Holm bie 11,5 Kilemtt. lange Eirede 
Ahnmweilen Alienaht 

— Die Tefterreihhifcdhe Yolalbabnarlellihait er: 
hielt Die Goncefion sum Ban von Yelalbuteen in Msrteröiterreich, 
und mer von Krems nad Traismauer und Sigmumteberberz. 
Das Anlagefapital wurte, einichließl. der bereits sm Betrieb br: 
Ändlidten Yınie Er. Bolten-Inlln, auf 11 Mill, 4 fehgeient, | 
welche in wierprecentigen Melbprioritäten temmädhlt jur Ausgabe 
gelangen sollen. 

— In ber Bufomwina if die neue Polalbahniitede 
ron Hlıbefa ad Yerbemerıb am Errerb mu Rbymergung von 
Rarapıım wadı Wjubın am 30, November bem Berfehr übergeben 
werten. 

Aingfors nad Wleaborz, dir mösdlidite iienbabalinie auf mem 
Wraball, jeverlic eröinen werden. Als ter Groffnungsact, ber auf 
der über dem lmWlf gelegten meuen eifernen Brude Nastfan, 
vorüber wer, Hand ein prantiges Nerdlicht am Giesmel. Dir 
ueue Yınie führt über eine Sttecke von 720 Rilomtr, 

— In Ohina ih die verishameile sebanır Ziredr 
ber Drxamnılle:Wifenbahn am 21 
Yı Hung Tidang in TırnTn feierlich eröffnet worden. 

Die VBerriebsgefellihbaft der erientalifhen 
Gilenbabnen bat bei der Regierung die Wenceflion zum au 
einer Würrelbahn in Ronftantinopel nadıgeiudt, um den ame 
Gurepa fommenten Rerjenden rine direcie kahrt madı Pera und 
Glalata im ermöglien. Zuslerch würde Meielde als Stabtbahn 
zu benupen fein, 

— Infolge einer Uebereinfunit swifcdhen Den beuts 
fden und ben englischen Tumpfichiffabrtogeiellichaften find die 
Veterfaßrtöptetie Der enalilden Yınten mach ! auf B5 MA 
erhöbt worden; ebenio erhöhten ber Nerbbestide Ylonp, die Sams 
burg-Amerrkawische Paderfabrt-Actiengelellichhaft und bie Union 
ige Breite auf 110, 100 und 90. Hand im Damp mit biefer 

® 

Sieget ſſeserte und Sumal als jipriter placint warte: er N 
aufersem Sömal in rtterreidı im den Bartel um wurde J4mal 
ale eriter ylacirt. Sepp bat feit 1970 ãch am 1990 Menmen bether: 
Ligt und it dusmal ala erget eingelomme Der ymeite, ci 
5 eflerm, 1839 und 1885 erller, mir 32 Ziegen und 24 jmeiten 
Pläpen unter 89 Mitten, am britier Etelle fieht Sear mit 20 
erften und 16 jmeeiten Wläpen unter 91 Mitten auf ber Aladıbaln, 
der aber wech G eriie und & zmeite Plüge umter 25 Mirtem auf 
ber Hintenigbahn jäblt, mit melden er mnter den im Sinderutk: 
zenmwen flegseihen edens gleidkalle des Briten lan einmmmt. 

| Ermaine, der nad Guglanb zurudgegangen ik, bat 14 erHle und 
22 jweite Pläpe unter 03, Busbe 10 nnd Tel. 5 snter d1 Mitten. 
Don ran 34 Rlacırennpediens baben nod Barton, A, Ebarpe um 
W Smith je 8 Ziege bei 90, reip. 62 und 37 Mitten, alle übrigen 

Am 8. November if die Ciſenbahn vom Dels | 

Nopember rurch den Wicelönsg | 

npenrion gebt ein Mebereinfommen, weiche⸗ m gen des Ber | 
tehrs zmiichen Stettin und Mesverk und umgele 
Baderfahre-Meriengelellihhaft unp ver Wılfon:Eimie getzoflen 

— Die Maatli Telerbonleitung Mugsburg: 
Münden wurde am I, Deormter für den allgemeinen Verkehr ers 
oflınet. 

Candwirthſchaft. 
Landeezultuatrafhdär das Hömi 

Dirszen unter dem 
- Der 

Sachſen trat am 30. November im 
des 
23. Elena zußammen. Es Farb zumächll ber Bertrag ter 
Megıitrante jtatt ; Das Wellegium ertbeilte zn allen barin angeführten 
Beſchlüfſen des Ausichuites nadträglid Feine Henebmigung, auch 
murte der Üntreurf ber Urlunde für Die ErüdbareEitlteng 

Ben 

et jmiichen der | 
zurte. 

ittergutebefipers 9. Cehlfchlägel auf Oberlamgenan ja feiner | 

weniger, doch eb WM. Emith in de Sinderniätenmen weit 11 
Erg ber 25 Mitten obenan, dann folgt R, Tobmjon mir 4 Siegen 
water 29 Mitten unb Sear, mie eben ermähnt; bie übrigen 17 
Jeder⸗ für Himvermißtennen pihlen imeniger als 6 fngreiche Mitte 

— Dir beiden bamburger Echlittihubläufers Ber: 
eine fhreiben nunstehr für Nummer RAT ie internationalen Som: 
curtenjet um bie Meitericaie vom Deutichland aus, im Zahmell: 
kaufen uber Is un amm Mtr., a Arel Baulier, ums 
ven Runitlaufen, Bersbeidiger Hatl Werner:Öbriltianig Wäbreer 
diefe unge = Rennen für Amateurs und Profeffionale ohne 
Untericieb ofen find, haben die beiten amteren deutlichen Plaͤr⸗ 
Berlin um? Münden, den Begriff Amateur abrreintimmenp berart 
deflmiet, rad Peute, welche ihre ſporiliche Kertigkeit zum Gelterwert 
ausmupen ober gar zum f wachen, nicht mehr datunter 
verftanden werten Bären. 

— Arel Baulfen it ron Dam jungen Norweger ba: 
rald Hagen zum Kampf um bie Mertteridraft der Welt ım Gia 
lanies un? 500 Kronen berausgefortert werden umd hat angenommen. 
Wer im zmer Der im Whrilkiamia gu lauiendca Men über 1000, | 
er und 25,000 Mir, Zieger bleibt, erwirbt deu Meitterichafte: 
titel. 

Ban- und Bildiauerkunft. 
— Der bereits vor Jahren angetegie Grranfe, Dir | 

Mobelle der Meideriverfe des Brof. Schiſtiug is Dremmen nach dem 
Berzang des Rierichel-Diujeumes in Find türdigen Munfltempel 
ya vereinigen, uf feiner Verseirflichung nahe. Dat nadı ven Plänen 
des Etabtrathe Richter amequlührente Mebauze befindet ih auf 
xt —*— Sur une ım — weit im Da —— 

en Umfang bat man derartig _beredimet, daß das Uriginalmore 
der Öermanıa nem NMirtermald: Denfmad, mmeldhes jeit dem Guge in 
den Räumen der Tonigl. Orgiebeni im Münden anlbewahrt 
murbe, in dem Mufenm aufzeftel . 
des törfigen Modelle mach Dreamen wir branächit erfolgen 

— Der Bildhauer Banl Müller im Stuttgart, ber 
Echöpier ver prächtigen Gberharb: Öruppe in den dottigen Föndzl. 
Anlagen — f. Ar. 1998 vom 6. Auguſtt 1881 det fr. 
Ha”), I8 mit ter Kerklellung eines greien Bromebenkmals 

Deuricher Pantwerrhicaiteranb angeregten Grriditung | 

t werden fan. Die Heberführung 
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beauftragt worden, welches ber Rawig feinem Ahnberen, dem Herioa 
Ghrifterb, in Stuttgart errichten will. Der Serien dit Iebend 
ga der Kopf it nad vorbanbenen Borteits entworfen. Dias 

iebefial wirt ım Menarflancetit ansgeiubrt, Vier Meliefs folden 
die Serten ſchmacken, und zwar: 1) Die Alucht Ghritoph’s mit 
feinera Heimeiiter Tılernus (1832), 9) das Turnier Chriſtephe⸗ 
um Paris (1597), 3} der Finzug (Gbritoph's und feiner Ghrmalılım 
Ara Maria von Bramtendurg im Hompelgare (1542) um 4) bie 
Wabl Ghriitenb's vum Uberiten tes (dreibiichen Mreiles_ Das 
Tenfaal foll am z5jährigen Negierungsjablaum bes Königs 
(24. ni 1889) enibällt werten 

Malerei und vervielfältigende Aünſte. 
— Der mündener Sillorienmaler Yurmwis Wlöple 

welcher au ber Pänitleriicher Aue ſannadung per Arievhofstapelle 
su In wenſtadt jet Jahren arbeitet, hat jept den Auftrag erhalten, 
are VLfartiſtche zu —— im Mlgia mit vier groden Deden 
aemälten, mir einem neuen Altarbilz und mit Mreelfiquren am 
den Ärniterpfeilera zu veriehen. Wins der Deifengemälbe, das 
heil, Rbenpmahl warttellend, wurde bereits in Keim'icher Mineral: 
tedinif bergeitellt. 9. Öllogle wird auch im Menbau ber mündener 
Herliggenifirdbe Die Dedengemälte ausführen. 

— Simmtlicde 19 Schaufdle im Hohparterre des 
nesen Natarbilteriichen mens tn Win erhalten einen areb: 
artigen Bilteriurmf. FGo nerven ım bieien Mäumen Die minera: 
legiihen, gelegilchen, merbitterifichen und ethnographeichen 

‚ Zammlunges zur Wuiltelleng Tommen, und »ielen Sammlungen 
wird vie fünaleriſche Musttatzung entipreden.  Tberhalb ber 
Wanpkaflen_eintelner Säle find bereiud, grade Drlgemälse an: 
aebracht, Die biaber vollendeten Lanmidaitlichen Vilrer rühren ber 
ven (6. Saſch, Brof. G. ©. Fichtenjels, Mo, Tbermüllmer, Mb. 
Lrmmermant, Il. u. Bater, Mug. Ethäfler, Iol. Hofmann, 
&. Groß, I. ©. Blaas, N. Muh, 
. ,— Den Plan ver Besrändung einer Lebteund Ber: 
inchsamitalt in Wen für Photographie und Meproburtiensseriahren 
bat ter öflerreididhe Wultmemtiniier Dr. v. Waunſch der Wrmeigumg 
bes wieaet Übrmeinperanbs audermgege deu 

— Dat ihweiseriihe Devartement des Innerm hat 
aus Dear jährlidien Grerit_ von 50,000 Ars, für Anwerbung unn 

| Grbaltung mationaler Kumlidentmäler Sechs vor einigen Jahren bei 
der LVerkeigesung der Bürkilden Sammlung nah Role ver: 

‘ kaufte Ghlasieniter, Muer fruberer ichmweneriicher Glaemalerei, 
für 20,000 Are. surürfermerben daſſen. Diefe Üenller werten Dem 

' Aerieniaal im Yunpespalalt pieren 

Theater und Mufik, 

j gl fürzlide um Tonmigl. Tbrater im Samnoner ya eier etſten 
uffehrung um» ergielte einen velllommenen (riolz. 

— Im Tonisl_ Doftbeater ıu Münden ging am 
9. 2. R, als erfler Theil der Sobholle iſchen Trilogie die Trazodie 
| „Köniz Crriems” im der Wübrandiiden Beurbetteng in Scene. 
Dir Voritellung war redet zur, und vie Aeidhauer ipenbeies Ieb: 

| halten Beifall; trepbem hatte man bie ( ndung, daũ Derartige 
| Darkellungen für unlere Deit wur der Urrid der Eeltfanfert ume 
| einer beiierme GErienutuaß des Mlterchums begen. Mm 1, Desem: 

ber folgte „Teripus in Molonne”, tmieder unter warmer Auerleu⸗ 
mung des Puhlıfames für Die Yerkungen der Dariteller. Die ul: 
Fü ber „Ansigone” am 3. biltete ea Schlub ber Irilogee, 
Die fhomem Wrlingen ging das Werk, welches ſets ald die Arone 
der tranilhen Dichtung ver Aiten geaelten, ım Exrse, 

— „Väter and Sohne", ein dlteres Shanfptel von 
nit 9, Wildenbradı, ging am 4, DM, im Neuem Theater gu 
* vom erſten mal im Eceme und fand eine beifälluge Mur: 

\ nahme. 
— Im Ruttqgarter Heitbeater ih Hebbel's „Niber 

| YungenExlogie“, Torajam einitsbert um aridhmartertl Inicesitt, 
\ mit gutem äußern Grtolg im Exceme gegangen. 

— Am Deutiden Fandestheater im Fra 
N. v. M. ber Edimanf „in toller Binfall” von Rai 
ferner erfim Auflübrens aruße Heiterteit erregt, 

— Dsfar Yulkimus' preractiges Lulpiel „Wriedis 
\ fdora Äruer“ Sat bei Der eriten Mufführeng im wiener Üargibeater, 
Nu 0m 30, Mexember vor Ach ing, eine getbeilte Mufnabme er> 
labren. 

— Das dresdener deftheater begeht die Karl Maria 
v Weber Äeier dardı vier Bernellungen. Am 5. Deventer ging 
„Au Hafan' im Scene, am 14. mirb der „Areildüh” negeben, 
am 15. „Burwantie” un? am 18. „Uteton.” 

| Im fonıgl, Theater u Daunover ih am 28. Mo» 
vember Buet's * „Die Kerleuũ gegedea worden. 
Der inren des Werkes war ein ſeht günfliger. 

— Im Karl-SchulgerThrater za Hamburg hat eine 
teue Operette „Aarinelli” von Half und Gafmann, Mufif von 
Jumper, GErſola erpielt, 
— Die fomifde Oper „Der Shap“ von Manricehat 

tie vorher in Decoden, ſebe audı im Nürnberg die enite Nufführung 
mir Beifall beitanben. 

— Im Dentihen Yanresibeater in Prag if am 
26, Norember die rirrattige Oper „Dejanice” von Alfter Gatalanı 
ziemlich günflia anlgememmen merzen 

— Wie die „Allgemeine Mufifzeitung“ melzet, bat 
füch, um ee allfäsrlsche Hibiererfehr rer barteurher Aehipiele zw 
ermöglichen, das fogen, neue Patronat gs. an deilen Spike 
üc Yin Wilhelm vum Breufen gellellt bat. Düfelbe beabfdhtigt, 
erme jährliche Okarastieiamme von W000 A zu beichaften s 
helles #0 reiche Beute gefunden merben, die ſich zu efner jährlichen 
Srende vom 1000 ud anf fünf Jahte vernichten. 50 foldıe 
Wagner: Berehrer baben bereits gezeichnet. Wenn noch bis Me 

| jahr 1897 Pie andere Hälfte fich binzufinter, mwirb es möglich wer: 
den, dir jährliche Ubiederbeiumg ber Weitipirie ſchen im Münftrgen 
Sommer ine Beben treten ju laffen. 

— Die in Trieft wit Spannung erwarteteerite Auf 
\ fühnang der Oper „Spartaco” bes dortigen (Shi era Muiiepie 
Sinico it im Boliteamarbrater wnter lebhaften Beihall_in Scene 
aegangen. Gegen feine eriten fünf Opern bedeutet ber „Epartace”" 
eisen entichiebenen Kortiehritt. 

— Im Rreielb bat bieerfte Enmphonie besbortigen 
Tont ichtere A. 5. Senflart rime günftige Aufnahme gefunden. 

— Der Klasiersirtued Omil Sauer bat am 92 und 
25, Rovembet in Mezentwart des Deutschen Nronptimpen mit anofent 

\ Grfolge in zer Sintalabemie zu Verlın comiertist 
| — Im T. Gewanphausconcert zu Zrivgig gelangte 
ene neue Enmpbomie vom Mar Bruch unter perie hr Yeitung 

! des Cearouiſten Fr Astfübrung, re eine güntige Welammmt: 
wirkung erzielte. Künftleriicher (rmeit darafteriirt tieber Dieies 
Bert res geichäpten Zomdichters, doch gebt bie Ömpfinbung einiger: 
maßen leer aus. 

— Zu Amfterdam gab Bolfart am 3.» M, im van 
ji Theater feine Ahichieraneriielleng. Sein Gaftipiel Du: 

bat am 
Yaufs bei 

elbit hat gamı ungewöhnlice Theilnabme erregt, wie felde in jo 
oben Grade in Amferdam Fehr felten einem fremten Künftler 

entgegengettagen wird, 

— Rebert Shumann's fdmmmiliche Werke eriheinen 
Afang nädıten Jahres im Verlage von Breittorf u. tel in 

1. | Perppig in einer billigen Bellsamsgabe. 
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Mathias Schmid's Wandgemälde (vorarlberger Dolfsjagen) in der Dilla Tſchavoll auf den Margatethenkapf bei Feldkirch. Gezeichnet von Mathias Schmid. 



.\ 2267. 11. December 1886. Allustrirte Zeitung. 

Malt. Schmid’s 
Wandgemälde 

in dee Villa Efchnwoll 
bei Feldkirch. 

Ein herrlicher Sep: 
tembermorgen leuch 
tete über dent weiten 
Beten des Bodenjers. 
Am Ded bes Dam- 
viert ſtebend, beilen 
zaitloe ſchaufelnde 
Räder und nad Pre; 
gen; trugen, nahmen 
wir Abschied vom ber 
im Sonnenalanje 
Tumfelnden lut und 
ihrem reizemben fern, 
die der beranziehende 
‚Herbit mit feiner bun, 
sen Fatbenpradit ım 
ichmüden begann. 

In geihdjtiger 
Haft durcheilt ber Or: 
preijug bad Land 
„Dor dent Arlbera”, 
vorüber an liebliden, 
von reichlich tragen; 
den Cbitbäumen be: 
ihatteten Dörfern 
und veröbeten Burs 
gen, die von einſamer 
söhe auf bas Thal 
umb feine emfige Be: 
volferung blöden umd 
uns ntit ſtummer umb 
doch jo veritänblicher 
Sprade ennäblen von 
längst entichwunde 
ner Tage Macht und 
any, 

Run haben mir 
and bas Jiel unferer 
Meile, Feldlirch, ers 
zeidt, Untgeben von 
niedrigen orbernen, 

dass Betr darl Zul, 

Das Quartett Breodsfy. Beder-Sitt-Klengel in Leipsia, 

Das neue Rathhans zu Hedbingen. Nach einer photograp! 

SEN 

5 Julie Atengel. 

Nach Photsgraphien von G. Brofefh in Eeipsig, 

Koll Birosein, 

hiſchen Aufnahme von J. C. Daiker in Eedingen. 

bie auf ber Sonnen⸗ 
felte mit Hebengelän: 
den bebedt find, wäh: 
tenb auf ber Morbfeite 
ſich ſchattige Wat 
dungen bdie jzum 
Glpfel dinaniehen, 
burdftrömt von ber 
braufenden U, bie, 
aus ber ſchönen Fels 
Komm wwiſchen 
Steinwalb und Et, 
Sobamnmalb hervor: 
brechend, mach kurzem 
Laufe abetmals pe: 

mungen ift, fd) durch 
den gewaltigen Wels: 
riegel zmiidhen dem 
Margareiben: unb 
St. Veltelapf burdı: 
zutampfen, macht bas 
Stadtchen ben Gin: 
drudeiner natürlichen 
Feitung und mar auch 
öiter ſeindlichen An: 
griffen ausgeſekt. He: 

honders hart bebrängt 
wurde Feldllirch im 
den appenyeller Sürie: 
von zu Anfang bes 
15. Jahrhunderts, wo 
s tra ber tapfern 

Grgensorhr feiner 
Bürger m Feindes 
hanb fie. 

Hödliher war <& 
im Jahte 1799, als 
feine beldenmiülbigen 
Söhne, umterftlihtuon 
einer geringen An 
zahl  üfterreichticher 

Zruppen, nad zwei⸗ 
tagigent  blutigem 
Hampie am Mar— 
gareibenfapf Maijena 
und feine Scharen mit 
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empfinblihen Verluſten zum Radhugt jwangen. Ungeachtet 
schwerer Atiegtzeiten bat ſich das gewerbileiiige Städtchen im: 
mer wieder zu neuem Bohlitande emporgeſchwungen; beute dres 
ben füch im den Fabrifen Kurtig die Spindeln, Hunderten von 
Reifigen Menſchen Arbeit verschafiend. Doc braucht man nicht 
zu frdten, einer hohlwangigen, bleihen Anbritbevölterung zu 
begegnen; bie meiiten Arbeiter befipen iht eigenes Heim und 
Güthen, und die Habrilbefiger find milde Herren, bie um das 
Wohl und Wete ihrer Arbeiter Sorge tragen; jomit üft bier 
auch fein Boden für fortaliftiiche Umtriebe. 

An bem Tage, dba wit im das Städten einzogen, es mar 
am 18, September 1885, machte ſich unter ber jonit jo arbeitt 
ſrohen und ichafiensfreudigen Bevollerung Jeldlirchs eine eigen · 
thämliche, gebrüdte Stimmung bemertbat. Wol herrichte reges 
Leben auf ben Straßen, doch jah man an ben feiertäglichen 
Mleiberm, den ernten Dlienem und ben Gruppen, bie ſich 
ſammelten, da& ein beionderes Ereigniß die Gemüther auf: 

regt, 
Som Stadthauſe wehte eine ſchwarze Alagge, ber ernite 

lang der Kirdengloden miſchte ſich mit den ergreiienben 
Tönen eines Trawerhornls. Sie galten Feldlirchs aetreuftem 
Sohne, ihrem Altbürgermeiiter Joſerh Andreas Hitter w. Tichn: 
vol, defiem fterbliche Hülle gebeitet wurbe zum ewigen Frieden, 
geleitet möcht nur von any Felblicch, ſondern auch vom Leid, 
tragenben aus ganz Vorarlberg, und zahlreiche Aundgebungen 
aus allen Theilen ber öfterreihiihen Monarchie bewieſen, dab 
fein hober Yürgerfinn, fein opferfreudiges Wirken, feine ftremge 
NRechtlichleit Wardigung und Anerlennung fanben weit hinaus 
über die Gtengen feines engeren Baterlandet, an bem er mit 
inmäger Diebe hing, Ale Vraſident verißiebener landwirih 
i&aftlicher Vereine, des Hülfsvereins vom Hothen Kreus, befien 
Grendung und ichnelles Gebeiben in Vorarlberg bauptiälich 
jeinem patriotiihem Cifer zu danlen it, ald Yantagsabarorts 
neter hat er nicht mur feine game Thätigleit und feine hervor: 
tagenben Geiftergaben in ben Tienſt feines Vaterlandes ge: 
ftellt, ſendern auch bebeutenbe finanzielle Opfer gebtacht. Als 
Bürgermeifter der Stadt Felblirch erward er ſich um biejelbe 
große Berbienfte und gab viele Tauiende zum Bau von Schulen 
und Rirchen, zu janitären Jmeden, Anlagen zur Veribönerung 
der Ztabt, wie er denn auch dem reiyenben Curgarten und das 
Curhaus aus jeinen Mitteln erbaut und ber Stabt Feldtirch 
zum Geſchent gemacht hatte. So mar Joſeph v. Tchavoll's 
Leben zum großen Theil ein Sorgen und Mühen für andere, 
bie ihn ein Gebirnleiden zwang, ſich von allen Geidäften und 
Aemtern zurüdzmpiehen. Aber immer Haren Geiltes, wenn 
auch der Sprache faft beraubt, bewies er auch jeht noch eim 
reges Intere ſe an allen Bortommmifien in Stabt und Land, bis 
ihn im Alter von fünfzig Jahren ber Tob von feinen Leihen 
erlöite. 

"Wenn man vom Margarethentapf, der herrlichen Beſthung 
des Heimgegangenen, binumnterblidt auf das malerifche Städt: 
hen, ſehen wir daſſelbe wie einen Ebelsein im herrlicher Jaſfung 
vor umd liegen. Es war ein Lieblingewunſch bes Berblichenen, 
ſein ihönes Feldfird als Nimatiihen Curort mehr in den Ber 
reich des Ftemdenbefuches gezogen zu ſehen, wozu es ſeine vor 
rauhen Binden geſchante Cage, Sein mildes, gleihmaäßines 
Alima und die Menge vom reizenden Spasiergängen in nädhiter 
Nähe geeigneter erſcheinen laiten dürften als jo manchen, mit 
raflinirtem Lutus ausgeſtatteten Babwort. Schon der Mar 
narethentapf, deſſen Befuch Fremden und Ginbeimiiden in 
tiebenämhrdigfeer Weile geftattet ät, bietet eine ſolche Fülle 
von Schönbeit, wie fie im ganz Vorarlberg in bieler ge: 
ringen Höhe faum wieder zu finden it, Bon ber Spike 
des Rapfes, bei der Gremitage, zeigt ſich den emtähdten 
Biden bie Kette ber Ichmeieriihen Aurfüritem, bameben ber 
Hobe Haften; weildin ſchweiſt das Auge über die bein: 
«bene hinaus bis zu dem glängenben Spiegel des Hoden: 
fees, haftet an ben Felſen des Hohen Freſchen, ber Rothen 
Band im Walſerthal und den mentafoner Bergen und ruht 
enblicd auf dem ſagenhaften, mächtigen Felötolofien ber Drei 
Scheitern, Abwärts jteigenb, bewundern mir noch das aus⸗ 
gaedehnte Gewãchthaus und die reijende Billa; fe ift vom dem 
aenialen Arciteten Hugo Beyttenmülker in Stuttgart, der auch 
mit ber Erbauung bes jläbtiichen Epitale, des Lurbaufes und 
des Landesipitals in Baldung betramt mar, im Stile ber italiee 
wüchen Renaifiance erbaut und macht durch bie gelumgene Ber: 
bindung von Stein: und Holzarditeltur mit mafiveller Der: 
werbung arditeltoniicher Hieberung und Drnamentit eine 
duserit maleriihe Wirkung. Dem Reichthum und Aumitfin 
des Beſthers entiprict aud bie innere Einrichtung ber Villa. 
Tchavoll, ber ftet3 offenen Sinn und warmes terefle für die 
Kunft und ihre Jünger an den Tag legte, beauftragte im Jahre 
1868 den jungen, bamals noch unbelanmten Maler Mathias 
Scmib, für jeine Billa acht Wanbgemälbe, vier aus dem vorarl; 
berger Bollsjagen und vier Landichaften ans Borariberg, zu 
malen. Zwei won bieien Bilbern gibt bie heutige Nummer ber 
„Alluir, Ztg.“ im Holzichnitt wieber. Das eine bebambelt die 
Sage won ben „rei Schweitern‘‘: An einem ihönen Sonntag: 
morgen gingen brei Schweſtern wergnügt bem Walde zu, nicht 
achtend bes Glodenllanges, der fie zum Gotteöbienfte rief. „Ei 
was beten, nteinten fie, „wir wollen lieber Beeren plden.“ Wol 
igallten bie Gloden noch öfter zu ihnen herauf, doch naben fie 
der Mahmung kein Gehör und füllen eifrig ihre Nörbchen mit 
den rothen Iruchten. Blöplich ſtand vor ihmen eim fteimaltes 
Männchen mit langem, eisgrawem Barte. „Was that ihr 
hier ?* berichte er bie erichrodenen Madchen an. „Ob nidts I” 
erwiderten bie Schulbbewufiten. „So ſollt ibr auch nichts mehr 
tbun und in brei Felſen vermanbelt fein!" Mit tarrem Ent: 
ſehen fühlten die Jungirauen, wie ibmen bie Fähigkeit ber Bes 
worgung ſcawand, bis fie Ach in jene» riefige &eltein verwandelt 

hatten, bad heute noch als die „drei Schweitern” im ganzen 
Lande befamnt üt. 

von Spulers”, in Jaget ging an eimem falten Winterabenb 
von der Spuleralpe dem Thale zu, ale ihm das Kadchen be: 
gegnete, das im Sommer ala Senmerin auf dieſet Alpe gebient 
batte, Ihre Aleider und Haare waren mit Grözapfen bebedt, | 
müblam und ädızend ſchleppie fie eimen ichweren, neikllten 
Autterfübel den fteilen, eifigen Wen hinan. Ter Nager fragte 
fie, was fie denn um biefe Jahreszeit bier obem zu thun babe, 
und fie antmortete, ohne ſich aufzuhalten und mie nom einer ums 
ſichtharen Gewalt fortgesogen, fie muſſe das Vieh der armen 
Leute, das fie zur Albjeit vernachlaſſigt babe, jättern. Bon 
arbeimem Grauen ob ber neivenitigen Gehalt erfaßt, eilte ber 
„Jäger dem Dorfe zu, mo eben das Tobtenglödlein gelautet 
murbe, Auf feine Ftage, wem ber Klang gelte, theilte man 
ibm mit, bafı foeben die Sennerin vom Spulers geitorben jei. 

Durch die Ausführung biefer Delgemalde, bie in bie Wände 
eingefügt wirrben, erwarb ſich Mathias Schmid die volle Zu: | 
friedenheit jeines Auftraggebers. rende an dem geredhtfertin, | 
ten Vertrauen und Dankbarteit von jeiten des Aünftlers, der | 
nie vergaß, dak fein ebler Goͤnner ihm nicht mur materiellen 
Sorgen enthob, Sondern ihm auch das Gebiet der Gentemalerci 
eröffnete, zu dem ber Künftler ſich won ſeher mehr bingezogen 
fühlte als zu der in enge formen gezwängten Seiligenmalerei, 
bildeten bem Stitt, ber beide Männer zu inniger Fteundſchaſt wer» 
band, bis der Tod bieies Freundihaftsperbältwis löfte, 

Das Quarlell Krodsky-Becer- Sitt-Klengel 
in Leipjig. 

B. V. Alſe bas von Jean Beder, dem einit bodhaeihäxten, 
leider zu früh der Sumft entriffenen Bisliniften, besründete 
fogen, Florentimer-C-uartett ſich aufgelät hatte, nachdem e& | 
jahrelang in ben Hauptitäbten wie im ben Heineren Stäbten bes 
Is und Auslanves aufgetreten und überall ich Ruhm und 
laute Anertennung errungen, durfte man wohl fragen: wirb A 
eine Corporation finden, die, in bie Außitapfen ver Vorgänger 
eintretenb, aleichiam deren Hinftleriiches Erbe empfängt urd es 
fruchtbringenb vertheilt im Sinn und Geiſt bes Beremigten? 
Die Frage fand eine vollbefrichigenbe Antwort, noch eher, als 
manche wielleicht gedacht: die eriehnte Corporation bildete ſich 
in Leipzig, 100 man bereitt mit nicht geringem Stolje auf bas 
feit Ferdinand David’? Leiten forgidltig gepflegte Gemand- 
bausquartett zu bliden ſich berechtigt glaubte. Wbeif 
Brodeld, der Begründer und Fühter des meuen leipziger 
Quariens, hatte das Glud, nach turzem Suchen drei Gemofien 
zu finden, mit denen er fiegreich eintretem Tonne im eine Coms 
carren) mit ben beſtehenden Ahmlichen Tuuartettoereinigungen. 
Bar ſchen der Beginn feines Wirlens wielveripredend, als 
an ber zweiten Wiolime ein junger Schüler Brobaty's, Novaced, 
und an bem Violoncello Yeopold Gtuhmacher aus Weimar jagen, 
io gingen bie beiten Hoffnungen um jo ſicheret in Erfüllung, 
nachdem bas Juititut innerlich ſich aefeftiat, das Nioloncelle den 
Händen eines hechgeſchahten Leipziger Kanſtlers Julius 
Alengel und die pweite Violine Hana Beder anvertraut worden 
war, 

Audı durch den Umftand, baf mittlerweile fänmiliche vier 
Hünftler bauernde Anftellumg am löniglihen Conieroatorium 
geiunven, war bie Burgſchaft auf ein treues Zuiammenbalten | 
und bie Moglichteit gegeben, unbeichräntte Stubien anguftellen 
und ſich in erichhpfennem Grabe zu veritänbigen. Daburd ae 
warnen bemnm aud bald ihre Leiitungen einen Schli, eine 
Durcharbeitung, bie nam feit den „hlorentinern” in wmieren 
Ouartettprobustionen mur mod däußerft selten anteifft. 
Mit derielben Beneifterung, mit ber gleichen nadbaltigen 
Wärme, mit der Brodafg an bie Meifterwerte unierer Claßiter 
und Romantiter heramtritt, jchreiten auch bie Genoſſen ibm 
nad; und mern es gilt, irgendwelche Iammermufitaliiche 
Reuheit ben Weg in die Defſentlichleit finden zu laſſen, jo wib- 
men fie ihm alle im rühmlichen Wettitreite liebevoliite, wenngleich 
est jehr mühereiche Vorbereitung. Der Lohn bleibt wide aus: 
indem ſich der einzeime freubig dem Banyen umterorbnet und 
ber Idee bes jeweiligen Humftwertes dient, muß das Hanktleriice 
Geſammtetgebniß zu einem bebeutenden ſich geſtalten. Das iſt 
fiherlich der höchhte Triumph ber audübenden Munkt, wenn ber 
Hörer über dem Ganzen den Cinzelfänätler vergeſſen fann um 
nicht einen Separafbant bald der eriten Violine, bald dem 
Bioloncelle x, abzwitatten braudt, jondern nur an bie Ge: 
jammtgenofienidaft bie Dantadrefie zu richten bat, Mie in ben 
früheren Winterm zablreiche Aumftireunbe nicht alleim im Leip 
sin, fonberm aud auswärts bem herrlichen Iufammenwirten 
der Herren Brobaty (1. Violine), Beer (2, Violinen, Sitt 
Bratiche), Jul. Alengel (Wioloncelloi Gemüiie ebeliter Art, viele 
meihevolle Stunden zu banfem batten, wenn bie höchiten Shähe | 
unferer Literatur fich unter ihrem Händen im firablender Schon · 
beit, im belliten Bolbalanz vor ihmen emtbüllten, fo wird auch 
in ben mädılten Monaten und bofjentlid auf Jahrzehnte hinaus 
ber neue Duartettverein eime Tbätigleit entfalten, die ſein mohl« 
begründete, bereit® ermorbenes Anfehen mehr und mehr erı 
weitert, feinem errungenen Ruhme noch manches meue Ehren: 
blatt hinzufugt. 

AbolfBrodbsly, in weiten Areiien infolge auspebehnter 
Aunftreiien im In⸗ und Ausland bodneihänt als ein worzüg: 
lücher Birtuos, ijt am 21. Märy 1851 in ber ſadruſfiſchen Safen: 
ftabt Taganrog geboren; mit meun Jabten bereits in Ddeſſa 
auftretenb, gewann er bie thatfräftige Unterftäkung bertiger 
Bürger für ſich und bie Möglichkeit, fein Talent im Wien durch 
Job. Hellmesberger und fpäter am Lonierpatorium kunſtlerijch 

ausbilden zu laflen, Yängere jahre war er zweiter Geiger im 
Quartett feines Lehters und ald Mitglieh bes Hofopernordheiters 

Tas zweite Bild veranſchaulicht die Sage „Die Sennerin | thatis, unternahm meite Aunftreisen in Nußland unb Frantreid, 
von bemen er erfolanetrönt erſt 1881 wieder nad Wien zurüd: 
tehrte. Seit jeimem erften Auftreten im Leipziger Gewandhaus 
1892 it fein Muh als Virtwos mehr und mehr gewachlen: 
man beeilte fich, eine ſo vorzugliche Araft Leipzig dauernd zu er: 
halten, und fellte ihn am Comierwatorium jofort an. Seine 
Vehrerfolge finb bereits belangreih. Als Haupt jeines Duar: 
tettö bietet er den beiten Veleg zur Wahrheit des lernigen 
Baaner'ihen Ausiprudes: Die Macht der Jubivisunlität wird 
Fi nie mehr geltend machen als in ber freien fünftlerifchen Ger 
nofienihait, weil bie Autegung zu genteinfanten Ontichlünen 
gerade nut von bemjenipen ausgehen kann, im dem bie Anbivi: 
dunalität fo kräftig fich ausfpricht, dat fie zu gemeinſamen freien 

Entſchluſſen zu beitimmen vermag. Mögen feiner Fübrerichait 
noch viele jener vollitändigen Siege beschieden fein, bie im Jeit: 
raum weniger Jahre von ihm erlämpst wutden. 

Hans Beder, das jüngste Glied des Quatieits, it am 
12. Mai 18651 zu Straßburg i. @, geboren; von feinem Bater 
uriprümglicd dazu beftimmt, ala Vratſchiſt in die frei werbenbe 
Stelle ber Bederihen Corporation einzurüden, übernahm ee 
ipäter, ald das Beder'iche Timarteit ſich in ein Trio verwandelt 
hatte, die erfte Violine. Mach des Vaters Tod trieb es ihm, die 
böbere vieliniftiiche Durchbildung bei Brodsfg in Yeipjia zu 
fuchen, und als er fie gefunden, nahm der Lehrer ben jtrebens: 

‚ freubigen Schüler in jeinen Quartenbund auf. 
Hane Sitt, vom eriten Tage der Begründung bis heute 

ununterdrochen bie Bratide innehabend, fit die zuverla ſſigſte 
und erprobteite Stäbe ber Corporation. Ftahzeitig bedeutende 
muñ laliſche Anlapen befundend, erfuhr er, der am 21. September 
1850 geborene Sohn eines geihäkten prager Beigenbauers, am 
bobmiſchen Conſetvatotium eine trefilihe, wielseitine Durch⸗ 
bildung als Violiniſt und Eomponift. In beiden Eigenschaften 
und auferden noch als ein rühriger Organifater und vorzüg: 
licher Dirigent, der im allen ibm anvertrauten Stellungen die 
Märde der Kunst aufrechterhalten, bat er ſich die allgemeine 
SHohadtung zu erwerben vertanden, Iwei gediegene Biolin: 
soncerte, mehrere Vieberbelte, lawierithde u. i. w. ipredhen für 
ſein liebenswürbiges Ichöpferiiches Talent. 

Aammervirtues Julius Alengel, geboren am 29, Sep: 
tember 1859 als Sohn eines vielleitig gebildeten Privat: 
elehrten zu Leipzig, emtwidelte fich im väterlichen Haufe auker: 
orbentlich nich zu einem Biolomcelliten erften Hanges und 
bradte os im Laufe ber Jahre dadin, daß er britinlich der Tech: 
nit alle comcurrirenben Jeitgenofien überildgeln follte. Als 
Componiſt für fein Inſttument bat er mehrere Comcerte und 
Neinere wirlſame Etüde veröffentlicht, bie bereit® weitere Ber: 
breitung fanden, 

Von einer Hinitleriichen Bereinigung, die ſich ans ſolchen 
vortrefilichen Sräften zujanmenicht, darf ſich bie unftwelt für 
die Folge mod viel bes Shönen und Erhebenden veripredben. 
Möge das fie vertnüpiende Band der Eintracht nie zerreiſeen! 

Das uene Ralhhaus zu Hechingen. 
Elipandert Jahre find verflofen, feit die Stabt Hechingen 

zum eritem mal utlundlich erwähnt ik. Am 3. Mai 786 
verfchrieb Graf Herold vom Nagolbgau „zuitt Seile feiner 
Seele“ feine Beiihungen in dem Gau Peribtilinpara und 
jolche and) in Habbingum (Hebingen) dem Alofter St, Gallen., 
Hechingen war ber mähtigite Ort bes Gaues Hattenbuntari, 
aus welchen ſich die ſpatere Orafihalt Zollern entmidelte, 
Urtunblid werben Grafen von Zollern erit im Jahre 1061. 
erwähnt, von biefer Zeit am Steht die Stadt Hechingen um: 
unterbrochen im engfter Beziehung zu ber vor ihren Thoren auf 
hosen Berge Gegenden Burg Zollern, bem Stantmähe unieres 
alorreich regierenden deutihhen Naiſerhauſes. Die Stadt hatte 
immer die Schidfale der Burg mit ja tragen, fo bei beren 
Aber ein Jahr dauernden Belagerung durch die Stäbter 1422 

bis 1420, während bes ganyen Treifisjäßrigen Krieges und 
brionders während ber Atiege bes vorigen Jahrhunderts, Im 
Jahre 1408 brannte durch einen Iriegerifchen Einfall die ganıe 
obere, mit Mauern und Thürmen unngebene Stadt ab; nad 
dieſera Erelgnifi erhielt Die Stadt eine neue, jiemli regelmäßige 
Anlage mit dem jhönen breiten Marttplas, defien Norbieite 
das Rathhaus abſchließt. 

Daſſelbe war uriprünglic im gothiſchen Stil erbaut mit 
vier Orterikärmden und Stufengiebeln, In der untern großer 
Halle wurde 1098 das Bantet ber wegen Ährer glamenden Be: 
gehung berühmt nemorbenen, durch den ſchwabiſchen Dichter 
Jalob Früclin deſungenen hohenzolletu ſchen Hochjeit (Ver 
mahlung bes Grafen und erſten Furſten Job. Georg von 
SobenpollermHechisgen mit Ftancisca, Wild: und Rheingräfin, 
Gräfin za Salm) gefeiert. Im 16. Jahrhundert murbe der 
obere Theil bes Rathhaufes im damals ablichen Remnifianceftil 
umgebaut, modurd die nörblide Biebelieite befonders haralte: 
riſtijch hervotttat. Durd Veränderungen, welche zu Anfang 
diejes Jahrhunderts am Vorderbau vorgenommen twurben, 
verlor dieſet feinen uriprünglien arditefteniihen Schmud 
und hatte dadurch auch jonft jo jehr gelitten, dab ein Neubau 
als notwendig erihien. Da fahten die Hädtiihen Collegien 
den Veſchluß, einen neuen ſtattlichen Vorbau herzuftellen, welcher 
nun im Jubeljahre der alten Zollernftadt vollendet baiteht und 
durd; die beigegebene Nbbildung erranidaulicht wird, 

Der Plan des Nenbanes ftammt vom dem Regierungs: und 
Baurath MW, Laur aus Sigmaringen umd erfreute fih befonbers 
aud bes Beifall bes tunftverftänbigen verewigten Füriten Karl 
Anton von Hohenzollern. Den in Frübrenaiffance ausgeführten 
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Vau Hanliren pweisierlide Erkertbürnte, Das oom Hodenthurm 
gelrönte Glebelſeld ſchmuden in guter Steinmeharbeit der preu: 
kiide Adler und das mit dem Zollernwappen gleiche Stabt: 
wappen. In dem untern Feldern find bie Wilder bes Grafen 
Fin des Helteren von Jollern, welcher ber Stabt ihren rei: 
briei von 1401 verlieh, des Grafen Citelfris I. von Zollern, 
weldper mit feinen Bruder, dem Biſchof Ariebric von Aug&: 
burg, das Gollegiatftift gründete, bed Grafen Eitelfriebrich IV, 
von Zollern, Granders bes Hofpitals und jonftiger Stiftungen, 
und des Zurſten Friedrich, welchet 1846 die Stadtorbmung er: 
lieh, gemalt, Die Erterthürme [chmden außer bem zollerm'ichen 
und Stadtwappen auch die Wappen des Biiheis Friedrich von 
Augsburg, welcher beſonders in bauliher Beziehung bie Ont: 
widelungder Stadt förberte, und das berzoglich Leuchtenhergiſche 
Wappen zum Andenlen an bie größte Wohlthäterin der Stadt, 
die Furſtia Cugenie vom Hobenzollern:Hedingen. Tas Katb: 
baus zu Hechingen zählt mun durch bieien pradtooll auegeführ: 
ten Borbau zu den Schönften Hathbäufern bes Schmabenlanbes. 

8. Eoler. 

Büher- und Kunflancdionen. 
— M. Beste in Berlin bringt am 14. December und folgende 

Tage in Ieinem Ausftenrtianäbaus eine Bryabl von Origemälten alter und 
ure⸗ Deriber ats dem Helipe eines bambararr Samtmirre ums uud Dem | 
Radlak eines häbrren Bramtra web einem Beistage wen Bilder amd ber | 
Iwniiiensanshrkung ismie werıheoie antite Munkiachen uns bie Basiiı 
hang japaniicer Aunfigegeuflände aus dem Nadlafe Bral. Dr. &. Wieste's 
zur Menschen Beriteigerung. 

— Bei J. 9, Sehlerd im Niret gelangt im Zannar IHH7 bie von 
den Yroirliorett der Tieologir Dr, S. S. be Kor aub Dir. E. O. Lalomder 
four von aubern Ibrsiogen Finterlafiraen Eshlibrien sur Berkeigerung. 
Der fasaiag enthält daft mo ehenisgiihe Werte, darunter Iche peluchte 
uns jeltene. 

Neuigkeiten vom Oüdermarkt. 
Üirgegangen vom 2%. Ronember bis 4, Deremiber, 

v&ltına, O.; Maudentorn u. Eon. Shaufgiet in > Neten, Annaberg, 

u ——eer m bon &. — — 2m. Bil 

Nubenli. Bei —— 
Te “ — 

n- und Mudlandes. Mr, 33 Ih 
He s6 #8. Haufl: Mörder. Ar. 57 

ortbe; Tarquate Tafe, Mr, 20 4, 7 
.$ nr —— Eumeare Enrifidge, Qulh a ee ea: 

® Kor His Mibe " here ae ur Ihrer näteen Umgebungen Meilen? 
8 7 a TE "12. 88 

4 8 * ingen Bid Hhrid, Zripgig. 5. M. Bradbaus. 

— 4 er) zo, 10 bis 2 Briefe Autscifiete Dee 2. 

Gtasrr’s, 8. rd ren. a 3% arg. 2 ©b. Canterbury 

u RE Bmeiäıe Winden, 6, 2. 
are gurit ii “ 

. 16 ef. De —— dich 
@i * I! jegle aus den —— 

betfkher Brammrit a derau bra @ 
Berlin, ne Berlag. — * 

— 4 Abaut; Bariler Eben. 
Da 6 Marıtl; sanza Berarı'ı m @tuttgart, I. Ungelden. 

mE, N Gute Rodtigals Be “a os Sabare web im Qnban, 

Ranetr. 

2 Gancanen, 
Subgrredält von IR. Bere Aeuet 

—— @in Kern 
— ——— wife . tr nes Bullarıdes in alyba- 

bet Brauer, 

'6 Remanbiblintbet, neben. 

6 Bartrht, 99 Mb» 
— Ar mer —— —— aan 0. Brofdaus. 5.0. 

Webartstagägeike. ir Witaten aus Mädels um —— Werten 
ram: sa Tr Gi Er au gimasciben rrunde und 
eundinnen. Tu — —* 

Werbe, IR; Der © fe ale uns Eoß, Siratshaen wab 
Ehitihet im ücet Barmielung * wit jan 4 a mad 
3 —— Berlagshenn! ung. 

ee nd eye ie übern ge; gen @egiekun- 

v. wu —— —— Unterhalts: für firine 
— enabilbung und Pre —* der ——— 
0b zn Yılbspra hen, einer Marie uns IP Dolyihniiten. le 
or, N. K-LL, Sch 6. 

er —— — im ehe ei ag ie nt des 
Bemät! beranischiernäen Ishrr ugenb. 

ir @n, Mir >46 Milben amb 35 Salgichwisten, Übense. * 
4 
PH ., Bamrelatraber PR, 1mM7. 
„Noneleise: Des — — * 

Gemteiztaleuber, 3 Zeteitsienter 
” taißentalender. w x Serien enaketuhraker, ji 
Hrirrihe, ©; Der falle Bere. Edisart in 3 me Sannever, 

Etemarl u, b. Gerieib. 75 5. 
Seariarı era u Blörtel; Nmiban Im hin Deines ums Reeee vous 

hrs Driebı bier, er ter mom 

3 Sen IE * —— wir vielen Abtsitungen, Breslau, A. 

Dam 3 ar dirter us Silber. 2, Auf, Zeipgie ©. Frredrich 

3 Seine "Brit. 
braba. 

“ eit Di Hiden neh ei lürd: 5 De Senna Hann wi ana Mar Dre Sehnen 
Pen * 4 wur Arbeuteadiaitera. 2. Huf, dies 
oh. Firaming ger. 1.0 wi, 

irre, D; ars nn das rimad tarıben well, in Bählein für 
Meine Rind er, Mir wirlen Garbbeukblidern 4 Bel. Gdende Cart, 
1 

dis ala altea Erbafiın Beuab neaes Marernidift, Dikeldarl, I. 

L vd — Kationaimuleum in Weimar. Weimar, A Galle, 

Slime Lirke. Noman. Stutagart, Beutiche Serlagsamkalt, 

‚Wrbitte, Wünbrs, X. Mdermann. 
we Bine Hanke. ag —* O. Dihert. eb, 

u: ten, auf die biteril 
au ” ** A —5 „weutihen National 

ainaen Bsile —— —* 32 ee 
later * — 

x Hart dehnen. 77 —— —* Fa 

177 2 KM, Wautärer, er Iepie ‚Zeutie von Blatne. Erzählung. ef. 

©. rer 1 en dominsr! Yutantes-Biflen auf der Eratoburg. 

PH = u un uns —2 ut dem Slete⸗nzecũ. 5, Mall, 

win Gastes” Mnge "pas Watten der abeilichen Marie 
SE unb A * iu IT alt au Grm wii IH 

na Finn Tisribiis, 

PR) Aärften ton Hedenirie. Beaan, 2 übe. — 
3 Bor Gersreiturran 42H — 

[7 

her] li 1 Keen, —— —— —— — —— EN ae 
Aufnakmen van wo # men get Atenb, 
bei I. Walelel in © 10 8. 

enäın Ahrae ar di je Gutlageng. Nah ber | 
Kalk are, u 

Artehiojafane. | 

1 

— 22*3 und Marten. | 

1% Re a Zieeberp au der | 

SEE EA Ft mat 
— ori. * Beben wi — "on + Briefen ums 

mat dr⸗ Yanbiäri —— —— bar W, 

nn —— mt Ha m * — A de era 

2 —— hu aid [2 kn ‚ —— armen 

rien der Miaditer all 
ma 7* — 

—* 
——— Der Bei N ae te — 1 * 

Aartes u ten⸗ 
taleln. —— — 5 eh 16 16 ı#. 

” — 1 Eng, Qi pl. —— Her ertmacrieme 
ra 3, Mall. Sad ee 

Birle's — — ahlie note 
pkanyez mir —— — und Ten! 

ne de * — en 
— ende — 

A un Au 
Yaaker J 

Kleber, ein BE: rt serien Welten. 8 si. am en 
* —— — ae ⏑—⏑⏑————— Ka 

— — 258 3 für 107, Derapdgrgrden von V. J. aceu. 

— * bes Berlin. Bine eur 2 brrau⸗ geoeden von 3. 

— Dreiden, ©. Bierfom. 

Beinen zıb Blatt 

as 

item, all or Ymc 
—— J ——— unb Brbenätgeisheit, 

ne yon 
Neem « Kr zazıia, ©. — Bei 

zen ter, SE i Qeheran ber, der Yörklair. tung A Er —E 

BEER Rn Et nen. er em beit = —*5 ni N 
Hhlbehens: Sun jeller über Mayart, Yekidır. 
Gefenterit um *** ren bat zn Vrleger. 2. Aufl. Wirsbaten, 
Germifi Miengvertan —A —— dt 
88 3: Bu ur: En en. nette ans bem 

—2 2; @edläte. ei. —E 2.2.8. Commen, 24 

wein ı 2: * rreinn, Uperaierlufipiel in a Meten. Keſſel. 8, 

2 “a Solenkrauk len dresihen frauen und Tlbden dat 
geboten. 2. Hall. Eruttgart, W. Maler u. Go. Web. 4 .u 

Iniiaen yari 
2.00 5, 

Die acht Sellgpreisungen der Berzpredigt. 
zes in feinem Farbendruck. Frankfurt & M, Schrifteunlederlage 
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Worppuer, J.; Kauarellsehnle Die Schule der Blumsnmalarsl, 
Unterste Stufe: einfache Vorlagen. 9 Studien nach der Xater in 
3e 4 die Torsschreitendn Ausführung zelgenden Diättern mlt * 
— Text. 12 Löpm 1. bis 4 Lig. Leipeig, E. Zeil Die 

— Ness Vorlagen für Aquarali- und Poranllanmaderel, 6 Miete, 
— I A. 
Wiener (inlerien. Vhotogrurären won J. Löwy. Mit erläuterndem 

Text. 10 Lfgn. 1, Lig. lnlerie den Grafen J. Üzernin ron Chudenitz, 
Wien, V. A, Heck, Die Lie, 3 11. — 9, 
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Bach- Ruck für Klavier. Die bellebtenten Stücke mus . 8. Bach's 
Werken. Für Plansforte ülertragen, teridirt nu mit Pingernate 
verschen von B. Kleinmichel. Leipzig, B Senf, 2.6. 

Beoshoven-Bnch für Klarser. Ihe beissitemen Maticke aus I. v. Theet- 
W Werken. Nür Pianoferte dberiragme. — uud in 
ingersatz verechrn won RB. Kleinmichel. — Se 

Kir r M,; Johannes Bebus, Omlicht vom J, W, v. fi für weih- 
be Stimmen (Soll und Uhor) mit Klarierbegleitung, zunbehrs für 
re Töchtersehuien und Pepsionsse eomponirt. Up. #6. Damel- 
dorf, I. Schwann. Partitur 2.0 #0 4. Seimme 40 5. 

Operutaech für Klarier. 0 der schünsten und populärsten Stücke 
us den berühmten Opern aller Zeiten für Pianoforte. Ausgewählt, 
beasheitet und mit Vortrags wed Fingerseisbeneichtuttug versehem 
ron HM, Kirinmichel. Leipeig, I. Senf. 3.0. 
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Brik giät an mund Iept in drer Klemm matt, 
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Brih, 
Das nerfelende Urmugmih eines bilber mar als Difer bekannten 

Shadireustes iN weniger Kürmierig ald een gierlich Durndgefühet. 

Kriefwerhfel, 
5. ®. in Aanltanı. — Mbarum senner Die Ihren Mama nike? Mit einem 
Anentızına Binnen teir und nihıt im eine Gorreiponden, einlafen. Name 
gegen Name! 

@, & in Lamöbrrg a. 2. Dept ik ea zu Ipit, Sie Yatten und biele 
Kölungen trüber einienden müflrm. 

8. 0. in Ränden. — ar uns don drfanst. Wr, 69 Sat wriern Vrifer 
nice; übaigems geht de auca 4) ©. E4, 2, B& Me. 99 bat wrgen der 
Bauer E23, 0 2 geteife Bebraöre, abgleich wir miht acrade Umiglid 
Frit der Giellung base berieiten wslien. 

®. S. in Grsirdomnig. — Ban Teen Beodlemen verwenden wir jelbt, 
Brifung verbehalten, fir. & Dagegen fallen Kr. 1, 7, 9 aub 10 anders 
teelsige Germertäung finden. 
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Wttterungsmachridhten. 

Der berliner Schmelliug, bee am %. Dieemmber vorm mage im 
kaden anfserrmen fellte, auf jrimr { weunmei im wi ah 

Sänre feen geblieben und ert gegen Mienb ir were eingetrafire. 
Gin erfamart „srl te am 96. Rorember und im ber 

darauf felgenen Wenr ve Du ie heine murben berunter« 
* uns ie ber MM be ——— nme me Asi der 

jalupen veridirdene beladen: Eduten well m lestre. An 

ein ar EX en a un 
> Brteirb eie · 

ten am . Deimmber Schuee⸗ 
argr Olöruagen erliat, Die Keen 

* SEE ein "eh 

Rn * er 

Be 
baupt 16 um ie an —F ir Seridlebruen Iteilm Eehrmias 
irbaliher Senge grieden 

Leber den Gelf wen lumee Jog it der Nacht zum 4. December 
ein deftiges Aewitter. 

Am 24. und 25. Norember haufle über Dafeta, Norbamerila, 
Bi Shneeherm. 4 lelen that Berianen erfraren aulgehunen merken 

Himmelserfheinungen. 
Atronomifcher Salender. 
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Geytes Biertel Dex 18, Deoember 7 übe 9% Die. ran. 
Ueisinationspsser ber Bann 2° 22,7 in Bierngeit (fir Diüttmod gültig) 

@idtbarteit per Blaneten, 
Bie längfte Dauer der Elditbartrit hat geamtinärtig der im Errenbilde 

zer Foilinge Ih ehklänfig Dewegeute Eaturn, wrider bereits abeube 
enger 6 Uhr über den nerbältisen HGaripent rmparfteigt, früh 2 Ur hei- 
nen höditra Btasb am Bäbäimmr! erreiche und bei Boauenaufgang am 
nextanenttuten Soriyante beritewteärt Mranne, in wrätlänkiger Be 
twegang im Sternällse der Teaptran, met Präh um Ir, Ilbr auf; Aupi 
ter, rbeniade im Berrebilbe Der Spangirauı ertlänfig, folat eimas über 
14 Stunde ipäter, Ben ben Monben bes Iepiser Eritt ber erfte land 
173 bru Stystten der Blanzien am bo, früh 3 Abe 17 Wim, unb ame ı7, 
frab 7 übe 11 ein, der seite oub am 11. trüb 4 lihe 42 Tein. — Bam 
da abends am Söefliiienmel Brbraben Planeten geht ber in eerläufige: 
Brmraung in 534 Stermbilb Dre Gerinbodt ireiemde Mars jepea « une 
unter; Mercur, melder Witte bes Monats nz 6%, Abe am Abweittinhen 
geryanıe wseriäninbet, tan Darye Zeit wor feinem Hntergaage mis bliehem 
usen arichen tarrten: Benns Dapegra geht shan 3, Bunde mac der 

Sonne unter 
Zer Monb ih am 18 abenbs 4 ihr in Goniumetion mit Gatuiem; 

Eruihr beiaber er iA am 16, küb ı Ihe 
2,10 Aulamtr, 
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Weihnachlsbücherliſch. 
N. 

— Tea Ton, ben Im der Pieletepideung ein Model unb Eileler 
angelehlaam, was Peirr Augmgre recht itijch went zum 

en trengend meter erionen zu Äaffen. Das beweit er mit 
feinem jmgit enfchienenen „Autı ump abi”, einer Sammlung 
von 20 reient· Dicyaungen in oberbatrißcher Rundatt, u welchen 
der gear in Hamburg geberree, aber, was Tann mel jagen, ım 
Paute der Seit zum edıten Michaier wmngetwantelte Hugo Kauffs 
mann ebenle viele wicht minder seine Aebrrieichnungen ge: 
ihafen bat. 1,.Mufi und abi”, jwanzig Wrterzeiddieungen 
vonhuge Rauffmann, mit Gheihtenwee Beier Ausinaee, 
Glrokauartiormat tm bethrlegangem Wıuband. ünden, Ar. Bafler- 
maen.) Didier uns Maler führen erne Reibe lieblider, beiterer 
und ernüer Sceren aus dem eben dee batrikchen (Metırganaltes 
ver, und zwar in anziebenbfler, von Termigllem Hip und ermfler 
Gebensmeisheit berchtränfter Were, Wie wahr dies dus Arien 
tes Burhes brjeicdeet, möge tie watenftehente prächtige, temielbem 
In Helyichmist nadımebildete Dorklintericene „Auf ra Schuß « 
(@daufel) zeigen und Pu nehte Merolein, meldıes Mxjinger Daya 
selarieben: 

uk unb obi, ber# is Jalı a Areub, 
Bers mad Dalı a Geuts all mente Mama’ Deut! 
Auf umd ebi geht's im ba Welt as. — 
Val’ i# Dana biot'n, none Yrum auf ba Etraat. 

un der" Oeae beob'e id, der jecbapt ann ſdeeit 
Un sbangt rest g’iätend'n e6i eaf andrrae Yu, — 
15673 eg gebt'# alatsreil aume wm munf, 
Na Seh/u, balfı herum bit — Darmlt nimma leift rauf. 

Miche minter kübfch ih_rir andere bir nadgebiltele Etrer: 
‚'s a'ichaamige Erandl” Der Erppei wıll feinen „Isabı Herzens: 
ap“. de er mut feinen märtisrn Armen formlıdı einarkiun 

1, uur genen ten üblichen Zoll ernes „Zcrmages” freigeben; das 
Seandei aber bat mandperlei Brtenfen : 

„Abe mern & Muctta fazim 
ums mir’# in lürb' mabım — 
»inas. mein Iiads Seat! 
N idsamat mi ja a Ion." 

— Unier bem Grfammeiiiel „‚Ntudents’' Kerle far schont, eolleer. 
an home“ bat ter Berlagsbenhbantlung ven Bernhard Fauchaıg 
im Yerpjsg Fürglic ein newe# Anternehmen begründet, melden die 
beiten und bapn gerigtieiten Yilerle Der englischen und amerılani: 
fchen Yiteratur jür die Branbung in Schulen und höheren Bildungs: 
anftalten jemie für das Peiraritarum heranaugeben bepmmfi 
Dielrs unter Urisung tes Pref. Die. Lutwig in ehenbe Ämter: 
nehmen Furt ſeinen weh dadurch zu erteidhen, Du$ Det einielnen 
Schriften nem derrorrageaten Neunern ber enzltjhen Sprache un? 
Literatur Burze, in beaibher Epradte verfaßte Winleitungen bie 
graphiichen mmd literarvicen Gharafters vorangeidide ump den 
enzliiden Ferten am Awfe jeder Site ſprachlziche Anmerfungen 
und Erläuterungen Iwigriugt werten. Da Fir berreffenden Serawt: 
zeber merk Pebeutente Echulmänner ober Uniwerfitätslehrer find, 
erldıe die Betürtniße der Dir engliidıe Srrach Etumtenden yuhria 

toürbigen seiteben, ſo it ſchen damit rine Garantie ber Brauch 
Karteit Sieier Pnblicationen arbeiten. Air die forafältine Anemahl 
mögen bie bisher eridsienenen Werke jeldit jeugen. Zar ump ihre 
Werfafier ind je melibefannt, dal wir und bier auf dar Anführeng 
ver Fuel beichränten fennen. Umter ben uns worlirgenmen Slerfea 
MM zmnart Das bnfloriiche Mrbirk durch einem Mutor u 
Manges vertreten, rurdı Lotd Macaulan, aus deſſen gto 
Gefandıtemert „History of Enziand“ı das I. Kapitel: „Eaglamd 
hefotm the Eostorstiom” und ?as 2. Kari: „Euginnd umder 
Charles the Seoomä” als Erparatschriften ericienen And. Daran 
teiben Mich dann ven Femiiben Auer „Lord Cllre” ſewie von 
Garlsle „The Ikrign of Terror“ und aus Stanhope's „History 

England" u 1. ve. der Mbichei „Prince Chnrien Stuart“. 
Midye minder gut Mad bie Dichter und Nomanicerftiteller ver: 
treten. Ze finden wir wnier den biejegi zur Auegabe gelanaten 
Merten: Kennnion’s „Enech Arlen amd other poeme“, Bulz 
twer'e Drama „The Lady of Lyons“, ſedaan „The Talisınan" und 
‚Taten of a Grandintiwr" von Walter Scota. ferner „Summei 
Titmarsh anıl the great Hoggarty Dinmont” von T.haderan, 
„Tim Mill om Ihe Fin” yon Üirerae Eltot, „Tales of the 
Argonauts“ ver dem amerifaniicee Schrirüeller Bel Hatte 
un? „Sketeben" von Dies, Dielen Publssattenen twerten ſich 
im der Folge bie Werſe anderer bereorragenter Mutoren ber enalilchen 
und amerilaniichen Yiteratur ankhliefen. Da 
fih ıu den deraenauaen Ungericatten goch 
eine Ver efällige aufere Auetahlumg ın Fer⸗ 
mat, großem Irprniap und gutem llartem 
Papier gelellt und auferbem der Preise der 
einzelnen Schriften eis en orringer Ik, fo 
lage füch biefem Muterm ein nünftiger 
Brfelg im Nuslicht hellen Wit Fonmen_ die 
fchen ausgeflatiete. tm einem hanrlıden Jor 
mat ericdteerare Sammlung allen ntereflens 
ten awgelegentlic mnlehlen, 

— Zer Mbnllfe Der von vielen Srlien Im 
orbetien Klagen, dar e4 mit dem bentichen 

tit jomie dem da mähen und termeae 
Olebrandı unierer atterfprache rüdwatte 
sehe, dat Prof. Daniel Sanders, riner 
ber türhtiallen ump wersumiwolliten Rerider 
ber deutichen Sprache, ein, Dentihes Eitl: 
Mußerbuch” (Berlin, H Mt Müller) 
hetausgegebrs, welcher ducch die datin gebe: 
tenen Mufterküde mit Ihren auofährlacden Ohr: 

Armerkungen 

» e 

welche meriena ams ſelchen in ſich abgrrunde: 
ten Stüden beilehen, die in zen üblichen 
Sammlungen nicdt aufgenommen find, be 

ia bauprfädlic® auf Dir Zeit von 
Gioriße'# Ion, harıe 

Ginem jeden wort ahnen jchluegen ſich due Au 
en umb ÜWrläwterungm an, bditd 

welde ymmähilt eit grnaums Mertiänbnis 
dee nbaltes vermittelt wird, weobalb fd 
darım vielfach Itterasurhritoriiche Machmerie 
one ſachich · Örklärumgen finten, bann erden 

zorzuzlich die Iprachlidten Forcuen um? 
Anssrüde emgrbend bebantelt, nadı ihrer 
Rıcbtiglert und ubrem Weride gepeüit wur 
dabei werldarı gleidhbeteutenbes unb wer 
monptee herbeigriogen, fedah der anfmerflame Lezet des Buches 
tadurdh wide nur im des Etand geieht wirz, das Mullertüd tert 

verkehen, ſeudern auch barın der Anleitung findet, an gleicher 
eife ich überhaupt dir chaftıiche Profa wupbar zu wachen und 

ar dieſer Den eigenen Stil zu biltem. 
— Bneereiem, fo meimen it vier rpählengen sub ber Brlü- 

nadıtezeit von Erodl (Reiopis, I. MM. Gettatht 
zer das alte munberjame Krb fingen ven dem herr , Froßlicen 
ehe, im melden olljähelidy Die göttliche Yırbe zur Ette mieder 
enge, ihr Yadır in ben Herjen ter Menichen ja emiginden, Die 

erſſe Gleichidhte „As heiligen Abend“ ik guet in ber Aranen 
witeng der „lußtrirten Jeizung” yur Deröfentlicung gelangt; ſe 
eryäblt_ von einem Glteregaar, das ro i 
im Brig eines lieben Kindes gt, de imnerlid; catfreaei bat 
—— ein jährt een — u — * tiefem 

toll im Kern auseinandergeht. Nach jahrelanger Erenmmung 
führt ter Sehmedtseien die beiben en am Grabe ihres 
fraberen Lieblenze twieber yefammen, und auf dem Idineebehrften 

Auf da Schutz n. 

Nr cir euden 4, bie | 

Illustrirte Zeitung. 

zu erblüht idten near Fiebe und’ neues Febensalüd, m jeinr 
iger, humerwtischer Beife wied in_„Wingelehneit” ein sagbafter, 

die Deirathı ſarchterder Nungariell geicuipert, ter auf inet Afılen: 
balınllation einem jungen Mädchen begennet, ſich im dieſelbe ver» 
liebt wm endlich in (kr die vba won feinen Freunden smgebarte 
Braut finder, Die vierte Meichichte „Meien blühen unt wergehme, 
mir werben das Cherutind eben“ macht ums me einem jungen 
Wrlebrien tefanst, ter, geiriehen von (hr: wap Wigenliebe, das 
Verlobeiß mit jener Vrant löf, um an einer miflenfchaftlihen 
Erpenition Indien Iheiljueetune. dor nad jahrelangen 
Rorfchen und vielem (Klenbe innerlich geläutert den Bez zu fernem 
Sole und tm feine Srimat und in Pirler Dir feiner Geu hattende 

raut weorderfinnet, Zimmilsche Griahlungen fimt fehr zart und 
fein ausgeführt md Tünnen zu den beiten, Wrihnadttögelchiditen 

's gikaamige Deandl, Aus „Aufi und obt‘‘, 
(Bünbes, de. Bafeenam.) 

geyahlt werden, Dem vortreflicen Inhalte res Vache⸗ enefpridıe | 
auch die ſchoöne Musflattung befielben. 

— „Aimeriräume”, lnter biefem Theet dar A. M. Yotila bumie 
Märchen für gre$ und Heim erzählt und herausgegeben, tie fomel 
durch vbren irefllidten nbalt ala auch Dur die rerzüglidie Aus 
Hattung, in ber We erjdiienen find ra? C. J. Amelany), die 
%anil der Rinderimelt zedıe bald in hohem OMradr erwerben werden. 
Odae in engemrfiene Äeraen und Feten ju fuhren, Enüpien fie an 
?as dem find lichen Leben Nahrliegente an und umkleiten bie en 

| Tachen uns doch fo Annsgen Hınserphantaflen mil aim woetiichet 
| Jaubet, ter bas (Hrmüth eines jetem Erierd wohlikuend berührt. Unter 
| ren gebotenen zrolf Raͤtchen. 14 denen auch ſtarnterne frtluche ter 

Tu; \ 

m Azjhauung gebracht wirb, ohne daß bies aber in brionbers 
ehhaftern Tone geidyiebt, mozes num hier det Schneemann, bie 
H metterlinge, die Io — Kobold Nmmo, Weitchen 

oleatotb genannt werden, wenn (chen aud bie anderen biefen im 
Werbe nic nadıiteben. Dur 9 Boll: und 11 Zerrbilter, Pie 
nah Sum KAlimfh von Gäntber in Hol; a find, iR 
diefem Märdenbud non ein worteeflubrr, das läntmiß et: 
leichteruder Schmnud verliehen merben. 

— Mint Besmlang von arht aniprenenben, einfachen Weridern, 
bie fe Fink ihrem nel ala Weihnadtägrus artoten, hat ni fe 
Peifiad unter dem Zitel „Ind Rinperberı” (Yaibadı, Klein: 
mat und Bamberg) veröffentlicht. Ginnige Naturbetradhtumgen, 
beitere und ernite Sce⸗ca won rlebnifie aus dem Kinder und 
Volfsleber wedhleln im bunten Mranze miteinander ab, and wenn 
audı hier und da ein Anklang an Icon befarmied zu finden it, 
fe Inmelt dae um fo mehr am. In aller Glebidyeen enenbart 
aber die Dicherrin im Teihee. Frobfindlihes Hemüth, und ihre Habe 
mwirb in allen Rınteriserien eine freundliche Auinakıne Maren 

Aus „Aufi und obi” (München, Sr. Baflermann). * ht voetuc au 

4 2267. 11. December 1886. 

— Ian tad Bemierlaub der Dlanen @roite verfegt umd „Die 
Wlddoblume von Kapri", eine rgahlung von Glemen» 
tıne Belm (München, Rırhier und Rappler) Erg jumger Bew: 
feher Dialer. der Mdı mir feiner Schrerüre anf jener Intel aufhält, 
I bajelbfi unter den Lochtern des Yanber eine Jumgirau von and: 
(allender Echiehrie in eimfachen, jalt armlicen Berhältiifien, bie 
er als Hatten zw getwinmen judt. Muchem er aber lange vergeb- 
Ind demübt armeien, Pirlelbe ju höberer Bılzumg kerampaeben, 
mirb #4 ihm Älar, mag der Piebreiz tes Mäncene nur ım beimi- 
[chen Boben teurjelt wurd um (temps Heeiien vergehen würte: badı 
vermag er 2a6 loieste Wort wicht zu Spredten Ta Sommt ihm 
eim aus ter Aremte heimfrhrender Fiſcher zu Kälte, für tem ala 
dtüberen Nugedfrrunn bie Nenaftan von neuem in Yirbe entbrenng 
ums ten Maler jelbfi um Wufbetumg ihres Werlobnefies bitter. 
Dieler willtzt rim. Adteider aber bed midıt von Fer Amlel, 
olme daß er dort im eimer jungen Dewildten uch heim Mick ger 

ätte. Die ein ſache, techt anmusbige Grzählung Iritt ume 
aud, audzeitatter mıt einem veienben Ettelbilr, in rinem jchönen 
äußeren lemant entarzen, lodak Faso Büdren für tie teilen 
toriblidte Augend techt paar ericheint. 

— Allen tröblien Aintere, bie eim oflemes Augt uns Hers bem 
mannmgladen Gridieiungen ihrer Umgebung ealgegenbtingen, 
mirb ın tem „Allerlei und Wanperidron“. Bilter aus bem 
Kixterleben von Amalie Wıchler (Aarıh, M Bomwenfohn), rine 
teigende Werhnadtegabe dargebvten. Der Verkehr mit ven Eiierem, 
die Mlernen Werrictungen im Saudr, im Garten wnb im Äteien, 
Deswere Mad bie Minzer gern himgeben, fimb im eimer fo matten, herite 
fröhlichen Were tarch Wert und Bilp geichiltert, dag uiemand, 
torser juxs nodı alt, das Buch ofme Weiruepigung ans der Sand 
legen wird. Die 12 greßen bunten Bılderiaiein jewie Die Manb: 
jeichmungen wen Den Teti Mann Torgiairig und fauber ausgeführt. 

— für unfere Aleder das Kirhe; won biefem Mrumpiee ging auch 
Marımilıan Berm anf, ala er „Ant Tleine Yente“, im 
manriglaltige, Totzlame, aus alten uno neuen Quellea geichöpfte 

M von Getichten woelfac illueist von &. Bürkner, 
A. Alinzer, 8. Yürers, Cfiterpinger, Wlerich, Ruten, Thamauu 
u a, berauszab APerpiig, Emiermever). In der reichhaltiges 
Sammlung bietet er, eumzeorbnel in Fünf rempen, allerlei a6 
Kinderleden brrühtendes: evergeamirchen, poetiiche Frzahlun 
un? Sagen, Hateln ums Virter und Simmgeridhie Mamdes be: 
Tannte Geis von nelis, Kerle, Gull. Reunid u. a, tratt und 

t jebuma jeimen 
alten Sauber auf Tas Rinbrohrry wide werjehlen. arhen haben 
abre auch eine grede Amadt neuer Porter Aufnahme gefunden, tur 
nach Mora umt Imbalt dem Veiten, was je du Yoefie Ten Kin 
been pebeten hat, würbia an vie Seite ireten. Ga Darf hierbei 
nur an das manterlieblidhe Metidet wem Rurl Erebel Nama 
bleibt immer ſa ⸗ ober am die AMmnneor'ide Grrähleng „Rinder: 
meer" erimmert merten. Die wech und verteflid ellufirirte 
Sammlung anch font Fur bie Berlagebuhbanalung amt ame: 
erllatiei worden, 

— Hin Sehe bäbihes Welbnettögeihent für Pleinere Minner if 
das bri 16. Twietmenet in Yerpiia ericermene Bilterbuh „Aus 
der Amgenbzert", Getſane far Fir Rindermelt von Aranı 

funden 

tgegen, wird aber auch im der mern u 

Dittmar, tlleisert von Anlius Kleinmidel Rehend aus: 
Biere. enthält daſſelbe ebenie finnige Gerichtchen mie feſſeinte 
ber, dir, dei Berſſaudniß ber Reue trefflich angepaßt, Sri 

srwrt tee anzegenp und fitelid biltend eirken veerden. Mehrere 
bier Mebichte war lwflratuonen ſuchen bee Kinbern Liebe und 
Dtitgriübl für me Ehiere einzuflogen, andere finp merlicde Weib: 
sachısiprade, und ned andere, wie 4. ®, „Dänerten und Lieechen 
beim Hulhund“ unp „Uhe Hansen ums Forschen ranlen'“, beige 
rien Softichen Sumer. Tas Ya oe in dem Beilen, mus 
man ter Kınbein in mie Hande geben danu 

— Web wäre ein Weibmenrdeiin ⸗aue Bülberbüher? Aber wie 
oft fieht man ta Wilrerbächer, für bie das Nttenefle ter Rinder 
baly erloichen it um bald erlofchen maf! Das wird freilich 
wicht ber Hall feim_ bei den beides Martiuhen Bänden, Die under 
den. Titeln: „Biforifhe Biltertaielu”“ und „Ohregra: 
whifche ee 3 Theil: Völferfundbe” aus tem 
Serlage von er, Hirt Im Vreolan vor ung lirgern, Das far 
Vilrerkücher, je denen das Rind mit Vergnügen ımmer aufs weue 
zurüdtfehren wırt, in Dee co Immer nenes catdedten, amf bie ter 
Tehrer bei feinem Unterricht oft vermeifen mwirb, bie er viel 
jelbã im ber Schule vorjeizt, and dir ras Kind dann zu Haule 
mit beppellem Interefie wierer auffchlägt. Mir irrem neuen 

Edwljahre, mit jedem Wertichrise jrines 
Wihrar mird a4 Die Vilser beſſet weritehm, 
tie Ginzelbeiten terfelben genauer +riaf 
lernen. Da And WBılzer ber Trachten mad 
MWaflen, ber Gultesiormen, ter häuslichen 
Fa en, Bilter von WBaumerlen, 
Runftgegenitänben , — u. 
aus allen Letter der Geſchichie; da fin 
Erädieanichren, _Bilter ter vwerichiehmen 
Bauenrsbinier, 
Delfelysrle, Volk 
en, mie Miterbu 

Sollsropen, 

rt, aber volltänbig erientirenber Tert. 
einen Rindern biete Bilverbüdter auf zen 
Llerbrachtariinh leat. ver wied zugleich deren 
Vehrerm eine Freude machen. 

— „Ratur web Heru beriseht ih im Mnmiger 
Berrachrung getwidmeres Album, weldes, mil 
15 Kupfer ksungen von U, Heora» uns 
D Ehulı gridmndt, jeht bereits im 3. ver 
mehrter Nuflage (Berdun, HB. Müller) er: 
ar di. Dieles Werl bilder eine der ſchön 
en haben, Die man 

auf ten Werkmachtatifch legen Kann. 
halt eine Nusman ſoſtlicher Porfien_unfere 
beliebteflen Dichtet, tie: Weibel, Nüdert, 
Dotenledi, Hbland, Heine, sat v. Ghamıfe, 
Areligraih, Yenau, v. Scefel, Bunmbac, 
v. Schenimterl, Kendt, Epitta u. a., jomıe 
erne Anzahl wahrhaft fünfleriich ausgeführier 
Auftrationen, teren auferosbentliche Reinheit 
und Zeribeit den Beidtauer zur Bewunterung 

aft, find Dirie ın 
der wM von MW Öeorap im Lrraia 
hberru hreuden biltlschen Durflelumgen fo roll: 
endet in der Zeldimemg, daß man fie mi 

vollem Redir ale Meikermerke bejeschnen meh. Mer ihm 
Uthebet net Schon als treflicien Maler fenmt, wirb ıbn hier als 
einem unjerer beilen Zeschnee und Nabiser digen lernen. Ur 
vermögen diefes prächtige Album nicht befler zu diarafteruären 
wenn ber allgemeinen Brachiumg gu empfehlen als mit ber ıbım 
voranfteiemten portiichen Wirmung von Gmanuel Mritel: 

4 bonmt dies Büdleis zu bie fir 
ilsb sılder gern Dein @erlen ein. 
Setlärn der Silumen, bie tan aieren, 

drime .n a ipayren. 
mander finden, med 2ich mut: 

un im Duaflen Weün weriierut, 
wid eezarın 

LEE 

auen und Yen, 

Se benf‘, teat rault wab Nimm 
Das IN am date mein Bemünd. 
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— Die Munt iM jeit übeen Urenfängex der Heligien iemig ver · 
mind. Der Memch demusa ſich, An ſſanljche Sotſſellung Yon 
dem ich zu machen, wae ſeine Seele angaſchaun verlangt, um? 
yiries Vellreben, die Borilellungen der Melygion in Adıtbarer korm 
als Enmbole omer Wilrer des Gortlichen unp Herlisen zur An⸗ 
Mauea zu bringen, erfüllt fat zu allen Zeiten Die fünitlerische 
Fhötigleut im iprem ganzen Uniang. Mas die chriſtlache Kun 
im Yawle der er herrlidıes geichafien ump noch zu Schaffen fort: 
fährt, in ja befammt; will man aber eimen Ueberblid auch nur 
über die tmichtigflen Merle der Malerei und Wıltmerei auf tiefem 
ebsrie ch weridafen, jo ſtede man vor der Schimwierigheir, weldhe 
dir Ierkreurheit des Material⸗ dem entgegentellt. Yen den Tri: 
ginalex it gar mcht zu reden, Dir ind in aller Herten Kändern ver: 
1berie. Bull won Mich aber auch mur eine mäßige Amyabl von 
Wiederza den in Stichen ober quien Pbotoarapbien fammeln, jo 
ermeril Mich dad echt balp ale rite Sehe Follipielige Lirbbaberei. 
Du bdüriee van ein am Werlage von I. 3. Sieber in Beipuig Tor 
eden unter tem Zirel „Meifterwerfe der hriflichen Hunit” 
eridyienemes Sammelrert wilfommer fein. Dafelbe bietet in Dem 
abrigens immer woch bumblichen Koliofermat 28 ber ſchontten 
Schepfangen auf darſem Webiete in —6 Soljfchnittmaeter: 
gaben, und pa in Der auferortenrlid billsgen Breite von 2 
Zdion ber Umſchlag wir auf ter Borberieite dutch ein großes 
Abtıl bes herrlichen, ven Karl Gawer in carrariſchen Marmor 
awsgefühtten Demmengelrönten Ühriwuslopies geidimärt. Die mun 
Tolgenten Blaner And tbeils einjadıe Koliobilver, ıheils Aub es 
Doppelbilter. meldte den Manm zweier olieleiten einnehmen 
Dee erie_Blap gebührt marürlich einem Masael’ichen Werte, 
namlich jeiser leblichen „Madonna tella Eedia“. Daran 
fahliege ſich ia Eesvelbilpfermam Worrrsgses „Drilige Made” 
mt dem fein mankidıes vicht auf 
bie Umitehenven ausitrablenten Jets: 
kinte. In bunter Reibe folgen fortan 
Ihresoe Mintrop's Teizenme Yukon 
„Shriäunact”, Mubens‘ „Anbriung der 
—* drei Kunige“, Tizian e „Antetumg 
der ingel” und ine Torirefflidie Alsener: 
sale ren Membrandi’s meltberühmtern 
‚„Dunderiquliemblatt” mit Det bumlen, 
ch ge Nefus rraugenden Menge van 
Hülistedüritigen und Glaubigen. Hietau 
reiben ſich ter Erpsan'fche „Anazreiden“, 
204 „Rbenbmahl” und Die „_Rreuptragumg” 
ven Yionarto ba Vincı, die „Mrablegung‘ 
tes Ara Bartolemee und Die „MHrri: 
abnalıne" von Mabeaa Fecht inzereifant 
it es, hiermit das Werk eines meneren 
MDesitera zu vergleidten, dem es Tolgi 
nunmehr zer Ahsıloung ber mem Achter 
mann ın Rom ın Marmor ausgeführten 
„Rteugabmahme“, Dip in der Zamım 
hung die „Zirtinide Mabonna” bes 
Aajael echt ſeblen Durite, iR Jeibil 
verllänplide Ebenſo IE zer tiilinnige 
und packeate Meiiter auf bem AMebiete 
ter religuoien Munit, Gabriel Mar, ver: 
Inelet, amp gar Durch heine „Uwedung 
ter Zochter bes Jairus burds Jefus“, und 
einer ter ladten großen Maler ter finlen: 
pen itakimtiicmhen Hunt, Pampers Bartoni, 
Durch jeime mit ter befaumten Fortezare 
Sea wrtteifernde „Bühende Mantulena“. 
Der Epanıer Diarillo hat jene willemir 
umleuchtere „Himmelfahrt ter Maria” 
twisrilenert, der finmige dexnche Meriter 
Bledherü feine „Dlaria ung Johannes” 
und Abriſtus erschernt der Maria Mag» 
dalena“. Siet Folgt Werder el Than 
in ber Hunt, Rafael, mit feiner derrischen 
„Driligen Sarilie", bie, in Gerractuua ter 
bimmmliichen uff Laufchenp, ihre Ergel 
erflingea laßı, Den Zislug buber ein 
derch feine ergentbümlice Muitaflung in · 
terenanter moternet Metttet, Brane Bigl: 
beim, met seinem „Öhelreugigten WAhrerttug", 
tem im Kerſgeiten ein (inzel die Stimm 
Führt. Die Mürlieire tes Mmichlans il 
mit rer Abbiltanz einer yracdivollen 
Sulberichmietearbeit_ aus dem 16. Jabr: 
hundert, eines Son A⸗aten Silenbeit ge 
fertigten funtoollen, in feinem budlidyen 
Ornament_ die Welterihaffung darfiellen, 
den Greifine arichmädı. 

„fr bet web Tür bein moes Arien 
F id in Zulı and Wargenıbau 

ie Hhlidern Blüten anseririen, 
Dir 34 ber ringe, beatitr ram!" 
Alle leiter Itida Orhan tinr vom ihr 

ſianig auszrmäblte Sammlung anmutht- 
gr Didrrungen em, welche ſoeben bri A 
Savarl im Veipjig unter dem Titel 
„Aare Aramenberg" erldieenen in. 
6 bealeiten in bieien Lickern unſete 
beflem Dechtet rad Mind umb die Jung» 
frau ven der ea bis jem Traualtar, 
Die gehn meihenellen Kieer Aumen aber 
geriffermuagen mur die eine Geile tes 
Durdıwallten Becee ein. Mut ter ander: 
ten feben ebenieniele prächtige Bilter, 
wie fie zu glücliceer Stunde vor ber 
Zerle eines Teidhtegabim Rünillere beim 
Yelem diefer —— aufgellirgen fiar DS 
Prof. Nubarp in idt im Mündıem it eh, der Diele gehn 
Armmungsvollen Alluftestionen geſchaffea bat, u Fchunen mıt 
Sanfflaenal ſchen Blatten von Glwjede u. Devrient_ ausgeführten 
Photegravuredruden And deeſelben rerzselfältigt. Damie ik aber 
der reiche Inhalt viriea Shmacen Craridandes nodı keineswegs 
erihörft. Bon Efumtszer Hand i# nämlich jeder der Dichtungen 
eine ebenfo Iran mir aerilreich seldriebene Schilderung der Shit: 
Sale, tes gefammten Schaffens und der Gigeuibümlicleiten bes 
Sichtets tertelden voransgelendet, und ter das beireflende Blatt 
serenben eleganten np Aumipen Manpsigueile das Brldnib bes 
Binters als Mebaillon eingefügt. Wie gelumgen die Musmabl 
ber Dorhtungen IR, jeiar folgende Urkerlücht. „Die junge Muster“ 
son Aelius Erurm madıt Ten Aufang. reıben A an: 
„Die mein Kind fc freuen fawn” von Sefmann von Fallers 
leben, „Das Märkben vom Hüd“ von Ermit dkilern, „D Tüfe 
Mutter, ich faun nicht Sptenen” von Rrier. Mädert, „Die Warje* 
wor Ghamifie, „Wenfirmation" ven Herof, „Arile Wiebe” von 
Iulins Meofle, „Mbidrted“ von DB. v. Mühlen, und den Schluß 
bilter „Alarzeriehen" ven Areiligrach, Als Ieuzmis für die Art, 
vole Guſcheridt des Dichtets Worte im Heit eridunt But, then: 
lem twir Birr Pas Wılo zer detiten der Dicheungen, zu Weitein’s 
Marchen vom Wläde”, ia einee Holyichninmwiebergabe mit. 

— Barh Inbeli und Mubheitung techt aufprebenb Ik cime 
„Berliner bunte Mappe 1886“, melde die Merlagsanitalt 
für Run uns Wißrafhait (vormals Friedrich Brackmann) in 
München beransgegeben hat. Diefes Wrrf teicht ans Trrzinal: 
beittäget ivectell Yon berliner Schrıfriiellern und Känſtlern, die 
theils durch Ropellen, Zfijen und Herichte, theils durch balmlider 
Darflelungen vertreten find. Kamm man Drele Weiträge zuch nicht 
als durdweg dharalteriitiich far bie Literariche ober Eünftlerifche 
Vereuhung ıbrer Urheber bereichnen, jo bieten fie doch viel inter: 
eflantes und fdimes dar. &o finden mir, um bier nur einiges 
berverzubeben, Olenichte vun Arwrruch Spielbagen fnach Tennpfen), 
Aulius Stettenbeim, Theober Kontane, Treun, Schminabanıs, 
Aulius Wolf, Karl Biribiren % a, Vetner Shpjen, teip. Plaubereien 

von Rudolf und Pasl Lintas, von Anlius Etinte, Sate Huhblimer, 
dutwig Pretich und Movelletten und Gryahlangen Yon Mobert 
Ziwerel, Hans Hopfen, Mar Mına, 9. Hriberg, Unter ben 
fünterischen Weririgen weht Apolf Menzel’s ungemein Lebendige 
Henzeicene „Der Eridtünäler" oben an, Zehr hüpid And forumn 
die Erudientünde von Karl Beer, Guſſow, Zeichenberfi, Rieiel 
und gem. Des weiteren haben Anton ©. leerer, Gugen Bradht, 
Thumann, Ruıms, Ruille, Blodborft, Frid Werner und andere 
berliner Maler ebenhalle artillilde Haben beigeteuert. Das Mınye 
it im Der That erme bumie Maphe, Deren vielleitisre Indalt eime 
ſeſſelnde Unterkalsung bietet. 

— Dem Bebhrtnik madı guten Stafiere Der Druamensit entipriht 
ein in 25 Liejerumgeu vollitzntig vorliegenpes Mett, torldhrs den 
Titel füher „Muferornamemte aus alleu Zrilen im 
hifteriiher Anorpaung” (Braligatt, N Gugeltiorm) mund 
nicht aut Dem Aung gewerbe treffluche Bernie Teuiten, jeupem auch 
vielen Rüntlern geteig Fehr milfemmen fein wirt. Leberiüchtlidy 
eimgerichter, enthalt mafielde ein do rencdes Märerial, Yan mel wlle 
Interefienten tarin eine Au⸗ewahl treten fünnen. Jarem wir auf 
Dieires gelegene Ülert aufmeefiane machen. ermihnen wir ned, baf 
bie nady Trigumslaufuabmen pen No. Dumm, Ar, Audtad, 9 
Hnauik, 18. Derdile, ©. Machtl, A Oriwein, X, Meinhardr, A 
Salt, Ya, Terridt 1. a, wurgeführten Muiter verzüglid Tieber» 
oegeben Mind. 

— ine baratierinifhe tigenfhait ber Beriinee ik ihr Sie, 
ber allerbings in dem (rate jeltener orben ut, ın melden Die 
fremden Elemente sm ter deutichen Reicahaupsitate bas Aeber: 

| amade über bie alten eingeborenen Berliner erlangt haben. euch 
mol erifit uam birjen Hin noch bimeilen, wenn man mir ſelchen 

echten Berliner zulammenfommm, denn der Epreeatbenere von 

Das Märden vom Hlüd, von Ernſt Eckſtein. 

Ötehurt Bann bieie (Finenichaft widye verleugum. Mor Jünflig 
Jabren mar Dirfer Win med allgeme. und er äußerte fidh bei 
on Helegembeit ſewol im biusliches Veen als im äfenelicen 

aleht. 
vilt lichen Darflelumgen Durch den treflichrr Jeistmer B Dor⸗ 
bet erhalten worden, Diebe jebt ſeht jellenen Blatter hat nun 
die Rucbanblung von Meticer und Heflel ın Berlin in culoririem 

Ger Amjabl jeuer alten berliner Aline ik ums in 

Yıdtbrud wervielfälttgen hallen wnp unter dem Tirel „Berliner 
Humor vor fürfsig Jahren“ beramsgegeben. (ia 
31 Jeidnmmgen auf 23 Zafelt, die nf ein Stüf altberliner 
Bolfelebens und Inlonderhrit wageeein fomiicdhe Strafen ſcenen 
vor Das Auge Tähren. Dieſe im einer eleganten vereinigten 
Blattet werten gewiß allen den ſenzen twillfommen heim, bie einmal 
Ölelegenbeit zu einem berzlicher vachen habes möchten Mandıe 
ber hier bargetellten Srenen find fo wrfomifch und in ihrem Hlıy 
fo draftifch, var Felbit erngrfletichte Gupechenrer angrüdhte berjeiben 
nieht ernil zu Heiden vermögen 

— Beltbrm Iepan and feiner [räberen Abgeidiofeugeit in ben 
großen Mieltoerfehr getreten iM, hat lich mit bem regeren Jatereſſe 

artigen Kunflerjeugniffe enttwidelt. Dirler auch im Deurichland 
fit geltend madırnten er | judt num ein 
Rechnung yu tmagen, welches, vem 8. Dolmerld herausgrseben, 
unter dem Eitel „Jawansfche Dorbilder” im Alrrlage von 
Aulies Doffmann in Eratigart erſcheint und in 13 Zieferumgen 
mie je 3 bis & meifi Farbigen Bildern eine amsgrreählte Samm: 
kung jaramiscer Mumfieruducte aus ten Gebieten ber Mauarell:, 
Eur: und Porgellanmalereı, der Bronzetecdhnif und Amarllickunit, 
ber Weberei, Schablonentehnel u. |. m. nad Otiginalmuftern 
zur Amidauumg beinzi. Welch⸗ Alle von ſchonen und origis 
wellm Motiven hier geboten mird, erieben wir an& ben und bisjept 
eorliegenden 11_%ieferungen, die 57 im Aarbendrud, Yadırert und 
Amfägens trefilich ansgeidhrie Taiele enthalten, Diefe Mb; 
kalbungen, melde theild Wenenitinte aus ber Eönigl. würtemb. 
Gentralflele für Herorrbe und Oandel in Ziuttzart Vorne and der 

erk 

| 
1 

Tür Dielen Sand and Bollf eine gewifſe Liekhabetei für feine eigen⸗ 

: 

| 
| 

Head riner Juufieerlon ana dem Bradarerte „Arüe's Aeauenderg" (Beipyig, A. Lanael.) 

dafel bã brindlichen teichen Jabantſchen Sammlung tes Vrofefiors 
br. Bäp ın Folte, theils Shecte aus per verjährigen Anternatie: 
male Aenttellung ron Arbeiten aus ereln Metallen und Kryirungen 
in Rüruterg parstellen, getwähten was ernen Stefer Binblid im Pie 
jabaniſche Munfl, bie ymar Perſpecice⸗ uar reulifitung der muenfdı: 
bitten Heitalt nicht Temnt, dafüt aber mit dem Streben nad corı 
recter Zeidnung wup darde eier geraden erflaunlide NMatermabr: 
beit jerzi. Wit lewierer vereinigt finben wir jeiwe Oraple, Marserät 
und Ginfndeteit, welche ten japanisden Kuniterjeuguillen ibrei 
eigentträmlicyen Meis verleihen. Der Jabaner degnugt ſich mie Der 
Anfzabe, Hesnere rgemflände mir beiterem Bilverm zu Schmüden 
und 10 dem Hunarmerbe zu biemen. Seine eigearlichr Domane 
it alle die Urmamentif, in ber er jebor der ferner dech entmwielten 
Techt wittlich mugetaultiges leilet. Uaſere Ranitinduftrie hanın 
der japamıfchen mancht gute Erite abſerwennen, wenn fie wach ihrem 
Belpiele mehr jur Natur une Winfachheir zurärflehrt amp jorarır 
un weitetet Kolge Nedetueg Gericdumadt mit japanılder Orazie zu 
verbinten juct, Dazu will nun das vorliegende Mert mit heiment 
* Indalt von gutem jabaniſchen Vordiſrern eine Muregung 
geben, 

— „Biterd Bagarr'6 Barliiel, IMunrier man C. Mitten“, becicele 
Adı ein Album in Deraoforstat (Baireuch, Hein —— tel: 
des in pheiographalchen Regseduerionen bie efectyellfien Bühnens 
Tcenen dr& gleidimamigen Mufiloramas vorführt um der jabl: 
zeichen Merehrern Wagners und Yeiukene Baal eine millfom: 
mene Etſcheinung fein datfte Zum befleren Verflänpuißik Melen Dars 
Kellumgen rim Targer erflätender Bert von &. 4 Woljogen brigrlegt 

— Bon grohem Auterefir für alle Kiteraeneiecumne fomwle für jedem 
Gebuloeren it ein von Dr. Sultan Ronuede nad ben Quellen 
beacbeueier „Wilreratlas jur Meididte der deuticen 

Ratiomalliteratur", ber im dee M. 
9. Stmert'ichen Merlagsbuchhanstung zu 
Darsurg In 10 monatlichen Yorferungen 
erj beine unb gesenmärtig bid yum 7. Belt 
vorliegt. In Diefem ebenfo reichhaltigen 
mie gebiegenen Merle wırp imm erilem 
mal in umfaflenrer Wrife ber Merfuch ges 
madıt, die Jlluftrahion u einem eigenen 
Iveige kiteracheflornicher Rorichung zu er« 
beben. In mebr als 1800, überall auf Die 
Srigiaale oter tre unmittelbar ang Dielen 
abgeleiteten Quellea zurärgehenten Mb: 
Seldungen ſoll dem Beier Dr ein Se 
Tanızeislp Per Iterarifchen Bntrwidelung 
wnleres Volker gebeten werden, tere eim 
ſolche⸗ im Diefem Amfunzge neh nicht 
erikırt, Alan tem früheren Meitelalter 
an bis iu meuftes Jeit werben durchaus 
Fr ige Barkellungen_ von Hands 
hriften jewie von Bıltuiflen Lterarifch 
Gerübmier Männer, Büdsertitel 1, ar: 
geben, Alnter den Iuuftratienen madı dem 
in den Haupebibliorbefen Deuridlande, 
Arınlteidie, Gnglanıd. der Schmeig, 
‚altens, Dnfterreichs, Dinemarfe fowıe 
im Yrınarbefip norbantenen Zrofle befin: 
den Mb unter anbern 430 Bılbnife, 100 
Seũude as⸗ mintelalterlichen Haudſceiſ· 
ten, DO Miniaruren aus benteiben, 130 
80 asloatabhiſche Etade neuerer 
audſchtiften dazener zahlreiche Mach: 

nnleo mach Danbichriften oeſt⸗ Sail⸗ 
ters, Yehing’e m. fe iw., 150 Titel der 
eriten Musgaben der Saupimerke ber heut: 
Ichen Piterater und 400 awtogranhifdte 
Iaterichniften. Mile Radıbiltenger yon 
meitelaiserlichen Sanpidieilten, von aro> 
Heren Eelbiltcheriten, Büdtesriteln umd 
Hamensuntericheliten erfcheimen im Per 
urfprümglichen (Mröße. Dagrpen beichränte 
fh ver Zeit anf das Umentbehrliche, bat 
aber — fein Dertirsit, inbem er 
vetfucht, die einzelnen Daten als dem 
Leden ver Dichter auf urfundlicher Mrump: 
Lage mit voller Jarertälfigfeit Teitjufellen. 
So wir? Tem in biefeze Wert⸗ eine 
Yublication arbeten, Pie nicht wur für 
den Viterarheflorter, fonpern auch für 
den Valäograpden, den Hunffreund, dei 
Aurograpbenjammier znd dem Biblier 
sranben von greier Bedeutung ii, 

— In ven langen Winierabenben, 
wreun ter Wind draufen bie Echreilorten 
umbertwirbeit ober den Falten Megen gegen 
re Fenſter vertſcht, Mut 0 Ach gar fo 
traulich dabeim im ter Sopharde vor rer 
hell breanenden Yampe bei irgendeiner 
Hanbarbeit, mihren? man wit Epannung 
dem Verlauf ermer fefielmten Movelle 
lawicht, meldye ber Watte, der Sohn oter 
Me Tochter vorliefl — ein rauf, tea alle 
glänzenden geirlligen Beranügungen nicht 
aufmiegen ft verfammelt ſſch auch 
ein graferer Kreis, dem ſolch eime Lecture 
werllfenmmene Asterbultung um Mntegung 
ernährt, wamentlich wenn man intereflamte 
ärjere äblungen bierju ausmählt, die 
Ti Freilich nicht allzu haufig inten. Wir 
glauben baber, uns vielfertgen Daut zu 
verdimten, wenn tlr auf bie farben er ⸗ 
Scene „Monelleubibliotbel der 

: Jlluftrirten Zeitung” aufmerfium 
mad, in welcher bie Prrlasabannlung vor I, R ee im Leiw· 
Na rine reihe Musmuhl — en, im bedlerriniicen Fhert 
underee Zeitung biaber veröfentisdten Grjählungen bietet. Die im 
tem elegant ge . jatteren Baae enthaltenen DE Nowellen führen 
uns in die Attedeniten Rreife und zaubern gleich einem 
Kaledoſlob ar m wedieltre Bilder vor umete Augen, 
tbeild ergreifente lengemälte, theild beitere Geurebilder aus 
Tem allen Leben ober pilante Sfisjem ams der Gefellichaft 
Fbenfo dast vi Die Secuerie — balp ein glämgenber Balliaal. Salt 
das ſchlichte Kamalienzimmer, bier die gqtüuen Berge und Wälser 
ver Heimat, Fast Pie Farbenreide Glat des Orients mit ihrem 
teitriddenp geheimniävollen Reiz. Unter ben Derjafere treten uns 
viele alänzende, länzl rübmlic anerfaunte Namen entgegen, mie 
Karl ©. Mincenti, Mar Morten, Mleranter Baron v. Nobrrie, 
Wilhelm Venfen, Roncab Telmann, Wilbelm Mazte, Wilbrlan 
Berger, Ameld Bölte, Sopbie Derems, ®. v. Suttner, Marc 
Doyen, 5». Rapii:neneber, Ira Boh Er, Emil Darrior m. a., 
aber and die Beiträge ter meniger befanaten Autoren ericernen 
meribeoll gerimg, um ber Brlern zus Reeube I, geteihen, da tie 
Suommlung mit grofer Sorgtalt julammengenellt iit, 

— Die kokbaren Bilper unb Bremen alle, die Mobırt Shumann'a 
mußkalsfcher Ghantafte einft vorgeldymebt, al& er feine unmergäng 
Lich Schönen „Rinbericenen" (13 Ruftüüde für dae Yuno- 
forte) in Kamen düchtete, fie leben vor und auf in hetzerfriſcheude r 
Anmath im einem forben bri Mtoli ee | — erfdpiemenen 
Pradhiwerk, in toeldiem Didier uny Maler jſch treulich die Hand 
eriden, dem Gomponfen eine Hunige Huldigumg barjubringen. 
Albert Träger bealeitet die munkalsicen Scene mit arlälligen, 
drea Rindergemich asgesaßten Derien, Mieranter Jick malt Bilder, 
bie im ihrer fenelnden Mararmahrbeit vollfländig übereimfltmeit 
mit der Schumann ſchen Rbficht une Stimmunzswelı, So reiht 
ſich Die Neubert würdig deu vormehmiten Beachemerfen am, die bes 
sufen fine, den Firdiährigen Meibnachtarifh zu (hmüden 



Polytechnische Miltheilungen, 
Zerleabare Boote. — Mie auf fo vielen Gebieten ber 

Antuitrie und Tedhmif, bat au im Scufbau neuerlid Tas für 
jablreihe Ädlle der Praris auferorbentlich werthvolle Princig ber 
Arstegbarfeit Meltung_rrlangt, ine jeher beachtensiwert ie 
rung fin® in bieler Hinficht die von M. Help in Hurkura bei 
Hamburg in den Santel erbrachten, für Grpeditiomen jomwie für 
ten Transport augeimandernebmbaren Aahrzeige, von melden bie 
felgenten Abbildungen erschienene Musführungen zeigen. Rig.1 bie a 

Illustrirte Zeitung. NM 2267. 11. December 1886, 

Wand tes Apparaia fehl, Durdı die betreffende Anortumng wird 
bie durch ben Brenner erhipte Yuft geitmnngen, fd unser ter 
Eteite antubreiten und an tem Drabsenlınter orpafteigen, 
wobei fie bielen ımb bie Schribe erwärmt. Wir beriichende Mbr 
bildung zeigt, befindet ich in aim Si, Der Höhe des Muwarane ber 
Ginlapbakı für bas lalee Wafer; terielte ı8 für den Aujchluß am 
die Wafferleitumg mittele Schlawhe eingerichtel. Lat mas Alafer 
Sur den Hab in bas Junere bes Apparate einitromen, jo ſeridt 
es, durch eine Braufe fein wertbrilt, genen die Ukame Draht: 
enlindere, an dieſem berabriefelns orer, wenn es dae Dralıt e 
bardırrangen hat, an dem Blechmantel im Immern des Rei 

neben Anfichten eines Dampilutters ans Stahl, ber zur leichteren 
und brfiesen Beförterung zu Schi 
Kuiwand von et und Mühe in Drei Theile gerlegt merben kann; 
Az 4 veranichaulice eim Muterboot aus Hol;, das zum we 
eines längeren Yandtranegorta bardı Träger in Erde von circa 
50 KRılogr. Weroicht getbeilt wird, wobei die einzelnen Theile, deren 
jeder für fc maßerböcht if, wertamidht, rein, telichig gelafien 
werben fünmen, jedah 1. B, Vorbers um» SHinterente jwlammen: 
aelegt eime Kelle von gewöhnlicher Ferm und Grege sehen Bon 
Dielen Booten, welche auch für Dampftetrwrt eingerichtet geliefert 
erben, ik bereits eine größere Anzahl für Mirkareilen und äh: 
ide Iwede gebaut merden, 

Steffen's Plättofen zurBenuhungaufdemstod: 
herb. — ehen> atgebiltete Apparat dient gleich: 
zeitigen (Frhipen von wirt Plätterfen und eripart ben Font zu biefem 
met üblidıen Ivionteren Plättofen, da berjeibe mie ein getwähe: 
Ischer Rechtopf in bie Hingöfnng des Kochherde griekt wirb wur 
die Wien an Die vorn Alädıen des Obertbeils angelegt merden 
Wenn binreschend Feuet sm Serb vorhanten il, Hin» Fir vier Pratt 
eisen binnen eiwer Bierteltunde jo ſtark um® gleichmäßin erbißt, 

Stefiee's Plättofen zur Benepung auf dem Honberb, 

ie dies ätk orberlich dfl; dabei Hit der Keinmaterials 
* 2* ern ein 4 ne r, als ja in ter Hegel der 
Herd obnehim gebeizt merden muf Da dir därtenien, wie bie 

eriichen Mättöfen, ohne Boljen aus jenigen ber bekamnien I L 
Se nd, if ihre Sanbhabung frhe einfach, üd eilt eierm Et —— 4 

er neue in br Grablifiement für bawswirthfchaft: 
Lie und einrichtung von Marl Sirfh x. Bo. im Berlin W,, 
Verpügerirape 2, vorräthig und Folter mit nier Fiſen 20 43 weis 
tere Plättellen zum Wechſela merken zum Breite von 5 50.) 
Das Stud gelietert. 

feuerung. — immer dringender auftretenden Berürfwihi ra 
tioneller Bate- und Wafhernrichtungen mit Warmmafleroeriorgung 
im Privatbänfern mi bie fersichreitenden Berbeflerungen an 
dem jum emen von Hafer für bie genannten 'e vienmben 

Gatentinter Wsterltram-Oriyapparat mit Babtraerung. 

oder zu Magen mit geringem | 

. 4 Bertegbares Hunertost. 

| wrten Mieiene. Hierbei uromt dem jeimzertbeilten Waſſer Torte 
mibren> beiße Luft emtgegen, mobardı infolge ber immigen Mir 
fung beiber ein ergiebiget Nustauich ber Temperanur Battändet. 
Das außerbalb des obenermißaten Konus im wmteren Eherl_bes 
Arparats ſich amlammelnde warme Waller fort band bie Aus 
außröbre ab, de nach ver Mröße res Apparate ı8 ra manlid, 
ein Vollbad von etwa 160 Liter Waller im at, 9, 7%, tele. D Wu 
nuten von 10 Glan auf 20 Glran M. zu ermirmen, edaß man im 
Stamte ifl, jederzeit ſofert und ohne bufontere Bedienumg fic ein 
Bar felb zu bereiten, Da bafielte im per Zeit, bie man vum Anke 
Heiden bedarf, fertig wird. Der (Masrenfum beiränt bei ben au 
lept_beieideten Gröden nur ein Cmanrım im Lili von eiwa 
15 ., für em Vollbad, Derſe Apparate werten in jieben Großen 
fahrieirt, vom dencu die erfiem beiden zum Gebrauch bei Baſch 
tiichen dienen, mibremb bie übrigen füch amch zu Batezweden gut 
eigen. Ie nad Oiröfe und Aweltattung Sarıiten Die Breite von 
Er ee 2 

Anüpfzange für Smurna-Arbeit. — Ale ein höchit 
zwedmäßiges Werkzeug zur Amsfübrung der water dem Namen 
Emurua : Arbeit beliebt zewerdenen Feppicıtnüpferei im Eirasin 
in die Muüpfsange, Batent der Kırma Mobert Neubauer in 
Plauen ıL 3, Beacdhtenmmeertb, deren Mrbraudh mir Halfe ver made 

en 24 vol leicht verflämkli af. Die im Ruberuftans 
dutdı eine Arder geichlelins gehaltene Nählerne Zange bat em 
flache⸗ Mas, ähnlıch dem der Drabizjangen, nur baß die Spi 
su einem Hafer umgebogom fint, feral beim Schlieſen derſelben 
eine Rabenichleife arfahı merden kann. Machrem bie einzulndgiene 
tem Molfären im gaßenter Yünge möglichdl gleichmäßig geidmitten | 
ia» und 2er Eiramin derart magerecht aufzeipanet in, bak man 

‚ begmmm mit ber linken Sand uberhalb, mid ber echten unterhalb 

| 
arbeiten fan, eidieht das Fintnäpien im Telgenzer Were: Man 
faft eimen jur dleite zufammengelegten Faden mit den Ringen 

Fig.4. 

Fig. 6 

k 

Naüpkyange für OnyrasıNcteit. 

der linfen Hand tmb_fübrt die Jange mit der rechten unter deu 
Stramin, were bie Drfinung bes Hakens mach rechts flehen mur 
(#ig. 1), fährt hierauf mit_ber ange bardı eine Masche und legt 
ten Aaben in den Hafen (tg. 2). Mleranm zieht man derselben, 
iden immer mit ter linfen Gand gefeanmt baltend, bardı die Daide 
madı unten (Ätg. 8), geht unter die mädhde Mafche und fährt dutch 
biefe mit ber e nadı oben, tmoter bie Jeptere durch eine Hilen: 
kann bet ae and fo zu brebes il, bafı die Hakmöflnung nadı 
Lints Wehr (Ang. 4). Durch einen Drud auf den Griff öffnet wsen 
bie Zange, worauf san Die oberflem Aabenenten einlegt (Rug- 5a 
unb 3%), bielelbe jchliege und ben Faden durch feine eigene Schleife 
hinturch jo ſeſt amjieht (Arz. 6), daS ter Kuoten ten Hettenianen 
tes mgerneben bit wmichlurft, Aulebt geägt Mieberum em 
Leichter Drud auf den Girif, um bee 
beichriebene Berfahren 
außerortentlid talches 

— aden loopulalen, Das 
— ein Leichtes und bei eimiper Alebumg 
beiten. Übgriehen von ber vor größeren 

ea | 

| Leiſtunze fahigteit ber Kuäpizange, ber bisher gebräuchlichen Halel 
natel gegmäber, bat Dirlelbe aber auch tem Bortheil, dab mie Rüd- 
frite tea Arbeiritüctes oben lieat, worard Achler in ber bem Muster 
entipredienden „Aufammenfellung ter Aarben ausgeliehen fine, 
da bekanntlich bei ver Emprnartedinit Die Zerchnuug. welche im 
Alor immerhin von ihrer fcharien Begremiumg verliert, auf ber 
Rüdleite_gamg fe deutlich wir auf der Berlage eribeint, Nie 
noch größerer Wriparmig an Jeit und Müte ılt bie Lunge bem 
Rnüpten am Wrbtuhl anwendbar. 
‚‚Yargiaber's Arm: und Bruititärter wirkt im dün: 

licher Werje wir bie Hanteln, inzem er Zur Belaſtung zu Bit: 
ferer Berhätigung der Muskeln jmingt unb dadutch eine brüene 
Gemährumg perbelben berterfährt, Sein Muben acht aber me 
uber den ter Hanteln hinaus, denu er veranlaft nleidzeifig & 
den bei feiner Anwendung erforteriichen ins auch eine amtere Rene 
son Muskeln zu kräftiger Aufanmenziebung, So übt er. ©. 
beimt Anteinanterihlagen der Arme mit mur die Sebenmusteln 

Zargiedir's Arımı und Drwibirfer. 

det Arme, fonbern auch Birjenigen Musheln, trlde bie Mrme um 
die Schulterblätter zumichjieben. Fteilich fetzt er derau⸗ tom fei: 
men —55 soll zu enthalten, dag bei feiner Auwendung ummrr 
gli ief geathmet werde. Dieder Arm: und Bruftttärter ok 
bauptfäclid für Mär ump Arauen, für Meconmaleiceten. für 
Laspbereahuer zu empfehlen, alio für toldıe, welche ſich wicht in 

' mohlausgekatteien Zurnhallen unter facwerkänbiger Peitumg des 
| Iuenens erfrenen Donsen, jondern in ihrer Wohnung einen — 
 bafür ſuchen mällen. Solche werten gut then, lich einen Anmarat 
mit rebucirbaren Mewichten anzußhaflen. Der Arm: und Yret: 
itärfer misd_in verichiedenen Nummern von der Äitma Ongler unp 
Meber im Zrutigare zum Preile vom 48 a0, Die gu 10 
@ > geliehert 

Amitirte Blasmalereien. — Es ilt newih ein Zeichen 
7 GHeichmartes, wenn unfere Zeit in Bezug auf Aesrältumg und 
uefcerenfung ber Wohnung mirter bei ter formenfchunen und 

farbeufneunigen Menaiflance anfnupft, Wenn hierbei aud anfangs 
eine ziemlich flaviſche und zueilen andı nicht ganz werilamdene 
Nadaberung geübt wurse, fo hat wean ſich dodı gar buld aut 
biefem Hebiede Freier Deiwegem ‚gelemet, febah ungmeiielhait das, 
mas man einen mewen Stil wernne, enitand, ja entileben mußte 
Hierzu trieb mir mir unfere von jener ber Mliyorbem ab: 
tweidhtende Lebensführung, fenpern vor allen auch der vollız andere 
Sranp unferer Eedınif um Herellungsemitrel. Ben 3. B. dir 
frühere Zeit den Schmaf Ser bunten Öllasbilber in beim Meniterm 

‚muy dutch Me wirkliche fogenamnte „Mlasmmulerei” erzeugen konnte, 
tmeii man heatjutage Tall aufs Saar biefelte Mirkung zw erkielen 
bardı ir Kunfreiche SGerkellung farbenprächtiaer Bumtdrue aut 
feinzen, fchasedlich butche che inend gemachtem Papier ump Me 
fekiaung derfelben jede seri farklolen Mastafeln. Disie 
fogen. imitirten Hasmalereien finb im runte gar Frine Jmata 
tionen, ſendern eine völlig men, uneten **5 far bie 
meilten Aälle gemünente und entieredenre_ Seritellumg bunter 
turdicernenber Bulrer für bie Meniter. Die Arten ber Mer: 
dellung find Pl unter ander von der lithograohifdsen Muanit: 
auftalt von eiserne ww Sempel in Beupjig (Reblenitraße 18) zu 
großer Vollentung ausgebilzet erden, und vadutch ıfl jebermann 
bie Mönlidıkeit argeben, feine immer in dem anmutbenten fogen. 
altzeutichen Zrile auspeiherirten. Ale möglichen für feldye Arniter: 
biizer vermentbaren bilplichen Darstellungen mit Mtlrerchen Gin 
aflungen finder man in dem Mntlerm ber Grimme un Kemipel: 
Sen Kunitamfalt vertreten zum Verletes und Mufbängen an 
Aenfters jmen Maßes Diefer Aesfterhdumud Shrite Mich aetıh 
ja reijenten — —— elgnen. Wir verweiſen ſchlict 
—8 auf den ron ter Kumilansalt ausgegebenen veid illulkrirten 
Kataleg. 

Schauenbutg's Marmor: und Alabalter: Bau: 
faflen. — Das gegemwärtig auf allen inbuflrielen Obebieten zum 
Auertud Fommende VBellseben, bie Wepenitände ber mmmirtelbaren 
Umgebung und des täglichen Gebtauchs madı den Otefeken ber 

' auf die Nusbiltung des A 

Shronbeit zu geflalten, um so auf die Verfeinerung zes Heidumads 
binzumirten, esiceimt in beionderem Grade überall ba beredbtigt, 
wo es ich um die Unzerbaltungsmittel der Iupend mit Mid: 

nms banbelt. Dieiem Weitreben 
entipricht derch das edle Material un vie Fünflleriice Aus 
führung dee neue Banfallen von Echzuenburg's Werlagsamfalt in 
Bahr, der einfach fewie elegant im zwei Ausgaben (mit umd ebne 
Eänlen) und in ter Anzahl der Eberle von #1 bie 178 auffleigent 
(218 großer Brarrbantaiten mie 1232_Stemen) geliefert with 
Kormenschönbeit und leichtes, geiälliges Nusfehen bei vollfommener 
Stabilität barafterifiren die ans Marmor und Nabaftermafle im 
auſererdentlichet Mamnigsaltigkeit amwsuführenden Bauten, und 
zwar wicht minder Die Ichlichte lartenbant, Die Tas Mind mit 
Hülfe mewiger Steine errichten, als das Rattliche Haus im Me 
ne il, zu befiem Aufban Hunderte von Etemen gebraucht 
werden, Die Beiciitigung mit tem Echauenburg'jchen Ban: 
fasten, bie jelbit Grmuchlenen Jatereſſe zu bieten vermag, ericheint 
ga greianel, das Kind Ipielenb in tas Berftinmmil für Banı 
confructionen einzuführen, foraf 9 Geundtia und Mufrifigeich: 
zungen it die Braris überfehen lernt und m ——V nt: 
märfew angeregt witd. Davardı, Faß bie mictigten ardritelte: 
mischen Kormen (Eodel, Gurt, Gauprüms, Aenterbogen, Tiuate 
rang, Balufter, Säule u. |. w.) ganz beflımmt angedeutet find, 
ar diefe von Mutoritäten bes acht günflig brurtbeilte Meu- 
eit far ben älteren intelligenten Kuaben im eigentlichiten Sımne em 

Biltungselement bar, während Se des Mletnen durch Das matär 
Yihe Rarichen der Haunerte beionbere Areute bereitet. 

Ehriitbaumihmud. — Der Chriftbaum mit feinem 
einen iſt bie ——ã Verforwerung ber Weilmardbtöperfe 
und tie Schönfte (abe, welche has Reit unferen Hintern bringt 
Nur fhare, dad er oft allgufehr weit Süßigkeiten überladen wirt, 
an benen fidh gar mandıes Heine Maldeniulden den Magen ver: 
birbt and Franf made, Ilm diefem lebelftamb abzubelfen, braucht 
mas mr die veijende Theere aller Art aws verfilbertem Garten ju 
faufen, welche die Gartonmagenfabrif von &. Moitichald u, Ko, ın 
Dresden, Willereuffer Errape 8, zu Dielen Iwec anfertigt: Yomen, 
Vierbe, Hunde, Schafe, Glefanten, Schrmiee, Papageien u |. m. 
die, gleich mit Dholfären um Mufbängen verieben, fich gar prachtig 
prrichen dem Kanmengrüm ausnehmen und dem Kindern mod langr 
als Spiel eng dienen konnen, mern bas bier und ba PDamebem 
binseate au erwert ſchon lanzu anfarehrt werben iſt 

atie ſwechſel. 
€. C. — Der Breis ber In variger Ratrner deipranienen Beichdrud Schere 

waliine Zeftfalle wie mine deutlichen oder aimem Istelttiichen Gartzus 
trosse-Miphahri betnägt, teir was ract raztae reitgesbeilt meirh, nicht 2m 
serdrre U0 N. 



NMeraader Yaron », Moderle, 

Ae⸗aAteud verbaten.) 

rt gebieh nicht; ein Jammer amguschen, mie 
das arme Kerlchen von Tan zu Tag immer 

7 mebe dadinſiechte. 
Fr Tanten und Gevatterinnen, all ber Hathlofn- 

> feit des Arztes und meinem verzweifelten Ju: 
teben und ben bitteren Thränen feiner anmen 
tleinen Mama zum Troß, Es idmedte ihm 
nichts, michts. Es wollte weder von den erſtaun⸗ 

tihen Bansbaden willen, Die ihm bie verichiebenen tünftlichen 

> [Op 

nleichfam immer mewvereineten Meinbeit ber Hubmild aus dem 
Muſterſtall. Mir hatten ed mit einer Ansnse verſucht; die mar 
aleih am britten Tag mit der Adchin im handareitlichen Streit 
gerathen, und ber Arzt verbot die Nahrung von fol einer 
&oleriihen Berion, 

Tabei fo artig, fat ohne eimen Laut in fein Schidinl er: 
neben, nur daß es das Münden in ben Eden wie zum Meinen 
berabzog und mit biefee Miene ſumm dalag, uns allen ein 
Vorwutf. Und das Flehen jeiner groben runden, braunen 
Augen! In, es war ein Jammer, anzujeben, mie meine arme 
Kraut mit ihm werfümmerte, 

Cines Tages Mlingelt es mörberlid. Die Rei’! Sie mill 
"mal nachſchauen, wie eb gebt, na und ber Bub’ — „wo is er, 
der Dub?” Kaum, daß fie fich Jeit mimmmt, uns guten Tag zu 
sagen, ba will fe auch ichon ben Bub’ ſehn, Und nam tapfte 
fie mit ihren diden Bauernſchuhen über das Bartet, nad der 
inderſtube hin. 

Welch ein prädtiges Weib! Cine hode, Appige Gektalt, 
nicht häbich von Geſicht, aber voll fröhlichen Lebens, mit laden: 
den Blauaugen, ein Hauch won Geſundheit wehte mit ihr 
herein, wenn fie lam. 

Die Dankbarkeit lag ihr fo im Wut. ihren Eltern war 
von meinen Schwiegereltern gutes geſchehn; ich alambe, über 
Vater mar auf Abwege gerathen und hatte aeiefien. Als er 
heraudlam, da brachte es der Schwiegerpapa, der Arzt an dem 

AN den Nathichlänen ber | 

feinen Orte war, fertig, ihn langſam, aber mit Hartnädigkeit | 
wieber in bie Adıtung der Leute eimzuiegen; jo madte er 
einen brauchbaren Dieniden aus ibm. Huch ſonſt ſchlug ber 
Makel in einen Segen um; bie drei Töchter waren gut ver: 
— bie Hei’ an einen Schmieb in einem rbeingauer 

orf, 
Gut aljo, der Bub’! Sie gratmliet auch noch, fie hat ihm 

nod nicht einmal geichn, ertra des Bub’ wegen it fie ae: 
fommen. Wie die Spigenhille von dem Bettdien aufgehoben 
wird und fie das Meine jämmerlice Geſichtchen gewahrt, bas 
falt in dent verſchobenen Haubchen verſchwindet, da Muht fie, 
Gleich aber faht fie ih — ein Stabitind! Die find alle 
blak und gebrechlich, das it vorneom — fie darj babei doch 
auch nicht am eimen gewiſſen feilten, robwiten Burschen denken, 
den fie mit feinen acht Momaten im Bettchen feitbinden mäßen, 
Damit er nicht au&bricht, und der neulich falt eine Nahe mit feinen 
Fauſtchen erbrüdt hätte. 

„Ein fanberer Bub',“ ſagt fie jögernd, mit einer gemiiien 
Berlegenheit — „ein pruchtiger Wub“ wäre eine Lüge geweſen 
— aber „Jauber‘‘, dagegen ift nichts zu jagen und — „ein 
bübicher Bnb’!" Sie meint gemwih die Augen, ganz bie Augen 
meines Weibes. 

„elle, made fe, mit bem breiten Zeigefinger das blafie 
Badchen des Kindes betupfend, „geile — elle!” Aber nichte 
erfolgte als ein Herabzichen der Munpmintel dazu bie wor: 
wut fevolle Duldermiene, 

Deine Heine Frau brach in Ihränen aus; bald wußite die 
Hei’ ben ganıen Jammer. „Ran — naa — naa’ — es geht ihr 
ſelbſt zu Herzen, und fie ichkttelt immer wieber den Hopf, baf die 
grellbumten Zeugblumen auf ihrem runden Strohhut zittern. 

Später, nachdem fie fich zu dem Frübftüd hatte nothigen 
Infien, fuhr fe plöplich, aleich nach den eriten Biſſen, die ihr | 
micht recht zu munden Schienen, heraus: „Wen ich ech helfe’ 
dhar’*“ sagt fie, mit einem verihmirten Iwinlern der Augen. 
„Wenn ich euch bel’ — wart‘, ich heif' euch!” 

ie legte das Meſſet Hirrend auf ben Zeller, und ihre 
Augen ſtrahlten un: an vor Freude. Ja vor Freude über bas 
Nettungöntittel, das fie für dem Slleimem gefunden, Act fie num 
mit einem wahren Arbeiterappetit über bas Frübitäd ber. 

Bir begrifien nidıt, was fhe meinte, nicht das Allereinfachite, 
Natürlicite; ſtatt aller Antwort zwintert fie nur wieder mit den | 
Augen, dann fteht fie bald auf umd empfiehlt ſich — bie Idec 
Läht ihr feine RAuhe. 

Zwei Tape nichts, Am deitten war fie wicber ba, bieamal 
mit eimem vorhctigen Alingeln, wenen bes Bub‘, „Da bin 
ich!" rief fie hochathmend, fie war fo geeilt — als wenn bie | 

Sie fiupfte ein Bündel in die Flur | ber ſolche Eile machte! 
ede, der Mann brücte das andere, 

Na, ob wir denn nicht begreifen? Sie war gan; ver: 
wundert, tie verduht wir baltanben. — „Wollt ihr mich denn 
nit babbe’ ** fragte fie, bie Arne neit den Handriüden in die 
Zeiten aeftemmt. Ich bleib’ * 

Damit, ſchon ganz bei uns zu Haufe, legte fe ſchnell ab und 
eilte, das Tapien ber Bauernihube bämpfend, nach der Stinber: 
ftube hin. 

Sie blieb in ber Thüre ftehen: „Ab bu mein!’ Da ſaß die 
Kinbermagd, den Hleinen auf dem Schos, und verjuchte ibm 
mit einem Loſſelchen dem Brei beizubringen, er aber fträubte 
und wand fi mit einer Art Entfehen. Gleich barauf batte die 
Mei’ mit einer fait entrüfteten Gebetde ben Brei zur Seite ge: 
ſchoben, dann nahm fie der erichrodenen Magab den Slleinen 
vom Schos: „Komm, Bubbche'! Celle, mir zwei beib', mir 
ibafie'sı" 

Sie fliichtete meit ibm im Die Nebenftube. Wir waren immer 
noch ſtumm vor Verwunderung. Anfangs dien er ſich ba 
deinnen auch zu widerichen, er weinte, fie berußigte ihn, Plöh: 

Nahrungen garantierten, noch von ber werfiegelten und täglich | Lich war es gan fill. Cine fo jeltiame, feierliche Stille. Danır 
\ hörten wir bas { Schmeden und Schleden ſeinet Heinen Lippen, 
immer lauter, immer gieriger. Zuweilen hielt er mit einem 
Ausatsmen der Beiriebigung inne, glei aber, mit einem feinen 
Grölen der Ungeduld über die Berfäummih, ichmabulirte er 
weiter, 

der trinit! der Junge trinft ! — Als wenn ein hochwichtlges 
Eteigniß das ganze Haus in bebender Spannung bielte. Gott 
aclobt, es ſchmedt ihm wieder! Mein Frauen fant mir mit 
Thränen ber Nährung und Freude an die Btuſt. 

Es bauerte eine gute Meile, bis die Ref' wieder eridien. 
Sie war jelbit roth vor Hüdieligleit über den gelungenen 
Streich, Sie ſtand in ber That, und mir erhobenen Armen, 
wie triumphiremd, hielt fie uns das Anäblein bin; freudig 
lachelnd nicte für uns im: „Welle ... 

Das Geſichichen des Stleinen blüdte in einem zarten Rosa, 
fait ſchien es, als hätten seine Bädern ſchon zugenommen. 
Jedt redte und debnte er ſich, bald darauf neigte ſich ſein Höpf: 

chen zum Schlaf. 
Wie kraftig er ſchlief nach Folder Mahlzeit! Wie wohlig er 

athniete! Wie wir Brofen dem Athem anbielten, daß er nicht 
aufwachte! Flüfternd warb bie Unterbaltung geführt, „Ach 
bleib'!” jagte Die Mei’, und fie mar erftaunt, daß wir das nicht 
aan natürlich fanden. 

„Aber Rei’, liche gute Mei’, dein unge! du kannt doch 
nicht ablommen?” wehrte meine rar. 

„Rir dat ich bleib’! Db iht mich habbe' wollt oder mit! 
Der Bub’ jo mid ſchon babbe' wolle‘! Mei Jung — ad der 
Cujan ber! ber Spinbub'! © Der hat gemug Triegt, Bub’, jeht | 
foren 'e Anneres ran, his" Kin, ſagt' id, weil cr fleuuen 
wollt. ent Frienite Fleiſch um! Wei’, 'gelle! jagt! id. Nied: | 
rider Ausles!” Und fie lachte, „ent kann er ſich mit bem 
Epigbub' plag'n (fie meinte ihren Mann), ich bleib! bier nebör" 
ich bin, nit anners!” 

Zulent wollte fie Arwerlich werben, bafı wir fo viel Weſen 
—— Es war jo ſelbſtwerſtandlich — fie bleibe und Damit 
ertin! 

Und fie blieb, Der Bub’ hatte gewiß mit anders ent: 
ſchieden, wenn er beivagt morben wäre. Er tepalirte fich jo. 
Sichtlich lebte er auf, Die Badchen begannen ſich zu runden, und 
die gelbliche Bläfie verihwand; feine Augen ftrablten froblich — 
o er jpielte ben Örokmätbigen, mun, ba er im Rollen ſaß, und 
er trug ums nichts nad, uns anderen. 

„Er”, ber Mann, ericbien nicht, wie fie verlünder , um ihre 
Sachen zu bringen, Gr hätte zu viel „se ichafle”, lich er jagen, 
Statt defien erichien der Vchriumge, ein langes Geſchopf mit 
loſen und ſchlenlernden Glicbmasen, mit einem mertwirbin 
einen Noyi und ungeheneren idmärdicen Händen, bie mit 
Karben und Rifjen bededt waren, 

Was benn ber Cujan machte, fragte Frau Mei’, „is er 
Kaats bran?” 

„Er trinkt Mei’! ingte ber Yehrjunge, von einem Obr zum 
andern grinſend. 

Aiedrichet Austen!" lachte fie fchelmisch, und wir 
lachten mit, 

Th er ſich denn nadı feiner Mutter ſehnt? 
„Na... &.,. a grinfte jener, 
Ta ftach fie wahrhaftig eine Heine Eiferiucht; ſie hatte uns 

etzahlt, wie lieb der junge Darm gegen ihren Bub’ fei und wie 
‚ zutbunlich lenterer gegen dieſen rjak eines Aindermäbchens, | 
| Im der Schmiede nicht zu brauden, aber ala Hinbermäbden 
aus gezeidnet. Gr bätte wol ja ſagen können jtatt jeines | 
etwas unverjchämten „Na“. 

„Du fanger Lala!“ fuhr fie heraus. „Labbes! Uns, er 
bat fei' Heimweh? Soſort machſte, daß be naus femmit.’" 

Gleich Ientte fie ein: „Hemmfte ber, Mok nit dem gnadigen 
Herm und ber gnäbigen Itau am!” 

Und wir vier tranten auf das Mahl unserer Anaben, „er 
beide Spinbub“", 

Rachder lieh ihr die Mutterjorge bo feine Ruhe, und fie 
batte im Flut noch eine Conſerenz mit bem langen Yala, ben | 
Cujan betreffend, 

Von da ab belam fie nur fpärlice Nachricht von Haus; fie 
wuſite, iht Liebling war gut aufgehoben, Zuweilen ſandie „er“ 
ein Schreiben ; das Couvert lintiſch fchöm vom Lehrjungen ge: 
ſchtieben (auch darin ift ex geſchidt, nut micht in der Schmiede 
Aber das Schriftfend jelbht, das „er" angefertigt — fie ſchamtt fich, 

«3 uns ſehen zu laſſen, allein ſchon wegen ber ſchwarzen Singer: 
ſpuren, bie es wie ein Blumenmußter bededten, Welche Mübe 
mußte feinen ungelenten Händen bas Streden und Schmieden 
und Ansbämmern biefer widerſpenſtigen Zeilen gemacht haben! 

Das Schreiben enthtelt nicht viel, ein paar Mittkeilungen 
ber bie laufende Arbeit. Zum Schlufi, dafı cs dem 
Bub’ ftants geht und er jleifin Wein triutt. Dennoch Aubirte 
fie oft und lange am biefen Berichten, Meine Frau hatte fie 
einmal feat am Abend überraicht, wie fie, im Bette liegend, 
beim mäben Dämmerichein der Nadıtlampe eins ber Papiere 
in ben Hänben bielt und barin aufmerkfam las, Das brave, 
vrädtige Weib! Sie wollte und nicht merlen laflen, welches 
Opfer fie und brachte, und wie jehnidchtig ihre Gebanfen nach 
der Heimat Hogen. 

Ploulich ftellte „‚er” fi jelber ein, nachdem vierzehn Tage 
iebea Schreiben ausgeblieden mar. Ein mächtiger, mafliner 
Man, jelber wie aus Eifen getrieben, ſogar das eficht: 
ſchwatzt Haare, ihmarıe Geitrüppe von Brauen, ein ſchwatzer 
Hranzbart unter dent Kite, dat übrige bis in die Augen hinein 
ſchwarzlich glänzend rafirt — nur die Augen und die Yippen, 
mens er fie öffnete, jahen wie aus weiherem Stoff gefertiat aus. 

Die Begrũkung mit jeimem Weib war die benlbar einfachſte. 
Ein kurzes Auffahren der Ueberraſchung von ihrer Seite, dann 
ſchritt fir auf ühn am und reichte ihm bie Hand, ohne das ſich in 
dem Gifenmert ſeines Antliges etwas reate, Er war fein 
Freund won Neben. Wie es ginge, was ber Bub’ machte? — 
Doch nur ein beiahenbes Niden. 

Einen Hugenblid war es, als käme ihr bie Nuance dieles 
Niden® nit ganz geheuer vor: warum war er bach gelommen ? 
„‚Heidbäfte,” meinte er mit einem Achſelzuden, und er wandte 
ſich ab, Dann idien es, ala wollte er fie beiſeite baben, um 
iht eiwas zu jagen. Da meldete ſich gerade unfer Junge. 
„Homm’, du mußt den Bub’ begucke!“ rief fie und zog ihm im 
die Stinderftube, 

Alle waren wir begierig, fein Urtheil eimzubolen. Er ſtand 
vor bent Velthen, den Aranzbart mit ber ſchwieligen Hand 
nad vorwärts treielnd, und beteadhtete ben Kleinen mit einer 
Wichtigkeit, als wäre es irgembein Ichwieriges Stüid Schmiede: 
arbeit, ber deſſen Ausführung er ſich mod) den Slopf zerbtüche. 

„Belle, inate fie, „was mer ihm rausgefuttert! No eine 
ſechs Möchelche', dann lenne' mer ihm Mei’ gebe‘. it er benn 
ut?" (Das galt wol wieber ihrem zu Haus, ) 

Der Dann nidte, Auch dad kam etwas matt heraus, Mas 
ift ihm nur? Ich wär" längit kunrme',“ fuhr fie fort, „un zu 
gude, aber es bhät mer je leid, nochmals fort ze made, Noch 

Es mar gut, daß ber Kleine gerade das Fänftchen aus dem 
Munde zog und eine Probe feiner eritarkten Yunge zum beiten 
aab, mit dem nadten Armen und Beinen dazu den Tall ſchlagend 
— es war gut, daß fie, wie fie ſich fofort daran machte, ihm zu 
beruhigen, dem feltiam ſchweren Seufzet nicht vernahm, mit 
dem ihr Mann ſich abwanbte. 

Ich nahm ihn in einer Ede vor: ob benn zu Haus irgend⸗ 
eimas nicht in Orbanung wäre? 

Da warb das Ciien ordentlich lebendig. — „Naa — naa — 
naa!“ wehrte er. „Staats, alles ftaats!” Aber dns Lacheln 
bazu war fo eigenartig zäb, umb es erlaltete jofort zu ber 
ablichen Starrbeit, 

Wein Berdacht war dennoch nicht unbearündet geweſen. 
Eine Weile darauf fam bie Reſ vom einem Ausgang beim, aufs 
gerent, mit Mürzenden Thränen. Ihr Bub’ — ihr armer Heiner 
Schelm! — Mas denn? — Nun, fie hatte ben Lehrjungen auf 
der Straſie getrofien; od war ihm vom Manne verboten worden, 
zu ihr zu geben, bamit er nicht plauderte. Alio der Hub’ war 
io trant geweſen. Sie hatten ben Doctor, und fie meinten, 
fie meinten — dabei wären bem ungen bie heilen Thtänen 
über die Wangen gelaufen: er hat den Bub’ jo ara gern! — 
Der Meitter wär’ doch in der Stadt geweſen, um fie zu holen 
undb....und.... 

Ich vollendete Für fie; und als er unſeren Aleinen jah, wie 
ſeht der gebieh , aber mie viel ihm doch mod mangelte, und dafı 
er bie Mei’ nicht entbehren könnte, bie eritem ſechs Wochelchen 
ganz fiher nicht, da bat er nichts geingt und ijt unverrichteter 
Dinge nach Haus zurkdgelehret. Der liebe Gott wird nicht jo 
gtauſam jein! 

„Selort, Ne’, werden Sie ih aufmahen unb nad Haus 
fahren!” 

„Ran — o man!” — fie eridiend jo. „Und ber Bub da! 
Des wär" mer ei’ jhöme Deichidht'! Meiner id ja wibder befler, 
Ich will hin mache und gude', abenbs bim ich widder binne,” — 

Gut alfo, wir fehten fie auf bie Vahn, und jie fuhr nadı 
Haus. Am Abend war fie wieder zurüd — Gottlob, ber Bub* 
erholte fich mwieber! Aber „er” bat dem Lehrjungen fait caput 

\ eine jechs Wöcheldhe . . .” 

\ gebanen, 
„Barum benn?“ 
Weil er gebabbelt. Ich ſolli mir mälle‘. Weil ich doch net 

fort lennt, und bie Angſt, bie ich mir mache‘ dhat, lennt unſerem 
Bub! hier ſchade. 

Zum Teufel die Beijimilten! Was gibt es doch für brave, 
| für tapfere, herrliche Dienihen! 

Wir verlangten, bad fie wenigitens ihren Kleinen jofort her: 
holte, bamit wir ihn gemeinam in Pflege näbmen. 
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„Ch — naa — des darf ich vihme mer andhuen! Aber... 

aber wenn ich mit dem da hinmache dhät' ? 

Zie fturte, ald wenn fie ſich doch zu viel des Wunſches 

beranegenommen und ihr Herz gar am jehr blofnelent hätte, 

Gewiß, gewis!" Eofort fielen wir ſreudig ein. Top 

Gilei morgen voll Diele asnezeichnete Idee auzgeführt werden!“ 

Die Luſt da aufe' — bie ſchone Luis!“ 

65 war, ald wollte fe una mit dem Lederbiſſen dieſet Luft, 
den fie uns mum vorhöelt, ben Abichieb veriähen, 

Am anderen Tage bielt unſer Kleiner jeinen Einzug in Fran 

Reſe's Heim. Wir felber waren nicht zugegen, wir Sollten ſpä⸗ 

ter kommen und ums bie Vadelchen anfehen, bie ihm die Luſt ba 

draufien anmalen warde. Indacheim fürdhtete fie mol, dab 

ihre Häuslichkeit während ihrer Abweienbeit nit gerade an 

Blantheit zugenommen, — 

An einem wunberihönen Sommtertag alio fuhren wir bin. 
Stromauf, firemab glänzte und gleifte der Hbeinipienel ins 
Eonnemichein, das weite Thal mit gewaltiger Helle erfüllen. 
on den jungen Mättern ber Hebengelänbe ging ein fröhliches 
Glipern aus und, jo geheimnißvoll ſummte und jwrrte es zwi 
ſchen den parabemäkig zu Golommen gereihten Meinitöden, als 
iphirte man Die brütende Arbeit ber Sonne. Ferm im einer 
Mulde, am Fube des blaulich grun Dämmernden Taunus, lag 
das Torf. Und vom bort aellte das belle Ping! Bing! eines 
Schmiedehammers herüber. Das mar „er'" — nachher würde 
er ums fein jchr wortreiches Willlomm zu bieten haben, ba 
lieh er jeimen Hammer reben und jchidte uns das Fröbliche Ping: 

ping feines Grußes weithin über Äelder und Weinberge ent: 

gegen. 

Bald hielten wir vor dem Gäuöchen, das fo ſchmud und 
niebli genen das ruhige, wathend fauchende Ungeheuer der 
Schmiede daneben abſiach. Tie That beichattete ein Nebenbach, 

| Fa 

und wer ſaß unter demielben, in bem von buichenben Sonnen: | 
ſleden beiprentelten Schatten? — Der lange Lala in feinem 
Amt als Hindermädchen! Saß dba auf ber Stufe, mit den 

Weiden fahen, Unter den ungeheweren ſchwarzen Zahen jeiner 
Hände veriämanden fait die beiden Kleinigkeiten; zwiſchen ibren 
Köpfen bindurd bot er ums das breiteite Grinſen eines 
Mundes zum Willleurm. Da erichien aud bie Hei’ in ber 
Thür, bie rotbbraumen Arme och ar ber Schikrze abtrodnend, 
Appiger und wrädtiger denn je. „Ci du mein!“ rief fie uns 
entaegen, Gleich aber erhielt der Yala einen Alapa: „Hättit Dir 
a be Händ buhn lenne! 

ESchad't nichts! Schad't nichts!” riefen wir ausiteigend. 
Das Wicderfehen, ob bas Wirberichen! — Triumpäirend ſtand 
die Hei’ umb mweibete fich am unjerem jtaunenden Mienen, mie 
wir die Bodelchen, wm detentwillen wir doch gelommen, iniwi 
cirten, „belle? gelle, die Luft“ 

Da erihien aud „er“, und das ſchwärzliche Ciiem feines 
Antlines bequemte Ach wahrhaftig zu einer Art freumbliden 
Vüchelns. Beim Imbiß darauf follten wir auch die berübmte 
Aiedticher Ausleſe“ tennen fernen. Mein rauchen hatte Mühe, 
ſich nichts merken zu Safen, wie berb ihr der Mein mundete, 
Aber ein wahres Entiehen erfahte fie, ale Frau Wei’ ſich mum 
daram madıte, ben beiven Zpinbuben das Glas am die Lippen 
zu jeten — „Um Gottes willen!" 

Aber unser Yub’ hielt den Hand bes Glaſes mit ben patiche- 
ligen Händchen hartnädig ſeſt, als wenn er es nicht mehr laffen 
weilte. Und wie er an dem Nein fog! mit weldem Behagen 
seine friſchtothen Lippen ichmedten und ichledien. 

Ahtzeingauer Mebicin 1” warf „er“ nidend bin. 

„Selle, was er Hnats trinfe' kann!” lachte Frau Mei’, „mei' 
Eujan komme ſaſt mer mit! Giſuudheit! 

Und mit Augen, ftrahlend vor rende trant fie ben beihen 
winzigen Jechern zw. Mein Frauchen aber befiel en milder | 
Muth: Ja wenn er trintt“ .... jogte ſie lachend, jente das 
Glas an den Mund und iblürfte den go'* gelben Intalt hinab. 

a 

' wollen wir jumäc ermäßuen, daß Pie währen des Eomitiers jo | q 

axnege 

— Has den „„Bphorkämen‘‘ der Freigtau Merie a. Foner-Efhen- 
bat. — Wine geideite Arau_ bat Millionen geberene Arinte: alle 
dummm BMänner. — Der Mann it der Herr des Sauie im 
Sasle aber ſoll nur Die Aram herrſchen — ine Vermmenftehe 
icblıefen, beit im Dem mrllen Mühlen, alle feine Vernunft ji: 
fammennehmen, um bie wahnfinnigite Hamtlung zu begeben, bie 
ein Mensch begeben kann. — So viel die Erde Hımmel fein far, 
so viel ift Ür #0 im enmer glärlicen he — Ben mein Her, 
wide Tpracht, dann ſchweige amd mein Berftand, jagt die Ara. 
Schmerz, Sers, da der Weritanp gm Weite Kommt, fagt_ter 
Kann, — On Mann, der Aid im Geprach mit feiner Aram 
weiterlegt fieht, fängt fegleidh an, Me zu berichteten; er will und 
fans, ja er joll_deweiien, taß immer, au wean er falich 
Angt, bee erfle Stimme gebührt. — Elters verzeihen übe Kin 

Arkler am Ädmerüen, die fie Seltit ihnen amriogen 
baten. — Die Piebe bat nicht nur Mechte, fie bar auch immer 
tet. — Bo märe die Mad der rauen, wenn die Gireifeit 
der Männer nicht wäre! 

— Find der merfwärbigften Aohbüder, bes jemals grihrirhee 
mwarte, war wol bas im Jahre 1738 von Ye Bas verlafte „Le 
Festin Jayeux” ober „Die Site in Mufil”, um ben Damen dir 
Moglichkeit zu geben, „fingend Magcuts un» Samt zu bereiten“. 
Jedes Mecent zu einem Gericht iM ein tegeiredıtes Gouplet mit 
Angabe der Meletoe, mach welcher baflelbe eriungen werben fan 
Reucorpenirte Melodien ja den Betten finden äch am Gare bes 
Buchrs, defien Imbalt ra aber nicht allein auf Die Herkellung 
ber Eprifen, fenterm auch auf bie Entwerjung, aller möglidhrn 
Menue, auf de Anorbnung eines Aeltmuble, auf bie Anitrurtion 
ber Dirnerjcaft, hurz auf alles bejieht, mas hei Anerpaeng großer 
Maitereins uorinteat ia ericheint, 

— 

Im Berlage von J. 2, Weber in Leipzig il jochen erichiemen und durch 

Novellen-Bibliothek der Illuſtrirten Zeitung. 

Waſchregenſtanten 

— Zu Holland feinen die Seruen Der Apotdeter gebalen all- 
mahlich mehr und zarhr in die inte von Arauen uberqugeben, 
und ar tühm allgemeim bie gemillenkaft»pernlihe Zauber: 
un Mettigtert, mit ber dieſe weiblichen Grbälien alle ım ihr 

ernfblagentem Geſcaſte trlergen, wie bie Areunblicfeit 
wnp Höflichkeit, mit der fie die Runder bedienen. Dal He dabei 
auch nicht rerabfäumen, fidt bie nöthigen verfienichaftlichen Met: 
nilbe zu ermeerben, geigte fc bes Dem legten Ztaatterumen wieder, | 
wo 19 Gantıtatvanen der Pharmacie mit Erielg des Oramen be: 
Handen, währen von 24 männlichen Sansıparen nur 5 glüdlid, 
dutchtamen 

— @inen mwohlibmenbreem Muhiid als die ſaurarzt Weibergarhe 
tes Königs von Dakomen und die Araurnlegien ber yarıler Lem: 
mine hat die Mnaptenarempagnie geboten, tweldie auf Beichl des 
Rürften Peremlim ım Jahre 1787 in ter Krim errichtel wurde, 
um der Karferim Ralbarına eime Mebertafcemg si brieiten. Die 
Truppe brand aus hundert der jchauften Arauen und Märden 
aus den altbellensichen Golswien bei Balaflawa. Gommansantin 
war die Oemablin bes Rupitäns Efantare®, die als ipätere Hattin 
bes Titularraibes | in Zimferepel ale hehe Reungigerin 
Vude der nierginee Jahte Marb, Al⸗ Untſotin trugen Due laiſetlich 
runichen Amazenen einen catmoi arothen Sammtred, eine grüne 
Sammtjade, breite mit Delpberten benäbt, und einen weifen, 
mir Straußierern und Golsfierene geichmüdten Zurtan. Ta 
über Fathe und Schnitt ter Yantalone widts näheren hemchret 
wird, Darf angenommes werben, daß vor ſannucke Schar emiwerer 
Heine ober nicht füchtbare Inerpreitibles trug. Al⸗ Malle führte 
de Tetetıte Alinten_ Zum Uınplang der Katſeria war die Amazenen 
compagnie beim Derfe Haritomta am Gude einer lamgm, aus 
Tramgen:, Gitrenem: und Yerberbäumen gebilteten Wilee aufgeflellt. 
Als Aaiſer Jofeph IE. vea Teterreih, meldıer tar merdifce Er: 
miramis anf diefer Merfe bealertete, Die Mmapenem erhlidie, ritt 
er auf Die Beirhtehaberin des Adbnleind ja und fühte fie auf ben 
Munt. Die burüber entjekten Ariegeriamen twurben von ihrer 
[lagfertigen Wenmmanbarnitn mitber Bemerkung beiduftigt: „Rubin 
im ieh! Was erſchredt iht endı? Meine Yıraam bat mir Der 
Katler nicht genommen, und die feimen bat er mir nicht gelaflen!" 
Als bie Kaiſeria wir Kaiſer Doieph und tem Kürten Boten 
in Kadıtomfa erschien, riet fie die Mmazonenkartänn, ma 
ibre Truppe die melstdriicen Konnsurs geleitet hatte, am ihren 
Wagen, reichte ibe die Hund, kußte fie mb fpracı ihre Fa 
beit über Dir melde Daltung der Gompaanie aus, Der Grm 
manbuntin jcenfte Hatbarına IE. einen ferbaren Brillantring 
und ber Wnagememienepagiie 10,000 Meb. 
Treppe aufgelört. 

— In Anierifa gebt men damit wm, rine wrur Bibrläberfegung 
va seranibalten, an Der nur Fraurn mitarbeiten jollen, deuu bie 

Dann wurde bie 

. F . | emancpatiensluftigen Mmerifanerinnen And gegen alle bisherigen, | 
aufgekemmten Beinen zwei Vänle bildend, auf denen uniere | nur von Männern verlaiter Vibrlährriepemges mistraiidh ar: 

merden und begem den jtillen erwacht, Daß dor Planner bei der 
Meberkehung Io manches zünitiger für ihre Meichlecht Dargeltellt 
daben faunten, ala dies wirklich im Uerett pe bejen iit, Wer weih, 
wie 5. S. die Geſchichte vom Apfelbiß_erer bie jenem herfchfürh: 
nzea Dame io weinerwärtige Etelle „np er folk Dein Herr fein“ 
eigentlidy lawter! Meimesfalls wellen fie fich mehr Bimslinge die 

litten Darltellungen arlallen lafen: um aber ja redet gründ: 
inch zu Werte zu geben, bat man eine Mnzabl beionders beyabter 
und gelehtter Damen awsarmählt, die fi dem Etubium des 
Hebrärien, Mriedirien wer aller damit ın Berbinbung Rehenbex 
alten Erraden eifrig widmen und tan am das Ueberfegungewerk 
mach · tolle 

Moden. 
Um aud die intimeren Mieibungötäde nicht zu vernachläfigen, 

beliebt geieriene, mit bauen und reiben Ztrrumusers verzierte 
Lerdwaſche für ben Milenter wicht geitapre wird: man Behrt wie 
mehr gegenwärtig zu dem eimfach weißen Wariit, Keinenmoni und 
Ehirtinz zurde, und dat legantefle und Neufte, mas man in 

fieht, find Hrmten aus fermitem mribem Batiit, 
mer fdmanen Epipen ga weht ebenfolden Beinkleivern, wır 
man ja überhaupt die Jufammenitellung von Edhmarz und Ieib 
außerorfentlidh beverzuat. Die Gerſet⸗ bürfen wide mehr gleich 
ein langen Pamer Brut und Yerb völlig einfrliehen, We werten 
vielmehr mewerdings wieder weit farzer hergeilellt und obem tage um 
bes Rand weich gammiet, 4. 9. mit drei Meiben torißer ober idiwars 
ser —8 Spipen, durch melde fhmale farbige Erivenbänder 
gwam mb, mährend mac oben und unten erne Heine Epipr ohne 

and ten Abichluß ber Garnituug bilset. Weite Unterröde traat 
man wenig, mir ji gans hellen Meiellidhaitstleiverm Keht wnım fe 
noch, zur Straßentorlerte gar nice, Milgemern werten bie langen, 
dirert unter tern Mleite getragenen Mode aus Sridenmoltt, Surah 
oder glacirtem Taffer geferhist: ſeht praftiich und bequeme fin 
sarentlic die Unterrofe von grauem eder brameem alacirtem 
Zaffer mit leichtem Alamedllutter, unten mır einem gereibtem Be 
lanı vom gleichen Zaffer nebit eisem tanüberfallmnten tdmarjen 
erer braune Sptpenvelant verziert Die 
töre, su denen Ach ältere Rieiterröde gut vermertben laifen, haben 
meiit Seitenfutter und Epipenvolangs, Atr die Furzen Anilande 
törfe wählt man geteilten Mılas, gech lieber aber meiden oter 
buntgedructen Rlanell, mit einem getrasſelten, buntpeituckten ump 

en Volant grſomackt. Meipe klanellsode dt man mit 
blauer Zeire und Durdwdht dei teren Rand mit fanf bis sehe 
Reiben baufeitemer Steppliche: Sehr aut zeachen ach auch marımer 
Haue Alanelle, mir Meine weißen Bunkten oter teißen feinen 
Purien, rothe mit blamen Lınien geitreitt, aberbuunt etwa wach Art 
der femmwerlichen Aonlardfleiter gemuftert. 

— Fine Reuerang, welde yirl Anklang Im ben vornehmen unb 
reichen Hefelfchaftakreifen von Englanr und Amerika findet, And 
die unter dee zeichen einer gereillen Rache fürbenten, Diners, 
is | fanp beifpielstweife 1m Haeſe ter Pate G. ein nelbes 
Diner Hatt, wobei Me Tafel_mit enner goltgelben Blüfhrede und 
einem darubet gebreiteten Tıictuch nem geftiktem meifem Full ber 
beit war; in ber Mitte befand fch ein mächtiger werguldeter Rurb | 
mit geben Mofen, iu beiten Zeiten niedrige vergoltete Rüllbörner 
mit allerle: andern gelten Biumen, wır lhenlantbenm, Geit 
natbe u. 1. m, gefüllt. Die vernoldeten Armieschter, in denen 
gelte Hlachaferzen mit goldenen Yicırmanicetien prangten, Ranten 
auf gelben Blulshunterlegern. Die eingelabenea Damen Irmamt 
e- ber uthin präckige gelbe Torletten und gelte Aebertufis 
im Saar; ihre Blade waren darch Heime vergoldeie Walmblatt: 
ſache mis einem Errbabehnt aelber Melen und einer gelben Schleife 
bezeichnet. Service beitanp aus geliwn Porpellam mit Held 
rand, alle Geltes un» Bonbons mare geld, und brim Deert 
kamen mur amserlejene gelte Hepiel nebil Orangen und Mnanas 
auf den Tiich. Im äbmlicher Weiſe veranflalter man andı roibe 
und werhe Diners, un? birler Aarbencultus birtet ber Phantafie 
———* und nach Atwechfeluug haſcheuder Keuter einen weiten 
Erielraum 

— ine unlerer berperragenbhen bewifchen Beineuwnnrentabrilen, 
die Äirma F. W. Granfeld zu Yandester in Echleflen, erliet ver 
einiger Zeit ein Preisamsschreiben für die beite Auleiteng ver 

Weitt: orer Zurab: | 

| a 

Webanblaung der Bilder; tes Preis gewann eine dieſen Segen? 
and ın fmapper, Marer umd dabei Doc, erichöpienber Weiſe bes 
ivrehende Schrift mem der Werfalleren Des teefilichen Tanamwiribs 
jcdrastlachen Hälfebuches „Aut Srupe der Suwsirau" (Hebmig Dorn), 
dir auds hier mieder ihre Srelieitige mietbichaftlime Wehahrung 
beweit. Die im Exribiiverlag von 8. U. Mränfels veröflenslicte 
Brrisiarift „Mse at Uhifche zu bebanzeln ?” enchält alle erforker- 
lachen Anmerlungen yum Wisweicen, Hafen, Hohen, Zpälen, 
Austingen, Blasen, Stärlen, Tresen, Wollen und Plätten ter 
Marche, wobei fänmilihe yur Werwenteng gelanzenten Maſchinen 
und Materialien, tie Bebantlung der weridiedenen Stoffe umb bie 
Beleitiaung aller vorkommenden Fiecke beradiüchtigt werden, ſodaß 
wir das Schriften ben Hausfrauen, ganz beiestero ben ungebenben, 
ta Foldra Dingen nech termiaet beinarerten, beitens empfehlen fonnen. 

— linfere beutigen Mdsllbungen wrrenihenliden zwei gauz ver- 
fchiebenartige Yerlerten, eimen eleganten Meiellidaitsanug un? 
ei einfadtes, aber sierliches ume beauemes Aamelleid.  Üriterer, 
den Az. I daritellt, it ame biamer Eictlinmme oder Faille mit 

Mi Brirdihalttangag aus Erle aud Spigen, 

reichen Brlap von weiden Gluipereigipen 
sgrteemlih wm (Weiegembeitem wie Einerd, 
Abentgefeflichaften, mie Me gegenmärtig vor Tem Beginn ber 
eigentlichen Zanon ftattjafinben pflegen. Der ſeidene Auttersef 
vt mit einer Raſche amd dem Eioff des Mirives umgeben, barüber 
Kalle der plisere umwp unten ın Heine Bogen ausgeldinittene 
Zuulieanerod, währene die tete und hinten amd Eitilienme ber 
lebte, an der linken Seite rei mit Öuigere garmirte Funica 
nie trapirt und vorn mit Wankfchlenfen terjiert ericeint. 
ku der bohen glatten Exhnebbentaulle bulder ein Stehlragen mit 
breitem, unten jeth iwlaufenbem Fichu vom Guipute Den einzigen 
uspuß; amd Pie halblanges Aersel fir mis Spibeuman ſcheeten 

versehen. — Ag. ® jerat das bäbidıe, nach gan; mewem Schnut 

griertigt un? eianet fich 
emcerte ter Fleinete 

A. 2. Haustieis aus braumen Walken. 

arlertigte Sauscehüm, tellen Mad_ertwerer aus banfelbraumes 
Sammt oder jdrwerem Wolltoff beiieht und mit jdhmaler Holt 
orer gelber Zeitenlipe beſer it. Das_princehformise Ueberkleid 
von braun Kabdımir mirn an ben Briten bardı Sammrparten 
mit ſchenen Heljs oder Metallfnöpfen neraflt, Net vorn effen und 
hat einen Exehleagen, Meuers und Nermrlauiichläge Tomie eine 
vorn lang berabfaßlente Scharvenichlerſe von braumem mmt. 

— 168 [heine, als wolle men neuerlih den Culenderaaten einmal 
eruiklich den Garause made, und pwat gerade mom fetten der «le 
ganten frame ſi ſchen Geiellidbait, meldıe bisher mit großer Aähigr 
keit am Dieiem unbenuemen end wenig Fchönen Theile Der mäntt- 
Iıchen Mleitumg feitgebalten 8 Bei einem großen Ballfeit, bus 
fürzlih auf einem adeligen Echloh bei Neuere Nattgelumden, er: 
idee die Nehrzadt der Ten rormehmen Kreiien angebörigen 
Kernen weit ſchwatzen ober geanen weichen runden Atlabiiten. 

— 

alle Buchhandlungen ſewie direct gegen Franco-Einfendung des Betragts zu bezichen: 

1. Band (46 Grsäblumgen) in farbigen 
—— Bres 6} Bart. 1 

— I Dir ber Rrdactien werantwortiih: iranı Drei in Beipyig. Her&— 
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Ueber Gefchenksliterntur. 

Ein 

Wegwelſer 

N, kit oft feine 
leichte Aufgabe, 
aus der Fulle 
ber neuen (Er: 
ſcheinungen 6 
rade Dasiemige 
Wett heraus: 
infinden, von 
Dem man ber: 
zugt fein farm, 
dab ed bem De: 
ber bauernden 
Tant eintragen 

iit die Jahl der: 
jenigen Werte, 
welde, nur für 
den Yugenblid 
seldafjen, ihen 
nad wenigen 
Monaten einer 

N" bereditigten 
DVergefienbeit 

Y % anheimfallen, 
fi da eben ihr in: 

, nerer Werth malt 
der Pracht 03 
auferen (ler 

Headedild auf Altum Ier Teunaeat⸗ There, mandes nicht im 
Gintlange iteht. 

Sieraus ik aud die Neigung er Bücherläufer im erllären, 
die Schriftiteller, melde bereits der Yiteraturgefchichte amgehören, 
allen neueren, ment auch von noch jo glamjenden Namen, vor: 
ziehen, ? ; * 

So beiint 5. B. die deutiche Homantil in unferer, fonit fo 
matertalitii genannten Seit, noch mehr jüille Derehrer ala man | | 
gewohntich annimmt, 

_ „Eihendorif". — Dies eine Wort vermag noch manches 
Herj mit armer Venciiterung zu erfüllen. Seine Rovelle „Aus | 
dem Leben eines Taugenictö“ ') bildet einen fo frlicıen, 
erquidenden Öegenjar zu Dem haſtigen Lagen nach Gewinn, daß 
ih der „Zaugenichts”, jener jangestroße und manderinitige 
Hebel, in ſeinem neuen ptächtigen Gewande, zu ben alten 
Freunden noch jo manchen geuen hinzu ermerben ſonnte. Die 
arichmadvolle, ganz eigenartige Ausſtattung, durch im den Text 
eingedemdte Yncdht » stupferitiche, hat dem Buche einen neuen, er 
hobten Meiz verliehen, ; 

Derielbe echt deutiche Geiſt finniger Naturbetradtung weht 
uns aus Julius Sturm's anmutigen Gedichten entgegen, 
die unter dem Titel „immergrim” ?) vereinigt und dutch 
Paul Tbumann's Meifterband mit 12 Illuſttalionen ge: | 
ihmfdt wurden. 

Audı zwei von Julius Sturm herausgegebene Novellen, 
„Stilles Veben und Rota“ , können Anſpruch barauf 
maden, alö Lieblinge der Ärnnenwelt zu gelten, 

Faſt wie ein balb verflungene: und doch jo anbeimelndes | 
Lied von Raturihönbeit umd jugend Hlinat der Rame „Stifter” 
u uns herüber! Die wiele Herten baben einſt in dem Genuſſe 
einer Schilderungen arichmelat! Und jept — Fun, dem beiten 
Bereit, daß jein Andenken noch vom vielen hoc gehalten wird, 
liefert wohl das türılid amgelünbigte Grideinen einer Vie: 
ferungs: Ausgabe jeiner „Ausaemwählten Uberle'*), bie 
von vielen Zeiten mit lebhafter Freude begrüht worben it. 

Wem aber mit einem einzelnen Dichter nicht geblent iſt, ber 
oreie netroit nach einer jener „Blumenlefen”, die unfere deutſche 
Literatur befler und zahlreicher aufsumwerien hat als jede andere, 

In neuer umd aeidımaduoller Halle liegt da cime ber beliebte: 
ſlen, poetif wie lunſtleriich leich werſtwollen Weihnachtögaben 
vor und. Tas „Album für Tentihlands Tédter“ 
bat feinem Verleger bei jeder Auſſage auf's neue bemieien, dah 
in ber weiblichen Jugend ber Zinn jür mahre Pocfie und eble 
unit mod wach umd lebendig it. Elife Bolto's Tidter: 
grühe * bringen denjenigen, die im „Album vielleicht foßte: 
matiicdie Aufammenitellumg vermiffen follten, in reicher Fulle 
das Belte, was die deutfche Lurit geschaffen hat, während im 
„Souvenir” eine Heinere Samımlung von Yiedern ber Liebe 
und Arenndichaft geboten wird, die vom hervorragenden Aunſtlern 
mit finnbgen Bildern neibmädt wurden. 

Bei der grofien Deliebebeit, der ſich bie eagliſche Yiteratur | 

” @idtendorff, Jofeplı Ereikerr vorn. Aus dem Zeben einet 
Taugenicdas, cache» Ausgabe mit 34 ia Selisgramdee ausgelülema 
Aleitzattonest van Phil, Geer Aohazz werd Westeler buunp 
Hazotbt, Sin rieaaniem Frachebande mt Walbihrett. E25, 

— —, Simmithtr portiihe dere. 3 Auflage a9. 4 be. In eleganten 
Leinmaubband. „a 2», Im Zwöhaber +» Saltleangbanb. „u 28. 

— — Wericher. DinisterYosgabe. 12. Auflage, @rte elegant mit Held» 
IAnitt ardb, 6 

„Werler, Ectap-Mudgabr, 33, Aufage: eleg. aebd. Mh 
— — Aus dem eben Aires Zaupenide. aneile, Ylizionse · Autabe 

4. Aut eleg. ti Welaidnite gebe. Mn 
* Stnrın, Dultus, Ammergrän, Wrme Dirder, On 18 Inukratienee | 

vos Yaul Thumann, An Braterintunb mis Balbihmitt. „a I9, 
” Stilleo Leben, Yora. mel Rosellen neu Arauesbaud zub der ⸗ 
ausgegeben zen Aulius Star. 3. Mufaspe, eürg, rbb 22. 

* Stifter, Adalbert, Nusgrmähle r .llsauigahre. 
„4 Lieferungen au 50 A, Amtalt: Stublen, Bante Sıeime, Uräblungens. 
-, Ztidirn. 9. Bel. 2 Zu 7 

— — Yarir Btrine. Driapespae. 1. Bel 8. 
— — Yume Strine. Malte, Mutgadr. „eh, 
* Der Radrommer. ⸗ 

‚ BSitife, DDr. ML 
— — Oriäilungen, Musnabr a eine Bande as 1 Flmen ı 4, 
— — Briefe, FOR “RE 18, 

in neuerer Zeit erfreut, wird eine, mit feinem Verkänbtif 
zufammengeitellte Auswahl engllicher . Anrtiher Gedichtt 
manchen Arcund und befombers mande ‚reunbin finden, 
Au ben beiten derartigen Sammlungen gehören unitreitig 
br. H.Lüdeckings flowers of poetry*, in denen 
vorsuadmeile die neuere Literatur berhidfichtigt wird, 

In Hud, Ginttihall’s Aedantenharmonie aus 
Goethe umdb Schiller?) findet ber Nüinpling an der Hand 
unserer beiden gröhten Dichter einem tremen Antbasber fürs 
Leben, det Jedetmann mar entpfohlen werden ann. 

| Ein unzerreiibares Baud vertnüipit uns nod immer mit 
ben Haffiihen Zeiten ded alten Griechenland und Rom und 
unser Interefie wird feinen (bötter- und Helvengeitalten Mets 
ugewender ſein. Auf diefem Gebiete befint die beranwach: 
—* Jugend eine reiche Quelle der RAldang in Beliſseus, 
ber Olump!*), einem Buche, das Ace in einer ihrem Ver: 
Händnik angemebenen Weile in die Welt der Mptbologie 
und alten Sage eimiührt, 

So manches junae Herz wirb lich aber and) bei dem tom: 
menden Kleihnadytsieite in einer Stimmung befinden, in ber 

| lm eine weihevolle Vorbereitung auf ben zu Ditern bevor: 
| ftebenden wichtigen Yebensabichritt der Konfirmation 
am liebſten ilt, SE 

Da find es num vor Allem zwei Bocher, bie Feit langen 
Jahren einen Ghrenplor anf dem Wücerbrette der jungen 
Chriiten einebnten, Ha amer s Leben und Heimat in 
ort"? bietet, ſuſtemanſch neorbnet, das vorganlicite, was 

mird. Ju arob 

dic bemtiche religiose Tichtung aeichnfien hat, wä send Julius 
| Sturm injeinen Stillen Andachrznunden Fremdee 
' und Eigenes jür jeben Tages Jahres, fürkirchlice Felte, freu: 
dige und traurige @reignille mit feinem Takte ausgewählt bat, 

Dem jungen Radchen umd ber ſungen rau witd das 
„Frauenbrevier“ ceine bodhwiltommense Gabe ſein, 
im bem fie cine Auswahl hervorragender Ausſprüche ber 
Dieter und Deuter aller Voller finden werben. 

\ An ähnlicher Art, do aleidhzeitin auch das praltilce 
Leben mit außer Acht laſſend, fährt S.%- Milde in „Der 
deutiben Jungfrau Mejen und Bıirten“ 4) has ber. 

| aumadijende Mädchen im die Welt ein, die Yraut, die jumge 

Vrebrbiid aus „Mibsm car Drasiälarna Täter“. 

Album für Dentfdrlande Mödhter. Lirder um Rrmanırm, 
Bratı Inufieise van Yaul Ibumanz u.@. eo. Auk. rien. gebe. in 
Geid· Dedel wit Sortihmitt, a 12. Pradsasagabe in weh Bronamrar 
amb —* 

AAo lo @llfe, Zirterrgchhe. Reue bratktr Lert.. I in 
Aerbenteud amsgetäbrieım Teeil te nad © Nliimich 19. Au. Beh 
lufteiet, eleg- ain Meidihmite gebo. Me. Braktauagabe ie weih Veerna · 
merk ed, ⸗ 
—— o frage nädat! 7, Au, neh ihefinist zen rarabı, 
.#linih, Berm Bagure, Thumanı, Hit mM. aus unire 

beim Titel; Seder der Liede gab Arrundihall. Dödk rleg. men. Nerbes · 
brad) mit Beldläniit, «Mi 3, ve wrd Errnamrat grbunben, · 

“ Lüdeoking, Br Heinrich, Yiowers af pastey, A mirolisa of 
englleh guemn», chlefly moderm. 3. 0dilkem, Illustrased and enlarged, | 
elegattt gebunden. a > 

9 Gott 

"ud neh Paul Ibzmenz, Predarintaco mit Woltoruf. u HM 
” Veliocue, Ter Cloer. oder Stinbolegie Irr erınbra un Minen, 

49. Aufl, mit #9 Mböllvungen. len. aebr. a 4,0, 
2, Damımter, Dullus- Zehre und Heimat in Heel. Gise Eammlung | 

$ Jezung nm» flirliber Serebieeg, II, Muh, mit 
? Slaed dee cad Id Dolsisnlichilnere, daven 12 nee mon C. Bebrie. 
Kuwder ya [runter 

Hausirau findet in @lifı 
Bollo’s Pilgerlabrı 
von ber Hinderitube 
bid zum eigenen 
Herb’ leidite Stier 
eines einfachen und alüd 
lien Kamilienlebens. 

Ber aber von neugie 
rigen Finderaugen um: 
mer und immer mwieber 
nad neuen Märchen ges 
frapt wird, der wird teit 
den Soeben ericienenen 
„Rinderträumen”!* 
jeimen Yreblingen eine 
herylide und dauernbe 
Areube, die aber and die 
Gltern tbellen werben, 
bereiten; denn ber Ber: 
faſſerin der „SHinber: 
träume‘ it es, wie An 
berien im feinen reizvollen 
Märchen und Marie Ber 
terjen in ber Prinmeſſin 
lie, gelungen, mit ihren 
Grzäblungen and Er— 
wachiene zu jeſſeln. 

Wohl am ſchwierigſten 
mag es Sein, alliährlidı 
für den heranwachſenden 
Bruder ober Fteund ein 
vaſſendes Geſchent zu 
wãhlen. 
Nas könnte ba will: 

fommener fein, ale ber 
Deutſche dumor im 
Dort und Bild‘ '’yr 

ine Löitliche Ansleie bu: 
moritiicher Gedichte, bei 
der ei gemütbvoller ‚nais 
ver, zum Herzen Ipre: 
chender Dumsr vor: 
berrit. Die reigenben 
Schdpiungen eincd Grot 
sobann, Ihuntann, 
Blei ermweilen ſich als 
inder ber fröhlihften 
Laune, bie man ale Cor: 
genbre&er und Grillen 
vertreiben lieb gewinnen 
wird, 

So wären denn, in 
bunter Weihe, eine ftattı 
liche Anyalıl von Büderr 
vor unjern Augen vor 
übergejogen, unter dener 
gemip Jeder etwas Auer 
wird, dns jeinem beſon 
deren Gieihmade zulagt 

Aulammengeftrlt ben &. ©. 

dal, BR. von. Gebanfenbarriomie a26 Boribe unb @diller. 
Kebras and Tirtabeiizizcühe auo Deren Lbrrirz. ha Alıbarr bernd das | 
Yreben ums Die firtliche Belt. T. Aun. miı & Tieeliinern in reihen doebes · 

— 

Na eleganter Ciabatia Aclueſolacaal mie Wolbihaltt „a 6, in word 

EtiBe Antadtstwsten In frommen Liedern ur 
jertitee and Bigrard. 5. Aufl. mit Alukratistien zodı iridlr 

ne2gra yon Eroi, I. Zibaly. Eles mein, ME 6, in teeih Bergamen 

18, Franst- Qrevier für Dans web Welt. Bine Mosısahl drr brker 
Sirkre aus namhaften Scheiltarleen über ramenlebre und fraurabilkung 

4, wsipenrbritene Auflage. Mit Turin) 
Uuftarienen von Vatbar Säruren. Weg. gelb. -u € 

» uilbe, 5.2. Der teuiihen Yun 
e und praftiide Zebes. 

in Suntoref zatı Uazi 3 
erb. mit Borhiamikt, 

Uniere Bilgeriabrt von der Misderikuhe bis gm 
a #. terbefierie Auflage mir # Milben Won 

1 Mlimid. Braftdanb zıit Beldiamit r 
- As Amderteiume. Beate Märhen tür Aleie und Arofı 

ern und ME Iegtkildere mach G. Rlieih, peicentten tor 
An lebr eirg. Kerntmandband. Mi 4.50 
Quimor in Bor un Bm. Teriauimabl von Auaufl 

u m tor Weot ohenn, Täumeen, Verld, 
Bagnee, 9. Alinserw. ©. 1.MeL Mlenanier Ferbrröret-linbane. 

ran Seien ned Hirfen, Einf, 
4 feinem Edeneriiden Zitelbiltn 

bumanz. T,srrmebete anb verbefwene Aut: 

2* 
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BERLIN 

Friedrichstr. 82a 
zwischen 

Behrenstr, und 
Unter den Linden. 

H.v.HÖVELL 
Erste Ghocaladen- 1. Gonfituren-Pahrik. 
Sämmtl. Fabrikate in bekannt vorzügl. Glte. 

Prompte Effeetuirung nach ausserhalb. 
Preislisten gratis und franov. on 

Die Firma wntarbält keinsriel Miodorlagen in Berlin 

Van Houten’s Reiner Gacao,| 
ein lösliches Pulver. 

Ehren-Diplom Weltausstellung Antwerpen 1885. 
Höchste Auszeichnung (Goldene Medaile) Weltausstellung Käinburg 1886. 

Durch Certißvate der ersten Chemiker und berühmter Aerzte ist zur Genüge bewiesen, dam 
dieser Cacao sich auszeichnet durch: 

1. Vollkommene Reinheit. 
2. Reichthum an nahrhaften Substanzen von leiehter 

Verdaulichkeit. 
3. Delikaten Geschmack und feinstes Aroma. 
4. Bequemlichkeit im Gebrauch und Schnelligkeit der 

Bereitung. 
5. Ergiebigkeit, wodurch er billiger als andere zu stehen 

kommt, indem 1 Pfund genügend ist für 100 Tassen. 
Dieser Cacno wird verkauft in runden Blechbüchsen 

von '/, Kilo ' Kilo und 
resp. zu Rmk. 3.30, zu Rmk. 1.80, 

Fabrikanten 

C. J. van Houten & Zoon. 

’/, Kilo 
zu Rmk. 0.95. 

Weesp, Holland. 
Patentirt im Jahre 1828 als Erfinder des reinen löslichen Cacaos, durch 

Königliches Brevet der Holländischen Regierung. 

Die vorzdgiubr Ousitiät der mılt mamlirkender Warte dere ſancen Checoladen aus 

“Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 

— * 
EmocoLar suisse 

na Tr Eng © 

-. * 

v 

oder, 

(revitus ds aa aiguature] 

suire milange, 

Los Chocolats Suchard 

ont geraniis pur Oaoaı e Buces satıs 

oa er] Bursur 
—— * 

neara v ——— 

Ander mit je Tape a. De ite gebügresbe Mierteneung, der Meta Meigente Abead 
bietet * dr beten ver⸗ 

au_eldenten In. gerigaclan Fraztallrihsherin mit Goarataht 

Apfelfinen 

wird na war, beiantert antsıertiam gem 

augen) oder Gltromin van Meline, 
ee, zelfe, gewählte fire urmer 

arlabır ja 
Zu - any Deusfhland Pa 
— — —— — — argen Nahnabrır von Ans.20p. Horb. 

MM. Dappa, Nönigäberg i. Pr. R. Maiti in Erieft. 

Marzipanfabrik .. 
emuhnhlt zur Serorftehenden Welkmaded- 

Ballen ikeen rhäemıdt Srteznten 
»Bönineberger Ziarıipan, 

Vien — — TEN 
1,17,2,3 I. nur edit bei Hader: Augeſttaccſtrabe 

Gustav Markendort, 

in- u. ausländischen — 
sowie vieler Specialitäten für Tafel u. feine Küche 

nur in den bekannten besten Qualitäten, au billigsten Preisen, 
Versand an Private, 

Innerhalb Deutschlands von 

Russische Mischung per Pfd. Mk. 3 u 
et Mischung „ „,. ® 

bei 3 Pfund fränco. 

ED. MESSMER, 
Baden-Baden u. Frankfurt a.M. 

le 8, M. des deutschen Kaisers vr 

Freisoourant gratis u, franoo, 
20 &. ab Emdallape- u Porio-frei, 

1839 

dur Weihmadhrtsferte empfiehlt: 

Offrieffchen Knüppelkuden 
Irte wahtinekenb um Lange haltbar in 
elrgasıea Blrtneien in allen Brößen wou 
item bis ke geh Milo bas Eiid, pr. Milo 
4, Sermre emiiehle wor —— altırı 
Kartierin KUH Co dir iflalde, Derch 
lasahlbrigen Meimtäait im Oporie, * 
icetie rutacede. 

Nicola Hargel, 
wine Bersh. BolGeibäter, 

Drer ı= Lafrrnars, 

Frinfter Aftradjaner 

Caviar, 
Klo vom nt, bia RM. Bei Mehr 
— billiger. rete: Aafchen von 
2 bie 5 Rile, home", and’, Origi 
nal-Aäffer ven <a. 40 Pie 90 Kile, ala 
ash an Privale zu — ar 
eignet ım Tonuchen von bis 5 Rılo 
teriendri prgen 9 arınahe oter Mefe 

Ten am hiengein Blape bie 

Anfhfche Caviar-Handinug 
Kiefig & Go. 

in Leipyig, Rirsieitrahe 9. 

= Pelfert-Weine = 
aus Spanier, Prallen n.Wricdenlanb 
pr er m: ansjemäblt. Garten 3* 

vet. an. Sinjende. 2 Hrtragra eb Denbern 

Apoideher Earl Kofler. 
Imyors andlänbiider Weine, 194, 

amı 

Zu Festgeschenken. 

GEIECHDLUE 

N2TLASCHEN 
IN@vworzüß: 

LCHEN SORTEN 
(AARET, HENB UND 
s043, FLASCHEN 
uno KISTE FRE 
VERSENDET ZU 

»?Fleisch- 
Extract 

zur Verbesserung von 
Suppen, 

Wancen, demlnen; 

eond. Fleisch-Baulllon 
— nn 

war »ofortigun Herstellung einer nahrkafıen, 
vorsügliehen Fleinchbrühe obs jeden 

welteren Zusatz 

werlschmorkendstes 
flelsch· Pepfon. 3 

Kahrung»- u. Ktärkungsmittel für Ungenkranke, 
Schwachen und 

‘ P 
B- Man verlange nur echte Kemmarlch’sobe Fisisch-Prüparatet 

koconvalescentem, "5 

Etablirt 
"aus Die Tabal- Fabrik Fries 

Steinhäömer « & Lubinus 
cas, Ostfriesland us 

tmpbeblt Ihre vorzüglichen Hanobtiabake 
im Preise ron ] bis 4 Mark per Ffend 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Ibepet 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Orgios: Probekarhe von 

13 Vlaschen, LER 

Speelalität ı Import, 

Havana-Ligarren. 
Proben 

von 10 Stück an. 

Die Champagner-Fabrik 

Carl Koch, 
Frankfurt am Main, 
offerirt unter Garantie für Late um 

Haittmekets 
4rand vin royal 
Yleer de sbllery 
Bhelnwel BJampıqur 
Hochheimer: Woussenx 
Mesl-Muutsenk . 
iber-Kert Äpfelweinchumgun.>- 

Vrobekisich. r.& u. 12 Pl. yowge 

Eleifhhadmafdinen, 
Sat 

Balh- ua arm * — 
uralte mad ber mauli oetructien 

die haiaiernfaprif vor um 

©, X. Müller, Berlin, Oranienjlr, 36, 

- Ein Schmuck 
für dr he fieb He Bar inien waner- 
re ii attrtra Qt Neee- Er 

ii en 

FaRıs 
Ras de FEchigulee, 

Hoflieferant 

Zu Fi ——— 

Griechische 
1Prıbek 

= 

- ». Flaschen fs 
1 10 vortreit inerSerien I 

N TZIECLER.CROSS 
AlKonstanz u.Kreuzlinsen 

ri “..., 

my oa 'Lamez "al AT reae⸗a ae a Inteder. Tok.-PL feo, abi Drutschi, 

u 

Nur Griechische Weine. 
Uppenborn & Co., Hannover. 

— En 
Bestes Tisth- u. Ertriscnongsgetränk, | 
2 bei lüustem, Halskrank- 
iten, Magen" und Biasenkararrh, | 

——— 
SAVUERBRUNN. 

Heinrich Mattoni, Karlsbad, 
Wien, Franzensbad, Budapest, 

Alien mit “ 

»arfumerien; 
. Eiezte, f, Talleitenfellen, 

waller re uber our DB. 10 
elümmzie ben ım8 

€. vw dert, Härnherg. 

in ron Italien, 
B. — des — von Spanien und 

In der feiseren Welt beliebt wegen der Vor- N 

CARENT 
lichkeit der verschiedenen Präparate 

* und deren Tray: 

äscht sich jedoch gans um, 
lies felneren Parfümer! 

lich 
handl 
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ben bi bie „ rirte Beitung‘ 
Snfertionkgehähren ch ne. »Spaltgelle oder deren Haum 1 

Biete er 7; finp auf 5 

Ka) wahrer tem Blangerile mod 23 @t. Berlöge beuuunü Boll-t 
werden Me im zoramt beyahliea Cinlapen, Stireiben, 
vergütet, — Werlle Bebienung zub Breapite Bericiiurgregeit, - 

_ hir 8 

ill. Königl. Süd, Laudes a. En Leipzig. 

—————— 2%, Mai uni, 

14500000 500000 
1..300000 300000 
1.200000 200000 

„ 150000 150000. 
„100000 100000 

50000 50000, 
40000 40000 
30000 150000 
15000 300000 
5000 250000 
3000 2250000 
1000 845000 
500 475000 | 
sn 625200 
260 NRBEAO | 1 

Orfer Miafle. 
Siebenn te. u. 11 

Yas, 107 

Grwirtt. 
1a 

Bweite Me J 
— * “ 

Stark. [örssinee. 
30000 % 

Dritte zei Bierie Malle, 
Seaung? En ea]; Bietungt.= zer! 

—X 

Gewinnliſten in verſchloſſenen Couverten. iscretene Bufendung der Lofe und ——3 

1222) Aut bensrhrhenden 7— Botterie empäcbüt Boie zum Vlacpeeije von 

nett 9 3 Bart 
—* > — für 3 — — * «110. für 3 *⸗ * 

L J bie Soieerae· Ua uecrien 
de⸗ 

Pau ||. 75 zu 

n Dt Te Baer n Bann " = 
Haupteolkecteurs Hermann Koch, in Birma W. Koch jun. in Iena. 
DE Gründung beö Banthaufes ®. Rod jun., Jena 1778. ug 
——— —————— — 

Coſt J.kl. VI.R.Sächſ. Landes-Lolterie, 
Ziehung 10. ums 11. Tanner 1887, empfiehlt in ",, 1% , Yg, 2,5 Dalen zu Blanperijen 
Emil Halle in Leipyig, Hoheſtt. 53. Sltrton ker & Sad. Sende Satterir. 

111, Königl. Sächſ. Sandes- Lotterie, 
Bletung der 1. Al⸗ ſſe am 10. umb 11. Jannar INT, ELITE} 

Aiaflem-Bafer . EA, N, Dör «Ge 5 Ataflen 
ahltia: Ball-Lake: Kr 2, id, di, 10 ei, N weit 

Geapteelerieur Ed, Frichner in ya 

111. &. Sächſ. Landes-Lotterie. 
(Hebung 1. Aeſe 10, u, 18, Yan. 1967, 

ah Bm, Ida au are Mlafe, fotir Hr alle hat iahen lie Bot: „es: Ua 70m, Ya adlın 
erde, Worte empfiehlt bir song, Eelleciton von . 

ern, Dramer in, Leipsi 
9 a Areatiurieehr. t, .d r 0 103 

Die ddte 

Königl. Sächs. Landen Lotterie 
hat folgende 

Ih bitte meine geehrien —— — 
bie Bohr sur bealuneaden 

111, Zotterie 
Im ti, Kimean Kr Jar. I balnigt gu befleDen, banıit &h allen Wür- DW, 23,000, 10,000, 3 5x0, Ira premyt aahlorımen Tann. 

ehe ur Garl Fiedler, Kamenz in Ham. 
10,000, Cedecnea der Einigt, Schi, Banbes-kotterir, ‚1200, 

Voll-Zofe 
jomie Maßentoie Tilter Banigr! zäh, 
weDeölotierie, Hieean 2. Bier ben 

so, u 1. Jeruet 1887 empfiehlt im 2, I, 
Arc.) 21,00, 

oh — 

ht, zers Planpreise 
einschliessl. d. Deutschen Heiotumstem preis 

* Ne 
EWR 
auch Velllose in 
alle Klassen: 

€. Sonis Taeuber, 
Galleetien ber Rinigt, — rendes · 

für jede Klasse. = 
Original, zur 

hs _ Una Hotterie, “ 
a E00, 008, AM, Di 6 bar li an 77 u 
dis auncesslanirte Öaliee ton vom 2a a enpiatle ung 1, Maße Ar 

wie 10. 1 * Januar 188. Heinr, Dittmann in Leipzig, 
An der Pieisse Nr. 2 

Degssitiun won Lasse, bier, int statthaft. 

Lofe 111. Rönigt, Gädl, 

$Sandes -Lotterie. 
ar a 3 u. 1 Ra: Dit 

on rar Randes- Batterie 
wirb 10. u. 11. Dan. ibsT ge; 1 
A* 43, ea * 
ae Ma famir Bad Kefe güı —J Ne PH 

‚Gallen & 210, Bob, 42, 20 1904 

—X Ch. Piendiner in gel 

Colner Domban-Lofterie. 
Daupigeisänste T3,000. , 20,000 Al, 15 000,4 
etc. Harding am 13, 14. u. 15. Dauer LRRT. 
bieryn em) le Boie a 3. 
bung =. Hiebasgalifte find 0 3 —e— 

Selmar Goldſchidt 
Vra⸗aſchwocia. 

ans 

ın0 

Hummern, teldhe tm einer ber 
he ud Heicheherepelftener bei Urbeben 

- Kusıchlung Dre @eminne, felbit ner bählern T 

(Als Adresse genügt: „Teinheld Walther, Leipzig.) 

Be Befanntmachungen 
bie weite Berbreltung und betragen bie pp 

1 cf. 

atarite fünlte 
am 10, u. It, anuar zu * Arbeuer 8 7 4.4. Bor — vom 3.84. Hei yes 

Eriginat-Lofe ihr 9 nm hehe vom! Unserjeidheeter sum Blanzreife zu heben, wrläer beträ Jg 

ei 2 — für", BA 40 für Y 210 # -3m * — für y, 21H — für * MH 20 tür, 105 # — 5 für 34 ZA — für Yan Naflen-Lafe 355 wer Anlpruh auf Breinne in Ber Mehr, uw reihe [oldte lawten ved And au jeter falgmbeu Hirkung alan- arm gu ermemem. Bol-Lofe Mapegen haben für ale 3 Mlafen Mültigkest, erischern barucd jüe bir game Ein Sur riner eiß- sieligen ringeiäriebenen wirsderg ird Jeihhr framco, und nach Bere Ar der Votterie wach die amtliche ernannte aenüniät, is 
erflen zirr Klafen 

de Beminnbetrags gleichgeitig tert yerdd- 
Treffer, mie Irltber, jefort. 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. 5, turzsienirter K.% Latunk- Culleeleir, 
—V 

a MINE 
Vervielfältigung 
vonöchriften,Noten 

Zeichnengen Ist 

labels 

Lirbagrapkier- 
Apparal 

der vorzäglihle der Gegenwart. 
Prospeote und Proben gratis. 

Eulner & Lorenz, Halle a/$, 
194+ 

Dirertwirtenbe 

Ber wnübertroßener Briftungatähigtent, 
Diend & *— Batent, 
Dam teit enbinfer Weite, 

Danpframmer mit rifianfeuber fietir, 
lünmitih auf Dager bei = 

Dttenfen bei Altona, 

Aid). Sangenflepen, 
Metäinensabeit, Vetati · und Mfengiehrrei, 

Suckan-Blagdeburg, 

Werfzeugmaichinen 
Ieaer Art uns Dee ne na Men 6 * 
degen Aederca. keter enterer ac 
mit alen rei 
Dampfhäener, aradae, Bermmaldiarn 

I. Bolze& Co., Braunschweig. 
Ziegel- 

maschinen, 
Fatzziegel- 
pressen für 

Hand- u. Dampf. 
betrieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Sehlämmereitn, 

Ziegeleinniagen, 

Patente 
besorgt il.verwerthet in allen Ländern. 

Alfred Lorentz.n? 

aller Art En 
Die bitiom ber | k V. cm * 

mean —— Sa, n —X ae —— 

Die 111. Königlih Hähffhe Sandes-Sokterie, 
entbält unter 100,000 Kummer 50,000 @errinne Im Brtrage son 18,135,000 x, dabei Sauptereffer von 

500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Mik. n. f. w. 
——— bertheilt, —3 in Belpzig Reitkaben, wie felgtı 

te für bie „Nnfrirte Zeitung" am, 

2.6. Zichelter & Gieſecke, 
Jetprig — Abtheilung für Mafbinendbau — 

ewziehlen ya folsctigrr Dirlerung 

Ereffon’s Amerikanifhe Transmiffionen, 
kelät, winerhshäläßig und eratna 

Brüder. 262 

Ude Grthrr 
an ai ſad ju unge 

e— 

{ Se —— sr 5— 9 u ALLE 

Winte ne, 

— Zeandiffiondenlagen en 
balten ix gesgbaren Rimraflenen Arts am Bager mıb a usliäntiz beiriedufähig. 

Sehe LER esspirkten Aeugmeiainn » unb —A— Eye Erbe, wi 
riemem aus ber wit van Anton ———— Zeh 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer 
/ »ı Aerzen, Provinz Hannover, 

baut abs Speelalliät: 

Locomobilen 
wit Feserkisten und malt abnehmbasem Chamotssofen, 

Dampfdreschmaschinen, 
Roots-Gehläse für Giessereien, Schmieden etc. 

hoher Winddruck, Tausende im Betrieb, 

Feldschmieden, Frietions-Fallhämmer, 
Siederohr-Abklopfmaschinen, 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 
Latrinen-Reinigungskessel 

bewährtsster Uonstrustlon. »ı 

Uluste, Speeinl- Preiscourunte gratia und franco. 

Dr. Scufter's Privat- -Infitut, 
eipnig, | Kleine Burgaaffe 6 

Bet 

Maturitäts- Einj.- Freiw.- u. Fühnride-Gramine, 
zo Voir für alle Mlaflen höherer Eulen, Brolpeete feneco su Dirniten, 

Verein Hr Senbiungse HB, || messen weise Fasetine 
Hamburg, Deichitrafe 11. sat die wnerkemuf werk 

Kostenfr. Stellen-Vermittelung, 
Venfions-Anfe: 

NAutalidea · Bits, Anero unb Bailen: 

Rrastrn- und — »Hae, ec. 6, 
Unterkäigungd+ Gestmißien ıc. or. 

etibfetut bre en Cheß⸗ für ringetretene 

wnıws volle Firma 
gen wear ann ohne 

‚Special-Recepte I 
— Baegen · u. 

kan Tinten, „Beim gilt, 5 Fi 
* ige vertärilee. fü jexdreg Echreigmat. u. 
Brfegt feit Befteken dei Bere u ei ertb. nee —— 
er I — 23, * Berangen, im Erwerbs-Katalog { —— 

With. Stiller & o., Berlin, W. 
Für eine große Zeitſchrift — 

Stottern! 
inaußrirker Terdeen werden eariitpeter, 

venieure, Mreäteften, 
ana i 

Yellt grümstiä bie Maftelt von cae⸗ 

Spradarjt Dr. med. Con, 

— 3. ale 

Wien, I, Wipplingerftraße 10 

Mitarbeifer 

Brolpert gratis, Gear sah Hrilung 

tela cne · „Miterbeiter‘ ger, 4085 

MWuferheilanftalt Kreifta 

deſteter Muball Diofe in Berlin 

bei Dresden. Sanatseisıe fir Aertentrarte 
In allen Städten 

uns Unielangsbmäritige, Dr. Belkmens, werbra tärht, Berfenen, gleidsiel wriäen 

Cröme Simon. 

Btarbed, zum Berfawe €, — 
brim Eıkätum Ki rlietet, Krıikela gri. 

im einer Madıt Beieitigt ale Wrärfer 
Hrofitenien, Pigpeszifle, acc 

ek 
eifen, 

— 

Weiter x Berien ft dei haben Pronifian, 
frrien an „, * rturind", 

Heupipahlagrem. Dasdurg. Nun 

ank. 
at Iegne Eile ungenannten mitleibägen 
Serien tür bir Haben, relde für Dir Iramtı 
ujäärige jegt berilägeri 

eine inerblinde iter, amor 
Zedter €. Werichsiranh, —— urden. 
ernere Wehen zinınat ng an est Blärrer 
neler in aeedersbor! bei Nenenbagen, Hrgb, 
jotäbars u, Herr Bharter Teplew, Sthrabal 

TAMAR 
Erfrischende, Abführende, Frachtpastille 

VERSTOPFUNG “ 
— — Congestion, Leberleiden, 

nbeschwerden, u. s. w, 

Pie 2a zu nehmen. — Enthält keine 
Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frawen vor a, 

6 RILLO nach der Entbindung, für Kinder u, Greiae, 
Jede Schachtel iercit die aterschnifl : E.GRILLON 

IN ALLEX AroTEnzen, — Paris, B. Grillon, 27, rue Ramhuteau. 

—— — — — — 

Haaſenſtein & bogler, Leipjig — Hamburg 
Sr nt! alle ran u Du dies —8 — 7 een ge 

Ertefung unb — in —— — 
über g 

Röhemaniallr, var Ai 8 tie — kefigungee, 
CHE ar - * 
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nimmt durch fern edles, Äuferft Tauber Material —— dutch die — —— —— zn der ein —— Steine neben Im —— — — gr 

—* u ee en —— em die das * mit re Seinen baut, a. zu Ye eleganten An dm m — * "hunderte —— Steinen * ge 

—— 

Berr A. Tinnemann in Frankfurt a, ML, einer der bedeutendſten Arch 
teten der Gegenwart und eine in den weiteſten Kreifen bekannte Autorität 
in allen Kunft- und funftgewerblichen — ſchreibt folgendermaßen: 
Wire — und eigenargen Schauenburg in Tahr 4 in 

me ee £imie dabei dıram, Dei 
Kefaieitienen Rum ern um ri Seit — bisher arfdjeien, ent = 

Ss 
Don ber 

Ausgabe 

erſchi 
nãmlich: 

Ein Kaſten 
mit 

zu 

1 a. 50 pf. 

Ein Kaften 
mit 

und 

—— zu 
3 M. 

Ein Kaſten 
mit 

in verschiedenen 

Grölsen. 
zu 

4 M. 50 Pf. Zum Patent — 

Ein Kaſten N 
mit 

zu 

6m. 50 pr. 

Außerdem 
sibt es noch 

einen 

befonders 

großen 

mit 

vielen 

Säulen und 
Ornamenten 

zu 

150 At. 

—— 
Hreery Der Werth and Selbft der Richter ſchen roth umd gelben Delflein- 
anfaften befieht doch weſentlich nur im der finnreihen Kombination, Das denn der 

allerhand Bebilde her —— Serden, welche nur [ehr oberflädhlice ch 
€. Griebel in Gotha, ausgefprohen. Er fa 

find 

6 5 aupt— 

kaſten 
erfchienen, 
nämlich: 

Ein Kaften 

mit 

zu 
5M. 

Ein Kaften 

mit 

zu 
10 Aa. 

Ein  Kaften 

mit 

zu 
15 A. 

Ein Kaften 

mit 

zu 
25 M. 

Ein Kafen 

mit 

zu 
” AI. 

I ähnlichem Sinne hat ſich auch noch eine andere — Herr Bauratb 

Uchkeit mit wirklichen Bauwerken haben und mod einer redıt lebhaften Phan— u der Witkung diefer m Sönfen und — Archttektu 
tafie bedürfen, — ſolche Beh u — Dies witd Bun . n Düan: die en des echten Ma und —* yo Tieimen Mode —— Zee 
den Kleinen felbft erfammt und bedamert, daß die —— ſchen — die in feinem andern Material wiederzuge — jung und alt etfteuendes —— 

bau zu Sockel, Zn bögen, (saderung 
— edılen ic) Harn fe den Vokchee Babe ala we lichen Bildungs- Und an anderer Stelle fagt er: 
element und And wohl et, intelligentere und begabtere bereits in einer langern 4 der bi 
Den len Siem 2 ten feinem Durch gröfere — eine | bunsiden Dadlaamn * —— a 2. Koch In Zeig 
— el — ** eier Marmor und Alk ren Act Mflen esawerten u Tofen, ai aim —56— wit er ! t or un en, “ J 
wird das aufge baute oh Hau⸗ anf de hr hoch an- Die mit den inen —— werfe“ efhenen ale 0 
juerkennen ift es, dafj man in Diefem ge e endlich einmal —— Fadyınann Modelle ; das Bauen ift Infolgedeßen gleich —— für jung and alt. 

— 4% Brıtag von J. 2. Beer In Leipzig wıb Berlin. — Deut zca J. A. Biraftaus in Prigyig. DES — 

e ich den Schauen- 

— 
teltoniſch ſco 

ım 
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Weihnas 
en —« beipzig un Berlin, Be raten 6 December 1886, 

—+5 Abonnements-Einladung. 8 - 
Mit übernädfter Nummer beginnt die Alluſtririe Zeitung ein nenes Quartal. — Wir bitten die Beftellungen anf 

das Abonnement, 1. Quartal 1887, baldigk aufzugeben. Vierteljährl, Abonnementspreis 7 Mark, Alle Buchhandlungen 
und Voſtümter nehmen Sehellungen entgegen; auch übernehmen mir felbt die direrte und regelmäßige Verfendung france 
per Voſt nad; allen Ländern, gegen Anrechnung der Portohoften, ß ? Er 
Fifa: Berlin, W. —& Expedition der Illuſtrirlen Beiftung in Jeipzig. #— 

(Matsenfirahr Ga]. 9. 3. Weber. 

Pracht-Kupferstich von Heidelberg. 
Nach der Natur gez. von L. Lineke u, gest. von P, Habelmann. 

(Ehrenmltelloder d. K. Prouss. Akademie der Künste.) 

Festgabe zur 500jährigen Jubelfeier der Ruperto Carola. 

» ” 

Meyers Konversations-Lexikon. 
Vierte, günzlich umgenrbeitete Auflage. 

Mit 3000 Abbildungen im Tert, 55% Tlnstrationstafeln, Karter 
und Pfünen, daron 50 Agunrelldrucke. 

16 eleganto Halbfranzbände A 10 Mark. 

Regal in Eiche 25 M, in Nussbaum 27 M, 
Sercls Bände sind orschienen. — Bequeme Bezugsbedingungen, 

Schönftes Gefchenk für Beiter u, Pferdeliehhaber, 
— — 

u  < 
= l = Milfgranse der Andierang 55 177 Car, Poplerprinne 0: 10 mtr, 

= = N 35 Abdrückn mılt der Hobrifs & 30.0. Absleücke vor der Schritt 4 0 .w, 
— - . nn Kanstiordrucke & 100.4, 1719 

Ze — e 2 R e 3 Verlag von L. Meder (H. Würtzburg), Hofkunsthandlunze 
I 2 : und Edm. v. König, Kunsthandlung in Heidelberg, 

3 7 
= {3 GESCHICHTE 
— = der 

k 5 BULGAREN ; } * 
Heit- u. Fehr · Ereiguiſſe aus bem Leben des Grafen Morit Sänder von 

gemalt von I. G. Prefiel. CONSTANTIN JOS. JIRECEK, 
Blatt Kichtbru In bahrirganter Wazbr, Er. 25.4. Beoiyerie mit Brodekii u. Anteile Inlgerischer Unterriohtsminister a. Tr " 
verseidaig ost Berlorgra grarie u. frame 2urd ale Bachı u, Mmafibanklangen |owir Jurk 

1976. 8%, XII und 588 Seiten. Preis ge. 8 M. —- 4 Il. 

. —* — ——— Geschichte der Bulgaren ist von 
— — einem der besten Kenner dieses Volken verfasst, Constantin ‚los, Jireöck 

Fe —— a une — langere Zeit die Geschüfte der bulgarischen Unterrichtsverwaltung 
Vortälhäg in allem grösseren Buchbandi leitete, beginnt seine Darstellung mit der fräherten Zeit, der Bulkarı» 
F7————-_>“_n ee [| hallinsel und führt dieselle bis zur hulgarischen Nutionnlbewegung 

u2d (len Revolutionsrersurben von 1872 und 1878. 

Verlag von F. Tempsky In Prag und 6. Freitag in Leipzig. 

Pirfor von Zabern in Main. aa 

Bi Bag log. geh mit Guläschn. 19 Mk. — IL Teil. Einamer Frawen Leben, 34 Bag. — 
A 

m —— Unterrichtshriefe Kerpen 
für das Selbststudium fremder 7" *- 

une — —* „ 

Toussaint-Langenscheidt. | s 
Brief ı liefern alle Buchhandlungen, s0- mem 

2. P. Wibman 
1 * Kr. Veit (| a 2 Wriseldeinfer p 

\ N —— ipri ee | wie die Verlagshandtang franco gegen Spanisch 
PH Ya ee maıtı * Einsendung von 0 Hriefo 16 „Mr. 

1.8. Dil. \ 5 &0 Pfonnigen für jede Sprüche, = * riet — Lateinisch. rl disc‘ 
Der Bir vr Baar (6 Ale) en 3,00 Bas es ae . Bu Ausführliche Prospecte gratis. — Do Drietn 12.0, Abannemrass bei allen Bedhdasblungen 8. * 

Volteritalten, 24 
er —— —* — 

sale ” Im Abonnement jeder Brief 50 Pfennige, 
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Brockhaus’ : = rockhaus — 3 
” [3 5 i + 

2 3 s "| Conversations-Lexikon. g- J 
— —* — „ir 

Der fünfschnte Band der neuen (13.) illustr. Auflage, | 4 25 ı Adrian Balhıl's BEE m 
60 Bogen Text mit 45 eingedruchten Holzschnitten, “u. ‚ Erdbeschreibung. Ep = 
15 Tafeln Abbildungen und 4 Landkarten enthaltend, m| dan ee zeımn 

dat soeben erschienen 2. = 5 P-| — Iermamn. Unne a 2 2 Es 

Laune Me. im Hotdfranı 8 3. 20 By) in allen < =&@ [MlaAit-und Neu-Wien. Die Marine. si:5 
Buchhandlungen zu haben. 535* — 5328 

— - — 
Neuer Verlag von Breitkopf & Hürtel in Leipziz. Mio Ad. Freih, 4. Kerr Au Hartiehem' ES „es DENE tn Being a lest IL LIE vo: Im Reiche des Aeolus. — — ESS 

— — Mit > Elinate . ’ 

Rob. Schumann’ Briefe. |A::: —4111 
Noue Folge. gzE — Wurt Ir. A, vom Urhwnltaky. au18 & 3 E F 

ITerausgeg. vou F- Gustav Jansen, © 23 Tunis Land und Leute. Die Elektrioität = *—5 

Erste Ahtheilung: 13 —13. Zweite Abtheilun 1340 — 1884, = > ch. Pl,3 ; „a0 Miet ri. r > „+12 > = 
Dritte Abtheilung: Briefe an Verleger. X. 406 8. Preis zeh. 6 ch. N F * 

geh. ra rl. 7 ẽ K 
ne ER 

La Mara, = > 

Musikerhriefe aus fünf Jahrhunderten. | 3. 44 2... 
Nach den Urhandschriften erstmalig herausgegeben. Mit den 

Namenszügen ‚der Künstler. 

Zwei Bünde, 
1. Band: Bis zu Beethoven. 

Il, Band: Von Benthoven bis zur Gegenwart. 
XIV, 354 u. X. 392 8. Preis gel 9 ordt, gehn Ur cd. 

Jugendbriefe 
von Robert Schumann. 

Nach den Origiuslen mitgetheilt 
von Clara Schumann. 

Zweite Auflage. 
WER ehe 7 ss 

Anveifimg Mn 
ver Mauerell» und Holymalr A 
ver Paritärı um Yauıraare —— 

we 2 a aninen Ihr Arien 

ı Dietridp: 24 

L.ouis le petit, 
drr —2* — Ks 4 

ertrnfenliftätr. Sf Mes 
[igahafziete L 16 tomline Borträge- 
au Wige a 1ar Aufl 

Weber, 

sollnändig erklärendrs — — 
11.100 Treemmwbrter emiba 
iR —— BE ey N un "Earınee 

* 18. Wellag 

Genie Hu: ‚I =) —— — 

Derlag von Siriehr, Audr. Verlhes in Golha. 

— damen, im ee Dan pm 

— — 

—— 

Fabri, Wir weiter? —— Betrachtungen zum 
Ende bes Aufrurlampfer. 2 m 

Salon und > Weihnachtstif, DV 

Meilterwerfe der Holzſchneidekunſt. 
Aus dem Gebiete der 

Architektur, Sculptur und Mlalerei. 
Mit Abbildungen nadtı Originalen berühmter Meifter und erklärenden Text. 

Pan Jeder hat das Glück, Bilder: 

aalerien und Muſeen, jene Sammelftätten 

der Kunft, die doch immerhin das Dor- 

recht größerer Städte bleiben, bejuchen zu 

fönnen, und nicht zu jeder Zeit find ihre 

durch alle Länder zerjtreuten Meiſterwerke 

dem Auge geboten. Noch bleibt für zahl- 

reiche Kreife Anregung und Befriedigung 

des Schönheitsfinnes ein ungern entbehrter 

Genuß. 

Dielfach und dringend von Künftlern 

und Kunftfreunden angeregt, von folchen 

Blättern der in unferm Derlage erjcheinen- 

den Illuſtrirten Zeitung, welche jich durch 

fünftlerifche Auffafjung und Durchführung 

auszeichnen, eine befondere, mit möglichfter 

das fich von Beginn an in reichen Maße 

des Beifalls eines funftfinnigen Publifums 

zu erfreuen gehabt hat. Für die Stunden 

des häuslichen Kebens, für fo manchen 

Augenblif zurücfgezogener Muße ift unfer 

Unternehmen ficherlich auch fernerhin will- 

kommen, da es in einer Fülle des mannig- 

faltigften Stoffes und in technijch vollende- 

ter Wiedergabe jene künftlerischen Originale 

wenigftens im Abbilde, daneben aber jo 

manche felbjtändige Keiftung unferer beften 

Meifter vorführt — ein Kluſeum 
gleicdyfam im kleinen, eine per- 
manente Bunftausftellung am 
traulichen Familientiſch. Wir hoffen, daß 

unfere Bildergalerie überall, wo die Kunft 

Sorafalt ausgeftattete Sammlung zu veranftalten, haben wir vor | einheimifch geworden, fich fort umd fort Gönner und Sreunde 
nunmehr acht Jahren diefes Unternehmen ins £eben gerufen, erwerben werde. 

— AUcht Großfolivbände in Prachteinband. *— 

Vreis jedes Bandes 18 Mark. — Zeder Band iſt einzeln zu haben. 

Bu beziehen durch alle Buch- und Bunfihandlungen. 
Rad Orten, welcht ohue Buchhandlungen find, erfolgt die Zufendung amd) direct gegen vorherige Eiuſtudung des Betrages. 

—i Verlag von 3.3. Weber in Leipzig. —— 

Fi 
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— 3 —— ei 
ans dem Verlag von eber im 

Ch. E. Maurer. 

Entſcheidungsſchlachten 
der Weltgeſchichte. 

Preis broch. 7 Marl. Im eleg. Einband 8 Mark. 
Rach einer em Einleitung, bie fich über die ältefte Geichichte 

ber orientalifhen Reihe ergeht (deren Schlachten ſich unserer Detalllenntnik 
entziehen), ſchildert das fattlie Wert folgende zweinnbzwanzig Emte 
iheibungelämpfe: 

Die Schlacht bei Platad (479 v. Ebr.). 
Allen Niederlage bei Syratus (418 v. ee 
Die cht bei Gaugamela (331 v. Chr.) 
Die & lacht bei Sena Ballica na) (207 v. Chr.). 
3* — Schlacht (9 n. 

sig. 

br.). 
Trones (chalons) (451 n, Chr.). 

ds * ab (132 n. Ehr.). 
eld (966 n. Ehr.). . 

di Sale ni dc einge (1. '}. 10601. 
ittorias [ne 12481. 

Ein Sieberlage ? der Öngländer vor —— di. 3. 1429), 
Ter Un no ber Armada (i. : 
Die Sch weihen Berge (1. J. 1620). 
Die Schlacht bei Fehrbelln I 19. 1070) 
Tie & E bei Höditätt (Blnbbrn, {i. 3. 1704. 
Tee S bei Yotana di. 2 1700). 
Die I t bei Nokbad (i. \}. 17571. 
Die bei Saratoga (i. }. 1777), 

ie S lag bei Balmg (i. 3. 17921. 
Tie t bei Belle:Wlliance li. J. u. 
Die “ t bei Aöniggrän li. J. 1856 

t bei Sedan di. 3 18701. 
Ter Verfafier bat es meilterlich mben, dem Leſer im jeber Ünt: 

ſcheidun —3 nicht oh ein Bee &blofienes Bild oorzuführen, fotts 
berm zu; E7 Arichlah an dieſe Schlachten auf Gtund unferer bemähr: 
teften ichtireiber einem Ueberblid über bie Entwidelung ber bervor: 
—— Boller und Staaten zu bieten. 

Samuel Smiles’ Werke, 
— in deutſcher, autoriſitter Ausgabe. — 

Der Charakter. 
4*8 Cherafters. — — nad das Dobatn. = Beirüfdafe und Zrütpiel. 

—ES———— 
hi dr 

— Di Grmicherate, — Marie un — Ga ——— 
der Ete. — "pie Sihale der Ertabrang, — 

6 Mart; in nal. Winden 7 Di 7 Dart 50 9. 

Die Sparſamkeit. 
ie a —— — U 

Bi — al Span, — Alten. = She u 

Heber {ries In age. a = ee een. = 
Brand Wohnungen — a eb 

4 Wert; in im engl. Einband 7 Dart 0 $i. 

Die Pfli Pflicht. 
Adeng Dre — Berlitrit, (figfeit, — 

Min bir ta: ta — — — Nesdaurr Erde. re a a a 
Babe. — Die bes I, — Mehlmoken anıen Thieme, — 
Brienblung der be. — Urranmmertliciteit, — Das Sabre. 

6 Mart; im engl. Ei⸗ta⸗o 7 Dinrt 50 Pi. 

ie Tier von Semües Millionen von Keiren gelben baben, unde- 
” Sr. 2 Bien fi frss als gealtiid und beiljam bemibet und Dir 8 für das 

ie 

Das Haustheater. 
Sammlung Heiner Luftfpiele für gefellige Kreife. 

ton Roderich Brenedix. 
2 @re. Breid jered Daubes geh. 6. In eienentem Leinwanısand 7 DI. 30 Bi, 

Deſe Veinen Beneripfien Duffgiele, Die fe is Birblingen in beuriden ramällen 
ge eben find, Bepürten gi there Mahl Kane, teiner bejeaberen [ceniidten 

— and fünnen alle tm Indem een Telvieit merden. 

Das bewohnte Welten- All. 
Aftronomifde und phiſoſophiſche Betraditungem, 

Son Camlae Hammarien, TDrarihe, vom Verlafler amterifiete Mudpabe, neite auſ· 
tear, na brr neuchen a (inusökeeiliaßen) Originalausgabe bracbeset von 

; Taleln —E a Braten. ensitiäen Binbanz 5 . 

Das Chierleben der Alpenwelt. 
Roturanfidten und Thierzeichnungen aus dem fdeweizeriichen Gebirge. 

Be. Fr. v. Vſchudi. “ 
Auuftratiseen J IX) eirät bes jer# im Etahı- 

Ba. ur ——— Mu, ee Pr 

—H Die Schöpfung. +: — 
Sem a Obanz Dninet, Deutsche, autorifirte Mus; — Durcho 

nd eingeführt vom Bernb, v. Cotta. Mit bem tahlſti ie ns 
Verfoflers. Zwei Bände. 9 Marl, In Halbirang pebunden 12 Dart. 

Inhaltsüßernät : 
: Der zur — schen Da Ratun Die Belrar ten — nach Iran Der der Erde. 

— A u Bazatel a0 der Slefure und 1 

Fe res a der li ——* ee a b 
3, Bam: © Ian Kr @ropaiden | Nlden m Beltesbeung. und gör- 

der rl te — — ——— 

M. M. von Weber's 

Schule des Eiſenbahnweſens. 
Siette, vermehrte Muflage. 

Uster —— Derosrrageader rer bearbeitet 

Ds ichardb Rod 
Uhr! ber Britim Iä im Sal. A Sontenminiferiue. 

ir 170 in ben Hal Pc in Bere in Eriginaleinkend ı0 Marf. 

Vorfichende erke And Dura alle u⸗a· ti. anblungen ıu beiiehem, 
Rad Erten, melde oje — — gericht * blenuni dereet Franco graen 

secheräge Gonfeubung bes 

Reizendes Geschenkswerk 
für Weihnachten. 

Serben erschien Im 4. Verlage von M. 
Differt’s Ihsalıh. (EB. Kulın) iu Uotibas 

Wilde Ranken 
Gedichte von Edmund Liahteastein 
webunden in lem Kinbanıl 

wis ee 2,50. 
In dieser relsend Ausgentaiteben 

Gedichtnammlung Andet der Laser 
dufikge- Blüten echter L; 
Liederklänge von ec 
auf sure Karı Sara 

mmen 
ball, Fe pa are unseres grössten 
Lyrikere EL} 

Nur ein Hauch sei dein Gedicht 
in Anwendung bringt. 

ae Er BT a 
iIMehrerr Werke aus- 

üben, Ant win! das Wark aluem 
jeden, der noch nicht dem Kan für 
das Schöne und ideale in unrerem 
realintischen Zeitabmchniit verloren, 
ein treuer Freund iu drem 
triben sein. — Bestelle " 
ubtamt somnhl jede Bnch- Kunst- 
Musikableuhillie als wech ılbe Verlage. 
handlung U. Miffert's Buchhandlung 
(E. Kühn) ie Collbas entgegen. 

—— — liefert wer direet wogen 
vorherige $ Insendung von „A 2,30.) 

Enorme Preisherabfegung. 

Kinteteh fi Era 
—— — al * —V 

für nur 30 Al 
Sirfert u, Barmatie J. mem ©. fehlerfrei 
Selmer E Behne'n Bußbenbkung, 

., Erinzenlte 
—— —, infene. =. Beast. 

ite ıeoller , bebeui 
im ——— —— Under ren 

Wertvolle Geschenkwerke 
hackfelan Kinbände z.T.m. Goldschn, 

Qwintranrmu dl, Lebenas 
wreisheit . — 
— wollt ich dektumiren ? 
4 

Humoelstikum, Saum- 
bene hoiterer Vornragssiucke, „dl 4. 
#. Linden, Sturm anf Frawrn- 
herzen, oder: Die liemetee (er 
Lietenikunst, Ma 270 

—— Bertha, Jungfrewrubrerier. 
21.0 Ei 

uud. Bertha, —— Diem ui 
Maria Nun. ann 

„ Die Hehufe den Lebens. 
Ein vier für Weltisute, 2 

Norman, Prien den Werttittermtur, 
4 Bande a a I.0 

5 ——** der Weltge- 
schichte, 

Salıman —e— Nutionmilitiere- 
tur den 18. Jatrlunderts, Mit 
36 Porträts „u 12, vu 
Durch alle Tuchhamdlungen sowie 

direkt von der Verlagsbandbung 

Levy & Müller in Stuttgart. 

Borben eridlen: 

Kalalog I61. Deutſche Riteratur, 
Berka Bi gen 

jeler, —X — ww. aM 

Kat, Iht. Kiblisthera Mrientalis, 
Berlans aut Berlamgen gratid w. france, 

Berlin, SW., 3. X. Stargard. 
Bimmerkrahe 19, Antiszariat. 

emailen had u) 
Etnig-, Bel, 
en et. Derk 
Ark Wipmager's Beriag in Mändıen. 

Weihuachtsgeſchenk. 

Handzeichnungen 
bedeutender Aeuter. 

srlammelt von Mlih. ſigi⸗rc. 
Bralprite gratis, bitte id vertaagen. 

Banl Geihler, Aunſtwerlſiatt, 
Sertin N, Vermiieieca 

* * 

licksbilder 
Bügertiäh 28 

jet» wu — * een * 
nn aretie, m 

Ottomar Aufdüh. Life (Behr. 

Für Kunstfreunde, 

eische 
und 

Sarken rien: 

Die Frauenbeftrebungen unferer Zeil, 
Algeseierr — II. Jahrgang 1987 von Liua Morgenftern. 

dulterdin Schr ud Marin u it umfa sait 
as den Aresenl, BR er ur au 3* fowie ten een ei 5 
Ecsrütftellerinsen un Rünfiertanen. Wit 2 Barträte, ab. 390 Briten, „u 2.10, 
Verlag ber deutſchen Hanöfranengeitung, Berlin, W., Derfilingeritr, 2, 
— — SEES 

FUITTR HJaMMLDEG VERHnICHTäR AUfühteR 

= WILHE um LÜBKE. 

gion und Weflenshaft. 
leere Arten and Mibenkiangr® 

2 Bubeit Srabel, 

Belt 

Schgusen m 

eiife, Lg 
r 

aeg arten "rau way 

ng un jaang Dimuea | 7 

wur en Ben im 
emwungeküier, Tomi a 1% 

Bahrain —2 . .® —R 

ae Aien⸗ Werken horbstogäntesiDrigiual-Einbandem! 

= 

pe ni. Bande nn rung 

— — — —— — ————— — — 

——— 

N. 6. Elwert sche Verlagsbuchhandlng in Marburg. 
In unserem Verlage erschien mohen: 

Könnerhr 

BILDERATLAS 
jur Ororindir ker 

Dewisiten Lätirrelur. 

Eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte. 
2 Bogen er. Fol, & * Bolten, mit 1475 Abbildungen, 

Preis be. 20.0. In atilgemässem Kinbanıl 3 8, 
Aufs günst 212 fohlen von mehr als 70 Zeitschrift Zeit: 

—— rd teranino Miete arastorikerne P y © Dewntschlands. Vermüge ul 
BRelohhaltigkeis u. Billigkeit ein ———— Weihnachtsgeschenk für Nae⸗ u. Schule 

Vilmar, A.F. . Geschichte der | Münscher, Geschichten aus dem 
demtschen National. Litteratur, — Elog. cart, „a 1,00. 
71. Aufl. Mit einar Fortsetzung bis auf be, Die Sehen ki 
de G art Prof. Ir. Adolf W., swürlig- ee keiten Marburgs u, seiner Um- 

gebungen. Mit 26 IHastrationen. Ir, 
u ee 

—— wi 3 TE 
Stengel, E., Private u. amtliche 
Beziehungen d. BrüderGrimm zu 
Hessen. Eine Sammlung rom Briefen 
und Aktenstücken. #2 Hande Band I. 
Briefe der Bräder Grimm an hessische 
Freunde. Band IT, Aktemetbeke über 
die Thätigkeit der Brüder Grimm Im 
hessischen Franisdiemste, Br. «# 11,40, 

Titel; 
Stern, Adolf, Die deutache Na- 
tional« Litteraturv. Toile Gostbes 
bis * Gegenwart. 10%, Bogen gr.*, 

Vilmar, Ar. C., Handböchlein f. 
Freunde d. deutsch. sh. Volkslioden. 
3, Aufl. Bir. „u 2,40, geh 

— Deutsches Namenböchlein. Die 
**3 und Bedeutung der deut web 11,00, 
sahen Famlliennnmen, 3. Aufßage. Ihr. Ener «Mt 1,20, cart. „e 1.0. Eine vorzügliche Einderschrift 

— Lebensbild. deutscher Dichter. für IK von 3—# Jahren: 
Löhr, J J Kleine Plaude- 
reien Br Kinder, weiche sion im 
Leson &ben —— Wieder ——5 — 

EHE ® tech, Li I» r _ Te ER Historienbüchlein. | Farur, ner Händchen, gebunden kte: 3. Auf, Kleg. cart. cu 1,50. Ilbertzirt & „1,30. 
wu Zu Ieelehen ılundı Jede Nuchhandtung. ⸗—⸗ 

2, Auf. Br. 02,00, geh. „u 3,30. 
Vilmar, O. Zum Verständnisse 
Goethes, —* Auf. Br. u 2,00, #beg, 
weh. 3, 

mu 
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= Feflgefcjenke 3 — 
aus dem 

Berlag von 3. 3. Weber in Leipzig. 
Fur chriſtliche Familien, Geiftliche nnd Runftirenmde, 

Meiflerwerke 

Ebzriſtlichen Kunf. 

Gin Gieoßfoltw. Heft wir 25 Helſſchaitten anf RAupferdendvayier. Press 2 

Infattswerzeihnih: 
Karl Gamer: Gbetitus mit ber Dorzmteoae, | Annibale Gararri: Die Yeillgem iraure 
—5 [7 ne Mayınra teile ördie am israbe Uhren 
RT) ni —— —— Halter! Banyie: DW Sirheikber irre 

er ner made. Mer: Ass erpedt Jwiri Zi 
Weree Paul Mubenb: Der Aaberzug ner Uri A 
—— Dres Röatar- 

Dir Azbrtung der are, 
—— Das „‚Omateetij 
Zipten; Uieiftus mil Dem —58 
—— an Siuci: Tas —— res 

m 

"m Blmdi: Ter Iremragrabe 

= Sertstommes: Get 

Bartoismd @i 
Yimmrilehrt. 

Bernbarn Blndhack; Daris un Febannes, 
vom wrabe Ebrim uröftebsenn. 

Brrnhard —— deiſtus ericeine 
ber Aern agnaleı 

Ralari Samyle:; Dir Vi m 
‘ Bruno Bialdelm ; Maritor in Iren. 

— Buent, * Arion Filrebait: Trecſnae. bar Ccſcaffcea 
töratgemm). ber Srls arlirkrab, 

Yovellen-Bibliothek 
Zauttrirten Beitung. 

25 Hosen in eleg. farbigen Ginband. Preis 4 AM. 

Inhaltsverjelimih. 
Reumarı Araneutend. 

' ® Binsenn: Eer müUch Törter, 
b. Zemaritenpen! Gin Märdırr aus allen 

Aeiten. 
Brrart: Al und Tatie. 
Rarriat: Drm Merne aid. 
b. — — Itembarıe una Yalme. 
Srrene: Tas MI med der dreeanc. 
Bands; Ein Epl — 

riler Band. 

© Raberıs: m Lane Lupe. 
» Bimente: Das Zaubwutzätden Dan 

Brrbela, 
Bölte: Ber Beris mar su bat. 
Korbau: Ein Esmmersanısıraun. 
Hösbe: Gin Bela. 
Watheratin; Kirbr, 
Berger: Srine Todrrr, 
v. Euttner: Rordert. 
Bogen: Mein erfiee Batlent 
Hesane: Mrin Beielbeidererer. 
n Bipeudarf Brabamati: Graprsekaet. 
®. Kebent: Acrigelorenen, 
”. AtmMer: Um das Bararler. 

Sir jettiene Glaujel. 
Nürr- 

ran, 
j Jerira: din thmasıslahri, 

Dikens’ 

Weihnachtsgeſchichten. 
Inhalt: 

dAıtenbendb, Gar Brißrrgeihidte. 
2. —6 auf dem Der de. Fre lies Wierzgritiäle. 

F —— er Vermün 
ie Snlvelterg odıen. Eine Beitergeidächte. 

Preis in elogantem £ Halbfranzband 5 War. 

Grkenne Didy Jelbft! 
Ein Album zur Charakterifiik der Freunde und Freundinnen, 

Elite Auflage. In elenantem Eriainaleinband 5 Marl. 
Aus ben Stimmen ber Weeife: | Fietet, als jene beturbten Sgrilchen Maruzer 
Tieiea aiden Iheint deraten gu fein. für | Trhmel. bir man graeinigish aut Ztamm- 

ber übertehrten, abspearauten zuammbüner, | PRbNÄINEN andere. 
mit teeldben ji in Druriälams Miein ums 
Brah Sarzlamı audiem, rinrz Annigen Griah 
au Heten. Zaaı ber heruiih haben, lemti 
kietaleı und wamwabern Berke, bie yumeik | 
s2 dirir Hüter eiegryeutmet werdea, Sal in 
dirlen Wide bern zen 66 batirgt, - 

| 

| 

Bor ia meiner Nat Net, A⸗ biriee 
erigend amsgellaitere Mldun entyfethrab u 
tetrfra, dase wall getsih griärken; ik ra va 
dran senrenbetingerörn Örbarten mac weni 
über Das Deer der grmitaliden Mibams 
um Ztammähhrr je Aellen — bie Bei 
Pam ber Uhsiographien mad bir Brrire» 

rantaile beppelt iahreeflant — mb in 
kn Achern Wernenbe time slleche ſedee 
Salsariihre. 

Arahadı. e. Maecltıt. 

bir Anımorten dert autpeitente deeae n 
einideriben. Ber alle biele Araarz brani 
wertet, hat banit eise Obraeraldeldte ab 
mirgt enb Äemers Ärreube die Meritige 

Freiserapaır on (is suräderlafen, bar 
dur iher immieivmele Sehtrang Hir bir 
Äphtete Geinterang einen gung andern Dalt 

Srauenbrevier. 
Beiträge zur weibliden Bildung. 

Don Prof. Dr. Karl Biedermann, 
Zweite, umgearbeitete Uuflage. Preis im eleg. Einband # Marf, 

Inhatr Zirber — —5 2 Mittel | Zuhtar, iber ng mb ir Drchälh 
ef Seat as if and man nik ga dem des Nleriduen, — 
bedeutet Ealnur? e 53 u Sr r Um ia an dr —5—— un be 
Umiden und men Dauprmuehitaz, * sah ir der mohmielhm J Die Her 
Sprase. — Ylater und Calnır. — Dir usibeileng_ ls Selpe I 7 An, der 
1ug ber Aektiiedene ar) Die Stellang der feus | Lulteemtmfelung. - rien 
um dans, In der Amiellihett, im prafschen | tereicenden enb eines —8 In —— 
Gebe. — Die Sronen i8 dee Kent und im | in Dr GBejriichafe und Inbee —— 
der fiterahur. — Die Sean 48 Dee Malik, Dir fonnie Stage. ein ur 4 
— Dir Arasım auf dien Erti 8 ber Belgien 
ms der Namarirät. — Der Ersiebangsbreif 
der Samarn, —— Arkigkäte den wribli Be: 
Ideas Ullgemeiser Iubrebiuf über dm 
Kung ix der Lolssrgriteithe Die maseriäe 

allgeramine Wölberweidicte: Dias Mlsertbum; 
dir AT — Dir — Du Kam, 

af den at der Toms 
Mai —— Kl. — Far Delmı 
zirumg auf Darm Sehen dee (dien Eliriater. 

© SHelöfterziehung. deo- 
Ein — für die reifere Jugend von john Stuart Hladie, Prof. 

an der Univ. Cdinbura. Autoriirte Ausgabe nab der elften Original: 
anflage von Lie, Dr. Ariedrid Kirchner. 

In enal. Yeinmwanb gebunden 2° Dart. 

Im beikehen Durdı alle Bude: un Aunähandiumgen. 
Nah Eiten , ariär atar Yudbanslungen And, geidrht ber Aulenmumg berect franca grare 

sarbrriar Shalrmung nee Sraraarı. 

Illustrirte Zeitung. 

Notlage 352,000; bar nerdrrltetir 

aller drutihen Midrrer überhaupt 

Sugerdem eete neallebrrienurgen 

in swölt Tremben Spradirm. 

Deuimelt. 
Mafrirır Irrrang 
Me Zelirtie um 
Sardaroiten Dr 
suzıin m Bum* 
mvre. Yrcid per 
lab 2. 1.25 

158. Nabrli® 
erihelucn 

un — si Zul 

Bemare ill 
loreiune meine 
daR ganır Ukimt 

Due Asrderehr mir Pribeilhr für Dim 
artum unb Ruahrn, ve für Dab ker 
Rinstsalter mlallm, rhrzle & 
fir Derven ums bie Bett- und Tilamılar 
wei vie Dassparbeinen Im Ibrem games ll 
lange 

sr Prilsgen mit ımma 8006 S:teittmmunern Nit 
«le kegrafline ber Oariuneie und Elira 
um Ar Borpitsen fir Beih: er 
Pustitidreei, Aaacas · Al ice it 

Kirmmeenss werden [bereit ↄnger⸗*rvcu di 
ulm Yanbanblangem und Waksaftıliee 
Urel-Tlursmera gratW web ir > 
Ereesition. Zurlin W, Uetet 
Blira I, Dremgalle & 

Seebea eel n tes bar bir r 
bitirn des „ko wem Übebirge” ta 5 
(Cdrrhagern) zu | bejleben: * 

Zitherunterrichtsbriefe 
0: fra dler, Witte mise, Hralt. 
— ven Srläftenterricht im 
Stberiziel. riet I—TV II. d18 56, Keft.i ul, 
ar, Berg. Qimirad.b. Be rancajEia. 

=P.Jullien= 
Clavier- Compositionen 

in 7. Aufl. erschienen: 

Op, a, Mit la! In! Polkn pantamimr, 
Ip. 41. Pavane Duchesse. 
Op. 42, Le Hialto, Marrarolle Van 

tirate. 

Le Lys et In Faurettw 
kurm 
L’iiisenu Captiv. 
Le Harp dr, 
Marche Chinoise. 
Marche Koummine 
Pierruta et Plerrettes. 
de salon. 
Par Exprena, Mlalopgı. 

Preis k I Mk. 200 

Verlag v. Schott Freres in Irüssel. 
I alas Muslihandkungen werräthlg 

op. Nacı 

Carrier, 
Cajırien 

op. 4. 
op 4, 
Op. 40. 
omar, 
Op #8. Polka 

Op. 49, 

In allen Unnberdlungen ws babe = 

DE Bel guter Yaunc. RWM 

67 komiſche Vorträge, 
Ce⸗o deet und Deflamatiemen, Aur Sar- 
trage in A t Erregung ver 

Seler e (Bra zus 

Vor Frikb LSempredıt. 
rnh'ide Intrerdl.. Gursiindurg. 

[Alemannen 
Par junge Kauflonte e%0 

Rraktöschen Handherh für 
IM) Bareaı und Canıplair. 

Privat. Bach fülurumng. 

Adeesta hlına genau 
Erst kaafnkan Unterrichten Iestitat 

„Poatlnch” in Wien. 

14417 

NETIB RUE: 
im Stande altdenische ——— 
arbellen als schtan (heburistags- · · M⸗· 
legeaäsitsgsschanks herzustellen. Werk- 
zsengkärnten mit Anleitung w Vorlagem 
bieesu, Preis „a 4, „a 10 0.0 15 versenden 

Gustav Fritzsohe, Kyl. Hofe Leipzig. 
Illontr, Prospeste u. Pressrerssichniuns 

franeo und grasis, 

Pentathlon! Fünfkampf! 
Meuesios feinem 

Dsssllschaftanpim für Jung ad Alt. 

NEU?! net?! 

Preis Preis 

> > 
Mark, Mark, 
Fu berieken inch ale Nuchhand- 

langen. Fries 4 Fuhrmaze, 

1108 

Echte Sriefmarken 
ae Easitaler und Hördier enpärktt bikigf 

. Imeper, Samburg. 
Brewmline Ar. a7 grand und franca. 248 

Se banirsete:nur, 1.D8- 
IN Georg Buck, Ulma. D. © 

Proisliate gratis m. fraut v. 

Echte Briefmarken une: 
. &. =4 prrich, feltenere 50 A 
- » ungebe. Baklarien me I. 

wen 1. # 

N 2268. 18. December 1886. 

Bekanntmachung. 
Die treie Mabinglihteie wuleren nraben Mbamsenientseiled (m. 79,000) Ber« 

pasttei ums, unaufbirlih an ber Berteſſeraug sup Grmeiterung unleret 

lazied ya arbeiten, um bafelbe zu einer Zeitung größten Stils 

gu gehuleen. Das vepe Interene, wrifieh in immer högerem Wahr alr bisgerlihen 
Kreile für die mirthiheittihre Aragen erfaßt bat, weranlaht ma ber volie- 
mirtbihafilihen Ihr maferee Seung enifgerärrd gm erioeilern um bem+ 
ſeldee derch Gineiätang einer 

bejonderen 
vollitändigen Handelszeitung 

eine jorpialtine und umfafiende Bilege au wibmen, Um bie räume 
lich gu ermöglichen, wird 

fortan unfere Abendnummer in einem Doppelbogen 

von B Foliofeiten ericeinen, 
waroa dir Hälfte für dir Dantelsgeitang Gehisitet if, melde ale richelgen Ae⸗acichien 
ihr Bbrie, Baarrabanpel nab Iubaflele, die Bropukien- um Maaren« 
derifte ber beiwutenten Gomwtriönläpe brd An» uns Keslazdes, einen [ehr 
zollkändigen Kursyritel der Berliner Böcie, fowir die Jiehungsliten ber 
wihligrs Vospapiere enthalten teird Die ringeinen Hansels: um ebaftrie Jrerige 
Salben yerieoti non anertannten hamautsritäten Burh jaMikabige Briitei ladgemähe 
Brarrkeilung Minsen. 

Ob den NAbennemrniöbretreg au erhöhen, mirb lomit der erbartioaelle Fest 
anlerer Seiten um 7a, HIO- GO Briten jährlih vermieher teerben, um men mir 
die Henmerihbiuingen der Ichiem Aeit als: Die Parlamensd-Andgade, bie Romntagd- 
nummer miı bem Acwikreenbeibdan „Der Helsgeih“' jemie nie Beraröhereng 
dee INukrirten @ipblatees „ULB, Aler na rrwibeen, jo walirn wir baturcb hir 
tenbgeben, tsie lebe teir deer gehrigerten Sriebebkrfei unierer Mbonzenten Hecdnung 
4 Iragen beflerbe cad. De aus die joafligre Deinungen bes „Berliner Zagebtartes'” 
aul abea Gedieten bes Örazlinen Lebens, feine Priite unb unebbängige pelttsice 
Halte jriae Ankresgungen ia Beyug aut ralbete Brerihtrehattung meiftens 

derb Sprcialtrirgramme, bar reiden beileiriftiiden Übaben ans ber Feder 
anlerer erliex Bhrilifieller, Ach algemeinee Haerkennuwng 4a erfeenen baden, So 
dürfen wir hoffen, dah unhere oben eemähnere mern Beftrebungen ebemlala wolle 
WdrNgang Anden werten 

Im Iäglıhrr Ranartuiletor dee maſten Grartale erichriat mil einer seigem: 
ben Suroreitr won Otte Wirmbt: „Tas Mad Sranh", das meurhe Wert van 
Grurge Cauer: „Bir wii e8', ela Moman I Henre bon Lefleiben Nutsrs! 
„Der Süsttenbefper”, wrihrr Irimer ie je ambergemdänliden Beta ge 
Tanten bat. 

Ter Aboanrmentägrris tür da⸗ „Berliner Tageblatt‘ netn leinen merttwollen 
5Beiblättern; Auubeities Bigblanı „ULE*, Juukrietes Senntogsplatt „Brutihr 

2eiehelle”, „Witibeilangen über Lamswirıbidatı, Bartenben uud Gemwiriä- 
ifafı“, ber Zeuldeien»Brilege „Der Aeitgein* um ber uano eriheimmaben 
„Sanbeiögeitung‘' Hrirkat abes in Arm zur ie, 5,25 ora Goartal Ale Bolt 
Asıter des Dentiden Hriiea nehmen jedergrit Beitellungre entgramı, Brobeuummere 
fine atatla usb franıa von dem unierseidseren Berlage zu begichen. 

Berlin, im December 186. 202 

Der Verlag des „Berliner Tageblatt. 
u ————— nn 
Ar Hugo U. Hitschmann'‘« Jonrnalveriag In Wien, I, Bominikanurknstel d. 

ihri » 10: Eirirabang dr& Bribbeera, wrb bie erihrisen um lömıen uch er Pd — [40 — Veieerte · u orer 

Wiener Landwirkhſchaftliche Zeitung. 
— emeine Inntririe J für Die grefammie ie Bendmiriäiaft. 

tachmanm, 
für Bie peiarmee ——— 

rrieljäkelich At. 2,0, Mr Zeunaiaae AL ⸗ 
a Rasisnb Al. 22% 

Oeerreicifihe Forkt-deitung. 
Allgemeine nufrinte ‚Zelenng für herhmwirthigaht unb — Tags u. Aoaerci. 

een! er ruf. Krmat ray Klenmspmel, 
a —— Usasiars lern ne⸗e e⸗· se n 

elie Biere m Zeutidrla, Al. 2,53 fürs Mndib, Ai 9, 

R—— Wein- Zeitung. 
Attuftwirse Aricung für Beinben und rg Iriernatiomeied Erimtummel 

blart, ‚toarnel für Meinesninmenten, 
Crgau für Beintzben, Hotrld und Mehnuranid, sans 

Kroarteur: Wraf. Ihr. dont Iumch jım Habert Kelhriler. 

söhrr Meinung Mir Ven Arliermuritichalt, Brisbane! uab Beiarralgmrien, 
aurg. Bahredlar In hr. ? 1. #H2,-,1. Deeilälb. At. 2,20, ira Meld, BL20, 

Vresruzume Beriangen gratid umb Ivamın, 

Die Unluſt mander Kinder zur Mufikuryr 
| Arbeltöndersärbung, riätan Zeäghell oe Eur 20 Qufdıre mirder 
AT m 1b aat Iamme Eiukium aus Toatunf leicht &, Imisreflant iu water. 58 den 

a an ‚Mavierarbeiten‘ violinſchwiten Toieten, nut aber: 
Dir Kunt mui Fin Debet O girifommmed werbrz, tet drei zıta [ih were bie Dis 

en multkalilcen Jugendpoft, 
Preis nobstvielen Musikstücken IMark. 

Bellellungem wehren =7* Zudı a, 9 ntinbeatgen lerie Sumtiide 
Pıkartaiten uud deren Bnıelmagrtersgmam. Serlsarcı W. d. Konger,Däln. 

Die Freude junger 
Damen 

Bub folgende Merte: 

sür Iraumlinn um 
Edelweiß. Foeaen⸗Aa⸗ 
Satl aus der mewrten ceie 
Yin LER, Orla- Prawıle, Indem, 
Filbernfarbradrud mu Bobide TAU, 

Ich denteDdein CSS 
2, £r9. Ri oleien Vante.r. ME, Arpler 
“2, 4 rermethsir Hall, Or. Pratithe, 
mir Born, bein yhefaligem Citel 
bild, Preis IM, a. c 

Deidenröslein. 277 
Frühlingsferub‘. Inder, B.E. Arpfer, 
Orginsi Praduibant, Fu ia. 

gewählt von Elara Braun. Mit| Penzesplüten tr 

mehr als 100 \lnftrationen. Preis N ennen (erbe 
in Original-Pradtband IT, 4 — Hin eitrens Preis rien Seh. AT. 4 Dun 

» Derlag non reiner A Pieißer, Stuttgart, FEESEE 

In zarte Frauenhand. 
Ein Abum in Wert end Bild 
fir alle Jahreszeiten, Ans ben 
Schagen der Didıtfunft ausge 
wählt von Dr. Kart Beltef, Mit 
mehr als 30 Mluftrationen im 
Bolzfcdmitt and Tichtöruc. Preis 
in Origimal-Pradytband IL (0. — 

Liebe Lenz. 5x“ 
Ciebe und Freundſaft. Aus · 

x — — X 

x — 
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— 

Verſag von Philipp Cohen in Kannover, 

Setgefhenke für Oaelenlicbhabe, Gärtner 
—— „. fl, mw. 

77% 

En JÄGER, die schönsten Pflanzen des Blumen- und 
Landschaftsgartens, der Bewächshäuser und Wobsengen. Elu voll 
"andiges Hlameulozikon, enthaltend die Beschrribmng, Culturanlage 

und Verwendung von mehr als an Zlurpfunumum mit dem wiseru 
sohaftlichen und gebräuchlichen Namen, geb “1. 

JÄGER, die neuen schönsten Pflanzen 1873 81. 
(Supplement zu Vorlgrm.) LER, 

JÄGER, Flora im Garten und Hause oder die Lieb- 
lingrblumen der Iisusschen „a 3,—, geh, DE # > 

JÄGER, Frauengarten, INustrirtes Gartenbuch für 
Damon jedem Standes. Mit 158 Iumstren Geb a T.—, gel. 8 

OEHLKERS, unsere schönsten Garten - Blumen. 
Kine Anleitung sur Ausmolt, Vtiege wid Verwundung dermiben 

0 

/ 

ONE, 

Mut 124 Abbildungen «4 

OEHLKERS, die Rose, Behandlung, Pflege, Zucht 
eie. ete. derseilen, Zesite vermehre uud verbemeris Auflage 
19 Abtald Kelmt oolorieter Karte der schäulichen Immwenen. 
In Wusar, biag . — . ... 2 

Die bayerischen Zönigsschlösser 
Neuſchwanſtein, Linderhof, Herrendiemfee, Berg, Schaden ete. 
find im gelungenen phetsgraphilden Mahzabenen — dewet Dauptanfchten alt Detalis 
erkdrirzen uns gu beyirken in ben (hermatem: 

Cabinet — Yifit, [57 olio — Auart (Lolio) 
. u als Stereoffopen 

von 8. Dobannes, 
Verlag von Driginal-Aufmalmıcn aus ben baperifhen amb Tiroler -Bipen. 

Partenkirden baheriſch. Declane), 
Baralene Drehen Dircte⸗ 

Mebelbilder- Apparate un 
Agiofkope für öffentliche Schauftellungen, 

Schulen und Familien. 
. . neuſter Gonftrwction, mit bril: 

Sciopfikon lanter Helligkeit und Schärle 
des Bildes. 100 

Vreisnergeichnifie auf portoftete Anforderungen gratis 

Das optifche Inſtitut 

von I. Krüſs in Hamburg. 
Weihnachtsgeschenk ersten Ranges 

on 

Ken! Ken! 

weltberahmte —— 
Uni M Moment- 

—— Ay mut er Öpslschen Werkstätte you ih k —2 

Paul Wächter, Berlin, SO. 1. Preislifte gratis. 
Koöpnickerstr. 115. IK\ N — 

a — —*—3 
er u Te Carl Plaul, 

alltrabe 12, 

Presten, 

Das Heueite, 

Detectiv- 
Enmern. 

Unfiätder gu tragen. 
Beris mw. 

Zu Weibmachtsgeschenken einpfehls: 

Stereoskope u. Bilder, 
Vergrösteruagu.Apparate für Photogra- 
phlea mit und ale Stersoskop daran, 

Nebelbilder-Apparate und Bilder, 
Latorna maglon, W #- Camera, Dir Sanigte = am meiften beiuftigenbe 

Hebrrreitung Mär ben Weritanatslld if Dampfmaschinen mit spiritusheisung, | emtimeben Beta 
DM” Elektrische Apparate und N . Fl 
— Physikalische Lehrmittel, | Elhlrifches Fiqurenfpiel, 
Photsgraphlsche Apparate, Lehr und - 

Beschäftigungenpiele, Nut Se m 

C. Eckenrath, Berlin, W., | CH Para 
Charlattenstr. #9. 1748 

wu Tllustrirte Proisliscon grat u. fm. 

Photograph. Apparate 
Ed. Liefegang, Düßeldorf. 

Breislitten gratis. Mulediumg Lit, 4 Lie Meinen Algbrden, tselder blos anf 
die erihltihe Iratamel aritell: zu werben 
brauden, segisnen jefort bie eraäpliäfire Feſtgeſcheul! ums brotigten Zug. ER . 

“ guremi mis nm are 

[4 LETTac I? 4 ? Y ‚all: ar ⏑⏑ —— 
Taſchen⸗ urkter etc. Toßet n ou 

M. Reſt, Optit. u. Mech,, Augoburg. 
Apparat 

>. teifeer Danrad, 
Zoaeiften emite: 

2 

Zeilgemistenie tm 
lehrende Unterha)- 
tung! (Slehe Ilisse, 
Zig, Nr. 03} 

Prosp, croala 

Rich. Weder, 
Leipzig, 

Elstentn 31 

gran 0 Bi, 1 
marten 1724 

3. €.3clorfer, 
Asmigederg i. Fr 

Bilder für Lalerna magica 
. Möyirten ori Dias im bei. Zerden bei 

Zu. Kramer in Damburg. 190 

Bilder für Lat. Mag. 
x Hutsleben amt Bias, Nrubriäre. 34 
“2, Ume. von WA Errie empl, 
€, Deffe, Aumtnraderei, geipgig. mL 

Photographische 

Dilettanten -Apparate. 
Anorkaunt bestes Fabrikas, empflehit 

Richard Weber, Leipzig, 
Eistersiranse 37 1902 

. fi 
Abzichbilder, 

als billigen um weatiiihn Gries der 
Malern rmpäeblt i2 grökter Nusmehl die 
Asziebollierfabtit Arı. Gg. Derrmanı, 

Bripsig, Rorkiicahr 4», aus 
Vrrieslourant arasie und Irante 

de Beitasdyien u. Neujahr. 

DVifitenkarten 
im eleganten Aäfichen. 

Paul Geißler, Aunſtwerlſſan 
fir Hirment. wab zulage, Strbeiten feber Her. 

Berlin N, Bönberfir. 6. P >77 

Bauber-Apparate 
für Alnftler, am 

Dilettanten und Kinder. 
Preiourante gratis, 

- German, Ah 

unber- Apparate, 
Paierne megite aeh Ariel. 
sölberr-fipgareie für Mi 117 
Miletianien & Ainber bar 
1, Berlin, Jauber-Hyp,-hebr. 

f #- Muhr, Geriim, Bafage 13, 
4 Eperialtan! nen. 34 & fr. augel, 

Ein 

3 n u ber- seien. Kaen 
Aurnahge en 

zite gratis a. fr Eu Sören 
Dambuurg, Baurmeiletürahr 5. 

Anker. Kartenfheibe. 
Men 2880 Men! 

Bermitteln dirleh Mein. MM. Ridel» 
Appar ik jeder Yaie folort 
Im Stande ueur Waramtie 
50 2, Ihtmierigkt. Marten: 

tumfefeiktte au vrodue · 
] ven, Ertelg überraldem. Geopr 

@rgeiterung für Weelraibchen 

> he el, ketmmar DIE 
Vönzoreriihe Hauber Apparaten Jabernt 

©. Biufe, Gannever, —S 
ñ 

en. ia 

Grofe doppelte 

Apparate m. #3 Anfiht 

u. Barbenfsirl 

templet a ra. 
Tanptmaid, empf. 

beit nen 1605 
‚ Hagedorn, Berlin, 

Trteilpertauf unb unter 
eridcnuraser gratis u. jeceen 

Elcktrifirmafdinen, 3 
Nupuctiouäepgarate, 
elegtaphen, elekır, 

ı Wieden, nalsan. @ir- 
nuente, aber. en 
araüt, eirkir, Wiate- 
zen, en prob men benail, 

Breistifte gratis 

Gebr. Mittelüra, Magdeburg. 

Geſeatica geihänt. Neu! 

Buchdruct - Preſſt 
für Hirder, mit wergolb, 
ntuaneb «ibftlär 
bung. Preis 5-20 u 

9 last Vreikosrant. 

Neu! Weihnahtsgeihenk. Men! 
Munder-Inppe. Patent 15001. 
wu rd, anliteert, baserh. prarb, ng 
wu Sir ik Dem. greh, m, ff, Da 7 
wu Toaleleg. autortait. Sirperünn. wg 

he, ie weint, fie lacht, ⸗ 
Ben [Fre on 

war urria, Atteımm, Isa] Bj 

u Umtanic oem geitatt. DM. iur, 
wu Seunaper, Siäsaehanehr. “ 

1 
it 

Von A ien,? on Aquarien, 
Terrarien, Fontäuen, Felsen, Fischen, 
Boptilien, Planen. I,aubfrosch- u. Weiter- 
hänsern, IHienuensurhägerätliem vers, ill 
Preist. gratis M. Siebrnsck, Mannheim. 

Gratis u. franıo werlende ih am 
ierefenten mein neues iBeftr, 
erishu Über 

Tontainen, 
Konmarira, Satiretrifämngbapgareit, 
zeurhe Mbentsinretrirgmerfe, 
Blumentiähr, 1023 

Zonis Heinrici, 
Beides i, 8, Mentainrafabeit 
um iehanikhr Verttatie. 

Neu! Praktisch! Billig! 

Fir nur I0 Mar 

Kapıel 
in ein Ferusprech-Nets verwandela, 

Prospecte gratis. 184 
.‚Hannemann, Ber! Bw, 

Kiektrotschn, Faber. (a. 1569). Bens 17. 

Nebelbildser: 
brarg!. Vendih, tomiic. 

Neu! 

put E Krauss & 00.” ewartıt. 

vor Narbahımu 

Fed, Instrument Irägt die Ins 
„Liliput“, begw 

fähigkeit, wie di 
«lguet für: W 

14,50 incl, ledersen & 
WW, f. Oostesrelch-Ungarn zulife, 

Westentaschen-, Reise- u. Opernglas, 

„Liliput.“ 
dhenerzlich geschatzt 

Natürliche Gebe. 
Gewicht 150 (ramım, 

a der Westentasche zu tragen, besitzt dieseltw Leistungen 
r üblichen, wrussen u 

Nen! 

mweren üläser 

6, woraber Attente gr, u fr. 
ni. bel Abnahme 

von 12 Sibck 
Zwlschenhandber L* 1 Frei- Exemplar, 

Optisthefabrik E. Krauss & Cie,, Leipzig, Winterzarteastr. 14. 
Paris. 4 Av. dola Bepebligus, Londen, South Street 3, 8, Petersburg, Schpal 
naja, Walland, Via Ziurisi47. Verkausustelle für Herlin: A. Voigt, Lindenstr. 51. 

üersogl, Drsunsehw, Iuf-Reg. Mr, 92. Metz, d. 12. Aprıl ISA0, 
Dir für eine grössere Anzahl (firlere dienseitigen Ategimentes von Ihnen besagenen. 

Ministwr-Erkistecher gen. „Lälipmt‘, 34 Stich, sind derebweg sur Zufriedenheit 
der Bestelier ausgefallen, 21137 

Berren K, Kramss di Co., Leiprig. ger. von der Mälle, Öberst x, Commander. 

Die Waterb 
Diese HRemontolr- 
Uhr wird garantirt 
als genau, zuverläs- 
sig und danerhafı. 

ier Deckal int ana 
verniekeltem Neusil- 
ber und bleibt beim 
Gebrauch stets zläu- 
zend. 

Diese Uhr aebht 24 
Stunden. Differtrt in 
Monaten nicht wm 
«ins Minute Int sel- 
ten teparsturbe- 
dürftig und hat lan 
vorta⸗ T dass Kepa- 
raluren in der wigems 
in Köin ingeriohtetau 
Haparaturwarkstätte 
zu susmrgmwöhnlich 
billigen Preisen be- 
sorgt werden. ZB 
Eins neue Foder für 

x 

N 
9 

Clirculare und En 

General-Depot für Deutschland: A 

ury-Taschenuhr. 

eros- Preise durch das 

ug. Ehrhardt, 

* FE Bin nenra Glas 
für fg. rc. 

Die Wate: bury» 
Taschen - Uh * 
Fabrik istä, 
u. best elnger n 
Etablinsermentd Welt 
in dieser it, 

Garantirt wird hoc 
Leistungsfählgkeit, 
wen! ir tt — de- 
na eilt antelangt, 
bei biliigem Preise. 

i⸗ 
“od ihres billigen 

isen — 10 Mark 
ms Htbck — für 
odermann. 

Küln a, Rh, 
Haupt-Depot für Berlin si Alezander Brünell, Tasaer 4. 

Bein Bager der beräbsiten Etettgarter 

Harnionium- 
Babrit * een jene bie arıde 

vor utallen tür raoni 
(Eli, Dass, —* 22.) empfehle ich aule 

delte Pa arstis), 12» 
ar Simon, 

Brrtlm SW, Martgseireiis. 21 

Erite jpiriens; mit ober 
aber Oyzerfiisn, Mandoline, Trammel, 
Boten, Siemeiftimmen. Tafagnetien, 

Sartenfsiel a. 

‚Spieldo er, 
* aer Ipiriead; ece⸗· 
fetret, Gigsrrenhänber , ⸗ 
—äV———— 

or. banbitnätahen Briefselämerer, 
Iumennalee, Gigarsenetuis, Kabatd« 

befen, Erbeisseilie, Haken 
5 er, Bräble ıc., 

erts 
snder t 
jenfes, emaflea 

1. 6. Seller, Bern (Schweiz). 
Ir Folge bedratrader Fedretien 

ber Aogmalerisiperiie er Head ri 
rm Die —5 Amade meiner 

er, it und amar jeibüt bei bem 

"kur Dencrr Keing gerantict @chr; ut er aranı . 
aftrirte Serisuihen Temme franıa, 

 Vreisachrönte mg 

= eigenes Fabrikat — 
it 30.39 Salzes, nröfi &qulen 1. Brihft- 
erlernen b. Gehrum * —A 
Deste Zitheraniten auf Seide und Metall. 

ww Firisrosrant gratis 

——— 
Firma: Faser Thumhact. 
Frtrumenten und Saitenhsheif 

t für Homburg ie Onbrüder Welter, Halır Mielchen 50. 

Hbrt ik ersten Preisen 

"VYiolinen 
sowie alle sonstigen Steeich-Turtrum , 
Stammes Yloline s. Stndirem (Patent). 
Zithern inall Formen. Gnitarren 

n. Blas-Insteum. Schalen 
zua Instr. lapar,-Ataller. Hill.Preien, 
Empf. v. Wihelmj, Barasate, Tun = A. 
Anal. Preiser. word. grat. fr. zugesandt. 

Ösohriider wolf, 164 
Instzumestenfabrik, Kreuenach, 

Spieldosen 
* 

eour, grasisfre. 

Wilh. Rudolph, 
Iustr.-Pabr,, Olessen_ 

Alles mit Mufik, 
Heisende Weitente für 
Danez =, Serien, Kl. 
bus, Wrceflaises, danı 
shetfaben, Bertemeazuier, 
Sämudliirs, Ballır- 
Neisen, Blerkeüge (vie 
elle) x. —438* za 

#, Nuktserfe: Gbökiz, 
arms . Arineneirs, * € en. bres, Eynpbesions, Orteabom , Öeropgnnrien” 

Glestopgend. Diriopesus (Bpecialität). 
Gullshe Prette bei beßrr Assförrung, 

Auufte, Besal, grat. u. &r, e.gie Eko. 
Hufitwertz, geiprig, Adaı 

Festgrschruke für 

Jagd-Liebhaber 
als: Jagdignmehre, Letanchonx & %, 54, 3 u. 0,4, Centralluner h43. 73, 30-1. 

.# Ba 

Gustav Laute, 
Nof-Wa@snfabrik 4 

Berlin W,, Tauben 
Versind gegen > 

“Kirasse Sn, 
ehnahme, Z002 
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J. A.Schmidt. 
2 

K. K. Hotlieferant, —— 

—— —— Banemt 

Earl Käfner, Leipzig, 

Beeren ns ei 

Liebau's 

Centralheizung 
vermittelft Qucheaherd, 

Erfurt. — ER Ba Me le —— — 

Toarınzalı . “ ende % — 

„Blumen- 7 N en — 

schmidt". ' Cotillon. 
mu 6 2 *5 —— —— 

fe zei | — 

Verce⸗. ekenie Cotillon. 

ä Cotillon. | 

X” Grossartige Neuheiten zZ 
Cotillon-Kanone — Singende Bouquets — Kampfspiel 

Sc Poetische Tanzkarten EEE O4. 
and viele andere mehr, Orden, Bonquets, Attrapen, Knallpapiere, 

Kopfbedeckungen, Jux- u. Scherzartikel, üler 200 Touren. 

(rrösster Kata dieser Branche gratis u. franco. 

N.L.Chrestensen, Erfurt. 
Küniglieh Prenss, Hoflieferant, zes 

versendet Oetillod-, Ball- u.0arneval-Artikel 
in #rossartigyier Ausmahl zu des billigsten Preisum. 
Neuester Preiscourkst aul Wunsch france und graia 

Cotillon-Orden sort. par Dead, 5b 34 1,2,8, 6,50, 0-10. 
Cotilian-Hongsels ron Ituman p. Diad, 
0,0,17-20,.4, Caulllan-) wquets von Blume 
per Imad, 9, 9, 12-80 „a. LotlllomTorren die aller 
ayensian u. InwäAhrio &lt Tonren, Kasilpapiers, Fächer, 

Mlirapen, Sehntehhlle, Kopfbedeckungen bllligst. 

* 
Klekten Der um. Tantlznt won 

Albert Friedländer, 
Werlin, ., 31 Pranan ko Kita 

Kleine Dampfböte 
und Soly und (weryinttem) Brabl te., mit 
bewäbriehen Raldtern u. Rellel, 

— A rg 

, imma an, Bar 
+ kafıra u. Dunpi 

karter, au mi Bulle, Tatpliehten 

erbampfer nit € mm tird 
apeller van 2 Tatr, Ziefmang am. Br 
‚Iparlamı umdb rirgent 1158 

neusster — — Dont DD 
Alleinige Specialität di 

Dentsch-Amerik. Maschinen-Fahrik 
ERHST KIRCHNER & Co, LEIPZIG. | wene-mnianertreie #1 I8. 

Original · Amerikanische 

„Lambs“ — 

gtrimmaſchine, 
leiſtungdiahig, ſolid. 

Biernatzki & Co., Hamburg, 
Generalagenten für Guropa. T det 

— Ei 
Kegel Gehen ar, || A «Ather, f 1 Farmar,.Anschl.: 6838 Tigr.-Mör.: Kranerm 

# Euecialfadrik auf bet Srarinine —— — —— 
Die Fabrik von 

Gelbke & Benedietus, Dresden, 
erpäeblt in eeichwier ee Verthat. r. 

eränflaien, ele= 
i per 

2 I Ale ra on 2 le u pa 

oti on-: h i 4 . banerhelt und yrafii ehüterien Demi 

ee. — a . . * En latoren beilend re 1430 

—— 

erben Ideca 

tie arlielert bite 3 —* efrzengen. orahed n - 
“ball, Mataloge ey Beielmarten. Dr | a.Ventilater 

und „ Atııa 7 * seiner 
—— Papier —— eiöbun m 

euen, Masken, Perücken . Dirsfien. Ber 
arıev = 5 aus ———— 9 Schulen, Kirchen fand en Irrmae firmen erfolgt nur graee HAadmakmır X Boräeriers, bus —— 

TNligetphones —e—— 
Spiel ür Garten und Maus * piele für Garie Patentirt u. prämlirt. 

minsar Künstliche FflanZEN. — eigen Adolf Bleichert & Co., 
Ein schönes and billiges 

liramser Erfolg. —— * ge nen no 

Weihnachtsgeschenk — tifbaum- —— I —— re 
ind — 21 Tr Er a ; RR ıo ij Drahtseilbahnen 

nach ihm vorıhölich bewährten patertirtem (anstrueilonem —— — 
Anlage» —— ——— 200.100 2 

Locomobilen entrifug galpumpen 
E—— von 250 ug 12,000 Liter Peiftung 

ver Minute, halten auf Lager. 

Heftmaschinen. : 
derrlder Brehmer, Pugwil || 

Mark Mark Seat, 55 m 

6 ent 
3 mid nem, 

a en m E 

Chrestensen’s 100 Ko, Tragtähigk, 

Pracht-Hyacintben | “= ® 
auf (lkeern amgetriehen- 

“ Sthrk in 6 Korien ” 
inelas, Wlhser Mk. 4.50. 

12 Stück Sorte mp a re Mk. 7.90, 

— —— 

' C,L. Flemming ' 
Kiobensteln b. Schwarzesberg I, $. 
enpt kleine Leitermagen !. Kinder u. Er 

—— T— 
—8 KIN Rain, # 

ut be- Ten 4, 

) ki ——— 

versendet unter Garantie der guion meoht- zur — — — — | 
zeirigen Ankunft - Gobdena Medaille 

N.L.CHRESTENSEN, Erfort. Antwerpen 1885. 
Hoftieferam. 

Rein Schwindel. 

— wıfere 1615 

Portemonnaies ect ucenleber-V 
A Derem und BON Bihd Im, 

| Diem & Hambrod, Oftenfen Dei Alten. 

3. ©. Schelter & Giefedke, Zeipsig 
Auftugemafdıine (Mbtheilung für Meihinenban) 

z fertigen ald Specialität 

sicherpeits-Aufzüge 

Dresdner 

Sperisbitat: 1 

Cartenecken-Drabt-Ieffimasch. 
zit selbstidät. Klammerbild, 
for Fune-_ u. Iampibetrieb R Lieferung unter Garantie, 

Preis 400 Mark, 

7 rs Julien 

Ieher aefer- D.B.«Eatente 79065 — 450 filoge,, S00 
—2 — — Andi 1009 tea 1500 Wiogr, wu — 

Jab it⸗a ſat. Ertahlte Anertaung. Brine Ichmeren 
er Ausl-Patente. Waldinentheiie unmicieibar Über bem 

 olme Ash. ing oa Stabldraäts 
Rate, re zeaeitetder · 
Aua nen Mit dem ernten Preis pamlir. al — 
gecanlııt Altenburg 1554. os A vaber Sal 

Bei Hide —— Bombart's Patent · —— 
J menien 1m iog eratisa. france, | GASMOLOT. Du J 

Robert Rühe, Lazdıberg „Waribe. ser ben Mieberitürum siht aBein — 
Echt Seehund-Portemennales — — Selibru, jentern functiontri amd bev 

kaflen bri ums mur 2 A m. 20% Parts, ‚ 1 Construction. zeit, Sabaln aus kurab einen runde 

— & Barlh Kerken Klavier- u, Mikroskopirlampen. | _Serlnoster rar 
1 aormale  leibk ran bas Eyeriatfabeit für Anfıtrm-Heit DL. Preisliste auf Verlangen frei. 208 | Gasverbrauch! LE ——— 

Ruhiger u. Fr An aut 
rogelmässi 

ng. es — e © Das neue Sicherheits-Portemonnaie ac 
wılt deppeltem Geheimrerschlums. Billiger Preis! > 

wer Von fremder Hand richt au öffnen. og 2 
— 

( Interessant als unıtsibek — nätzlich m. prahtlsch, 2 ae > i — — 
ch hi slegunt. A v ” ie * ei 

H — — — —— 8 2 ——— —— bi nn —— = 

Ieinärkhertadi = | wethe Diefeiden ſeit Yatııra km Betrieb heben, Iowie AK. — gienfen — — Pr > Johannes Meyer, Hamburg, Fanlstr, 14 
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H.v.HÖVELL "2: 

Illustrirte Zeitung, 

Erste Chosoladen- u. Gonfituren-Fabrik. 
Sammt. Fahrikate In bekannt vorzügl, Güte. 

Prompte Effectuirung nach ausserhalb. 
Preislisten gratis und franso, wet 

Die Firma unisehält kaitariai Miadariagen In Berlin. 

Van Houten’s Reiner Gacao, | 

BERLIN 

Friedrichstr, 82a 
zwischen 

Behrenstr, und 

Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

empSablt sein reichhaltiges Lager aller 

in- u. ausländischen — 
sowie vieler Speeialltaten für Tafel u. feine Küche 

nur In den bekamnion besten Qualitäten, zu billigeten Preisen. 
Orosser Versand an Private, Proiseourant gratis ti, franco. 

Senturgen Innerhalb Deutschlands ton 20 M, ad Embalape- &, Portofrei, 

Unter den Linden. 

Gothaer Fleiſchwaaren.? 
ein lösliches Pulver. oe = ln ——— 

” = Interideaten etrsurkt 0,75, mil Aunge 0.5, um, Bari o z 

Ehren-Diplom Weltausstellung Antwerpen 1885. | = nes 
Höchste Auszeichnung (Goldene Medaille) Weltausstellung Edinburg 1886. 

Durch Certifiente der ersten Chemiker und berühmter Aerzte ist zur Oenüge bewieren, dam 
dieser Cnoao »ich auszeichnet durch: 

1. Vollkommene Reinheit. 
. Reiehthum an nahrhaften Substanzen von leichter 

Verdaulichkeit. 
3. Delikaten Geschmack und feinstes Aroma. 
4. Bequemlichkeit im Gebrauch und Schnelligkeit der 

Bereitun 
5. Ergiebigkeit, wodurch er billiger als andere zu stehen 

kommt, indem 1 Pfund genügend ist für 100 Tassen. 
Dieser —* wird verkauft in runden Blechbüchsen 

von '/, Kilo / Kilo und 
resp. zu Rmk. 3.30, zu Rmk. 1.80, 

Fabrikanten 

. Kilo 
zu Rmk. 0.95. 

C. J. van Houten & Zoon. Weesp, Holland. 
Patentirt im Jahre 1828 als Erfinder des reinen löslichen Cacaos, durch 

Königliches Brevet der Holländischen Regierung. 

CHOCOLAT- 
1 
113 

— — 
———— ————— 

m 

| DCHARDI 
—J —— 

rm ba allen — 
au t-Rüben 

bem 

CHOCOLAT 
entoiter, leicht Ihaliaher 

Oncono. 
Unser diesem Handelnamen ampisb- 
Bew nen ie Wehlgesehmaek, batver 

tat leichter Verdanlschleitund 

MENIER 
(Das befte te Geäbftäe) 

ergiebtanginich das furtigolleträuk)en- 
tnareren, Case, 
Prob zen 'ı, "u = PL-Dows 

5 3 186 TE Piseaign, 

HARTWIG & VOGEL 
Dresden 

Bor Nachahmungen 
wirb mer 

-©) 'uspazojjpanj) mapejam uep = UEEU ir 

M d “ Zu allerlei 

amın wur on Miichspeisen, 
N NEERRREBATTETEETTEEEETTTT Fruchigelees, 

— — Sandtorten te. 
Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht 
speciell geeignet; erhöht die Verdaulichkeit 
der Milch. Auch zur Verdiekung won Buppen, Onono etc, 
vortrefflich. Nondawin Ist «in emtültes ee Faber. Brown & _ 
Polson, k, #. Hs4. London u. Berlin En ia Deiicatesen- » 5 
Droguen-Bandlungen in 'f, =. Y, engl, Pid,-Pa 2: 

Vien — Sacher-Torte 
1,12, 3,898. nur edıt bei Sache; Mugufinerkraße 4 

taub ger Ronnabme. vn 

N) RS ®Fleisch- 

eye Extract 
zen® zur —— vn 

goN —— emiüsen; 

cond. Fleisch-Boulllon 
sur sofortigen Herstellung einer nahrhaflen, 
versöglichen Fleinschbrühe ohns jeden 

weiteren Zusase | 
wohlschmeckendstes 

Fleisch- Pe) ton und ieichtesnt ansimälisburen 
Wahrenge- 2 ray mittel für Magenkranke, 

Schwache und convalencenten 
ons 

BER- Man verlange zur echte KEemmärlch'sch« Fistsch- -Prüparatei 

Braltiide, angenrkmr 

Feſt⸗Geſchenke 
fiber jener e it sciaec Autricien 

J » end 
m Bräfenibofem, Ich lente bmujelten 
uderaabin gera (east 17 

9. E. Blantenftein, Botädem. 

Emil J. Beck 
in Presden-A,, 
General-Depat 

Champagner 
leorge Gonlet, 

Reims, 
(irigtmal- Probekörbe von 

1) Maschen 110 

Spesiaittät! Import. 

Havana- Gigarren. 
Proben 

von 10 Stück un. 

Zu Festgeschenken. 

Griechische] 

I Kiste, 12 Flaschen in 
12 vorzüglichen Sorten L 

Claret, herb und 
#7) süss, Flaschen und 

Kiste frei versendet zu 

—-19 Mark -— 

4 Ritter des kgl. griechi« 
& schen Frlöser - Ordens 

Neckargemünd 

4 

Ersten u. ällostes Import- 

4 —t« in Deutschland, e— 
haus griechischer Weine 

ner va 

Maraschino di Zara 
der Kamerl. Kanigl, Prie. Marmschins-Fahtik „Exseeinlor" 

— gegründet IK — ron 

Wufliet. das Kaisera von Oemterreich, Könige von Nayern, Dänemark ste. 

Dieser auf allem Ausstellungen mit den höchtien Atzreichnuungen 
—— Ligusur, der dersh sein wunderbar Aroma, arloen 
—— Wahigeschmaok und seine rorzüglichen mmpenkärkonden 

haften sich —— eines Weltrufes erfront, verdient mis Haclır 
—— keiner Tafel zu fchöden. 

7 Zu haben in allen grömeren Wein» wed Diellcasessen- Hanıdlangen, 
Candiinrsion str, Genreal-Agent Mir Deutschland: George Piiümer, 
Hameln a.W, Agsulen am Plätzen, wo ach nlcht vertreten, gesucht. 
Warnung: Inder ich das vershröiche Paikum Lite, sich durch genane 

Neacatung meiner Firma vor sum Theil höchst mimerablem Jmita- 
tionen au schuison, warme ich Jeden mins eat deponirie 
Marko »& imitiren oder zu verkaufen, da Ich aufs Surenprie dapewen 
einschreite werde u 

Für Weihnachten. 

Probekiaten: 

| 12 grosse Flaschen 
in 12 vorzäglichen Sorten, 

Kiste on. Packung frei 

MARK 19, alı — 
Preisbuch jratis u. — 

 Friedr. barl Dit, Würzburg. 

Bestes Tisch- u. Eririscnnngsgetränk, | 
erprobt bei Husten, Ilalskrank- 

heiten, Magen- und Niasenkatarra, | 

2 Sic lanischel 
bester Bordraus Ersatz 

ZEEGäfhtrahek. tor FI Ziramam Vene e) 
E p" 

Griechische 
/tPrabek. = m. Flaschen F 
8 10 verreefflichenSerlen 9) > 

SAUE, RBRUNN. 
Heinrich Matteni, Karktal, | 
Wien, Franenshad,Bodapest. 

* 

Ri "ZIECLER. CROSS, 
CHEN IA ZTTIERETT 

Der Niederländifce = 
Chinamein, Carl Andriessen, 

a Düsseldorf, um ieit eirra Jebers in Tentiälarıa rin 
griäter, wor — Ye wabrs Hergire, ber empbehli sich milem denen, welche auf 
Teig. Cherier uud aufs » deni: einen gusen wehlsehmecktuden und dar 
tal in Berlin altetirt, Anal bei preisweriben Kaffee Werth legen. 
Test, Dr. 3. =, "unning it —— Versand In 10 Did. Veutsiokehem. 
dam u_ Te. Ainret cu Berlin, ter Preise von 100 Pfr. bie 2 Mk. red, 
aben Sftsacbrn una Sribruben eld * 
——— * ol Cerlon- Jarı- Nischuuz, dochfelı, 

* 
a, —J——— zun — * Be, an — 

5*2* AR a. 50 ER 3 Sr —— und franco. 

Ile, 
——— ‚Niederlagen; a u.Ber 

erarsdurgfit. 19 ng auide, 
Seihsig: Berndt älte. sdurg: 
—— — EIN 
onen ten Aber Dr 

Beat. "Bien: G, — ⸗ ou Apfelfinen & 
au or am Sal; Brag: Noleh Hürk 
Ep; Bubeseh: age N Ari a ungen) aber Wilrsmen var Delfine, 

Beet: Ir W, in, eu 3 van * | tmfe, teile, gewählt t 
nie, 25 Bis & Spott Hopcubagen. “ Dee 

Zsrtenstjoldpat 
u Ararpriien & Selm, » 

Jan (Palau 
Iehe Male Irkgt nmier 
raspeiles * Delm 

Sbru⸗ dh 
— — hlanı badung- werd paria- 

Herd argen Kafnabme von „22.90p. itorh. 

R. Maiti in Trieſt. 
Br Brkellung unb jeamlisser Aerans- 

ſendum bes Betrages für # Rrbr auf 
rinmei an eine Worefie Kr u Iran, wirb 
ein munter Herb ara mlsgelieien. 

eDuns Aradhra ng 

> Neuheit, = 

itlalz-Liquenr. 
— — argen ——— 

in hr F 
—VVV 2. 1.0. 

Gebrüder Soltek, 
Dresden »Reuflabt. 

ge 

np‘! 

Kopfschmerzen! 
Probesack 10 Ka. 350 Mrs 

J.BOCKLEIN, München far: en AB 

©. 

Ber FI Ber * rm 
r en men m von [IE | 

©. A. Müler, Srelie, Oramienftr. 35, 

2 
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Otto Weber sTrauermagazin, | 
Berlin W., Mohrenstrasse 35. 

Schwarze fertige rolnmollene Costumes zu 22, 23,24, 25, 
25, 27, 20, 300-250 Mark. EL) 

Traner-Hüte zu 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7, 8, 0, 10-50 Mark, 

NOUSON« 50 xCe FRAN KFURTSM. 

C. NAUMANN in Offenbach a. M. 
Fabrik von Toiletteseten, Parfümerien und Vasaline-Präparaten, 

Comm, ** Alreeri·· Fett- = mediale. Beifen, 
Wefen-, Maschinen». Hafı um Imderöeit, 

Fin für —— Ha⸗a⸗al. Echmiseol, Er > 

aytaen mi 
Yarfümerien; 

Galant, Auarke, Bemnabı, Slyanr 
mwafler umiemet „geten Matsaine B “n 

eu.» ahmberile: Nilenberg. 

= Tirahriien Der galten: wm 
PUT: ine erieiidrab. 

Herbiee » Stratibe Pyrola, 
Diatlen-Extrufts färbes Taſae vauc 
“ling anrrieant als unkbertsefrn: 
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Der Hefud des Prin-Regenlen von baiern 
am berliner Hofe. 

‚er Stabierboie zu Berlin fastete in ben jänaften Ta- 
“gen Vrinz Yuitvold, Regent des Mönigreichs Vaiern, 
einen mebriägigen, heit längerer Zeit ſchon ims Auge 
ackaßten Veſuch ab. Wieder Prinz: Regent ſchon durch 
feine eriten Nenierungstendlangen bie Annabme 
neroifier Kreiſe geritörte, welche von ihm eine ſchat⸗ 

fere Betonung der Somberitellung Baierms im Reiche erwarteten, 
und wie er ihen durch dns Schreiben, mit welchem er das aus 

Aulafı des Ablebens des Adnias Ludwig ar ihn gerichtete Gom: 

dolenzichreiben des Haller Wilbelm beantwortete, ſich voll und 

anın iu der Nothwendigleit per Anfrediterbaltung und Befeitiaung 
Der io alüdlich beitehenden innipen und vertrauenevollen Bez 
ziehungen, welche zum Heile Deutichlande Die Herrſchet Ereufiens 
und Kaierne verbinden, befanmte, ſo betundete er durch die 
Keiie madı Berlin, daß er fcht auf dem Boden ber Verträge 
nehe, welche die Haaterehtliie Grundlage fhr das Beitchen des 
Reides abgeben, und daß er ein wahrer Areumd und Irewer 
Yundesgenoiie bes Tentiben Hailert it. Tas ganze deuljche 
Zoll bat mit imiger, aufribtiger Theilnabme die Heimfuchungen 
mitempfunden, von denen Baern im Frahling biries Jahres 
fi ſchtattztich gettofſen füllte, und midt minder freudig und 
Ddanfbar al⸗ in Vaiern felbil wurde allerortem im Meidı bie hobe 
Weisheit empfunden, mit welcher bie beſonnene und feite Sand 
des Prim Hepenten fein Land und jein Bolt durch eine Gpiiobe 
icwerer Zrabial und Verwirrung hindurch zu geleiten verftamben 
hatte. Zt Baiern doch als lebendiges Glied des Deutichen 
Meiches in Leid und Freud mit dieſen ewig verbunden und beſcht 

in den unvergänglichen Verdienſten, melde das bairiſche herr: 

ſchethaus, ebenio wir die tapferm Sohne diejes Yandes, ſich um 
die Schöpiung des Meichs erworben baben, ein verdoppeltes 

Anrecht auf Liebe und Irene vom Reich. Und bieie Treue wird 
beute dem that: und lebenaträitigen fübbeuticben Beuberftamm 
ans der Neichöhanptitabt um jo freubäger und aufridtiger ent« 
gepengebracht, als man in bem berliner Weiche des Prinzen 

Yuitpold ein newes Untersfand der Cinigleit bearift, in welcher 

die demtichen Zrämme, gleichen Zinmes mit ihren Adıriten und 
Fübrern, allein ben Nuth und die Hraft zur Erfallung ber hoben 
Aufgaben der Nation zu finden im Stande find, 

Die Vogrüfung und ber Empfang des Prinz Regenlen geſchal⸗ 
mit allen einem Souverain gebührenden Edrenbezeigungen und 
rohen mälitäriihem Bonp forte unter vener Tteilnahnne bes 
Funblitume. Der ehrmhrbige, hochbetagte Kaiſer lieh es ſich 
troh des ungünftinen Wetters nicht nehmen, feinen erlauchten 
Gast periönlichaut dem Bahnhof zu bewilllommenen. Mit bem 
slaiser erichienen die Prinzen des Adnigehauſes, Der Halier 
wie der Aronprinz trugen die Uniform ährer bairijchen Mey: 

menter, Inzwüchen hatte ie reidı mit preuhtiden, dairiſchen 
und bewticen Rabnen verzierte Yahnbojstalle ein überaus 
ietlibes Amichen gewonnen. Die geinmmie Glentralität von 
Berlin, die Hefftanten und Adjwtanten, die Vertreter Baierns 
im Bundesratli, die in der Hauptſtadt jtatiomirten haitiſchen 
Oftisiere und Neidabeamten, die baitiſchen Neibstansnbacotbne: 
tem und eine in Parade aufgeſtellte Compagnie ber Garde mit 

Kalıne und Muſtleotps, alles im Schmnd bödılter Gala, gaben 
dem Bilde einem Ölanı und eine Zulle maleriſchet Gflecte, wie 
hie mr bei beraleicben Gelegenheiten in fo engem Mahmen ver» 

einigt ind. 
‘ Unter ben Mlängen der von ben Muhlcorps der Ehren⸗ 

wache imtenirten Nationalbımne lief der Zug in Die halle 
en. Die darauf folgende Benrkfiung zwiſchen dem Mailer 
und dem Henenten batte eiras ergreifendes, Nach Erledigung 
der dutch Die Grifette vorgelhriebenen Verrafumgen und 
Voritellumgen und nach eimer herzlichen Umarmung des Ne 

genten mit dem Aronprinzen beitiegen ber Maike und ber | was gegenmärtin ohne Scharen für wnfere ansinärtiges Beyielungen 
Henent, ber die Uniform feines pteußijchen Artillerierepiments 
angelegt Entte, eine neidıloflene Sofequipane amd begaben fich 
nad bem Schlok, auf dem Wege doribin überall von dem dichtes 
Spalier bildenden Vublikum mit lautem Juruf empfangen. 
Hier erwartete bereits die Haijerin Auryula den hoben Ber, 
manbten in den jur Hufnakmme fremder Aürlslidhkeiten beitimmten 
Königin Mutter-Aammmern. Tir beigefügte Aluftration (5,6161 
veranichawlächt Diele Bearühung und wiet den Moment, 
im welchem Prinz Ywitpolb, nadıbem er ber erlauchten Frau 
feinen Gruß dargebracht, derielben ben Arm bietet, mm ſie in ben 
anftofenden Saal zu dem dort bereits ferwirten Dejeumer zu 
führen, während der Aaiſer folgte, Im empiten Areije blich bie 
tönipliche Familie bier turze Zeit mit dem fo herzlich bemill: 
fommneten alt ungeltört unb in woangleier Interhaltung zu: 
jammen, dann trat wiederum Die Etikette im iht Recht, und or 

Illustrirte Zeitung. 

und boben Staatebeamten bes Reiches in Verührung zu fommen, 
fällten bie übrigen Mbenbe aus. 

Der berliner Beſuch des Vertreters ber Arone Vaierns fiel in 
eine Jeit, in welcher die Wellfage von masnebender Seite ber als 
eine Aberaus ermite aufnefaht wird. Gerade biefer Umſiand 
bat jeinem Kommen eine beionbere Bedeummng gegeben, ihtte ſo 
zmiagen fein Oepräge verlichen. Bon dieſem Gefichtöpunfte 
aus wirb ganı Deutſchland ſich der Meile des mächtigen Ham: 

| beigenoiien bes Mailer mad der Meichcbauptftadt im genen: 
' wärtigen Angenblid jrewen, überzemgt, daß jein Beſuch der We: 
feſtlgung und Erſtatlung umjerer nationalen Ginbeit zum Zegen 
nereschen wird. 

Wodenfdan. 
Der Echmerpuntt der Berasbungen des Peutichen 

Meidetageo kan wahrend der vergangenen Mode in der Wentr 
mifiten für die MWilitärneslage, In vier Stdungen bermegte ich 
Die Ahrörterung genau im benteiben Babuen wrldhe bereite den 
Berathungen tes Blenums zur Mictidmme gebient hatten. Der 
Abonerdnere Nichter fudee an Der Hu=r ven zahlen den Mach: 
weis zu führen, baf Die Ueberlegendert ber jramgöllichen Are 
über Die reuridte am Praſen Shen de⸗ dalb midıt beileke. tril etwa 
vor Mana für bie Golemien in Mbing kamen, Der Hruga: 
miniiter made dem angenäber geltmmd, Ban andı bie almeriicen 
Truppen wur die Mariwrinianterie bei Berechnung tes Afletio: 
antes Der Iramzofiichren Memer in Antap zu beumgen fe. Der 
Atgrorteete Minziborit verlangte vor allem den ucmeit, Dak 
die Yage der auemäirhiam Werbaltmifle eine Vermehrung ber Armee 
wehee made. Der Adgevıznere Vaxsberger vertrat Die Anlicht, 
dab durch die Grhöbung der Seereopraien; bie Hriegegefahr ver 
aredert trerde, und bepridinere ale Dias gerianerſſe Mittel, den Arie: 
den zm jertern, Die Abrulung. Die Mmriübeungen bes Kriege: 
mtilbers menden Sur Minbeilungen tes Majors Gaberling über 
Dir SuMenserkältwilie ber großen eurepailcder Armeen untertäps, 
aber auch Diele Angaben wegten dutch den Atgeortacien Hidter 
bemängelt. im ber a reg ug 1 von 11. Derember Hellte 
Richter bie Behauptung anf, dab die Vorlage eine Lerlängerung 
tes_Dienikgeit bedinge, meil_Ne Die Winkerufumg tem 20,00» Dis: 
pertioneutlanbern am 1. Nor beilemme er Rrieamminmer 
miterlente Dirie Vebauptung dutch Die Thatſache. daß iein Soldat 
über die aeienlice Dieucttzeit hinaus ber dee Außen surüdbelhalten 
erde, Die Meiner Der Merchöwartei und der matienalliberalen 
Partei traten Für Die Brmalliaung der Verlage ein, ber Abgeord: 
nese Buhl umter Sinmris auf die aroge Hruegsaehahr, welche von 
Mallanp puche, der Nenner ber Weichepartei unter Gervorbrbung 
tes Umttantee, dab bie deutſche Wilirärlaft von be großen Dilitärz 
märten Pier aetimahe fer Der Mrlenersimiller hatte durch Berr 
theilung won Karten und Mittberlangen über Dralocationen Sei 
moglihlles griban, um velle Nlarbeit über die tharläddıcen Wer: 
halte zu verbreiten, Die Arage zer Wehermhalteng der ale 
vertranlidt brjentmelen Angaben warte ven der Kommiſſten dahiu 
enatehienes, bad ea nem Tatee der Murglierer der Bommißton zu nbere 
tLafien jei, welche Angaben gebrim zu halten feien und weldhe mndır, 
Der Abgeortnrte Herllenberärt Iehnte die Wahl in die Sommaiıea 
ab, as feine Zrelle erat der Abgeoronete Meter, Dir Mborerenete 
SHafencherer nahm smar feinen Mnilamn, pm_erllären, Daß die ſocial⸗ 
dermohranice Parter die Morlage verwerfe, aber er fügte hints, 
Dar feine Partei nicptebefletormiger grammiänli auf deer Ziandr 
zwalte ehr, eine Anleihe gu bemilligen, mean dir Mahrörtermlichs 
tert eines baldigen Mrieges nmadsgetmiefem sei. Der Grtiarung mes 
Abgeortorten Micter gearmüber, maß er mie Prüfung ter Vorlage 
Brit Brauche unger Bejuguahme aus Die Beranbungen der framo: 
nichen Kammer über die Vorlage des Generale Yexlanger, welche 
fünf Monate in Aniprad gesommen bare, mahnte der Kriegs 
minitter Bronsart wieberbeit zur Wide. _ 

Aa der vierien Eibumg der Gomminion sub ter Rriegeminifter 
Wronjarı v. Schellenborfi, seranlaßt durcd deu bringenden Sumch 
des Abgeorbneten Minprheri, Mufllärsmgen über die police 
Yage pa erhalten, eine Grtlarung felaenten Jabalrs: Auch tormm 
ber Reichöhamiler anreehent mire, warte er nicht in ber Lage fein, 
vor der Kommifion Grkldrangen über dir Weziebumgen anderer 
Etaaten zu und und umtereuwanber abjugeben, weiche nacht Idıon 
bekannt wären, werl toritergehemne Daslegungen kber intimere Yes 
stehumgere amp dir meäglıche Polisif ber einzelnen Mädee nic ge: 

\ eben werben fünmme, obıe die Artedenzielitif, melde mir treiben, 
zu erſchweten und zu Ächärigen Die Situation fer nicht Se weit 
ererie, nm won deutſedet Zeite_ber amtlich um> öfentlid ber 
techen zw Werden Wenn bie nenkleh befanıten, von den ven 

biindeten Megierwsgen als zwingend angelehenen Olründe für bie 
BVirlisärveriagr ſewol wach der malitkrifiben als nadı ber pelisis 
ſchen Ertie bin der Gommiifion nicht genügen fellten, To Fönne 
aleidmel der Meschelaniler aus Dem Gebiete der bisber wicht 
offentluch bekannten biplsenatiicen Sursaries wicdhts busufügen, 

und Tür ben allgenteiwen Ärenen geiagt teıten könne. 
Wintrhorit banfte dem Ariegammmilter für die Ürfläreng ur 

behielt Mich vor, darauf gernsnfommen. Das Gentrum ftebe der 
! Berlage nicht volliiänsig ablehmend gegenuber, aber eine En⸗ 

begann die lange Neihe der offichellen Bifiten und Ghegenviliten, | 
der Anmelbungen, Audienzen, an welche ſich bie inmilientniel 
und abenbs ber Weich der Tyer ſchleß. Damit war dns Bro, 
gramm bes eriten Tone» erihöpft. 

In den beiden folgenden Tagen hattete Prinz Yuityolb 
begleitet vont Aronbrinzen, zunddit ber Rubmeshalle einen 
längeren Beiuch ab, dann durchſchritt er in bem Incognito der 
Cinilheibung die groten Strafengäne ber Gauptitabt, um einen 
Eiadtud von dem bauptkädstiden Yeben und Treiben zu ne 
winnen und jeine Aufnertſamleit ungeftört ben Magasiren, 
Yäden, Warkballen, Stadtbahnhöfen und fonftinen Neuanlanen 
zuwenden zu können, Auch einige der hervorragenderen Hünftler 
ſuchte der bobe Gaſt in ihren Ateliers auf und befichtigte einen 
Theil der Ruſeen, Sammlungen unb Aunſtſchate, bie fein be 
jonderes „\nterehe errenten. Einige bei Hoſe amangirte Soireen, 
am welchen dem Prinzen Gelegenhrit gedeten war, auch mit tünjt: 
ler: und Gelehtientteiſen ſowie mit Vertretern des Parlaments 

Fchertung Tonne es hebt wech nick drehen, eg werte ohne Lotbe 
un? Hak fich Arena au Die Eache halten. Dem Möneortuweten 
vs. Sellzorh, telder für tem Fall der Mblehwung bie Wullöfeng 
des Reicharages ala mmoriteben? bejetdmeie, ertwiberte Wimteberit, 
dak er eune folde Disglichlent aus ben IWahlrorbereltumgen ber 
tastenalliberalen Parter entnommen babe 

ser MAbgeorbnete Möchten erllärte, dag tus Melk eine Mens 
belaflamg midır wolle, und du$ bie Kegierungen burdh eine Auf: 
lofung des Meidstages ihre Yape nicht werkeiern würden. Dir 
Omeralbetathung wurde tarauf ariclefien und der Bezin der 
Wingelberatbung auf den 34. Deirmber feflgetept. Der Kriens 
muster ftellte ſchlacitich das Griachen an Die Gommalliande 
mitalierer, bie ihmen anderfrauten Marten zurüdimgeben, 

Die Plenarfigungen des Neidhötages_ber vergangenen 
Wodre beidhäftisten Adı mit dem Veridten der Kabrifimigectoren, 
der Grnanung von Semmmnaren für bie orimtaliicıen Epradıen 
an ben Ünmerätiäten um mis dem midht Der Sommiflten übers 
mwiefenen Theile ver Militäretans. Die Berichte Der Aabril: 
infpertoren erfahren von veriähierenen Zeiten eine abfallige Ber 
wrtbelung. Der Abseortwete Yıngens bemangelte Das Arblen von 
Anzaben ber Tor Dauer der Mrbeitszeit, der Sonntags: und 
Wadrarbeit, und Dir Socialteraofrat ·n fanden in ten Berichten 
eine Ieterliche Mbride megem übte Bartei. Der Staatoſecretat 
©, Borricher vertbeitigte Das ergehen der Aabrikinspretosen und 
fmchte Die nriberrung Des Haufes taruter herbeipufalten, ob Die 

genwärtige Acrın der Beribte beizubehalten jet eder wich. 
Kürten Verlangen wurde wide entiproden, Dir Borlage über 
bie eriensalıichen Seminare murte_ewer Gemmuflien überwiesen. 
Die dem Mlilitätelat aeminmeie Eigung beiditänfte fich auf Die 
Grorterung ber Arage, eb die —— bes Wireulare in 
Tfisierofreifen, weiches die Leerate conlermatirer SBeitungen 
erplehle, ee Berlegung des ©. 40 tes Reichomulttärgeiepes Dar 
Welle oder wicht. Der Htirgemtaiiter Yerneimte diefe Arage. Von 
den Hezwern Mieler Muliche warte geltentd gemadt, rap, mus her 
cowierwariven Partei recht, der Sorialtemofratifchen billig ſei. Dar 
rauf entgeguete ber Rriegeminnter, bab die Berbreitung Toctale 
dernelnatsicher Pehren in ber Mrmer ım Interriſe rer Aufrechtt⸗ 
Baltung der Diesınları mic ardulter werden Tune, 

a 
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Der Antrag Reicheniverger und Geuefen über das Duell: 
untewien marte der Meichstapmähinug wem 18. Dieeember wer: 
hantelt Der Antrag lautet; Der Meicrötag wolle beichliehen 
t} bie Urmartumg auzuspreden, ba$ bie verbändelen Megierungent 
dem immer weiter wen Hch areiienden Derlliseien mit entiprechen‘ 
den Macheruf jemol auf autoritarivem Wege mie daich die⸗ 
cipligre und Hrafamicrlce Nenteilion ent ofen werben; 
2) Dem madhfolgesten ÖWriegemtwurf die verfaflumgsmäfige Zu 
ftimmmeng ju ertheilen. Der Gimurh erieint Im Rorm eimes 
Aufapes zum Strafgeirkbudse und bebroht Das ſogen. amerifaniiche 
Duell mit Anchtbame bis zu fünf Jahren, eremtuell mit Gefangni 
firafe bis zu Duei Rabren P 

et Antragfbeller begründete feinen Antrag mit dem Hiuwene 
anf bir alla Weirbgebung, weldte Die Tornımg ım Duell als 
Mord auffafle und dan Due verbiere, ohne ta$ baturdı mas Ans 
eben ber Cffisiere leide. Die Verbantlung bewegte ſich mefent- 
Inch um Die Arage, eb eine deiontere Weranlaffung zu dem Mn 
trage verliege, und ob er jwedmäßig fei. Der Mbarertnere Möller 
terwarf voruadweiie bie Tftglerannelle sap erinnerte an eine 
Gabineisorkre Wriedrih Wulbelm’s II. vom 19. Juni IBr4, im 
welcher das Mielallen tes Hönige über bie Auna der Duelle 
Im der Armee ausgeirocden wird, Der Abaeoruete Mlemm nahm 
bie Etarentendwelle in Echug, durch weiche ter_Mebermuth Der 
us Leute erat entipredende Ablertung finte Der Übaeorpnete 

iriblet machte anf ben Uebelitamp ber verichtedenen Beurebeilung 
ber Due llau eu auimertiam, jenadırem Hr rem Ufigiereitande anr 
erhörten orer wicht. Der Minifter v. Buttkammer nannte ben 
Antrag einen gwar wohlgemeinten, aber rollız ausfichtelelen 
Verluch. ein arofes Problem zu Löjen, um heiten Pöfung, man Tüch 
ſcheu fein ubrbumterten vergeblide bemüht babe, Aaf ven An— 
ttas bes Mbarsıdeine Yangweri ». Eimmerm, welcher Die Muden: 
iden Ehligermenfuren für das Medht jebes freiem ermanen 
erklärte, warte der Antras Meidewinerger einer Gommeflion ziet 
Borberatbung ũberwieſen 

Der Beſuch, welden ber Bring: Regent von Batern 
bem Deutschen Raifer in der Jeit vom 7. bis zum 10. De 
cember abzeitatter hat, erkaltete fich durch die Heritichteit de⸗ 
Gerpfanges und durch bie bepleitenden Umitänte zu einem woli- 
tfchen Greiguß Der Haller begrüßte feinen Malt perionlich bes 
der Anfenft auf dem Wabahofe, und pie berliner Berölferung 
aab ihrer Enmparbie für den Lrinz<Meaenten Isaren Ausprunf 
Die —— feierten die Nulunis res Rezeaten in Berk 
varch Reltartifel, und überall im Yante gab fü freuige Wrregum 
über den Beſach fasp, Br put Mabarıner um fönigl. Schloſe 
am 8 Deiember brachte ber Karfer auf den Brimem Yuirpols 
einen Toaſt aus, in welchem er jermen Dauf für den Befuch um 
ter Munich fertdawernder treaer Mreundichaft ausirach. (Fr 
nannte den Prinzen feinen Lieben Areund, den am feiner @eite zu 
haben, ibm umenrlich free, er heile dba mode eramal herzlich meidl- 
fomzsen und befe, tag biefer Tag den Bund zuniden Preußen 
und Baier noch feüer fitten merde, und dab Ze, Römigl. Sobeit 
ber PringNenent jegt und auf ewig fein treuer Fteund bleiben 
werte. Am folzenmer Tage emufing der Prinz: Regent nie bairifchen 
Daperaneden um Hotel bes bairiden Glehambten v. Yerchenield> 
Körering und bemupte die Ohelegenbeit, um ihnen mie moglich 
safe Grledigung der Mulitärsorlage um? die Annahme des Ge: 
ebee bringend amd Der; u legen. Arber. von Aransfenitein Iiele 
es für amgemeflex,' Parant zw erwidern, baf der Steuerdrwf ern 
sehr Master, und dan icon zus bieiem Grunde die eingebenbite 
Yrafang ber Verta⸗at erlorrerlich Fri. Der Prinz Megent enigennete, 
dab er getoili die Finanzielle Medentang ber Krane wicht unteriditte, 
aber ber Gruũ ter Yage erbeildhe, daß neben derielben alle anderen 
Grwägungen zurüdträten, Der Ginsraf ber Worte des Bring: 
Megenten auf Die Hörer war tief und nadıhaltig, um? mar vetſrticht 
Ad tavon bie beite Wirlung. Auch bei zer Abreiie bes Menenten 
gab ver Katier feinem Hafte das Gelett dee mach dem Balnhore 

Die feanzbtiide Miniterkriiio ik mach adittäsiger 
Dauer am 81, Drrember dutch das Auflantelemsen eines Mirine: 
rim Soblet, beeudet werten, Die meilten Schrmirigfeiten madıte 
die Vejekumg der Stelle tes Miniiere des Musmärlisnt. Nach: 
dem dao wianige Mt vergeblich Duclere, Geurcel, Bıllet und 
Decals angeboten erden mar, wurde enblich am 18, December 
der Zectionopräfldent im Staateratte Flegtens daju ermannt. 
Die übrigen Portefewilles murten folgendermaßen vertkeilt: Globlet 
aberaahm ben Vorfip_mme das Innere, der Eenator Brrebelos 
wurde Unterriditsmimiter. Sarrien, der Meberige Mimiiter tes 
Insters, übernahm die Juſin und Daupbin wurde an Eielle Earı 
Garner a Ainanminiker "Die übtigen Ulinsiter behalten ıhre 
Lorteieutlles: Meulanger zun bes Srieges, 
Millaud dee öfenilichen Arbeiten, Develle der Aferban, Öhraner 
Pot: anb Telsgrapheuwelen, Yodrey ea Huntel, Die Grflärung, 
mis melden das neue Mimilterium am 11. Derember vor dir 
Kammer trat, verforide_ por Aertiührung ber auswärt Politik 
dee vorigen Gabinets, Irbnung ber Aanjen, Umgetaltung der 
Verwaltung un» Durdıtäbrung tes Geſebeo über ben (Hlementar: 
unterricht, mmeidtes Moblet bie Darchareiiennite geiellichaftlidhe Um⸗ 
wine im Aranfeeich feit 1080 mennt. } 

Die öflentlidte Meinens ft brm newen Wabiner nicht güntig, 
aber vie Hammer jergte fd, geneigt, ibm die Nusgaben vorläufig 
auf zmes Monate zu brmeilisen. Die Pape wird als unkalıbar 
und bie Auflofung Fer Hammer ım wächlten Jahre als unnermein. 
Id betraspıen, 

Aube die Marine, 

Die bulgariicde Deputation an die Mächte ik im 
Hi vom Memiter des Nusmärtiges, Mrafen Kalustn, ſedt ireunn- 
li, aber nur priwatim_ empfangen worben. Der Minitter empfahl 
ben Atgelawtten, baf Nie fortfahren möchten, eine maßvelle und 
verföhmlidte Daltung zu brebaden, und jante au, daß Tefterreich- 
Yngara fermetlei Finmilcung ım se inneren Angelegenheiten Buls 
jartens Adı geilarten werte. Der Borihhafter Meplands, Ari 
ehunow, empfing Dir Deyutatieu gleidyialls in _urivater Gigen- 

Ächaft, wermmien va jebech, ich über dir Ärage dee Rürkenwabl and: 
zufpeechen, Die Anfrage ter Deyatasıca, ob He in Et. Betereburg 
tarauf reinen fünme, empfangen zu ierkem, mutbe vernetitend 
beantwortet, die Megelandten beaaden ſich reshalb von Mlıen macı 
Berlın. 

Colonial-Angelegenheiten. 
Der Stand ver Derhanplangen über pieverfchieper 

nen Mabtgebiete in O’hafrifa ıfl dem Vern mar fol- 
nenders br fell ein Ginderſtaänduh erpielr fein, daß dem Sultan 
son Sunfibar ein geb englische Meilen landeinmärts breiter 
Küfentiesh von der portugiefiichen Olten ber Gap Delaute bis 
wesplic madı Kipini ur zur Münrung des Tirflufles zupefprochen 
wirt a die Dereüidtung Des Sultans, Me Follvermaltung ur 
gro näber beftimmten Häfen Dieles Küſtenftriches deutſchen Ber 
amıten zu überlaflen. (#4 fell ferner gelungen fein, für den unter 
deutichrm Echup febenden Zultan von Mlıru, Der um ben leiten 
zudem tur unglüflice Kämpfe weit Sanfitar in das Innere 
jetmet Yantes jurudgebrangt mar, eimen wer ihm beanipruchten 

KRuftenitrach mit der —S verſchafſen, tie ala — 
neter Hafen anne il, Rorrluch von Kivtni ſind dem Sultan 
von Sautbar nedr einige Punkte — worten, in Denen 
er jeit lamger Jet Aellitellen derap und Gatuſonca unterhielt 
Dev gehört auch Rismaju, ter Tri, am dem Lepthia Dr. Nuhlfe 
im einer bisher nor mmaufflärsen Meije ermertet morden it, Bei 
Abatenyeng ber Yerichiedenen Jrie fehirem jell Deutichlane 
das Oboe vom ben bei Gap Delzade mandenten Momumaflun 
bie jem Nılmanbidaro emichlwfiih Melt Berges überlafien 
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dein, während aud fids die Beutke nortöklih vom Kilian. 
idare bs zum Tanaduß vortehalten bat, wehſn Me Sawpı: 
eingangs: und Betlehreftaße von Mombat aus fahrt. Die frans | 

Idee —— fell aleıdialls uhr Fiurerſſandniß mit Diele 
bmadumgen erflärt baben, mas um fe Wichtiger fein wärme. 

ale Äranfreidh biäber auf mas Hinserlanp Citafrıtas bis zu dem 
Tanganyıfas und Nuallaiee Antprud erhob. 

Aur Erforihung des Gebiets von Gamerun ik bei 
Tauntlic der Reibenbe Dr. Juntgrafi auf ein Jaht im den Dinait 
der Destichen Meise geireten. Drefelbe hat dereite im Bauf nes 
vergangenen: Sommers ten Buci Alus bis Ambarı befahren. Dar 
ter hat er im norbmeiklicher Richtung Seht hohe Bergivipen m 
nn bekommen, welc⸗ eima ehn Kagereiien entterwt fein 
modyten. 

Mannigſalligkeilen. 
hoſaagtichten. 

Fir Amlumft des Bring Hegenten son Basen in Berlin erfeigte am 
2, Droemiber sormittsge. Derfelde murde auf bem Bababal vom Haller, | 
dest Srotipeingen, den Being Bithelm web Mirganber auf bap Arrylihlie 
emzfangen ums fuhr mit dem Haller, geistige von dee äsrigen Aüritli- 
keiten, nach dem tomaticen Eclafr. Lürr brarüßse die Maiierin des Prini- 
Wegenten. Am & >. 9. irta traf sub Heros Mag Euanael in Yan 
ant bannerer in Verlin rin, Sm 10, miättand erlaigte bie Mbrelle de⸗ 
Prinpärgenten. Ber Kater geleinete feinen deden Walt ſeton zum Ber 
dol, mo auch ber Mranpeinz aud Prinz Bilbelm fi ven des Megenaen 
werabjdieteren Lepierer drgad Ih Han Berlin mad Deeedea gu einem 
Beludte bes Hefes. Wirktzririg it and Grryen Wax Ermanml wieter nadı 
Hannover zyarütgereift, Bm 10 madmittags 49, libe trat Wein; 
Zastpaib in Treideun ein und wutde dert auf dem Batahef vom Aönig 
uns ba ringen Georg am Arleneich Magık amplangen. Mm 11, abwab, 
in der Erinpikegemt nach Minden zurkfartebrt, 

Der Braiherjog und der Erdgrobbrrung sea Bahirn Weimar baten 
am 9. Devember miengend Berlin werlelen, um nad Beimar varldyn- 
tedeen. 

Mus Nia wird zewedet, dan das Seubeun des Mönigs unb ber 
Kbasgln von Wiriembern ie deirietigeabes jel, ohmol breite mach Irhr ber 
Vide derürlen ter Mining bat nach Über angenrifene Nersen und un: 
rubiqe Wider gu Magen, Aalt id aber In der milden Mlıma mehler: 
ebenlo #8 in bra Milunengäbeitiwerden, bie Mi bemeritih madenn, dr. 
Teihtrrang eingetreten. 

Ark Dropald won Dedrnuolern it am 12, Droember ans Butarell nach 
Sigmaringen gurädgelebut. 

Bring und Beinzrfie Arirdrid von Dobrmsoker trafen am 11. b. M. 
ehrms yon Berlin in Tersden ein, Biegen in der Könige. Billa in Strealen 
ab unb ſedeen am 12, ihre Meile mach Vena Sort. 

Tie berwissorte hergogin Ade launde von TRabena. Echenefter bes Briny 
Kenenten von Bairm, I in Wündre am Echsrlanlirber ertranft, tom 
mac das Aieber dereits in ber Abnahme um der Nuskhleg im Grhlafien, 

Bie türyiis pebereme Tocherr des Griberzens Hari Eiephan won Deber 
reich im Bela ertiieit im der Tawie die Namen Elrsuors Maris Immare 
lata Jetevda carinina Sahtenfis. 

art Mirganter van Veneabera IN am A. December won Darmitabt 
zo Englands abgrreik, am 6, in Yaris und am T. abcubs in Banden an- 
erirmmirn. 

Der jüngf pebeeene erae Sehe ded Prism Hrinrih vos Batereberg 
wir am 16. d. M. in Binblor gerantt wmrrten und bie Memen Mirzatider | 
Albert Birior erhalten, Zeine Batbre twerden fein Juru Megane von | 
Bertenberg, Die Erinzriie Keiie vor Wales aud die Grinzenin Irene von 

Cellen, 
Ter täriihe Aroayeiny iM mit feiner Brmahlia am 4. Dronmber von 

Gmtadra in Bire ebagetreffen: cm bartiamm boir werde bar hebr Baar 
suis ausgriuhter Muimeefiarmteit behanbrit, Mrs 12, Teremiber ahrmne er · 
leauaee die Kätreife nah Noprabagre. 

Prinz Ubeltlen vor Dänrmart, Der Isiı arborme Aitefte Sotu de⸗ 
Nironpeinzen, tar im Turmlani ber Brereäritenicale in Menrndagen durc 
den Full van einer afıt Gier haben Mrünung erbebli u Zaaden, best 
eine Rippe und brriepie fh bebratend am liufen Kmir. 

Prrefonalien. 

Grnetalliestesant » Habule, Gommanteur der 1. Warte Js 
Fantertebrigade, erhielt dem Aana als Diriisnssnmarsrer. Wenrral- 
lratenant Braf », Hähter, Gonmandrer ber 3. Gnralreirbeigadr, warte 
zum Beletiabater der 10. Diekion eraomet. GBraerulmojer v. Mintwip. 
Umnserdrer der 90 Amlanteriebrigebe, murse mit ber währeng ber 
m, Tirion brastteagt. Tie Brarreilieutenants dv. Arhler, beantragt mit 
Der Mübeung ber 7%. Divihen, ums m. Wesibeng, beawitmagt mit der Jat 
zung der Uaraleriebörifien bes 13, Metmeetsiye, werden zu Gemmaabrenen 
der brierfiendber Dirikonens ernannt. 

Der Rrgierungepräfidene Mapteburg im Kaſſel ift zum Mbirke | 
dien Web. Cherregirrangsrash ums MUaserhaasdleceriär im perubüihen 
Camelömininerinm ernannt warden, 

ZJum Nadyiolger bes Prof. Dr. Grid Schmidt als Director 
der eetde Araar· in Hirinier dat dir Mrshärrgogin dea Gueinaſiatebee · 
ledaet Brol, br. Quphan in Berlin eraamt. ‚ 

Der öfterreichifche Geſaudte im Münden, Ärhr. m. Bruck ik 
zum Boilheiter ata italirsiichen Hohe eruama werben. 

Ehrenbepeigungeit, 
Die Beegrapbride Gefellſchaſt in Hamburg beichleh zu Ohren 

tea werbienten Afeitareifenden Ipr. Fildern dem Water dee Brritorkenee at⸗ 
Heibeided Mubenten Ylr bie (baeilie bir Welpese Kiccenpaur'iche Mebeilie 
au überreiden. 

Der Yantgerihtennälloent ©. Boſchet fin Tübingen it anläßlich 
ieines Hojiieigen Jubaliums zum Gürrabarter der juriltifcen Mareltät 
der bertigen Uxiwerlität ernannt tmaiten, 

Preisausfchreiben. 

Der wirner Tonkünklereerein seht einen Ghirnotrie won | 
„e Tatarıa für ein Eireidomarter aus. Eier Brriöbewerber mägen Au · 
aliedrr des Werelnd aner Ößerreidahtungariihe Zraatsangehörige kim. 
Die Quattetie Tdanen im Vaufe ber Saar Iesus7 Dis zum A. Mpril bei 
dem osiuh bes Vereins ringrmeiht teerben uns birlen wor ber (in 
sektiumg mad micht Hirntlich auieefährt eb gebeudt Tein, 

In der am 25, ©. Di, abgebaltenen Jabresfisung ber Frane 
iten Akademie eritattetr Gammihe Texeet dea Bericht über bir Shrhttfieentie 
WBeribewertang des Nadres. Die Verisarbeit des Tabres malt ben Serten 
von Braumardhaiı, dier Saniten wurden peridiwerrh geianten: Vierer 
Asse „Porbenr d'Islande”, ber Naman „Terre de Frawee“ wen Ken. 
und Ares Aramols be Nuller und rin Band „„Panstes bes MbdE Asieph 
Kosz, Dir Mulpabe für 1958 If eine Abnendineg Über Balyar'a Werte. 
Tea groben Borid Wodert erhielt ThurramDangın Sr heine „eicätite 
ber Julimenandiir‘, Lobente Grmäbeung band zuter anbırm „Zuther's 
Leben un Wert” von Di, Habe, obtsel Deitielden därte His ur Ucduld⸗ 
lauten sorgrwarien tich Bor lebrriegangen murbes periäietedt: 
Bruni Hr bir Ueberrrageng ber griediiten Wrläldee von Guzties um 
ber Heiichtr Des Deleniomes von Eronjen und Zesmaloti für die Weder 
Tegana dee „Griechen und Meer“ von Gubl vab Honrr. ö 

Die Namen ber Berdafler der peeispefrönsen Pläne für den 
Nustes der Zange in Digeldeet aud Dekanat pemact worden. Der In 
erfter Dinie audpejeiänrte Plan it vor den Urditetten Bro Zdmin in | 

Berlin awdgelübrt, ber amele, von dem Aritelten d. Enbt wab ber Deitte, | 
ven ber date wecfet Ariitetteniirme Aranı Uinters, ' 

Der Prinz Regent von Baier Kat die Mitglieder des Preis: 
reines für ben im Märnterg ya erricheraben Kurdtdrunsen, zu rarliem bee 

Staet 0 ‚we beifteuert, ernannt, Dem nüruberger Mopikrat ehe 
rhenlals Das Arat der Cruraccaug smeier Preiseihter zu. Es werten 
drei Breite audgefege: ber erfte Press it Die llederira aum ber Auallikeung 
bes Aunliwertö, ber zweite Beeld bat rinen Betrag van 1Wm, ber britte 
ine Gelden von ben „a. Hadı ber Untichüiekung des Eultuäninikerimme 
darf bei der Merlührung bes Orunzens der Marimalbrirag vor 23,000 u 
nice dberiäritten erben, Sur Gomsarseng find Ihemtlice in Oaiern 
Irdente Mürftier yeyulafen. Tie Wadl den Waserisie bleibt den cannar- 
rireaben Mänflleen überlafien, beyiglih Des Wotins wir letiglig var- 
weldirieten, dal auf mas Geaddinik an Dir erfie Babe Deuatant⸗ Beyun 
gruemmen wird. Bid zum 1. Mto 1947 Soben bie Wannureengarteiten an 

' dir Huniatabemie In Münten viagekantt heim. 

Das Geſen über dac Ettichtung einer Mlübemie der Miles: 
Matten und Nänfe in Belgrab it von ber jerbüühen Efupiärina rintelin 
angeuemmen merben. Zie Mlabemie mirb wazer Dem Sroterierat des 
Mönigt krher aab wier Miallen befipen: eine naturmifienihantlide, eine 
whitslephikter, eine Fr beciate Mieaichalern ums rine Mir aeeae. Die 

' Kationalbibkisttef und des Araatemmiram merärn In bie Geripaltung der 
Mtadenie übergeben, Tier Mlabreir tmird ihr willreichaftlices Craanı ber 
igen, den „Wie (iin) der Tönigt, ierbildten Alaberme”, Üefamimeiie 
Tasen und Toeumerte werten in einem aubers Drgan, eu „Wemeien 
der tömigl. Terbiihen Akademie”, zur Seröfeasiichung gelangen. Üren: 
siltglieber darf bie Mlabermie mitt ememsen, bapımrn tan die ahl ber 
serreipontirenden Mitglerder 20 betragen, Die gesicht rine jährliche Btaatbr 
inboeatien. Ben Präfidenten der Atatense rennt der Minig aul bir 
Tuner von daei Nahen. Tee Yedfoent fan Burda dea Nündigen Seczerae, 
ter beu Nam) eines Peoiehors zer Hohiäule rüge, vertreten werben. 

Fefhalender, 

Seit 25 Jahren arhört der Oberlebrer a D. Theoror Schmidt 
im Stertim dem preußikten Kbgrarknetenbawe am, heit 1967 ale Berteriee 
der Se⸗edt Steitin. Letztetre bar am Gb, M. ihrem oerblenten Mbareedı 
weten ein Ihres Auhelärft bereitet. Nm Laube des Berrittags erktirnen 
in der Sotaung bes parlamentariiäen Dabilars gahireicde Derutatancu 
uud Eratelaateea as⸗ allen Mreiien der Bendlkerwag, um ihn über Eu 
paidien au Drieiges. Ber Borland dei Badlyrreint ber bearfälreiinniaen 
ortel werde dem Migranten Samt eine Morefie überreicht, Tie 
kantmannimatı ven Exargard, ber Baterikabe des Yubilers, karte qleitır 
lab eite Sherfie:; mehr om hundert Miädisuniclmeiben und Irirgramiee 
wes allen Theite⸗ Drasiäilands marrın eingeitofiee. Leider bare Der er 

| Teieete einige ZTege yuner das lingläd gehabe, Eich Burd einen Zrury au 
‘ perirgen, dech hinberten ihn Diele Berlegungen aidıt am ber Thrilmalıne 

am ber m abends bereiseten eier. Diejem Aemaht mohnien an — 
Brrianen bei. Die Ataescoueten Mütert, Bedmel und Nabrde Ipratıra bem 
Yubitar die Biietwäniche keiner Gellegen am. 

Die in Berlin 1956 begrantete Iealieniiche Weiellichaft ober, 
wir be ich au bezeichnen pflegt, Sorietk Itallana di Nerlino, brürhres aus 
Henneen Asaliras, feiner Nenit, Literatur und Geſc· ane und Zirbbabern 
der italietilchen Epradr, feiszer ar 24, Wenemiber ie Brjähriges Eisitungs- 
Tr mer Taeilaadere des italienischen Setcdaſters Grafen de Daunan mit 
Hmmmiden Ditglieveen zer Seſchaſt. Der Haller und bir Hallerin batten 
duldrede Oandihreiben aw den Boaftomd Ber Arieäkhalt, bra Brmeralarat 
Ir, Balentint, gerifter. 

Der Verein für Geogtabhie un? Statiſtit in Aranffert a. SR 
bening em #, December das Qubtllum feiner wer 0 Dabrem erfolgten 
Briitung darch Achrerlanmteng mad feritmabıl, 

f 
1} 

| 
| 

Der Berein zur Wahrung ber wirthichaftlichen Interellen von 
LGamel and Wemerbe birlt ata 4 d. Wi. in Werlin (eine Beneralperiemm- 
turg eb, Zum Borfigemmen mune Bes. Gommerzienratt; Zelbend At« 
wählt. Emen Qauptpantt der Tagessrsuung bildete eine Erörterung Eber 
- genentmärtige wirttähantihe Lage, melde Brmeralconiul Rudel eins 
Iriteer, 

Dem werner Scheiftitellere und Ienrmalitenzerein Gensorbia 
aebärt bad Berbienfi, auch gar Eirereng der Derunlären Berbältnifie Irt+ 
ner Mitglieder einen wirksamen und erjprieklihen Borfloh darg bie WBrüt- 
bung Innen Benllondfonbs unternemmen su baden, der viele Ranabsien- 
nen arſumen dat, Mur Ichüirhe Hi biafem Zege ach Die manner (Brmaflen- 
idalt der Rünkler an, dir ebra in dan 3%. Nabe ikmes Brfirkens tritt. 
Auf Weurdlage des böster angrlammriten Venfionkionbe sen 100,000 ZI. 
erricheet bir Mensfienichett ber Blibenben Mürkier Wiens Witorspenfionen 
uud Rehrgebaite beim Eintritt in das 6, Debendjahr, au⸗ sedeuulihen 
WRitgliener der Benogenihan Finnen ber einen aber dee andern Mbeheilung, 
andı briorm zugleich dritweten. Die Bilmenperäoeen wie bir Mlterd+ 
derſercaus tmurden vorläufig 'auf 400 El. jährlich Iefiaelent. Bir bisher 
Tür aubrorbearlie linglädsläne ertbrütten imterkigungen ſegen and für 
zie gutunſt wow Der Sensflenihalt ararben tarcben, 

In Rloren; iſt erne Aüztiiche Weiellichaft gearünter werben, 
3 uud sollt Eternmiszlirdere aus Erol. & V. Heller in Veiraia 

t. 
Der Deuticte Rrirgerband umfaht gegenmärtig 106 Verbände, 

bei Mrsirte mit 2000 Brrrisen unb 150 Gtalirbern. Welondbers ums 
hatgreich Find dus linterkägungsmrien uns die Briktungen bes Deutlchen 
Nrieperbuabes, Durch teeldhe im abgelauienen Sabre 11,610 „8 au Tlnter« 
kigungen aryabdı wurden, und gar aus der Banbesumerkägungätanie 

an Namerabeu im BUT Telllen 13,06% „wm, auk ber Eeiltamg gem Gebädenik 
aa das Tojägrige Dirmkjubiläum des Keilers Wilbrin an arme Witwen 
so Karsersbre In 56 Zdlen 308 .w, am ber air Geldeure Dadıyrit de⸗ 
Mailerpasres entfiazbenen Etiltweg an arme Aatarcedes · Mieryen in 168 
Alten 2023 &, aus dem Koiblanbolcabs 20 „Mund 208 bein Stodmarr 
Bes 0 A4. er Rrtemetiäluh mein eine Nabrekeisnehme ben 
IzA2 se und Fine Ausgabe ven 77,805 „m mac, wihrend fh 344 Huntbre- 
vermögen anf 92,239 „m beiäcit, 

Don Minden fell ein Die game Welt umisanhemder Selling: 
ums BWendelssohardrrein ansgehre, tweidrr „Aurd Wert umd Zbat bie 
Einzebung pemilter Wen, inabeisupere der Ghrz grmukhen uber und 
Gpeiten‘” zu befördern höre. Tle Aeteräbeitehge gu den «And daru 
beiten, euzinaebraben gemiidern bee auf Auſusea Witsel ger erliet 

' Einriteng aricenteeile zu germähren“‘. Ale Melden foden Dir Bereine- 
neaofen die farben bias and grün em einer Tuqnadel aber an einem 
wenepf traien. 

Freimaurerci. 

Die Sterbefaffe für Areimaurer in Humburg hat beichleflen, 
beat Berrap für irden @ürrörler won 400 auf m „a zu erböten, Dir Satı 
dee Wirglieder & auf 05 gefliegen, 

Die Jeitschrift „Cndix Masonlen" bringt bie.erfreulide Nadır 
sicht reiner Einigung beridirbeser, Bisher Irindlicher Ühralorkörden in 
Epanien, ninmlit des Gran Driente, der Wrca Dosgis und der Bran Dogia 
vimballca Inbegentlente ber Wriclah einea Iteundfauftea⸗ aub Jereden⸗· 

\ klindmilies. Benit griinnt bie fpaniice Waurerei dedeutend an Arafı un» 

Die Eradı Gkinz beabiichtigt im mächilen Jahre das üble | 
ibtrige Jubiidum ihre Beftamdes ze feiern, Es fell bei biefem Fen Fine 
larhmirtälmeriinr Ermminziais eoer Tekrictihem fersie eine gerserbinter 
Surfırleng ſren⸗ateu. 

Die Uniserinit Tübingen wird den 100jährigen Meburtstas 
! Mhlend'a heim begehen. Tie Mirglirder bes Uominis für bat ablamı- 

Tertmal haben a birlem per eine Belgerhung ebarhaltrt, Barläckg 
ünd rin mafilaliiher Met, air es Med ei Marder in Au⸗ßda ar 
wonitsei, 

Vereinsnadeidten. 

Die 18. Delegittenveriammlung der Benofenihait deucſchet 
Aäsnenangebörizer ar am T. Derember in Beriin zu Ihrer birslährigen 
Geafereng srlamma. Der erde Tag der Berbamlungen war Inerirl ber 
Benheusonkale der Beaofenihalt geriet. Dear vom Srmwaltennd- 
director Beh. Hofrat Echäfler erltatteree Wrdraichaltaberihit war felanmı 
der zu entnelmra: Die Zadt der Mitglieder iR von MP auf Amin gr 
Iunten. Tier Brismmteitnabme betrug 0,62 „u aber 23,280 .x meniner 

ale ia BHorjabr; Die Mnagabe ereridte ine Belammıtbibe wen 18,800 -w 
eder 12,544 0 mehr ala im Bersabe. Die Mehrausnabr Inter ihrer Ber 
grünung fenigläh in dem tmeiteren NAnmatıien ber Benkoren van 99,097 . 
im Barjahe anf 113.009 ,0 im berflafleern Geichäfteiahe. U6 erbintien volle 

von 2,187,010 auf 3,389,671 a bermeict. an melder Eumme brr Messen: 

Aeuteuſeada lt S07,7 „u, der Beriroerantialonbs mit 000 u ber 
tdeitan ind. Wir eriänterab zum Brihditsberiät brmerie wurde, hatte 
ber geringe Ertrag der aubrrartenilihre Ginnsheien eine Srrabieging ber 
lewter mriehlere Nnsalienyenfionee eigemih umermmlih erihrinm 
kafire. Bes Pirerioriem halte aber bir Lage der Amtalr für miht io ber 
dratiic, um der Beriammiung eine ſeache Wahrenel zu emuichten. Eie 
Tiflereny ber aufererbentlien Einnabenex werb barch eime deiaubere lisn- 
lage getedt werdre 

Radı einem Bortrag res Dr. Karl Perera in Drecten in einer 
Berfammtung des Unnirrwatipen Brreins, an telder über 10 Berlourm 
tbetinatemıen, dat fi Fin dar⸗deret Imeigerneie der Weleliimaht hir deut cax 
Unlositatian unter ders Borig des Lanbiegaabgrorburten Ee, Miehmert 
wbildet, 

Wie man aus Bremen berichtet, ermedite die Verbindung ter 
Beritichen Arrirneolenien ze einer Met Feilen Uume⸗ unter dea Yeisert der 
Anabrabsrte Daft gur Madtalae, wreigbras Day, ih gue Beiyredting ber 
einiäläginen Arana zn verlanmen. © D. Wenperien, Der ränper mes 

bremer Auadendeica⸗ mie der dertigen reriencalonien, Yaı auf Brieninem 
Berge den Kuftok zur Keslübeung ararben, ms Berlin, Dorsten. Erin 
ile. Sannaver, Betmar, Frargſurt a. M. And ihm suftimmenze Krfläcun 
gen smgepangen, auf Würde, Augsburg umd Vianaca roaca vic 
srbtbehen. Hetörslen morntt Ah wit dee Brabiihtinten Beipnndranare 
im fomtmenden Dabre an Die Beriammlang angeiränes, wride Die Urmical 
Melle ver deutſden Bereinigangen Ihr Eommerpienen sad Araufurt a. ©. 
einladen wird. 

Die Brominzial-Eschhidte Atkegetlametadſcha ſt hielt am 
5. Derember in Wagorburg been 34. Deirgierensag ab, Deu Zeand ber 

Bereinigungsirag: dedardente ein Säeeiben bra Ubrenpräfiseuten, Det 
ratae Tintelberg ie Seudereaauſen. {be demielden wurde mirgerdeilt, nah 

| Benflen 532, dayan verhasber in Banf des Jahre 2i. Wine Rear ertielten | 
! 300, menom drri serhashen. Der Behand bes Bermigens der Aanalı da ih 

Eanuß 
Die Loge Gervin Malnas in Butadeſt ridıret ihr Augeumert 

auf bie jMäsliche Literatur; ausm ih fie ala corperarises Witgiieb nen 
Srreim Ahr öfratlihe Brieabteitöptene deipeterien. 

Stenograpkie. 
Anzeeiw 3. Grahaca im Meunort, ter Berfafter ber „Etantarb 

Ebossgrezin", und Hr. Rabız Welten ibion in Lenbon And wit der Ab ⸗ 
daflung von Lörrien Aber bie Grläiker der Stenograpbir Heihkktigt- Die 
Ardrıt des Irkteren jell eine baurrade Grinnerung an das Jebiläum ber 
Sirtegraptir Hildre, mrihre im nähen Naher in Leaden grieiert taerdeit 
wird, 

Au einer „Hilterifchen Grammarık der Stenograpbie" arbeitet 
Brefefler Aaulmann in irz, 

Bon ver ürten Beiterserbreitung ver Etenegrapbir yeagen aufs 
wie bir Grhrbungen über die Uabeläbergeriice Sie: biele ykbır 
iept 380 Berrine mit 150m Wissledere (IM Brprine met ale hamı), 
Birlfad tetirde aa ſtaatlichen wad peinaten Ihmterrihtsankalten bir Gabel⸗ 
derger’jche Bienaprapbie aeirher (22,409 Schüler), aukerbem wiraen burch 
Bereine nad den vorliegenden Audrseiien 21,70 Breioaen untereidter, ba- 
»es id auch dei Dielen gablen ein Juwad⸗ genen 1945 ergidt. 

Beim Schluß der Schtmätiichen Hreisausttellung in Anzeburg 
erhielt der dortige Babrläberger'ihr Eirangrapbeupreein bir Brelömebailie 
lür feine pur reikbalrige Kestirkung erıwielene erloägeriäte Leterrataten 
und kr bie derch Seraudgade von Eiheiften erworbene Brrdirmier um 

| Ansberitung ber Stensgragtie, 
fonds mit 1,A14,617 „w, der Immalipenlenms wit 1,.972,552 x. der Melerner · Der Steljeihte Stenegrapkenyerein in Sieudal bat feine 

Demograpbiine Adtbeilung auf der Mitmärflitien Wererber und Indufrie · 
wesbeilung im grehem Caarttormat phetegrapalid abmrüren lafıım. Des 
meälgelungrae Sta läßt tie einyeinm Geaecrande bentluh erfennen ums 

| werwuichamlicht vie arktıköte Mnerbaung der Mnsliekangbaenraflänne, die 

lat Belhtah deu Migrartneientages in Wrieizgen der Drasiäe Ariger 
dund ih wit den Yampesnrrbänten Zahlen, Bairsm, Würterrderg. Vaden 

| amd Iefien wegen des Bereinäbriiges ansrinameriehen jelie. Dem Bürtere 
dee maen Wriegertund IN eo ner arlungen, auf bie fit bäster abichmend | 

serhalteuben Bräßdien von Eadılen und alern zu einer pewriniarsen Be 
ipredung zu geminmen, melde Meslich In Wiesburg Nattneiesten hat. 
ser warte ber Vrſaten aelaht, bahı an rum der aufgeitellten Se 
»lnwangen bie Sertreter ber Yammeäuerbänbe von Bas, Sadin, Sürtem 
derg, Saden. Gegen we> Badhirmtörimer fh damit einnerlianden er» 
Wärten, bafı zit dere Dratidien Mrirgerbuebr ums mit des der Drutkhen 

| Belädtriegermerbande anarkörigen ſels aantigen Vardewserbännre in Ber: 
deadlurara wrgre Acareade ⸗g riner Tatieradihalslicen Rereinigeng rin 
artseten werde. Tieſe Verrinigang fall Die Zeibfiäudigkeit Der rinyinee 
Bandeszerbände se feiner Bernie berintehhitigen, An naatiae Gpipe, 
rrarimätigr Beiträge web yoisgradrs Miiiemungsserlatern errienet 
werner. Mad biriem Bornräen vom wihs mrabru Banseiverbäutes it bie 
Arage ber Bereinigung gu einem Bartel-Bümmih Dratiher Mriegeruertinde 
nieder men Schrilt weitergeräde 

| 

’ 

für Bänftige Aanliche Meraaftaitungen als Mufre dienen Tau. 

Der zweite Vorſtehet des Henograpbiicen Vareaue ter franjds 
Mörn Treputirienfammer, Ballet, erhielt Has Arcez ber Ghrralegien, 

Unfälle, 

Am 8, d. R., ücdeiterte mährend bes heftigen Eturmes eine 
niedlenburgikhr Brigg ea den Hajrmmslen von iuiiingde. Geu ben Mann 
ihetten bat mar fünf nerettet; an der Beitung ber abruen beri wurde ac» 
arbeitet, Bei Arondeen Bab brei Säifie geftrandei; man ardere Echiffä- 
eafalle werben von ben Aüften gemelber. i 

Das zum lübeder Etamgebiet gehörige Dorf Diſſas uft im der 
Hecht zum 20. d. M. durq eine Ferertocurt wadeent eines orfanartinen 
Zeurmes valhäabig eingehiäert mordre. 

Die Kontaprmagaziee der Meitbabe unb der Bamulerie:Meits 
idale ya Saumur In franterih, Degerirment Maine et Loire, Ab ab» 
wbrannt. Der Saaden ik denraen· 

An tem binden Külten End während der lea Etürme 
| Folgente deuna⸗ Eihäfe neitrandet: dir teſeder Brlan Aebannes, dir 
sorofer Carte Zaaredech, dir elöhetber Briag Mies, der embetter 
Zchaner Dita wub die Varte Hrptun von Bearlad, Die Vannſchatten 
murben Ihmmtllch armeetrt. 

Die hamburger Barte Merico krandere am 10. December an 
ber Mümung dei Deren, Mus Sautbrort, Euibam wab Eeini Antie’a 
en ıbe Sea glan trop dee Idteeren lirtortters je ein Nertungidrot ab, um 
bie auniholten zum bergen. Dir Hsoir &u6 Somtbgert mb Saint Unne's 
Idiinaen wm, und von ührer Maunihalt wesdra 9 gerrtert, mäbrenb 21 ben 
Ted in den Sörken fanden, Tas Inthanırr Hettungshrot gelangte um Dem 
artraneien Qiffe und Seacdte defien Minnie alüdlih ir Iicherbeit. 

Auf ter Göbe ber Hüfte von Quernoland bat iwiichen den 
Tamıpımı Aritanerra und Seſen Riten Fin Aulammenitsh Pattarlumben, 
infalgrörken der erftere ſaat ued der Inherne berräbelide Drihidigumgen 
erlitt. 6 ericaatea bei dea imlüt 42 Prerlonen, 

Verbeehert, 

Gin ſchredlichet Vorjall bat ũch am 7. December in ber holr 
eteiktern Esade Bilter ereignet. Bir Vefigerin der dortigen Dampf, 
wrbreri Ara ÜEgarre, yermilmese Firande, hat Art amd ihre breit Aleder im 
Alter van 2, 9 mub 74 Nalsen esbisgt. Bir Stieſtieder hatte die Frau 

zorher ſertae ſalat und daraul ihme eigenen Aludert und fh RUN ermorder. 
Dasillenpwifigteiten icheinen die lirjade Der Dre ya fein. 
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Brerankıe Eilligprtier, 

Bilder aus Tirol: Oeſtliches Panorama vom Schlern. Nach einer photographi 
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Bilder aus Tirol. Tr 
Das Pnmorama vom Schleru. | 

Wol durch fein anderes Werk bat ſich in lekter Jeit die 
ebechemachende Tätigkeit des Dewtich: ölterreichiichen Alpen- 
vereind auf alpinem Bebiete in auffallenderer Weite geäußert | 
als durch die Ethauung bes Schum unb Untertunftshauies auf 
dem Schlern. 

Tas gewaltige belomitiihe Schlerngebirge breitet ih am 
Enbe des Giiadtbale am ber linfen Seite des Eifads zwiſchen 
den Dolomiten des Roiengartens und der weitgedehnten Seiher: 
alp ans und umfaft dem ellengrat, ber, am Llattkofel be: 
ninnend, bie Seiferalp genen Süden begtenzt und, bei den Hof: 
zübnen ſich nad Süden wendend, am Koftalungapafie Gebirge; 
ſcheide wwiichen dem (leimier: und Gggenthal) endigt. im 
Thale ft ber Berg nur vom bozener Thalbeden aus Adıtbar, wo 
er nicht felten in toundervollem Abendglühen eritrahlt und einen 
eigerthäntlichen, vielbernunberten Yanbichaftareiz des Eurbeirtes 
von Kozen und Gries bilder, 

In dent fünfziger Jahren mar der Echleri nur wenigen Bo | 
tanitern befanmt. Später famen die Geopttoiten, und erit im | 

I 

den ſiebziget Jahren wurde er son einzelnen Torriften beiucht, | 
welde die Strapazen des beichwerliden Weges nicht Icheuten. 
Tieielben verbreiteten in weiteren Areiien den Huf des Betges 
und gaben den Anitos, daß bie Sertion Bozen des Alpenvereins | 
bie Etbauung eines Unterlunſtehaufes beichlon, weldes, mit 
allem Eomfort eines aulen Wirtbebauies auspeftattet, im ver: 
pangenen Yahre eröffnet wurde amd ſeildent ſchon eine groſie 
Zahl von Fremden beherbernte hat. 

Während ber Alpenverein das Wirtdohaus baute, errichtete 
der Denerreichiſche Toutiſtencluh vom Bade Aazes are ben 
Towrütenfteig, einen bequemen Heitweg, anf em man in drei 
Stunden in Pindungen burd; Wald und aber Hechwieſen bas 
Plateau des Schlern mit dem MWirtbehaufe erreicht, unneähr | 
2100 Mir, hoc, 

Wie bei allen touriftiichen Unternehmungen, ſpielt aud bei 
Gröfwung bieier G@ebirgsmwelt für das große Publitum das 
Wirtbibans eine große Holle. Yange bevor der Schlern auch 
mr dem Namen nach befannt war, beitand das in ber ftillen 
Baldeseiniamleit einer Thalſchlucht am feinem Tube gebaute 
Bad Rapes, befien gegenwärtige Befiherin, frau Sterunger, 
tticdht wur ala amögezeihnete Wirthin einen weiten Ruf nenieht, | 
fondern andı jo viel Zinn und Bertändnit für ben Aortichritt 
beipt, dafı fie jortmährend neue Einrichtungen trifit , um dem 
wachjenden stembenzugug au beiriebigen, da alle jene Zouriften, 
welche gröhere Strapazen nicht ertragen, ben Weg über Kahes | 
nehnten, während bie andern Wege, bie auf den Schlern führen, | 
wie jener von Vils durch die intereflante Nöljertlamm ober 
jener von Tiers mit bezaubernder Ausficht auf die Nele: 
zaden des Hofengartems, weiter find und nur geuübten Anl: 
gängern attgeratben werben lönnen. 

Das Plateau des Schlerm bat eine Ausdehnung von mehr 
als zwei Stunden, weshalb man verſchiedene Puntte deflelben 
beiuchen mu, um bie Rundſchau madı allen Simmelsrichtungen 
zu geniehen. Das won Brei. Jul. Mitter v. Siegl auf einem 
2761 Mer, hoben Punkte aufgenommene Tamorama zeigt uns 
in der Runde über Mm Beraipinen. Yon der Amber: Spite am 
Brenner bid zu dem Dolomiten ber Geislerſpine, von da an 
die ganze Dolomitenwelt bis hinab zu den Tribentiniiden 
Alpen, im Weiten bie Orllergruppe und meiter genen Rorben 
die Schneeſpinen ber Dentbaler und Stubaier ferner, unten im 
Thale die Rebengehänge von Bozen und Gries, umtahmt won 
dem burgen» und ſagenteichen Mittelgebirge von Ueberetich, 
Jeneſten und Nitten, 

Am arokartigften ih die Fernſicht anf die im Tften auf: 
ragende Dolomitenmwelt mit dem Gkisleripiken, dem Zangtoiel, 
dem Plattleicl, der Marmelade u. j. w., wie fe in dem um: 
ftchenden Bilde bargeitellt it. 

Der überwältigende Sauber ber Dolomitenwelt bei nünstiner 
Beleuchtung iſt unbeſchteiblich, ſodaß nemis niemand etme 
dauernde Cindrude und ohne wahre Veiriedigung Aber den mit 
io geringen Mühen erlangten Raturgenufi von bannen zieht. 

Die Zuganglichmachung dieſes zu ben berrlächitem Ausſichts 
vuntten ber Alpenwelt zahlenden Gebirgeplateaus it ein 
dauerndes Verbient der alpinen Vereine, melde nicht nur 
Zauſenden von Raturfreunden, bie nicht in ber Lage jind, bei 
ſchwerliche Berpiteisungen zu unternehmen, cinen jeltenen Na: 
tutgenuſ ermöglichten, jondern aud ber anlälfigen Vevölterumg | 
durch ben auferorbemtläc peiteigerten Fremdemuzug bepeutende | 
mirtbicbaftlihe Bortheile gebtacht haben. Ir, Angerer, | 

' 

Todtenfhan. 
Gis ſin Beruf, geborene Arain v. Jerdan. dir Hiiwe des kürzlich 

zeriborbenen — Meichotanglere, 7 am zu. Deceuber im Dem | 
Schleße Altenberg ber Ulien. | 

Anteine Braffent, ber als MWeitaurater vom (Meenilben | 
tefarınte Maler in Helm, Deiiper einer meribeollen Bilserfamms | 
iung, aus Fılle gebärtig, + in Hole, 67 Jahre alt. 

Eir Jehe RT. Grampten, engliicer Diylomat, ber feiner 
zeit Die britische Regierung in Walbingten und an ben Höfen vorn 
Narr um Zr. ersburg werireten but, am 6 DM. in 
Beiben Bart im #8. Yebmsjahre | 

Ariedrid Gulemann, Budbrudereibeüger in Hanuerer, 
ale Kusftireumd belannt, Weiiper einer groben Eammiseg Seltener 
Trusterjeugnifie, vos Astograpbes, mittelalterlihen Antiqustaren x. 
3 Balelbit am W, December, 75 Dahte alt 

Sit Richard Darres, engliiher Arltmarichall, ber int Mrime- 
Erieg die teitende Artillerie befehligte und fie um Den Echladsten 
an ter Mina und bri Yalaclara ansgeidewele, fert It Getable | 
—* Tewet in Londes, dam 6 Dexember in Brighton um 87, Yebeat: 
jahre. 

— —ñ— — —— 

| Manp, Is zum Jahre 1876 Witalieb ver 

Illustrirte Zeitung. 

Jean Ärererif sau Deventer, belgischer Bandichairsusaler, 
burdy elite bellandiichee Yanbidwiren vew Ruf, 1842 ju Brunel 
neberen, + in Amtterram am 2P. November. 

r. Älies, Wewerallieutenant, der ım Juni 1966 dir Gapitula: 
tion von Bamgenfalja erpwungen bat, nach dem Kriege bis zu feiner | 

onraung Gemmastant von Altena, + am 11. December in 
Wirehaben It Bö. Pebrmshahre. 
., dobann Baptift Aranzelius, Warbinalorieller ber vom: 
schen Kirche jet vom 3, April 1878, am 15, Aprıl 1816 zum Altine 
srberen, $ am 11. December in Mom. 

Arifd, Hofrath, groäberpegl. befiicher Hofmaler, darch Teime 
and drm Ranlalın, Te Yagprasttellungen ıc, von Naf, 

' + in Darmitapı am 7, Diremder, 74 Jubre alt. 
34 Wortrand, Reracteus der „Wiälsiichen Boltezertung“ 

in Kavierslautern, eiftiges Mitglien der —emelnatiicn are, 
+ zalelbıt am 9. Deoember 

Rrbr. Anton dalbhabery, Aewill, 1. 1 Geheimtath und 
Staatorath a. D., 1864 ofterreichuicher Gieikeomemihar in Schles · 
min, am 11. März 100 geboren, F im Alien am * December, 

If. W. Harper, früher Theithaber ter olesdnamigen Ber | 
legerfirma in Neewert, velenı ameritanicher Ceuſul ın Münden, 
+ balelbd am 8. Dietember. 

Arau Iweine d'Sennuin, eine Seinergeit berübmme Sangttiu 
ums ipiter geichäpte Hehanglehterin, 7 tn Paris am 8, December, 
73 Jahre alt, 

De. Karl Holten, Ktefeſer ber Yannl an ber Ilniverfität 
wm (näherer Direstor ter Bolntechmischen Lehtanſtalt in Keben— 
Sagen, + bafelbit, 68 Jahre alı 

Dr, Kupmwia Ian, geidhäbter Angesarit in Bredau, + häri- 
| Asch Safelbit. 

Louis Jorg, Bußttrititer and ebemaliger Orernfauger, % 
Phryich in Erharrheef im Mlier von 5% Jabteı. . 

Dr. jer. Karl Ynrıwig Jüblfe, Wertreter der Deukich: 
Sftairifanifchen Wejellidair, zer Ndr_jent ıe Mira befaud, um 
im Werten des durch bie Gebrüter Denbartt ertvorbenen Wlitw: 
Gebiets Vertrage abjuicdıliehen und Wrmerbumgen zu vellgiben, 
am 6 Eeptember 1866 zu Eldena bei ÖHreiismalb geboren, + in 
Dem Hafcuori Hismale ummeir det Mänpung des Alulies ur 
(fr tmurte vom Somalis ermerter. (Porträt und Biogranpie |. & 
65 unp 636.) 

Aranı Ärbr. #. Ytebig, Ehef der Äirma Framz Liedig, teelde 
ibre Welitmuarenfabriten zu Neidenterg ı. 9, Yhrererlagen om 
Wirt, Brung und Ohraz und eine Ktliale im Wnglanb bat, riner 
ter bebentenpten Seruteiellen Teiterreidhs, Tireerer Der Wsiten 

' öllerrerchilchen Erarkaße, gemelener Wertreter Meschenbergs ım 
böbaifchen Yanbiag und im Weidesearh, 3 in Wien amd. Die: 
eemrber im &4. Bebensjahre. 

Johann NMitolai Madoig, mamshaiter daniſcher Bliloloa mr 
Etaatemasn, von November 184% bie Terember 1851 Galtue 
zeinafter, Nerauf lnterrichtainipector, Ioäter wirrer Veofrſſot ter 
slaflılchen hnlologie an ter Uumerktät zu Mepeahbagen, Berfafier 
einer anfebslidıen Meibe meribsoller yinlelogiicher Arkeiten, am 
J. Ruguft 1804 zu Sramele auf Verabelm geberee, 7 m Aeren 
bagen am 13, Derember 

Darco Mingherti, ansgeeihmeter italiemiicher Staats 
mann und einer der bersorragenniten Lolfamisshichaftelehrer ſeines 
Kanted, zer Freunt und Mernnungsgemefie Burour’s, bem er 18% 
ats (Meneralierretir dae zum Ärieren von Yhllaframiz jur Eile 

f ener Minikerien theit⸗ 
ale Yeiter, sheilo ale Ahaber Der Porteleutlles der Kimamjen, dee 
Innern oter deo Nderbaues, als beilen Dierk Dir Alliany mir 
Deurichlaue und Pie en Toerreich zu betrachten | 
fl, am & September 1918 zu 
10, Emtember. 

*. Wofer, Brälat, Generalfuperimtendent & D,, + in Stute: 
sart am 8. December im Alter von 87 Aahreen. 

Arau Gmma Rarerlon, geborene Smith, eime ber eriten une 

ogna geboren, 7 in How am 

erfolgreichiien Borkimpferinnen für bie Mechte der Arbeiterinnen 
in Ohiglarıp, die Eriftetim der Womens Protective and Prorirent | 
Leazue für die Bıltang von (Heiwerfseteinen und Mrankenkaften 
nen Arbeiterinnen und Leiterin der Jertichteft „Ehe Womens Imton | 
Jourualꝰ, + in London im Alier son 39 Auhrem 

Dr. mel Peter Arolf Meinfe, Saumaterath im Berlin, 
nehschter Arzt, ter feine Tarigkein audı dem Ansaltachofertal 
widmete, 1B6T von dem Bbahliteis Kenner Mletemann iu Dem Meichir 
taz geſendet, 1818 zu Ronmgberg 1, Pr, arberes, $ in Berlin am 
8 December. 
‚Soratio Hof, emit in Amgland ber „Röwin ber Exentd: 

männer” genannt, ver Sieget im eriten Eteenlehate, mweldıes man 
kennt, 4 zu mternek im Echeitlamt, 85 Jabre alt 
raf Hans Sanbreifi und Sanpraihüs, Malsrataberr 

auf Sangenbieken, Irbtampımarihal um Serzegthum Schleiien, 
+ m Dlirsbadı ın Baiern am 2, December, 43 Jabse alt. Mt 
ibm dit Feine Familie erlofchen. 
., De Waills, ülteftes Witalieb der pariier Alademie ter In: 
ödheniten, + in Base am 4. December, #1 Jahre alt. 

Dr. Ghreltenh Arirtrid v. Walther, Eaiterl, ruliicer 
Öleheimratb, fräberer_Bibliorhelar am der Sailerl. Bibliothek um | 
<ı. Beieraburg, als Dieter befanmt, + bafelbit am 2. Derembrr. 

Driefwechfel mil Allen und für Ale, 
Br. ©. in Earatan. — Dis dem „Dratidrafteirstenikhern Baterlandalied‘ 

darſtea Zie das vom A. Leue pebötstete un bei dem cheat bed Al» 
prmrisen Drasihen Wangerfios zer Fetderung überjeriiher Amterrlen 
nach der Melodie „ Dratihlars, Teurenead üder alles“ geltingenr 
Wisgsre-Bieb meinen, bad dea ven nen muitnribeilten Ders mit eini 
ru Abweidungen entbält, Bos gan Zird leeert wie folgt: 

Stau id anf Bir buntelhlanen 
Berge Iiiagares Sin, 
Komsırn zıir bie alterdgrauen 
Dresiärn Ynrara in den Zinn; 
Uns Id brate Froher Zraaden, 
Line dah mein Gera beictmert: 
ab‘ id badı Kachı bier neranben, 

4 dh drutieen Veunee werid 

Tratite Bomıpet ieh’ I matten 
Aut zen blasen Eerat; 
Drurstee Kante bir‘ ie Ideen 
Br Ueregar zub deuten 
geb‘ im wc im fremoen Kanır. 
Aube’ iA mid der Qeimar aut’; 
Narihrı zoh am Merteohtaute 
Tein Wanies, Wertamia, 

Erolı darataqut es mırint Aberc. 
Zeh” Dir wiange Im arüihe, 
Die bean Ireanen Urkeyepkimatern 
Yingit ein Dorz im Auge ık. 
sem ih rimimals herden werde, 
Eva mein lepter dBemih mod Irim: 
trat aidı nice In Iermbe erte. 
sau ih in bie Alagpe ein. 

#öra! bem fierden, der da manıt 
Arinteken une Sala! 
Aus bem jeinre, ber ba yapt. 
Fiern’s Dee dennaxu Aeaie Malt! 
Tresiälanbs iher, Gut urmafırt 
Ale rin qrerinlam Ba=b; 
Teurihe Urbaır, winner lafer 
ar von bett Satet laco 

2. 
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C. $. in Samsung, — Ntolf Ariehrih Lar⸗ader and Prabitgen arbörten 
alesbings ga ben «li jenaer Erabireuben, melde bir ecue demildhe 
Buriarnitafe hate. Mus Meileuburg gebürig, waren fie Mirglirner 
der jemaer Banbimannichalt der Bazbalrı und Areımde von Gelurich 
Nrrsiniut Wiemann aus Wabrhurng, der mit Ehriäler um Dertu gureft 
dir None Fine weterikubrihre Derkhrabeadbes iehte. Sactder wurde 
am 12. uni 1983 bei Der Geümung Der jemaer Burideniganı auch gu 
einem Der „Üsebiyaren Des Borfteher · Lolegiums“ zemähle. Segen 
uäherer Diegrapdilder Hotigen Ader Saetoer unb Vrrondas wollen Zir 
“ch an Hrm. botrark Ailder za Wrmdtrrlig, bee Sedbrtanien wmadere 

"alten Burichenihahter, menten. 
E. 8, in (hemmig. — Der Bauprabeis, birie Gigemtbaimdiäteit der bairi« 
I Abe Umſeen, weide biäher Dre beiriiie Barriseiimns Fb mit nehmen 

Saflen wollte, 8 felt dem Megirungsantritt dee Bringen Lultpeid ge - 
fallen und ardert fortan der Welricher am. rbeigras it bas Urbem 
birier Beste won Heimen eia glei Paris weweien, Dem In, Male» 
hundert mit feinem Eirebea mad Goalset hatte der Merafkelm längst 
nie ter supeiagt, wab er war fbrrall burch ben Altshmt ober ben Leder · 
timate verteängt tmordem, bis amer berm Railerreich ber Gialliriämms zur 
berriett teer und rs für asgrairden erahlei teurde, teenigime bie 
Gtiseieupgen mit antiken, d, & anıit fein jedenzen Geliaen ausuufattem. 
Dir napsteonlicen Ahrafiere rranen Mellingbrime, aul deren Hamm 
ein Banz brratemalirzdrs Büntel Mabitenrtie beieftigt mar, unaefäbr im 
der Weile, tie einige Wrtiels das Sae Alerander's Des Orsärs jeigen. 

@altiier Zalbar aut bem Naher 18m, 

Bie fürdeatihrn Märinbireditnesee Salaten bielem Beögiele, allen woran 
| Yader, Das Khan nem (aus niejem Naher Mamım uelere Aeftration ) 
| feine Eraupen mit Seinen ausfiafirte, He reilih miät gan bas taar« 
| tieliide Baskürn der franwöikhrn Mhrafiiergeime bamen Der lang 

bersieberlegenbe Hohlchemen! war für Inlanterie wagrettlit, beihalb ta» 
| Mene man Dir Bierdehnssrsulfte, jede fir Aruppig wah bürkemartig in die 

Dörte nauden. Im biefer Weibalt, wenn au den Zeitankhauungen ab 
| unbe fh rin weraig accamohinenb wab allmählich Meiner ums weniger 
\  beeftin imerdenb, Habem Ati die bwirikten Delme man fa adtaig Jehee 

erhalten. Bermuhlic werben bir ausramgirhem nech eime geit lang im 
| berfeellden lindern ferriden ann uch iuheıe Ihmargen Wellentopt 

am grimmigbernnihrn Nnlichh verleiten 
| 8. 24 i8 Ditenkbung, — Die grmüninte Auatwafı alte Dance ides der 

alte Pronhard Arikdı ie beiten „Zemtich-Latrraikten Mörterbunhr Go. 1, 
©. 206, mo 00 Arifn: „is ichrien, nah Ihrem an Donau wit em Don 
oörr Taunis, it ber Ehna ie Lirllaanb ans Dina im Heifteinicdhen, 
fo jege Gmper beiät, i, Seript. Mrauer. T. Ip, 77 übereinfomee #4> 
eisen Wrenifisem aber many Diner IMeiberdre Alahı dedeuier· u. 1. 1m. 

v 8. in. — Mifiatiih und im Brgeniap au Das Brasite ber anderen 

von Jhren genannten illwrirten @ilieier, drufen tpir ben Anlereirmibril 
umlerer Sritung nit apart, pegimiren »eniriben logar isetlaufenb mir 
beiz rebartiozellen Theil, desit berieibe nice entfernt eder beim Win- 

'  Dindra wengelafen werten Tau, fchah er it mac Jearca mad Irime 
@irtung ausüben vermag. Wir bebauere bater, Ihrem Aumſche 
dm benedhnigtem Anteerfie mnlerer Inlerenten mitt entgrgenfonmen zu 

ı Mn, 

Bon den im Lauſe ter lehten zehzu Jahre eridiewenen 

Feſt- und Ertra-Uummern 
Illuſtrirten Zeitung: 

Zilderme Hogueu ned Sähf. Anigöpaares At.d . .A⸗ ·1 
Woidene deaucı 208 Dentiden erpaarre Hr. b823 (5, Jumtı 

uab Wr. kein (ar. Raaıı Iniy . * 11 
* Ber Mölmer Dom Fr, 1914, 3 Ortaber im sc 
Die Kölwer Dom-prier fir, 183011. Sowember 100] . = 
* Bermäblungsleiee bed Prinzen Wilhelm bean Premben |Rr. 167, 

a2. März 1m] W—— —— Io 
‚ Ar. 2000 (> Ertober 101 . . er"; 
!Samber Süngerfeit |r0u, 2, Semtemder Een; 
*Wußan Mdeit-Rummer ur 254jäbrigen Urkamerung an bie Schlacht 

bei Lügen Ir. 2088, In. September 1392) ...22 20. 1 
Railersage in Enlefen un Baden Hr. 2949, 7, Cxtaber c 1. 
"Dos Uimer Münfter Nr. zwi, ©. Danmar 162] 1.08 
Nitard Wapnır-Kummer Hr. s0m9, 34, Farbrwar 16%0] Pr 
* Hatarl-Rummer Mr, sie, 14, Mär 1984] I. 
Velsprerung BWirno Im Nabre 1683 tr. em, 1. Orpermber Il 1 „we 
* Haslonel-Denfual au] Dem Kirkermald Ar, Di, 52. Zegiember 

. N [5557 
Untter-Rummer Nr, 2101, 230, Crtober b81 2... 
— ——— ur 20 
Die Seife Deo _Teuifdıen Mrouprinjen wach Spanien Ar. zn 13, 

*, bis ı9, Devemmer 10 at.e 
Bas VIII. Leniitte Bunproinirhen im Briasig fir. @i02 11%. Nulir 

und Bir, Z146 <2, Mugul> been Der; 
* Matarı- Kummer ‚Bir. 2854, 11. Orteber 198] [pr] 
Bismard-Rummer Ar. st. 1%, Apeii 1962] 14 
olaniai-Hummer, mit Herten |Rr 2179, Aern Ns 1.6 
slaniaicHummer, mit Urtrabrilage „Hefe an ver Behfähe 

| Miritas nr, 21©: v6 Mat Pe; 
Anbress Anendaa-Hiummer ir. zu, 34 Zepteimber 1°) - bw 

' Ming 203 Aegeuten Beim nibeedt in Braunläteeig fr. 08 
| «24, Ketaber) und Br. 3241 (16, Mebwanber) bans ze; 
Dienzei-dummer |#r. #216, 3, Zerember I6o pr 

leter ©. Snehel-Rummer |Rr. 2381, 17. April 19 1* 
eineiberner "Nummer |Kr. 2242, 2.M 
ehreiberner jeber |Rr. zu, 21. Sugil ums v0 

| 62er mer Jubiläums-Runftausı nn zur 
+ 
Naijerlih Deuiihe Dariar . [2er 

| 5528 J x Der Berg 
eier vor Unrihligen Knie Per 

fin? die mit ” Beiridmeien verarifen. Dir übrigen Rumamern 
find, joreeır der geringe Vorrarh rerdır, ju den _beiprleßten Breuen 
durch jede Budıbandinnz Temae derect gegen Gmmjentung bes ie 
ttagre ji briiehen vom ver 

rpebition der Dllafrirten Ieitung in Leiprig. 



NM 2268. 18. December 1856. 

Die Fehflätte des alten Olympia. 
V. Nadı den großen politiſchen und Iriegeriiben Ereig⸗ 

niſſen, welche bie Cinbeit und Machtfülle Deutjchlands begrün: 
deten, war ee das i&önite Ariedenäwert des in jugendlichen 
Glamze ſarahlenden neuen Heides, den in ber Erinnerung nie 
vergelemen, aber mr in ber Phantafie ala eime der berrlichſten 
Stätten antiter Cultur fortlebenden Feſtplaß ber alten Hel— 
lenen durch eine fultematiihe Nusgrabung feinem jabrhunderte: 
langen Grabe zu entreiben. Die Ergebnifie ber grohen Arbeit 
für die Kenntniß helleniſchet Mumjt und Sitte in ihrer ganzen 
Bedentung bier nwärdigen, bedarf es um jo weniger, als einer» 
seits bie rege Theilnahme, welche vom eriten Tage der And: 
grabungen am bis zu berem Beendigung allentbalben jich bes 
kundet hat, anderbeits das Intereſſe am bem einzelnen, bebauten 
deren Funden, welche aus dem Boden der alten Eultitätte zu 
Tage geiörbert wurben, uns einer berartigen Aufgabe ibetheden. 

Ten Gebauten, dns alte Ulgmpia, won deiien Hertlichleit 
Die Weifebeichreibung des im zweiten nachchtiſtlichen Jahr: 
hundert lebenden Beriegeten Vaufanias uns eine Anſchauung 
vermittelt, auszugraben, war bereitö im Anfange des vorinen 
Jahthunderts rene, Vernhard ©. Montfauceon md jpäter 
Windelmanı weilen mit Rachdrud auf bie Ernebnifie etwaiger 
Ausorabungen bin, und die verſchiedenen gelehrten Heijenben, 
welche bis in dieſes Jahrhundert hinein ben slaffiichen Hoden 
von Hellas beiuchten, Lieben Olumpia nicht mmberährt, mern 
auch ihre Bemühsngen über bie Erſorſchung von Cinzelheiten 
taum hinausgingen. Grit im Jabre 1829 fanden bie eriteren 
geöberen Ausgrabungsarbeiten, und zwar durch die Fraueſen, 
ftatt. Es gelang hierbei, ben Tempel bes Jeus in jeinen weient: 
lihen Theilen blekjlenen und bamit menigitens von dem 
Hauptbeiligthume des arohen Bezirkes eine einigermaßen Mare 
Kenntnifi zu vermitteln. Auiberbem wurben unbebeutende (rag: 
mente ber Giebelſeulpturen wie größere Stüde von ben Met⸗ 
open gefunden, die jeitbem einen Hauptſchan des Mufeums im 
Louvre zu Paris bilden. Die Arbeiten mußten auf Beranlaf: 
fung eine+ griechtſchen Patrieten, den es ſchmerzte, wie bie 
„Aranten’ die Aunſtſchane feiner Seimat fortiührten, burc ein 
Gebot der nriecbiichen Aegierung eingeltellt werben. 

So mar es denn den Deutichen vorbehalten, fait fünfzig 
Jabre fpäter die Schäke der claflifchen Cultur zu heben, Es ih 
Emit Eurtius’ großes Verdienft, in dieſem Sinne gewirkt, bie 
Aufdedung von Olumbia ſich zu einer Vebensaufanbe gemacht | 
und nicht eber geraftet zu baben, als tie bie heiline Statte in 
ihrem ganzen Umſange der jiniterm Nacht entitienen war, im 
Fahre 18T war Qurtins zuerſt nad Griechenland getommen ; 
feine Hauptitubien gingen hinaus auf eine genaue Erforichung 
der topographiichen Berhältnifieder peleponnehichen Halbiniel, 
Studien, welche ſpater in jeinem Sauptwerte „Feloponneios” 
niedergelegt worben find, In vie Heimat zuriktarlchrt, mo ibm 
bie Erziehung des jebigen Teutſchen Ironprinen anvertraut 
wurde, fand er Gelegenheit, auch am höherm Irte für jeine 
Pläne Intereſſe und für ibre Verwirklichung Giebör zu finden, 
Im Jahre 182 hielt er vor dem damaligen König Friedrich 
Wilhelm IV. feinen berühmten PBortrag „lumpia“. „Was 
dort im der dunkeln Tiefe liegt, iſt Leben vom umierm Leben, 
Bern auch andere Gotteiboten in die Welt ausgejogen find 
und einen böhern Frieden verkündet baben als bie olympilche 
Baffenrube, io bleibt doch auch für und Clumpin ein heiliger 
Boden, und wir ſollen im unsere, vom reinerem Lichte er: 
leuchtete Melt berübernehmen den Schwung der Vegeiſtetung, 
die aufopfermde Waterlandsliche, die Meibe der Aumit und bie 
Araft der alle Mühlale des Lebens überbauernden freude." Die 
Ucberzeugungstvene und Araft dieſes Bortrans verichlten ihre | 
Wirlung nicht, 

Der Aronprinz verfpradı, mit allen Mitteln ihr bas ibn be: 
geifternde Unternehmen einzutreten Doc erft im Jahte 1874 
jollten die Pläne Ad verwirtlien. Tem ganien Teutichland 
war es vorbehalten, bem Atanze friegeriiher Yorbern ein Heid 
friedlicher Ruhmtesarbeit einzuſlechten umb ein Unternehmen ein: 
zufeiten, das wegen jeiner entinenten Chröhe und Tragweite wie 
wegen der Zelbitlofigleit der deutſchen Regierung einzig im der 
Geſchichte datebt. Am 13,25. April 1874 warb eine Ueberein: 
kunft zwischen der deutichen und griedhiichen Regierung, „auf 

laſſen sie als ein durchaus geeignetes Mittel zur Beranjchau— 

dem GBechiete des alten Olumpia in Gtiechenlaud nemeinidaft: | 
lich ardäologische Ausgrabungen vorzunehmen", abaeichlofien ; 
der Reichetag bewilliate bierin vorläufig 57,000 Thlt. Pie 
griechiſche Bollsvertreiung sönerte anfangs, ju dem Untermehmen | 
die Einwilligung zu geben, da man es ald nationale Ehtenfache 
anſah, dad Erbe der altem Gellenen nicht von fremden Böltern 
erbeben zu fafjen, und man nach dem traurigen Erfahrungen, 
die in früherer Seit, namentlid ben Englandern gegenüber, ne: 
macht werben waren, bie zu jinbenben Kunſtgegenſtande wicht 
fremben Landern überlafien wollte; aud glaubte man am der 
Uneigennmürinleit der deutichen Megierung Zweifel hegen zu 
wiliien. Allein auch dieje Bebenten wurben bejeitigt, und zwar da⸗ 
durch, daſ die deutsche Aegierung erlärte, bie gefundenen Sculp: 
turen ar ihrem Orte belaſſen und mur auf die etwa auftanden: 
den Doubletten Anſprtuch machen zu wollen, Am 2. September 
1875 verliehen bie deutſchen Commiflare, am ihrer Zpine Ernſi 
Eurtius, Berlin, um nadı Olympia zu geben. Im Jahre 1881 
waren die Ausgrabungen im weſentlichen vollendet, und mit | 
Stol; und Arenbe und einem Gefühle von Selbitlojigteit 
tonnte man zurhdbliden auf eim Wert, reich am Mühe und 
Arbeit, aber auch Aberreich am herrlichen Etgebniſſen, welde die 
archaologiſche Wiſſenſchaft zum Theil in neue Yahnen gelentt 
haben und noch für Jabrzehnte der Forichung cin reiches Mate: 
rial für eine genauete Kentatniß ber griechiſchen Aumitgeichichte 
bieten werben. 

| der ſchonſten und wirtungsvolliten Bauten innerhalb der Altis, 

Illustrirte Zeitung. 635 
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Tie Menge der hertlichen Bildwetle, welche während ber | 
fünfiährinen Campagne zu Tape gefördert wurde, blieb an Ort 
und Stells, wo fie in einem eigens zu biefem Zwede vom dem 
Architelten Adler entworfenen MRujeum untergebradt werben 
jollen. Die Vorteile, welche eine einheitliche Aufftellung aller 
Aunbtüde, und zwar in Olumpia felbft, in fich fhliekt, find ein: 
leuchtend: jo wird der dorſchet in ben Stand neieht, ſich von 
den Meiultaten der Andarabungen an den Originalen ein über: 
fichtliches Bild zu verſchafien, zu vergleichen und, was befonders 
wichtig it, bie JFundnotizen zu prufen unb bie topegtaphiiden 
——— in ihter Bedeutung Für bie Sculptuten zu unter; 

en, 
Unjere Abbildung, welche unter jorafältiper Benuhung aller 

aufgebedten Reſte und auf Gtund eingebender Studien an Urt 
und Stelle einer durch ben Regierungebaumeiſter Nichard Wohn 
in einbeitlihem Mafftabe ausgeführten MWiederberftellung nad: 
gebildet iſt, vergenenmärtigt ben Jultand des beilinen Tempel: 
besirte, wie ibm etwa Pauſanias im 2, Nabrhunbert ah, 
Zur leichteren Trientirung mag hier mod) folgendes bemerkt 
werden: Der beilige Bezitt wirb burd eime große, ein Dmabrat 
vom etma A Mtr. Seitenlange bildende Mauer, bie Altis, um 
ichlofien, Im Mittelpunkt derselben ſteht der aus der Aſche ber | 
DO pferthiere beitebende heilige Brandopferaltar bes Jens; am ber 
Kordieite, am Aue bes Aromoshügels, ſteht Das Heraion (Tem: 
pel ber Hera), in deſſen Gella der Hermes des Vrariteles, an 
ber Ztelle, mo er von dem Boltamente herabgeitürgt war, ne 
Funden wurbe; es folat bie Eredra bes Herodes Atticus, eine 

Ter füritliche Philofoph und Mohltbäter hatte dem tiefempfun: 
denen Mangel an ausreichendem Wafler durch den Bau einer 
gtoßen Wnjlerleitungsanlane abgebolien; im beiden Seiten es 
etwa 22 Uitr. langen Baflins erhoben jic zwei Hrine Hund: | 
tempel, fiber bemielben eine mächtige Rische, ein Halbkugels | 
gewolbe, das an Höbe ſammtliche andere Bauten bes Bezirles 
überragte; dann bie Schaphäufer ber griehiihen Staaten; vor 
ber Mitte ber Norbieite liegt das Metroon, ber Tempel ber | 
Wöttermutter Nhea-Anbele. An der Oſtſeite ſteht Die Echohalle, 

wegen ihres hebenfnchen Wiederhalles fo genannt, Die Süd: und | 
Weſtſeite ind durdı Mauern abgeſchloſſen; am der Rorbede der 
lenteren liegt das Philippeion, ein zu Ehren König Bhiliop's 
von Racedonien mad det Schlacht bei Chaironeia (39) beaon: 
nenes, wol erit unter Nleramder dem Großen vollendete: 
Seraion. 

Der grohe Jeuätentvel, cin aus Porosgeltein erridpteter dori: 
fcher Yau des Architelten Zibon, etwa 460 vollendet, lieat in 
der Endreitete. Der plaftiiche Schmuct beilelben, bie bie Vor: 
bereitung zum Wettfanpfe des Belops und Cinomanss einerfeits 
und den Aampi der Yapitben und Centauren anderjeits bar: 
ſtellenden Gicbeliculpturen, die von Pansanias ala ein Wert 
ber Aünitler Lalonios und Allamenes bezeichnet werben, mie 
bie am inneren Tempelbaufe angebrachten Metopen mit ben | 
swölf Arbeiten des Hercules find, nachdem fchon durd bie | 
franzöfsichen Ausgrabungen Bruditäde entbedt worden waren, 
munnche, wenn auch ftark franmentirt, fait vollſtandig wieder⸗ 
nefunden, An dem Tempel ftand das grofe, aus Geld und 
Elfenbein gemachte Bilb des panhellenischen Jens, von Bheidias’ 
Hand neiertiet. Awiiden dem Zeustempel unb bem fait in 
nleicher Flucht liegenden Heraion in der Mitte befindet ſich das 
Pelopeion, das Heiliathum des Pelopa, des grfeiertiten der olomt: | 
viſchen Heroen. 

Unſete Abbildung iſt nach ‚Launiz' Warndtafeln“ 9) re: 
probwirt, amf deren Wichtigkeit fr wäbngogische Zwede hinzu: | 
weiſen wir am dieſem Erte nicht unterlafien wollen. Tie ge 
diegene Ausführung derjeiben, ihre Giröbe wie die vortrefllide 
Auswahl der dargeſtellten Gebäude, Munitgegenftände u. $, to. | 

lichung antiten Lebens und antilet Aunſt im höheren Schulen | 
ie beim alademiſchen Untetricht erſcheinen. 

mande⸗ rin zur Beramkhanlideng antilen Ledent und auuctet 
Una, ausgriäsle von Ep dv, » Daunit, ſerueſent von A. Teeuteteabera 
in Berlin, Heel, Thrsper Aiider, 

Die Mrikareifenden Karl Tühlke und 
Wilhelm Iunker, 

Das geilügelte Wort der alten Römer „Quid nori ex 
Afrien?* iſt noch beute am Blahe, Mit jeder Bolt kommen | 
Rabridten and bem dunteln Continent, bie ihres eigenthän 
lichen Geprages, ihres romantüihen Gintergrundes wegen baz | 

Inlere e ber civilifirten Welt im hoben Grade in Anſptuch 
nehmen; vor allem im Deutibland, wo man mit Spannung 
bie Greigniiie auf afritamiihen Boden verfolgt, troh der | 
brohenden Gewitterwollen, die auf allen Seiten des Reiches | 
ſich aufthütmen und völlig genägen, die Gemllthet zu ber | 
ichäftiaen. 

Unter ben Dännern, welche als Träger deulſchet Cultur und 
Wiſſenſchaſt in Wirita in neuſter Zeit bahnbrechend gewirkt 
haben, find beionbers zwei zu nennen: ber leiber nor 
kurzem ermordete Dr, Slarl Jahlle und Dr, Milheln Junlet. 
So ungleich auch ihre Beitrebungen waren, fo haben fie doch 
gemeiniam zur Ehre des deutichen Bolles auf afritanisdem 
Boden gewittt. Es ſei uns darum vergönnt, beibe Männer 
nebeneinander in Bild und Wort unseren Leſern vorzuführen. 

Dr. Hart Juhlle, geboren an 6, September 1866 zu Eldena 
bei Greiiswalb, ift ber einzine Sohn des Hofgartenbirectors 
Jahlle zu Sane ſeuci bei Poredam. Seine Ausbildung erwarb 
er fich hauptjachlich in dem königlichen Padagogiunt zu Ilſeld 
am Hari, mwolelbit er Diftern 1877 das Abiturienteneramen 

‚ machte. In den weiten Hallen diejer alten Klofterichule mar es 

and), mo er mit einem Schullameraden eine innige Freund ⸗ 
| ichaft Ächlof, die ihn im allen Lebenöfagen begleitete und 
feinem Dafein eine enticheidende Richtung gab. Diefer Schul: 
fanterad war ber jehige Vraſident ber Deutic:Ditafritaniichen 
Geſellſchaft, Dr. Karl Peters, mit dem er jpäter wiht allein 
die Freuden des Stubentenlebens theilte, ſondern mit dem 
er aud als getrewer Genofie im allen Gefahren jene erite 
Erpedition im bie damals noch jo unbetannten Tropen⸗ 
regionen von Dftafrita, in das Hodlanb von Ujanara, unter: 
nahm, JZunschſt ftudirte er die Mechte in Tübingen, Qeip: 
zig und Berlin, promovirte in Heidelberg und lente 1881 
fein Referendareramen ab. Seine Dienftieit abfolvirte er bei 
den Garbejägern, und Heferve:-Ofliyier wutde er im 3, branbene 
burgiichen Anfanterieregiment Re. 20. Seine Laufbahn würde 
alio einen gan normalen Verlauf genommen haben, wenn ihn 
nicht jeime idenle Anſchauungsweiſe veranlaft hätte, bs 
gebundene Tajein in der grauen ſſaubigen Amtaftabe zu ver: 
tauſchen mit dee freien Etiſtenz eines Pionniers deutſcher Exl- 
tur. Der poetische Hauch, ben das ftille, reizvolle Heim in den 
Gärten von Sandjowi feinem Weſen verliehen hatte, lieh ihn 
bie Veichmwerben und Gefahten des Anfieblerlebens gering 
achten. Cr ſchloß ſich den colomialpalitiihen Beitrebungen 
feines Freundes, des Dr. Aarl Peters, an, beibeiligte fich 
1884 am der Grundung ber Geielichaft für deutiche Coloni: 
sation und ging mit der eriten Orpebitiom nach Oftafritn. Als 
Beters nach Eutopa zurüdtehrte, blieb Jahlle in Sanfibar 
Ihmwer erlrantt zurud. Nach Seiner Geritellung twirbe ihm 
feitens der Deutſch Oſtafrilaniſchen Geſellſchaft bie General: 
vertretung in Samfibar übertragen, mährenb ihn das Reich mit 
ber Ausübung der Berichtäbarteit im Deutſchen Schußgebiete 
son Oſtaftila betraute. Nicht lange aber follte er ſich der mobl: 
verbienten Rube erfreuen, Schon nadı wenigen Wochen, am 
8. Februar 1R85, erhielt er den Beichl, eine Erpebition zum 
Nilimanbicharo zu machen unb bie fruchtbaren Gebiete zwiſchen 
diejem Gebirge umd ber Stüfte zu erwerben, Die Abfichten ber 
Geſellſchaft wurden inde& dent Sultan ven Sanfibar verratben, 
und bieier ließ jeinen General Diatbews mit 300 Mann über 
Mombes nah dem Kilimanbidiaro aufbtechen, damit er die 
Häuptlinge von Diagga und Taveta veranlaffe, bes Sultans 
lange zu bifien und denſelden alö Souverän anzuerkennen, 

Ohne ſich indef um Vargaſch ben Said zu kümmern, be: 
ach fih Juhlte, begleitet von Bremierlieutenant Wei, nach 

Ueberwindung der aröhten, Hindernifie in Gilmärichen nach 
dem Hlimandicdaro, ging in Wiambara, Bonbei, Aahe Ber: 
träge eim und ichloh mit dem machtigen Häuptling vom Moichi, 
bem alten Mandata, einem freunde des veritorbenen Barons 

‚©. b. Deden, in feierlicher Weiſe Blutsfreunbihaft. In der 
Rabhe von Taveta war Nüblte kurz vorher mit den Truppen 
Barzaich ben Saib's zufammengetroffen. Die Erpebitiomen waren 
ſchweigend aneinander voräberaesngen. Auf bem Nädntariche 
erwarb Juhlſe noch Pare und Ugeno. So fattten jeme herr: 
lichen, irudtbaren Yanbihaiten unter die Schunherrichaſt des 
Deutſchen Reiches, 

Nas feiner Nüdtehr von biejer Grpebiiot vertrat Dr, 
Juhlle, befonders währenb ber Dauer der Flottendemonftration, 
die Jutereſſen ber Deutich Ohafrilanifchen Geſellſchaft in San- 
fibar, wo er auch, abgriehen von einer Reife nad Ningare, bis 
Ende 1885 verblich. Durch den Afiefior Lucas aus Elberfeld 
von jeinem Poiten abgelöit, ſuht Jahlle zur Erdolung madı 
Europa, verweilte einige Donate in Heaypten und alien und 
verbrachte einen Iheil des Sommers bei feinen Eltern in 
Samsfouci. 

Doch ſchon im Auguf dieſes Jabres wurbe er von Dr, 
Letets mit einem neuen ehrenvollen Auftrag betraut. Es galt, 
die Venadirküfte zu erwerben unb fo zwiſchen den Suaheli. 
gebieten der Beiellichait und ihren Befihungen im Somalilande 
eine enge Verbindung herzuitellen. Die Gefahr lag nahe, daß 
eime andere Macht auf dieser Hüfte Juß fallen und fo einen 
Keil zwiiden die beutichen Golonialdiftricte Oftnfritas Irei- 
ben würde. Der Plan gelang volllommen. Dhne feine 9b: 
ſichten zu verrathen, fuhr Juhlte am 6. Auguſt d. J. auf dem 
oechartertem Dampfer Jiolde im Begleitung des Pieutenants 
Gaunttet und Kaufmanns ante von Hamburg ab, und am 
29, Detobet lief die Depeiche ein, dafı er der Jaftruction gemäf, 
feinen Auftrag erfüllt und glädlic; in Samjibar angelonmen sei. 

Die Rachricht, bafı die Benadirfite, vor allem die jo wich. 
tige Aubmünbung und Port Durniord, der beite Hafen Dit: 
afrilas, dem beutichen Colonialgebiet eimverleibt jeten, murbe 
von allen Freunden unicrer Golonialpolitit neit lebhaster Freude 
begrüßt. Die Station, welde von Dr. Jühlle in Port Durn: 
ford angelegt wuırbe, erhielt, ebenso mie der Hafen, ben beutichen 
Namen Hedenzolletnhafen. Nüblte jelbit wurde zum General: 
bevollmäctigten der Deutid-Cftnfrifanischen Gefelfchaft für 
Somaliland ermannt. 

Leider wurde bie Freude über den mewen Befik burch bie 
nachträgliche Hiobspoft getrubt, daß nicht nut der Lieutenant 
Gaunttet, ein heidenhaster, begeiiterter Bertreter diejer nationa- 
len Sache, durch Ertrinten im Jub, welchen er mit dem zur 
Benadirlüfte zurüdgelehrten Dr. Juhlle binaufiahren wollte, 
feinen Tod gefunden hat, ſondern bafı auch Dr. Nüblte in Stiss 
maju von Somalis ermorbet wurbe. 

Mit demielben regen Intereſſe, welches bie deutſche Kation 
ben Arbeiten des energiichen Colonialpolititers wibmete, verfolgte 
fie auch bie führen Pfade des furchtloſen Forſchers. Und nie: 
manb verdient dieje Antheilnahme mehr ald der Airitareifende 
und Greograpb Dr. Wilhelm unter, welchem es ſocben ge: 
lungen it, aus bem Herzen Afrikas fc mit Nufmendung aller 
Hräfte mac ber Kifte bin burchzuichlanen. Am 4, December ift 
er ladlicd in Sanſibat angekommen, 
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Faſt mie ein Märden Hinat bie Geſchichte 
von Seinen Abenteuern im bem Ländern ber 
milden NamIiam, wo er, abgeſchnitien von 
aller Caltut, im Werten Kampie lag mit ben 
biutbürftigen Hotden bes ſalſchen Propheten, 
Das Schidial bes Geuverneuts ber ehemali: 
gen Äayptiichen Aequatorialprovin; Emin Bei 
(Dr, Schmihler) und seiner Begleiter Dr, Jun: 
ter, Zupton und Galati hat nicht allein „bie 
Familien, Verchrer und freunde berielben in 
Yufreaumg gehalten, jonbern bie nanze nebil: 
beie Welt jah mit Spannung den Nachrichten 
über das Schidjal dieſet mushigen Forſchet 
eutgegen. Um jo mehr wird es angebracht 
fein, beute einen Mid auf die Leiſtungen bes 
Mannes zu werien, weldem wir bie erften 
Nachrichten in diejer Nichtung wieber ver: 
danlen. 

Dr. Wilhelm Junter, geboten am 6. April 
1840 zu Mostau, in von beutich.rufjlicher Ab⸗ 
tunft. Nadıbem ex einen Theil ferner Anaben: 
zeit in Göttingen zugebtacht und hierasf im 
Et, Petersburg das Deutsche Gumnaſium be; 
ſucht batte, jtubirte er Medicin in Göttingen, 
Berlin und Prap. Sein Heijeleben begann er 
1872 mit einer Durchſorſchung Islands. m 
Dalıre 1854 fehen mir ihm in Tunefien und 
1875 in Unter-Mogppten, von mo er eine 
Berjuhsreiie nach den Natronseen und nad 
Fapum machte, eigentlich nut, um jich im 
topograpbikben Aufnahmen zu üben. 

Seine etſte gröhere Relje begann er 1876 

von Suafin aus, von wo er feine Route durch 
das Alnfitbal des Batula nad Aaſſala und 
Ehartum nahm. Am September beflelben Jah⸗ 
ves befuhr er zweris den umteren Sobat, einen 
Nebenſluß des Weißen Nils, um ſich alsdann 
nad Gendoloro bei Yabo zu begeben. Bon 
bier aus son er buch das Gebiet von Matrata 
nad Süden, und es gelang ihm, in ber Gegend 

von Kalita bie Quellen bes Welle aufzufinden, 
Aledann, den Tondſfluß überkhreitend, reuste 
er bei Wau die Meileroute Schweinfurtb's 
aus dem Yabren BGH und 1870, Rachdem er 
noch Gelegenheit gehabt hatte, einige wichtige 

nrographiiche Frittellungen zu made, kehrte 
er 1878 zu Feiner Erholung mad Eutopa 
jurüd, 

Der oricdıer nönnte ſich indei feine lange 
eit zur Jeſngung jeiner Geſundheit. Schon 
Ende 1879 finden mir ihn wieder mit der Aus: 
riitung einer neuen Etpedition beichäftigt, um 
neue geographische und eahnologiſche Schähr zu 
jammeln, nachdem er erit kurs vorher bie 
reichhaltigen Sammlungen seiner erfien Neiie 
dem berliner Mujeum für Wöltertunde über 
wieſen hatte. Es mag bier erwähnt werben, 
daß Dr. unter feine jümmtliben Reiſen auf 
eigene Kolten ausgeſuhtt hat. 

Anfang December 1870 verlieh Dr. Junler 
mit Bohmdorfl, feinem weißen Geläbrten und 
Diener, und einer in 30 Silten verpadten 
Ausrüftung Sur, um über Diedda nad Sua⸗ 
fin und von hier nadı Berber und Chartum ju 
oelangen. Bon bier aus bemunte Junler ben 

Dampfer Ismallia nllaufwärts bit Meichta, 
von mo er durch ſchon von ihm ſelbſt bereitte 
Gegenden weiter nach Dem: Belir maridirte, 
Hierher fam kurze Yeit darauf Nberuma, der 

beieutenbite der Riam:Riam-Hönige, mit ger: 
bem Gefolge, um Junter zu bewegen, feinen 
Bolnfig bei ihm aufuſchlagen. Dieler folgte 
der Einladung und denunte die Gelegenheit, 
nahe bei der Reſidenz des Nboruma am ber 
Quelle des lerne ſeine erfte feite Station, ſpä 
ter Seriba Lactima genannt, aufzuſchlagen. 
Am 10. Auquft 1880 brach der Fotſchet nadı 
ben Mannbattuländern auf, mobei er Bohn: 
borif als feinen Magnzinvermalter auf ber 
Station zurädlich. Leider erlaubt e8 der enge 

Der Beiuch des Prinzregenten Enitpold von Baiern in Berlin: Begrüßung in dem Pfetlerjaal F toniguchen Sdiloſſes. 
Driginalgeiänusg anleres Sperielseläners d. Lnteca. (Siebe Deitartitel.) 
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Haben bieier Abhandlung nicht, auf bie 
Abentener dieier Reife näber einzugehen. 
Im allgenteinen traten ibm die Cinaehorenen 
nicht umfreundlich entgegen. Wutde doch jo: 
gar init ein Mann, welchet Zunler beleidigt 
batte, mit dem Tode uraſt. Später erfuhr 
Junler, der arme Teufel jei veripeilt worden, 

Auf einer zweiten Reiie, bie er im Jadre 
1861 in das Land ber AMadi umternalm, 
um ben Welleittom zu eriorfchen, hatte er mit 
größerem Megeichid su lampfen. Gr mwurbe 
in bie Streitigleiten der Cingeborenen ver: 
widelt unb perierh in eine langwierige Ge⸗ 
fannenichait bei dem Hauptling Uangbanga, 
aus ber er durch bie Schlauhrit ſeines Tieners 
Vobnborif und bie Halje eines ſchwarzen 
Hauptlings Saſſa mit genauer Noth gerettet 
wurde. Daher nicht getödtet wurde, hate 
ee dem Aberglauben der Schwarzen zu vet, 
banten, welde überirbiiche Acäfte in ihm ver: 
mutheten. Ende Auguft begab ſich unter 
nach der neu gegründeten aavotiſchen Station 
Danasch und blieb bort bis Anfang December, 
wo er, ver Einladung bes Häuptlinas Ya: 
tampai jolgend, den Maſe Bomotandi Alter: 
Ichritt und nach der Heiden; bes Hauptlings 
im W:Sandeb:Yanb maricirte. Hiet erwar 
tete er jehmiüchtig bie Ankunft Umin:Beis, 
leider vergeblih. Zo mußte er allein an bie 
Lrforichung des Yandes geben. Die Melul: 
tate berielben nipieln in der Untdedung des 
Nepolo, eines aroben Fluſſes, den er für ben 
Obetlauf des von Stanley befahrenen Ar: 
winiſtromeo hält. 

Durch die Anitrengumpen der Meile aeı 
ihwAdt, traf er im September 1692 wieher 
mit Bohndorſſ in der Reſidenz des Gaupt: 
lings Semmio zuſammen. Hier bemädtiate 
fich jeiner eine grofe Sebniucht nach der Hei: 
mat unb nadı Mube, Die er mar mit Mahe 
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unterbrüden tonnte. Seiber befand ich auch 
Bohnborfi in einen fo kranken Auftande, daſ 
fih Junter genöthigt ab, ihm Ende 1592 nad 
&uropa zu fchiden, Weber ein Jabr lang vers 
ſuchte Bohndorff vergebens, vor Dem andrin: 
genden Aufitande ber Eudaneben ſich zu ret: 
ten, biö es ibm endlich gelang, Ende 1R84 
den Dampier Jamailia zu erreichen. Wäh: 
tend ber Thalſahtt wuthe bas Schiff wieber: 
bolt von Aufltändischen beſchoſſen. Bohn: 
dorfj gelangte gladlich mad Ebartum und 
von dort nach Eutopa. Leider mufte er indeß 
den größeren Theil der Junler ſchen Sant 
lungen in Wan zurüdlafien. Niemand wei, 
was daraus aemorben ilt. Intereſſant iſt 
noch, dalı Bohndotij mitten im der Nubi: 
schen Wüfte dent General Gordon begegnete, 
welcher ihm veriprach, für die Rettung Yun: 
ters Sorne zum tragen. Der lehtere flüchtete 
ich vor den Truppen bes Mabpi zu Cmin Bei 
nad Lado, mit welchem er ſich ipäter nad) 
Wabelai in ber Nähe des Albert:Nyanza be: 
gab, von wo er allein feinen Ruchug burch 
Unloro und Uganda mad dem Sudende des 
Bictoria-Nyanın aludlach bewerkitelligte, 

Von hier ne ſchtieb er an Prof. Schmeins 
furtb und Kinbiate jeime balvige Antunſt im 
Sanfıbar an, inbem er noch bie Bitte hinzu: 
fügte, Emin Bei, welchet ih noch heute mit 
den Aufſtandiichen wider herumichlagt, mit 
Munition und Vorrätben zu unterftügen, 
Bon dem verfehlten Verſuch des verſtorbenen 
Tr. Fijchet, auf Roten dee Vruderd von 
Nunter dem Fotichet zur Hilfe zu fommen, 
ſcheint Junker midts gemuft au baben. 
Emin Bei, welcher mit 000 Mann feine 
Troviny nob hält, ſcheint Ad in Wadelai 
im allgemeinen ganz mohl zu fühlen. 

A. Yene 

u 

u 
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Das Arbeilssimmer des Fnifers Franz Toſeph | 
in der wiener Burg. 

Mire die Btachtentſaltung int inmern der Kaiier: und 
Hönigsiblöfer nach Maßaade der Bebeutiamteit ber Be— | 
ftimmung abpeituft, denen bie einzelnen Hiume zu dienen baben, 
dann mhlte das Arbeiterimmser bes Serrichers alle übrigen he: 
lafie feiner Nefidenz dur die behre Würde und KHoitbarteit 
ihrer Anöltattung üiberftrablen. im ben pradtitrohenden 
Galerien, Appartements und Zälen, welche an Clan; und 
Schönheit miteinander metteiferm, werben Staatkeremonien 
und Hoffelte abpebalten, berem Feierlices Cheprämge zu dem 
Aitributen des Herricbertliums gehört. Das Arbeitäjimmer | 
«ines Monarchen aber iſt die eigentliche Ammötätte feines 
Herridwerthums; in ibm hält er bie Berathartgen mit feinen wer: | 
trsuteiten Ratbaebern ab, fanctionirt Staatöverträge und Ge: 
ſent. laſt die Verfügungen ergeben, welde den Wang ber 
Staatsmaſchine und die Beziehungen des Weiches zum Ausland 
regeln. Von bier aus Arab jeine Macht, Weisheit und Gnade 
hinaus bis zu dem fermiten Grenen seiner Kane; bier faht er 
die enticheidenden Beichlnfie, welche Markiteine in der Geſchichte 
bilden, und diefe Mauern And bie ftummen Jeugen seines 
Geitesringens und feiner Seelenlämpfe, Die Stätte, art mel: 
her ber Serricher die ergabenften und wichtigſten Handlungen 
ſeines hoben Amtes volljiebt, bat gewik Anſptuch auf bie 
reichte und Munitwollite Ausſchmudung. Tie Phantafie Hell 
fc) deaßalb das Arbeitäuimmer bes Herrichers als einen feier: 
licher, im ebelften Stil achaltenen Prachttaum, als das meiber 
wollte und Teftbarfte Gemach bes Schloſſes, als deiiem | 
Sanctuatium vor. In der Wirllichleit eutſprechen jedoch bie 
Arbeitöjimmer der Monarchen Teimeswegs dieſer Boritel- 
lung , denn fie zeichnen ſich im der Regel durch die pruntlofeite 
Eimfachbeit der Einrichtung ams. Jeder Deutſche ten, wenn 
nicht aus eigener Anſchauung, doc aus Nbbildungen und Be: 
ſchreibungen das Arbeitözimmer Kaiſer Wilhelia's im tönig- 
lũchen Palais zu Berlin. Dem einzigen lunſleriſchen Schmud 
dieſes Gemaches bilden Familienbilder und einige Weihegaben 
hiſtotiſchen Chataltere. Ebenſo einfach iſt das Arbeitszimmer 
des Kalſere Ftanz Joſeph im der wiener Hofburg. Es liegt im 
erften Stodwert der von Fiſchet v. Erlach gebauten Reichs: 
tanzlei zwiſchen dem Appartements des Slatjerpaares und ben 
Aubdiensiälen. Die beiden Fenſtet gehen auf dem inneren 
Burpplas; fie gewähren die Ausſicht auf dicken Tlak, das ' 
Monument des Aailert Arani, auf zwei im reditem Mintel ſich 
treugenbe Burgtracte und auf die Burgwade. Tas vom 
Haider feit feinem Hepierungsantritt benuhte und jeitbem 
unverändert gebliebene Gentad Fit im Barodftil berorict, ı 
Wande und Möbel find mit rothem Seidenbamalt tapesirt , den 
weihen Plafond und bie Wande zierem leicht gebaltene Gold 
otnamente. Die Möbel aus (item Mahagoni wigen in ihren 
geſchwungenen und leicht veridnörtelten Formen bie mehr 
bandwertsmäfiige al& fünftleriiche wiewer Tiichlerfactur aus dem 
eriten Miertel dieſes Jahrhunderis. Das Mobiliar beiteht aus 
einer Sofagamnitur, dem Schreibtiidb, einigen Actenrepofto: 
tien und mehreren Schieln. Ueber dem mit Hleineren Borträts 
der Eltern, Geſchwiſter und Kinder des Hailers geſchmückten 
mittelgropen Schreibtiib hängt bas Yrufrbilb ber Aailerin, an 
der anftofenden Wand ein zweiles Porträt der kakierlichen er 
mablin IMmieitädi, beide von Winterbalter gemalt, einem der 
wenigen Slünftler, denen die Aailerin zu ſigen ſich entichlen. 
Ser unjere Abbülbung einer eimgehendberen Betrachtung unter 
zieht, wird auf dem Scweibtiih eine altmobiihe Waſſerſtoſf 
zürbneaichime und auf bem Actengeitell eine Cigartenliſte ent: 
deden, Die beiden Gegenſtande ftehen miteinander in einer 
unlenabaren Eaufalverbindung. Der altgewobate Jündapparat 
darf anf den Schreidtiſchen, die ber Kaiſet benunt, jo werd 
fehlen wie das Zinteniah. Die Cıgarrentifte enthält die Lieb: | 
lingeſorte des Hlaljers; es ift dies nicht etma eine beſonders edle 
Fler bi Habana, jondern die langihmänziae, ſchatfnarlotiſche 
Virginin, die ölterreichiiche Natiomalcigarre zum Stüdprerie vom 
I Siremyerm, 

In dieſem einfangen Gewache arbeitet ber Haiser Franz 
Hoienh jeit 36 Jahren; jeder frübe Morgen findet ihm am feinem 
Schreibtifch, und oft iſt es noch heil im dieſem Raume, mer 
im Dem Gangen ber Burg längit bie Lichter verloſcht find. Wie 
Geſchichte gemacht wurde, erfährt man meilt niemals oder fpät. 
Die Screibitwbe des Katfere Ftanz Aofeph if eine der Stätten, 
wo Geſchichne gemacht wutde. Dies vetleiht ihr den Namg einer 
biſtotiſchen Yotalität, 

Unsere Ylluftration ift ber im wiener Aunftverlag von Anlon 
Scqhroll u. Co. eridienenen Sammlung von Intericurs aus 
den Mejidenzen und Sclöfiern bes Öftrreihtiden Hatier: 
haufes entlehnt. Leriere beitcht ans aber 00 nhotagraphi: 
ſchen Aufnahmen des tnilerlihen Hoſphotogtaphen Raimund 
Itht. o. Stillfrieb, enthaltend Interieurs und Details aus ber 
wiener Burg, dem Beloebere, den Schlöflern Schönbrunt, 
Larenburg, Herendotf, Prag, Innebrud, Salzburg, Hellbrunt, | 
Cfen, Ambras und Miramar, Wer die technijchen Schwierig- 
teiten der photographiiden Huimahmen von Simmern lenut, 
Die im der Hegel Ichlecht oder unaanitig beleuchtet find, ber wird 
tiberrajcht Fein vom der Schärfe und fünftleriichen Wirkung der 
Stillfrieb’ichen Heprobuctionen, melde Aunfttechnitern und 
Kunftbiftoriterm eine ülle neuer und werthuoller Materialien 
erichlicken. Dieie Sammlung gibt in ihrer Gejammtbeit zum 
erhten mal einen annähernd vollitändigen Begriff vom dem 
Aeichthum an lünftkeriihen Motiven, welde die kniierlichen 
Scjldfier in ihrer beroratioen Auenannung aufweiſen. 

‚am & December eröffnet werten. ‚um 

\ Klärung ber wiberitreitenden 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule, 
— Der Grangeltihe Oberlirchenrath im Berlin 

bat den Geueral · Emuspalvorfland zu einer gemeimfdaftlidten 
Zipung am 18. d. PM. umb den Erursalrarb am 18. einberufen, 

— Wie die „Kreuzjeitung” berichtet, it auf Ber 
tried bes Peof, Dr. Berichlag und riniger dem Proteitantennerem 
anpehörisrr Vroseioren von Jena bee Man eines eranarlildet 
Bundes ım Yerfe, jr dem and einige veñtive Theolegen heran 
arj0gen wurden und ihre Namenaunterichrile aeaete babe. Da 
die Bortände der confefionellen und penriysunmten Ölruppen, (u 
fügt das genanmte Mlasr bang, abMdhelid_ übernanzen Iren, ſe 
ratbe es deinen Öefinmungsgeneiten bie gredte Vorihr an. 

— Die 4, erbeutlicde Yanzeoinnopde in Weimar ık 
Priütenten mablte die 

Smmode Minsflerialdirecror Henart, zu Wreewräalldenten pe Öbeneral: 
Iuperimtententen Dr, Srfle wnb ben Iter. ©. Motenban. Ge 
ange herfelben folgenne Werlagen sw: Weridt res Airdenranhs 
über deu Daitand Der Kamberkindhe: Derret über die autbentiiche 
Auslegung tes on ter Wahlen jur Emuode_hanzelnten Mrtifele 
° ber Spnotslorbeung; Derret uber bee Staub ber Peafiona: 
anitalt für Witwen und Absender erangeliidten MHerälichen bes 
Yantes ſewie ein anderes, beiveffead ben 

würfe per Mottesdieniterenung ut abaeiehen marpen, ums Fett zut 
midauungen zu laßen. 

— — ih die Intbreuiiatien Deo meuen 
Bifhofe Dr. Karl Kleın im eitein des Belhois dr. Dufner 
zen Main am 6. d. M. in feierlicher Weite an Dem überfullten 
Deen vor ãch gegangen 

— Der ihmeizeriihe Natiewalratb bat die Ber 
f&mwerbe der Ingerner Megierung gegen die Mirbenepung ber 
Narsabeilflirche 19 Yigerm Dur die Altkatbolifen zer 88 nepen 
43 Stimmen vermorten. 

— Die jede beigiidhen Bifhöfe baben gemeiniam 
am die Brieiter Belniend die Mahnung gerideter, #19 Welnsiare 
nach tem Wong zu yirbee. Mbie ſchon im 17 Packet Die 
tatbelvjchen Mifitemare zuerit das Kreuz am der Heitfünte Afrikas 
aufgerflange dinsen, fo ri e& jept eiwe hhreapflücht ber belanchen 
*atholifen, tie afrılanisdıen nterrhanen ihtes Fatholifchen Kunigs 
dem Gibrifteorbem zuzuführen. 

— Win failerlidher Grlaß verleiht dem Mesteren 
[ Derestoren) ber tnarlıchre um? per Foniligen wnter alleiniger Ver 
waltung zes preufilhn Etaats ſtebeuden Proanmmalle, Neal 
Prognmnafien, Real: amp höberen og en fomie ben Dber: 
Lehrers un? ortentlichen Kehren an ben fHaatliden und den Tonttigen 
umter alleiniger Uerwaltung dee Staato debeuren höheren lnter: 
rıchisanitalten ten Maug der 5, Malle ber höheren Beaitten ber 

‚ Prorinzialbebörden und ermächtigt dem Gultusminiter, ben Diet: 
\ senten und wißesidaftlichen Yehsern per unter alleiniger Berwaltung | 

böberen Pehranitalten ten tes Sigaata Febeten michtimaklachen 
tarifmäßigen —V — der Bearicn ber d. Rannklafle 
bien zu laflen, Sofern die erma eriorzertices Mittel ber den 
Maglichen Auftalten vorswallhtlich Bauern vorbanten find 
— In Rrantrei mird (mie mir ber in Berlin er: 

I&einenben „Wilitärzeitung für bie Kelerse- un? Kantiwehrofftiere 
tes Beutichen v0" entwehniee) awgewblifioch auf das Erunm 
ter Druiden Syrache uud Der deutliche Berbiltnifie das grußte 
Gewicht Ieat, Mein jünger Manı marb zum Üfftper emmant, 
breor er_ nicht ſchlagente Berweile von der gründliden Menntnis 
ver deutlichen Sorache am den Tag legt. A allen Mirtelichslen 
it die bemiiche Epradw ale oblsgatoriider Henenfland einpeiührt, 
und, ie tie Blätter berichten, bereite vom Erplember ». ). ab 
werden franzdnide Erupenten jihrlh auf Staatsfoften nadı 
Deusfeland geiender, um dort mar den Werbäleniäes vertnant zu 
werben 

> Hın 8 December hielt der Bapit eine Allecatien 
an Die WBarbinäle und Prataten in melder ex Die italienische Mer 
sierung wegen deren birecher Bezüm ng des Antitierikaltsene 
geifelte, vie gefährliche Wietſamten Der ttalienifchen Kreimaurer 
eroerbeb und den Miwig Suuidert indivert als tes Wroimtor 

ber antidhriiit Verwezung_ bejeicnete. Der Aimig verlege 
ofen vie Trabituom Feine Ganies, 

Univerfitätswefen. 
— Der außerordentliche Breieifor Dr. Heubner is 

Beirpie bat eine Huf ala Proieflor rer Kinterbeilkunde an ber 
beutjcyen medicnischen Kacultät in Prag angenommen #Brof 
Deubnet ih der Derfafier den werianefrönten Werks über Dipbtiwri- 
ts, Für welches die Haiferin Ruquita vor einigen Jahren eite 
Wertbrmertung ausgeiditirten hatır 

— Die Univerfität Bonn ik in Piefem Winter von 
1121 Erubirenben defucht, zu deuen fich meh 74 Perlonen arlellen, 
welche alt Sofpitanten im die Vorlefungen Eommen. — a Glöt: 
tingen weit pas Werpeidniß der Uniserität 1041 Gierirmmte und 
2ı nechtimmatrisulirte Sorer im laufenden er auf. — Mei 
ter Föntgl, Mademie im Müniter beträgt die Fahl ver Stutiren- 
zen ım laufenden Möinterbalbjahr #75 443 ım vorigen 
Semmerlemmelter un? 878 im Winterbalbjabt IRs5_ — Mn der 
Unmerätät Grlangen ünb für das Lawfende Möinteriemeiter R6o 
Stwrirente immatrıculirı. — In Würzburg erfolgte am 20.9, M. 
ter Abihduß ter Immatrieulation. u diefem Eemeiter Amt über 
100 Etatirente mehr — als im Menterkalbiahr dea 
Vlorfahrd ; die Ghelammtzahl beträgt 1503 Zrubisende, eine Zißer, 
wie fie bisher an tiefer Bochſchale nodı nicht erreicht werden it 
Ren bingugelommen find ie Diele Semeſter 533. — In Tübingen 
Sefimren fc im Piefem Winter 1247 Etatenten, Darunter si 
Märtemberger und 316 Nicemwürtesbengee Sets kommen nach 
19 wicdtieematrecnlirte Hörer, — Das foeben eridgienene Berpeidt: 
niß der Etwtirenten der Univerfität Stragbutg umfaßt eine Ge⸗ 
famımt son 830 Ahrens, baron 200 aus (liah:-Yeihsingen. 

er Matiomalität nach fimr 734 Demtice, 14% ans bem übrigen 
uropa, 20 aus Amerita und fünf aus Japan, Accalich gres ılt 
—— die Zahl Der Schmeizer (22), Mefien (20) unb Yarem- 
burger (ieh 

— Die Unirerfirär Sortingen feiert im Sommer 
nädhiten Jahreo das Heil ihres Ipojährigen Beitebens, De Telr: 
Foryer, Stutenten une Bürger imerterlerm im dem Wunfche, Diele 
Rrier yu erner würdigen zu getalten. Vom Senat ber Univerfitär 
ef eim Ausſuß eimgriehe, rerldher in CHermeimichait mit tem Merı 
treten ter Stadt und tem ned, zu wählenden Srareninaualchuf 
tie Vorbereitungen für das Jubiläum sm trefien bat. Die Erw 
dentennerbinpungen haben ſchea ſert Jahren far dag Aubilämm 
sammelt: alleın dir Gorps verfügen jebt über einen Be von 

fr 1000 „A, wen fait Sdmmeluche ertinnenges habe bei 
iglofen, die Ärier ihres Steftumgofeites mer zer “ubelfeier zw 
vereinigen. 

— Die für die Prüfungen der Studirenben ber 
fatboliichen Theologie in der Divcefe Münfter geltentwe We: 
flummungen far vom der biidöllicen Bebörte dadurch tmefentlidh 
verideärit werben, daß fünfing midır mehr zwei, fonbern pet Bei: 
fungen abzulegen fin®, Die erfie nad tem etſſen Studienjabt uber 
Dr —e— Jachet, Die ymweite und drrtie nadı dem geilen, 
be dritten Studienjahr über theologische Discplinen, Dirie 
Prüfungen ſelden nur a Ditern Bartänpen, 

— Der König der Belgier bat den Untwurf einer 
Reiorm tes hakeren Almterruchts unterzeichnet. Das Piaherige 

I de mach Nortewitjolr # Ihrerie im Inn 

' Norbenihjelb 

n tan des Gentralfende + 
‚ Tür die enangeliichen Meritlichen. Yan der Fiabringung ter It: 
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Obefeg über Die Verleibumg ber alademtſchen GVrate und die Framenı 
erimung batirt vom Jabse 1878 und war ein peoriforifches, Das 
bereit vorrmal verlämgert morden it. 

Gefundheitspflege. 

— Ju dem bulgarifchen Dorie Dulnidet fin sem 
” Morember bis 4, Derember 18 helerarrfranfungen vor: 
aefommen, dach bat fich feit zem 5. fein neuer Fall ereignet, ums 
es ı die Arankheis aberbaupt auf Meint Ort beidräntt zer 
Hieben, 

Aaturkunde und Reifen. 
— Der amerifanifche Marineingenieur Prars bat 

in Oronlane im lepten Sommer einen Ausflug über bas Inlan⸗⸗ 
eis unternommen und it dabei 130 engl. Meilen meit ind Innere 
vorgerrumgen Meof. Nortenskjol> Bam 1883 mur G4 engl. Meilen 
weit and Anere. während ımei Banken, Pie in feiner Begleitung 
maren, noch 1:6 Meilen weiter sülich getomumen fein Tollen. etne 

un h de ern von Grenlan wer: 
enen Kal zu finden. ro aum feine Giewanbereng ın 

Dealeitung eines 1m Meonlanın — Danen am Pablitſef 
Der? unger ur > mörkl, Breite, I6 Meilen nordlicher als 

Der Gera⸗ mar leucht zugimglich und ie Ober 
Bäche Des Ges verbältwißmäßig eben, Arberall erblicften bar 
Heifenten mur bie einformige Wısmüte. Ginen großen Ebel res 
Weges ſollen für —— Greichlitten swrüdgelegt haben, 
namentlich fell die Nüdrerfe mit außerertemtlicher Ohelchnunptgken 
während eınes Zubetiturmes gemadıt worten feim Pears har 
fpäter wech Ten unter dem 70 (rad mörbl, Üreite gelegenen 
atoben Torfukatat-WFisfiorn eimarhene Ihetirt. 

— Die bririfäe Regierung bat beichlojien, Pie von 
HM. Ztanies heab chtigte Grpeoition nach Mittelaftifa, zur 
beme von ber Kühe abgerchnittenen Gin Bei Hälie zu bringen, 
mit Orlomitteln zu umterwupen, Die ägmpeilde Megierumg mir 
eben fall⸗ eine Wripiumeme beiflewern. Die Erpebition wird eisen 
privaten Ebatatter tragen und zugleich Danbeldiweden biemem 

— Mie bie Jeitihrift der Nieberländifcen Geo: 
grapbilden Oelellfnhaft mitteilt, wird jet in den Miederkanten 
ene Örpebition nadı den Meluffen vorbereitet, da ber Plan eine: 
foldbrn nad Neazwines an zer Weigerung ber Welfsverttetung, 
die nachgeſachte Interkügemg zu gemäbren, geicheitert jet, 

- Das Celenſale Mufenm auf dem fogen, Paril: 
len in Saarlem bat vom Botaniſchen Marten in Bnitenjerg zei 
Jay ein Herbarıum der Bäume empfangen, melde auf Börner 
und Zumatra das befammte Reit Menial: Temglamang Lieiern 
Diefes Wert, welches zu dem vortrefilichiten plammarkgen Aettı 
ſerten gebort und Ach namentlich zu imtufiriellen Imeden eignet, 
ird im fehr beiradelicer Menge aus Verse auderführt, bat 
aber bidjewr nur is Eingapere einem eigentlichen Markt gerundet. 
Ter Baum fell nunmehr and auf ara und gunächil probeimeiie 
im Boraniichen Warten in Buitenzorg angepflamt werben, Das 
enanmte erg beftedt aus gusif Gremplaren mit Blättern, 
— warte und Ärttpreben und at um Mafeum aus 

geitelir. 

Ailitãr und Marine. 
— Im 15. Armeecorpe wir mit tem mählten Arüb 

jahr eime bedeutende Beränberumg afinten. Rs werben am 
t, April in ibre beimatliche: Oharnifonen zuructehree Das bran 
Schtorigische Amfanterieregiment Rr, 92 (aue Dep) uns has mieber- 
Schlefirdre Negiesent Re, 47 Jaus Strasburg unn Viahbure). Au 
ibre Stelle werben zei ber 1892 neu gebilteten Anflanterie 
segimmenter teten, mahrldeimlich das 99. und 199, melde Baader 
eine Iperelle Bezeichnung noch nicht haben, demuachũ aber voraus: 
Schelsch Dir Venemwung als elfäfiiiche und Iorhrimzische erbalteı 
werben. 6 würde bare gel im Anihlus an die bereits vor 
bandenen fieben teidländifchen Kandwehrresimemter 07 md 98 un? 
128 bis 182 Da aufervem im nädılen Jaht ein volles Neziment. 
wahrfebrinlid das 12% oder 194., ben Erupem des 15. Armer- 
corp# bieuveren wird, je mürte alddanm das 15, Armeecerps aus 
feche eigenen Regimentern beiteben, Werner werd im Waufe Des 
kommenden Jabers eine dem Hotro bisher noch fehlende Möther 
lung reitenter Mrrillerte nach Urn gelegt werden. 

— Maufer, ber Orjinzer bes deutſchen Mepetir: 
erechrd, hat fh in Hemilantimepel aufgehalten zu dem Zmer, 
ne Wafie in der tuͤrtiſchen Armee einzuführen. Vertsufg jollen 

3m,.00 Öetwehre in fe green Jeitriwseen abgelieiert werten 
Im allarmenen it Das Beitreben zer leitenden Militärkteife in 
ber Zürfei darauf gerichtet, den Bffeerivbeilam> ber Armeecadıes 
iu verhärlen; Die en DilmipRiosl tagende Militäreommsißien mil 
aus ber turkı Armee eıne der beitergamilirtem unter beim eure: 
älfchen Sreren warden. Des OMeneral ©. >. Golp, weldger Dueler 
ommiltew angehört, bat jeınen auf Das teutide Esttem bear 

teten Mobiliirungeları mabrzs beentet und Die allgemeine Betr 
ber Türken eingefühber, Man ıfl audr eifrig beiktebt. 

tie ber fdhmwarpen Megimenter zu vermehren, und Die Re 
erumg bat fich mir weriduedenen Dauvtin im Eubdan te 
erbindung geirht, wor Wreimilkige aus biefem Kanbe zum ante 

in Das sürlicde su bewegen. ine betrachrläcde Amzabl durier 
Lente warte auf ſolche Art angeworben, 

— Das aus den Schiffen Bismard, Garola un? 
Dlga befichente —— mar am 24, Detoder in Hong 
kong eingeivoffen und follte am 3. Nerember nad Eingapere ab- 
gen # Rrenercorneite Sechie war am 20. Nowember um 

ben angelommen. — Die Rreszetcormeite Arcona it in Danzız 
in Diem ellt worden wer von ta nad Kiel abgegangen, um 
vor wir Weihüp: uns Forpetomatertal — ju werben 

ter joll das Schi aleich ver Rreugereorsette Alerandrine, feinem 
iterichiff, im Mbilbelmabalm Station nehmen 

— Die Amerilaner proben darch smeineue Orfinbun: 
ges alle Tbeorien und der aber Die moterne Mrieglührumg jur 
See über den Haufen ja wetfen. 8 fin> bies Die beiben Hahr 
wuge Deilroner und Pescemaler Das ertere in ein Mabrpeug, 

Donamıı 
angeftellten 
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Handel, Banken, Iuduftrie, 
— Don den gemäß des Uunupeorarbabeichlufiesrem 

2. Julim. J 5*7 Ginwfenuignucten im Betrage von | 
era S000 A nd dem Menierumgen ven Baier, Euchies, 
Yartemberg un? Baden fr1,500 A ubermirlen werben, wahrent 
der Neitbetrag den 278,500 2 zur Veriügung bes Weiche blieb, 
Sie won find bisher 187,000 A amdgeprägt und zer Neihöbauf uber: 
kaffen_worzen, jobah asch ern Betrag von Voud „A auszuprägen 
ıt. Die am die Reichobank abgelieferten Beträge And intelge Der 
anbaltene harter Nachſzage nad dirier Müniorte bis auf einen 
geringen Beitgn> raldı in zen Nerfebr übergegangen, Da die no 
rafftandigen Pragungen im furzer Jeit beridngt ſein werke, fo er 
Ideint co aitgejeigt, Dir Ausprägung weiterer solcher Münzen 
warterum in Hohe von 400,000 4 bald zu beichliefen. Win berug⸗ 
Inder Antrag it tem Bunbeeraih ingegangen. 

— Der Schlußbericht der Fonigl. Gemmillien, weldıe 
in Greßbtuaunien zur Prüfung der Uſachen der Sanpeleitedtung 
nietergebegr teurde, Tele pie Yage in felgenten Eigen bar: 1) * 
erutirt eine jebr erufe Abnahme in dem amtaufcdbaren Werth det 
Bobeneriemgnille; 4) die Probieren Fah aller andern Mategorien 
von Artikeln bat jugenommen; 3) bie Jufuhr übe 
a) Folglich hat füch der Nukerirag um? 5) nicht meiner auch ter 
Anaſad von angelegtem Kaxiral verringert, Die Gemmiffion ſchlaei 
im erfler Meche eıne Werringerung der Brotuctumtlollnt vor, homert 
Dies mit der Anfrechterbaltung melunder C-nalisät uat guter Arbeit 
zereinbar jei, Sie plambı au, Faß bie zunebmente Wenewrrens 
frember Lauder eine gras hılze, reiche die erwileite — ter 
hanteltreibenben Klaßen in Öftoübrisannien erbeiiche. Man faume 
nicht hoffen, bie Rübreng, bie Iinglanp früher unter den fabristrenbet 
Mattenen ter Welt innehatte, in bemfriben Geade, wir dieder, im 
tebaupten, bach fehen Die Wommuflare Beinen Öhrund, warum dir 
Gnglanter nicht mir Sergialt, Intelligenz, Unternehmungsgeiit 
und ränblichfeit im Etande fein jollten, fortariegt Tertzufchreiten. 
(#8 gelte, größere Tharigleit gu earmwäideln im Aorichen nadı neuen 
Märkten umt gebe Wereitmilligtei, Die Grzeugiifle den oeeliden 
Kigenthümlichfeiten anzuraſen. 

— Zum Diresterder Coferreidhiichen Grerirankalt 
in Wen warte der Ölebeimrarh Aler Meren v. Kaposmere, jeit: 
ber Sectionochef im Reicheänanminiiteriam, ermanııt. 

— Der dem norbamerifanıfchen Songut von dem 
Zecretär ed Echapamis Nanninz vorgelegte Berich empfleblı 
me Abihaffung des Meieher, die Iwangsfaufe mon Silber betrefieme. 
Dom | fell dabei erflärt werben, af bie Vereinistns Etaaten 
bereit Seien, Mob mit Draticland, Aranfreice uad Wnplanp zu wer: 
tinden, um ihre Borrärbe zur freien Musprägung ren Zulber umd 
held in einen bältuof, wie es buch untermarionales Gimert: 
ſandu Tefkgeitellt werben fullte, berraceden — zugbehlt 
eine Berminzerung, bei. u ge | ter Zölle auf Mebfiofle, vl 
aber gegen Mufbebung ber Zölle auf Juder, Weiränte und Tabac 
er glawbı derner, nah Mlolle yellien 
Retanen für Bellwaaren eiatreten jellte. 

Ausftellungsmwefen, 

ter Gröffe 
Cberägnpten aus bem 
ntehen ber Sammelrifer des wohltelannten Menners Dr. Bed 

— Die Austellung des feipziger Kanariemjädter: 
vereins hat rom 11. bis 13. 2. IM. ur ben Räumen tes Neilautents 
Gidorate Ihattgefunden, Die bebeutentäten Zuchter Draridlande 
und Üeftterreiche batten Gremplare eingelentet. (#8 maren 248 
jogen. Goncurtenze amd DOO andere Hanariemrögel vorhanden. 

— Die B@efellihaft für verriellältigende_Rum 
in Wien eröfnete am &_d. MR, im Berein mir der Mrnoflenichaft 
zer Milpenden Künfiler Wiens im Hünftlerbanfe die erite ter gta: 
rhifchen Jahresaustlellungen, melde Me nad ihren neuen Statuten | nehmen. (rt hat hieran bie mom Pet 
veranftaltet. Die böchk fehensmertbe Anseellung pahlı nahen 
iu #09 Glegenitände umb gemäßet für alle 2 ter verwiels 
tältigenten Hünke und, dant der neichhaltiarn dung aus 
Deutfeland, Wrankreich und anderen Kunilländern, auch für tas 
Ausland einen erſchor fenden Meberbli über die Production während 
ter beten Jahre. 

— Rod eine antere Nushellung erregt jebt in 
Win Das Intereile der Kantfreuate. Der To junge Aqua⸗ 
tellitenelub bat seine zmeite Austellung eröffwet, die einen rede 
gänkigen Binzeuft wacht Auch bekeusende nichläßterreichiiche 
Mürler haben fich betbriligt, yarwater Menzel, Acheubach, Anaus, 
Andreotti, Bediai, Mainela und Adin. 

— Im Patican zu Mom find ihen jest viele Ar— 
beiter mit den Berarbriten für die Ente Den Jahres 1887 zu 
eröffnente warmweiiche Anekellung beidmitigt, Auf der Bageia 
rella Pigua wab im dem jüngft ermewerlen Theil des vaticaniſchen 
Sculpturenmufeums werben alle die Weieite ausgrilellt fein, bie 
tr XIIE, von der Batheirichen Welt anläplic ſeänes 50 brigen 
Freefterjubiläums empfangen wird. Zum Ave der Au⸗ellung 
wir® Die Piazjelta mit eusem Glachach serfehen fein. Wan er: 
wartet Gleichente aus allen Weirtheilem. Die Katholiten Reapela 
icnden, wie e6 heift, dem Panik einen bractmolles vergolteten 
Thron, Ans Deuriland jell eine Bchlentbek, beitehenb aus allen 
während des Bontiicats Yer’s XII gedrudten arg ten, 
als tefchent eintreffen Die Ufipiere ber ſruberen lichen 
Messer werben unter Rührung bes bekannten Orwerals Hanpler rin 
vehdtiget. aus Silber und Geld gearbeitetes Echreibjeug über: 
teichen. 

— Aür bas Jahr 1867 ih in Mmilerbam eine gtefe 
Anedelleng wow allen Arien von Kebensmieln in Berberritung, 
die auf Dem Ausflellungsterrain dintet dem neuem Mufenm ftatt: 
finden wird. Das Terra ſoll mac ven Plänen ber Malers 
%. Evrimper in einen große althellaubriden Warte Mitte des 
17, Yahrhumberts verwandelt tnerten. 

Verkehrsmefen, 
— Im 

wurde am I. 

7 DM. 
Bahaüree Plaw 

| net morden. — Am 
Gröfaung ter im Beyiet der Gilenbabe: 

Ueber die im @rzgebirge sm bauenben fachſiſchen 
Etaaterilenbaheen Ab in Iepter Zeit imtäeesliche Angaben vers 
breitet worben, Denfeiben grgemäber wir b tet, baf außer ber 
viaie Stollberg Fmönig, mo bie Verarbeiten infolge der geometri 
Ichen — eine geringe Vennogeruug erfahren haben, 
ur wächlten Aahr, jetech macht vor nde Mpril ever Aniana Mai, 
bie Grbarbeiten an dem Einen 1) Echenfel Geyet. 4) Buchheiz 
Edmwarienderg, 3) Gränftäptel-Rittersarin in Angri® graemment 
mern 

Die zjwifdhen Berlin und Hannover hergefellte 
Aermierechı Brebintungeanlage M am 7. ». M. eröffnet worden, 

| und euse gleicdmagıge | 
e 

iat den Urmari: | 

‚(45 Kar. 

Illustrirte Zeitung. 

— Pie neuerbaute ruffiiche Gifenbahnfttede Ba 
sansmıceBialmttork am 5. December in Bereieb wu worhes 
Ihre Lange berragt 20 Rilomtr, ; dir Hampıikationen anb Bialn 
hof, Wolkewist, Zlonim und Baranemwıce. 
— Per Eevernsunnel, pur welchen die Meile zwi 
chen Btigel und Süpmales um eima 1°, Stunden abgelürgt reiın, 
ne jept enplsch Dem Wallaniereerfchr freiaraeden morten, Der Bas 
tes Zunmels beganu ım Marz 1679 und hat mehr ale ⁊ Phil. Bir. Er. 
geloitel. Derleibe iR mach Ten Planen tes Ingeneurd Micarbien 
ansgeiührt und has eine Lauge vom 41, engl. Meilen, danen 
2, Meile umter bem Aluftett, das 45 bis sum Mlarimem ven 
100 Auf über der Derfe des Tmmnele biegt, Venteren bat eine Breite 
ven 26, eiue⸗ 8 von 80 Auf mb mufte auf dem . Were 
datch harten Zamtitein, Gonglemserat und reiben Mergel gebohrt 
srer geipresgt werben, Zur ranilanen für tem Pahasierverlehr 
il em greier Gurbal ſchet Räder von 40 Auf Ducdimeßer aufge 
Helle, der 246.000 Aubilfug Yalı im der Minite imimlähten ver: 
— Die Pamriette leanen men mörhig taalıdı 26 Mill 
Wallenen Hafer aus tem Tunnel berausidafen. 

Sport. 
— Den Pancalbire:dup vea Mandheiter Meeting 

gemaan Dir. I. Hore o 4i. JSt, Kate Ferbian (40 Mar.) der 
lepte Anfenfeiter, leicht mir fünf Küng vor Mr. Briteu'a 3] 
er. . ©. Geerge (40, Kar.) im einem Felte von 12 Pferden; 
der Aanerit Ailereene (49, Mar.) enbete lacırt. Kür das 
Mancheiler eg enslieh ter Exatırr gehn Gon: 
urrenten, won bene Wr, A. Zasior's Gi br. SH, Stourheab 

ficher mit einer ange vor Eptingfiel> (a5 Har) ale 
\ erlier einfam: Mafarle (45,, Kar. wurde ſalechter aritter vor dem 

I 

volltandig ansgepumpien Silver (30 Kar. 
— Ihe Grand National Hurbie Nace in Gronben 

wurde von nem Pierben befiritten und von Mr, Yamkeon’a 4i. 
dr. Et. Bellena (68 Kor.) im Raser mir zehn Laͤngen vor Nopal 
Kern (71 Kar.) nad Hawie er KRınjaums (66 Kar.) murte 
Schlechte britte vor Theophraftus {77 Kar.) — Biete liefen 
in den Great MWersopolitan: Erales über vier Meilen (etwa 
45 Mir); nad ichartem Mennen kam in & Din, 3 Ex. Mr. 
. Weodlants a. ſarbt. W. Magpie (60 Kar.) rine Yünge vor 
Hmm, Cehlichläger'o 61, br, Er, Brown Bern (69 Kar.) ale eriter 
ei, Deselten teatiden Renntallbeipers befannter br. 8. Bell 
Tewer verimchte fich in eimer Werbanfe: Eternlechale, erlag aber 
gegen Wrilgate (Greeater) aat Scom, 

— Im Erır pe da Greir be Berne in Aurenil, 
dhkrıb 50,00 Ara, ri ber Äarorit, Menf. Deschamp's u 
Rofrenen (64 Kar), lescht air rert Langen vor Baron Finot'e 
55. Ar@t. Bemna (76 Kar.) war fünf anderen, 

ie in Kempton Varl_ im Jahre 1889 
ſenden Oferar Vreeners reduce raten, Preis 5000 iv. Er, 
haben mit @14 die großte Jabt mem Unterfchriiten erhalten, welche | 

N jemals für ein Menmes abgesehen wurden. 
— In einem febetänisen Ameirabmwettfahren im 

| Rienrspelte, Nersamertas, in taglich at Erumpen, bat der Eieper, 
er, Morgan, 749 engl. Meilen erwa 1191 Kılomar,) unddgelege 
mp ben iten mit 10 engl, Meilen Borfprung geidlagen. 

— Der Verein zur Betedelung ber Gumberaffen iu 
Sunmeorer beablichsigs im mädıiten Arahjabr eime Anternatiemale 
Sande: Austellung ju veranitalten. 

— Die _ Delegirtencommifiion der fnnolegaiichen 
Bereine in DeuticNanb bat, um ber berrichenben Finfeniglert in 
der Memsenclatur zu Mean, ei Dandenamentegifer eingerichter 
nd eitiment, hab nach vem 2. Janmar 1887 Sean Mund zu riner | 

teausftellung, im Ptetefuchen F. zumelafen werten barf, befien 
ame nicht tegiiteirt iM, Diaries Megriter führt Hr. Gmil Mener 
Hasnerer, ber Weneraliectetar beo ebenermahnnen Vereine 

Bau- und Bildhauerkunft. 
— Der Kaifer pe Gich Die Ontwürfe zu bem Dent, 

mal für den ar jedrich Hart farılih aus ver Mlanrmie ine 
Palais dringen lafien, um diefelben eben> in Augenfcein zu 

* ‚hieberichteen pr e 
Gnelehrivung Seitätigr, der zufolge ser Preis dem Wilnkawer 
Unger zuerkannt iR. 

— Zu bem im Tilfit geplanten Denimal für Pen 
Dichtet Mar v. Scheuleudoti bat ber Gultuemeimilter 2000 bes 
millige, Dem Reit der Roten bat >as Gomirt aufzubringen. 

— Zur Grridtung eines Runübrunnend aufdem 
Martıylap im Schweinfurt bat der Brinj-Megent von Baiern aut 
tem Aonda zur Pilrge und Mörterumg der Hund 23,000 be. 
milligt. Rür pas in Schwe zu errichtente Rüdert-Dintfenal 
Wer bisjept 16,00 MM ermgegangen. Mür beibe öpfungen jell 
Iemnäclt ein Goncurrenpausichreiben am die batrı lanftier 
erlaflen merden. 

— Brof. Donnrorf, ber rühmlıch befannte Mutts 
garter Bilrbawer, dat fi in Ariebrichsrube beim Aüriten Bis: 
mard —— wo ihm ter Meihhsfanjler eine Sigung_ge 
mährte par Musarbeisung feiner für Stuttgart beftimmten Bra 
mard: Bunte, 

— in dem aroden Arsibändier Midarp Wobden 
ö u‘ Deatmal ft unlängit in Stedpert enthüllt merben, 
— echt as dem dortigen Perereplap Tet Marauis 
v. Rmen hielt die Jeſtrete 

— Der mäncener Bilphauer Karl Älicher hatzmei 
bei ihm von dem Kong von Mumänien beitellte, fait ledendsrofr 
Rittergekalten im Sol; awsgeführt, weldıe füt das Treppen 
bes Karwatenichlefee Zinaia beitimms Hmm. Diede deinen Etar 
ua Kellen befanmte Mbubernen bes Rönigd ans dem jdmäbiich- 
schenzollern'ichen Saule mar. Es Ann Ioit Mifolams, Oraf zu 
Fellens (+ I4BR), ter Grbauer ber Bura Hohenyoll und fein 
1545 vom hunterlifligen Arinden im Feiblager vor Sara zen 
ifteter Gnfel Wreiteig, Wraf gu Zellen Die beiten vorjüg 
ie compewirten Heitalsen zeichen ſich darch ee treifliche, dis 
in bie Feiniten Gingelbeiten fidh erüitedente Technit geten tabel: 
leder aim tes Holimaseriale aus, Vor vom Abeaug rad 
sem 
Hellung des Kuntgerorrberereise zut Anficht amsgellelle. 

- In Dorpat if ein Bronjeitantbiln des berühm: 
ten Natwiherichere Wrnit », Bart, das Werl des Bılrbauens Oper | 
tuicdhes, enihalls merden. 

- In Emolenst it bem berübmten rulfi 
Gomponien Glanka ein Denkmal errichtet werden, R 
tällung am Neremder zur Sojährigen Vabelleier der linke’, 
fen Ever „Das Teben für ben Zaren” wor üch ging. 
re int weit mufkalifihem Ubraſen aus ter. genannten Uper 
dei. 

MAnlerei und vervielfältigende Künſte. 
Heber jene Ürmwerbung tom Werten der berliner 

Inbiliamessekellung, melde bet tem Echludact detſelben zur 
Bereicherung ter Naasliden Aumftiammiungen in böbe von 
100,009 4 im Auer geftelit mar, machten zuner für tem gleiden 
Beet Autanfe um Berrage von 0.000 „AM aemadıı werten, finb 
nunmehr die Berbandlangen abgeicdılefien. Ges wurden 14 (He: 
mälte um T irre der Plaitif arngelauft, ums zwar folgenme 
Gemälte: „Zcene ans dem Hodgebinge” von Aral Artdinams 
arrach, Buchenwald bei Brrtom” von Paul Alidel, „Wrm Iufiger 
term“ von Anton Vraich, „Die Hürfer“ von Klaus Meer, 

„Komm, Herr Dein, Fri under Walt" von Arıp ©, Abe, „Mit 
Preree auf tem Date“ von U. Dousette, „Morgenanbact in 

9 F 

a las⸗ 

Immungsert maren die beiden Hunitwerte ım der Muse | 

einem holkanmiichen Waitenhaufe” ven Waliber Kirle, „Verfailler” 
von Ar, ». Schennis, Abend am Mattelmene” von Mecan Yatie: 
roib, „Wilderers Gute” vom Hilbelen Glemens, „Birteamalb", 
Hrebillanpieait ven Lubre Mimthe, „Der Gentantinstogen in 
Rom" von Com Adhenbach, „Warletenterin gmilchen ten Mens 
mendern Defam md Baireuch” von Arig Werner, „Neiblidees 
Kortrag” von Dane Garen. Vlaſtſſche Werke: „Der Dormanszieher" 
ven (4. Gberlein, „Zrerbenber Alles“ von end Srtter, „Kann 
mit tem Weinfchhlaud” von Aug. Zemmer, „Albrecht Dürer als 
Knabe” won Ar, Brer, Düfte drs Kalfers Yliltelm von Jeſ Hopf, 
see Grremo delle (Arudstichale uno Echilr) vom Jeſ Tamtenbarn, 
u Atiee, Mepemobell von Mur, Yilemr lin Marmor 
ausgeführt für das miener Goiburgtheater). Die berliner Ratiomals 
galerie erhält buerburch einen Hattlichen Jumane, der jedoch nicht 
Im feinem sansen Umſang im dieſelbe unmittelbar abergeiühre 
wird, ba aud tem proningielen Rumillammlungen bie Kutgabe 
zugebacht if, Die neuermorbenen Zuge awsgufehlen 

‚—, Wim viertheiliges Äresconemälde aus der Hol: 
beinüchen Schule werte unter tem Wortel ber Außenleite der 
ircheumauet in Kienzbeim (Übereliaß) enttedt, wo Holdem fidı 
veitweife aufacbalten bat, Das Ibe. meldees Werte ber 

' Rrantenpflege, Unterkügung ber Mımen, BWerspigung der Toben 
a. f. m. darftells, foll semesert werden. 

> Der Ausichußdes mündener Nunitvereing hatals 
Prämse für das ü e Jabr eisen ansgezeicweten Stich von 
tem dortigen Kupferfledier Baul Barfah nad dem Wilte woır 
W. Pintenidenit „ 4 Keller“ beftimmt, Die Wahl sit 
u in re a der Sri tar Borpäge des —— —* 

en sterifa werkauft wurde, dreu wiedergibt. Ba 
bat am — Suich drei Inbse lang gearbeitet. — ya 

— Die große Kunſtſammlang von 9, MicarpıMbens 
brlimer im Fan ur a. DM, in — Hanf in den Belip bes 
neubegeünderen Rumilgetwerbemufeums in Et. Petersburg über: 
gegangen. 

Theater und Auſin. 
— 5. M. Babo’s fünfactiges Tranerfpiel „Dite 

wor Wirteiebach” vl im der geichiften Bearbeitung ven U Buc- 
bel; mun auch über die Bühte bed drnstener Hofthraters geichritten 
und fand im der im ganzen trefllichen Daritellung mielen Beifall 

— Im hamburger Thaltatheater haben Die preieine 
«tion Eafifpiele: „Die Rheflifterin” zen D, Juitinus, „Unter vier 
Augen” vor 2. Aslaa und „Die Previmialın" von Targeni a 
bearteitet von 5. Zabel, welche an einem Abend ort zur * 
Dartelung gelamgten, angeſprechen 

9r# Lullipiel: „Das — Heorg Horn's neues wieracti 
Aufführung im königl, Eheater ım Siterwafler” hat bei ber erden 

Potsdam gefallen, 
Im Alten Thrater zu Beipzig if pae # i 

En Barbar von E een, dem Diaier bes u 
„Die vom Buiten“, am MR ın Sem 
feine ergedentde Wietung auf Das Seunpuiliunn — 

— Baul Yindan hat das Traueripiel „Waleoto" dea 
gms Eche garan ind Deutſche übertragen und Danplung mie 

baraftere teutichen Berhältnifien angepaft. Die Bearbeitung fell 
er rn sur Aufführung kommen 

— Henri Meilbac’s vierastige Komödie „Watte“ i 
im Palais Memal-Tbeater in Paris Sehr freundlich — 
werren. In dem Zrüd: Danhungen nebeneinander rude 

ber, nur darch einen äußern Anlaß verdnäpit, 
— Im romifchen Balle- Theater bat Berga’a Schau— 

foiet „An der Bertierloge", das in Mailanr gründlich Purdhgefalten 
mar, emen Senfatronterjolg erlebt, Das Stud fpuelt — iarch 
torg im der Aelaſtſchen Mtmofphäre ter Hausflar umb ter Huster: 
treppe ab, Im dirfem Thmater beiland Wenan’s Drama „Die 
ebtiffin vom Iewarte” in zirjen Tagen ıhre Bühnemprobe, Ehöne 
Ginpeiherten tes Wertes gefielen; im allgemeinen aber fan mar 
es zu lang und zu überlaten mit philofopbilchen Tiratı. 

|, ,— Rigard Wentes newe Drerette „Die Piraten” 
' hat bei der Mufführung im mändemer Okirinerplaptheater lebe 
' alten Beifall gefunden. 
| — Im kölner Stadttheater at die Oper „Dunfer 

yeing” des eseralimtendanten v. Periall bei Bes eriien Kuf: 
suhrang lebhaften Beifall errungen. Die Titelrolle fang mil 
Hope im vworzüglider Weiſe 

— Das nürnberger Etapitheater bradte am 6. Der 
cember die jweiachige Eomische Eper „Der telle Giraf" von Ih. 
Müller: Reuter, einem in Straßburg lebenten Gomvoniflen. Das 
wene Werk zeugt von Heihigem Erreben und if eriginell; einzelne 

| Rummern fanden viele Anerkennung. 

| — vn Oeakbrusgise Mageere „Lian vum een e ko „Siesfrien“ 
| wel in Exrar. — Der 7, Decrsader brachte non Fousch Tempel: 
| tem's bifterifches Drama „Gromtmell”, dae eine beifällige Aufaa 
| dan und von der lofalen Aritif günftig beiprocen —* ar 

— Karl Menter, ber befaunte Gelliit dee Boftheater: 
erdeilers im Mündher, bat eine breiachige pieloper vollendet, 
welche den Titel „Die Bertlerin” führt. Das Yabretto it won 
6. Hildebrand verfaht. 

— Verbi's Diper „Dibello” wird bei Selegenbeit 
der Enthullung ber 85 des Domes zu Fleren und bei Er⸗ 
dr nuug Der nationalen Runflausitellung It Wenebig geaeben werten. 

durdhgeiallen. Die 30 an dieſem Miserfels 
Tertbudt von A. Wolf und A Willaud. Der Gomvenit jener: 
seite * große wnp dellenteiſe amdı erfolgreiche Antenguagen 
gemach 

— Grufr Wildenbruh’s „Harala" ihnen B. Wein: 
berg ji etwem rulfilchen Cperntert reranbeitet und von Napramımf, 
ben Rapellmeiiier ber rufiidıen Oper in Et. Peterabung, im Mut 
gi t worden. Auf biefer Bühne bat das Wert Bürjlich Die erfie 
aflübreng mit gäniligee Urfelge beikanben. 

| — Yu London bat fi ein aus @ngländern befteben« 
der Meifierlängerelub gebilder, welcher beutfhhe Mufik pdegen will. 

— In Nugeburg hat Fi irpt ein Iheaterrereinge: 
| Bulser, wu belebend auf ben Teeaterdefuch einpusirken. 
|. — Das Deusicde Theater in Moskau, befannelich 

ein Absteruehmen tes Daretors Georg Baradire, mufte wegen 
| mangelnder Theiluahete aeichlefien werden, 

— Die Lage des fönigl Theaters in Etodholm ik 
| eine vet wrgnilige, Die Writerführeng befielten fcheimt gefährdet, 
Tale die ziemduch ſertachtliche Minvereinnahme midıt aus Sraare 

‚ mitteln uoch geteddt mirt. Honig Tolar hat dem Ibwater bisjepe 
jährlich 50,000 Rronen Zuſchuſ aereibrt. 

! — Das Bupaet ver framzöfifchen Runfirerwaltung 
enthält interefiante Mutiberlungen über die Berbältmifte ber vom 
Staat wuterflüpten Bühnen, Die Öroße Oper in Barıe hatte 
1884 nter Det Yertung Bancorbeil's 402,000 Ars, Lerluft, 1985 
detrug das Deñcit mar 147,006 Are, und für das laufemte Nadr 
wird ein foldhes von 100,000 Ars, voransgriehe. An der Kemi- 
den Over ſad es namentlich die hohen (Wehalte, die ber Bericht 
tes Abgeorineten Prouft branftantel. So beyiehen bie Sänger 
Zalazar und Manrel je 8000 Are, monatlich, die Sängerinnen 
al Marit und Ifaac fe 7000, Bilbaut-Tiauchelet 3000, Arler 
4000 Are, im Monat u. F, m 
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642 Illustrirte Zeitung. N 2268. 18. December 1886. 
TE EEE — 

Kaſael's „Grohe heilige Familie“. 
Wenn die Weihmachtögloden erklingen und der gejammten 

Ehriitenheit awis newe die frobe Botschaft verfünden: „ 
beute der Heiland geboren, welcher ih Chriftus, der Ser!” 
den pilepen wir uns im Gifte in die Jeit mirädsuneriehen, 
im welcher fi jenes weltbewegende Greignif zugetragen bat. 

An Diehet Greigniß erimnert unfer heutiges Weihnadirabild, 
das den Leſern ber „Illuſtrirten Zeitung” eins ber an: 
muthigften Gemälde Haiael’s verführt. Im Jahte 1518 
für Frans I, von Frantrei gemalt, it daſſelde icht eine Jierde 
des Louure und unter bem Titel „Tie Grohe heilige Familie“ 
weltberühmt, Alles athmet darin echte Weibnadtsitimmumng. 

Als das Hauptmoment dieſet ſieblichen Schilderung tritt | 
uns zumädit Maria mit Dem Ainde vor Augen, Beide find 
nleid liebevoll betandelt und bilden eine entzudende Eruppe, 
Freudig aus ber Wiege auffpringend, ſttedt ber reigenbe Jeius: 
Inabe der Mutter entgegen, die fi mit einem alüdlichen Yacheln 
zu ihm mieberbeugt und ihm mit ihren Armen umfägt, während 
Aofenb hinter ihre im ftiller Betrachtung ftebt und Eliſabeih bem 
Heimen Johannes neben der Wiege die Hände falte. Im 
Hinterarund jeben wir zwei Emgel, von denen ber eine bie 
Sande auf der Brut kreuzt und der andere Blumen über das 
Ehrinlind jtreut, 

Wie in allen jeinen Merten, jo bat Rafael andı in dieſet 
fianrenreichen Gompoftion eine unsergleichlice Grane entfaltet. 
Schön gruppirt, erjcheinen die Geſtalten dech in smnmgloier 
natarliber Haltung, die ganz der Impfindung entiprücht, bie fie 
in dieſem Augenblid beieelt. Diefe Empfindung iſt zugleich bas 
oelitige Band, bas fie miteinander innig vereinigt. So bilbet 
denn die Datſtellung außerlich und inmerlih ein barmanlides 
Ganze, welden unit und Religion ihre Weihe verliehen 
baben. Durch gouliche Imipiration entſtanden, ift dieſes ſchone 
Bild, wie die herrliche „Sietina“, ein Wert, deſſen Betrachtung 
eine reine, ungetrübte Iteude bereitet und im eime weihenolle 
Zrimmung verienft. Th. Str, 

Preſſe und Buchhaudel. 
— Die son bem beutichen Jeitungspoftamt berane: 

gearbene Beitungepreieiife für 1R67 af beraiie seidsiemen. 
gmommmm And allein S4ls —26 t128 fran * ſche 9658 eng: 
idee, 175 —— Außertem find darin nach elgenbe Sprachen 
(nacı_tem Alpha "ei gt! armeniid, belgartid 
* daniſch — ich bi Uantiſch kroatilch, lateı: 
nid (ewe in ati — * iir), iune normal, 
*1 N he rumanıfde, vu 53), 
rarbenı 

Ic 
—— —— Toren iſch — 48), 

türkisch, Ir rlamiſch ir: 
— Erit Anfang December ericheint bie erüe Numı 

mer tes „Kentralblattes für Balterielogie und Parafitenkunbe” 
Tiries Matt, welhes von Dr, Colar in Kaflel im Wer: 
biszung mat Dem Sefrath Bel. Ir. Yendart und Etabe: 
arzt Ir. Voefiler im Vetlage wor 4, Alicher in Iena — 
wird, bat den Imed, bei twöchentlacern Grieinen 
due Unserfuchumgen gm berichte, melde auf dem Be ter ba: 
*83 tre Oragani⸗men überhaupt anf bem Gehin der Bat: 
teriel —— und Barafitenfomde im meiten 
Sinn tin haben, 

Dom Aanuar 1887 ab erichrint pie im 3 Yabıs 
— ehrete Dion esatsichrift „Die Ilichaft“, 

earat, im — Iren im Derla, 8 * 

Kane, —X I = i u Her ae Wolle a temm Pr U [12 

und Zxractwißenicaft", deren 17. Ban ſich iu Berbereitang 
befindet. 

„Die el te Belt” if J J 
— Wedentenme fur 

eben vom 
ilhelai 

die tie der Weiellihait”" in Wien, — von War 
Konors, iräberem —8 der „Neem Illafisirten Feitung”, 
eridwinen wire. 

— Ra dem Iabrbuc berperispifchen fransafi der 
reife für 1886 gab e# zu (ade des Dorigm Auhrs in ang 
reicht mit Binfcluß Migeriens und rer —— 35% im Tegel 
maßiora Zrericenraummer ericheinende Zeitun cent, | 
tarım 1840 im Baria. ihrer politischen Mi * * maren ven 
den Ehi9 — attern 962 trpublifauifch unb 509 monardild, 
während 1548 ter — andern pelitiden Midhtungen, * 
Künlten, * dienen Men ben variſer 

en un Imaftigen fh 8 forciell mit 
1? Terence a —* un. 148 

ven Amınien, 57_bem Inbuftrie im allgemeiner, 
44 ter Yand« und Berkmirehiauft. 8 Bader Wet ul w.; 68 Mätter 
eridemen ıllutrirt, ebrmioriele wertreten insbefeudere” tatheltihr, 
16 pretekantifche und 2 ifrarlinide Isterellen. 

Hr 
eurmale dienen 

— Der Allgemeine Berein für beutfche Pileratur 
in Berlın verfenndet —emmachit als erfien Baut ber 12, Eerie dr 
Vereinsneröffentlihunger „Probleme der Erbenetmeisheit” won dem 
besner Breieher Dr. Km Bona Dener, 

— in 18 große Lihrbrudtafels umfaliendes Wert 
„Bollstnpen ams bewiichen rt von Wlifaberh Stremprl er: 
Iihremt im Runiterlage von I, Arafer im Berlin 

— Aur Zeier dee — — Jubiläums per Fönigl 
Iheater ın Berlin geben ter net: frath 6. Schäffer ar s * 
rarh 8, Hartmann Im Berlin eine iMlulkeirte Geſchichte dieſer 
Buhnen me Verlage bes linert © — — Dat Die 
Tartellung enthalt neben einer —— Be den Arbeit 
aber fämmtlice Auffahrungen —2 ben tonigt, Shen ras Per 
femaltrrzeichnig und die Gieſchachte der Thmatergebä 

— Ginen neuen Ban? (den 1.) von „Rante's Welt: 
neiachre" taraat da⸗ —— — aleıcı den {eds 
voramgegangenen Mit auf den literarıfden Rachlaß ine 
(welehrien wire berida Bf ge ben — bepimellis bie 2 
der von ihm binterla ® und ſreciell auch bie 
Vrrefratlichung Der Gelegienbetie * dt habe. Lediete find 
ned turd den Verkorbmen felbt mit großer Sorgfalt geernet 
morgen, Ge Trage fd nur, ob fr ale auereicend mniverbalsht: 
Keriich Setrantet werben fonnen, wm aus übern den RB, amd ®, 
Bann ver elrgeichidre u ensnehmen, temit biefe aledann bis 
zum Schluß des Mittelalters —— warte, orer ob fie wur 
als Dorlelungen hrrausyngeben 

— Unser rem Tirol „Aüurk Mierander I von But 
gariem. Mitrheilungn aus jenem eben umb feiner Megierung, 
zerfönlide Wriamerungen von Arelf Hodr“ wird ım einigen 
ein ficher inserellantee Herf im Lerrlane bes Hofbucbandlere Krı 
nolt Bergiträter un Darmitapı ericheinee Tor Berfaßer behelben 
was sent 1679 Hoferedigre bes Murften Eras Bach mirb aufer | geleiteter Mebertrageng m Matrib 

bem 
| Eclofles in Seha, des fürtlihen Yantähes Santreva «|. w, 

Euch iſt 

war, ini 

— 

3 

sg bes Rünken noch vericierene Mnfichten, fo bie tes 

enthalten 
— Die „Alaitrirte Weidichte von Würtembera“, 

welche Omi Hanfelmann's Verlag in A unter Metwirfung 
son Ir. Dürr, Th Gbner, Dr. ( Klemm, ®. Bang, 
A. Santenkerger, Dr. M. Heitbredit, 
der Aunfkleriichen Yerlumg ten Malers Badı berausgibt 
rollſtandia gemersen. Das Berk enibilt gegen 1500 
tm Tert ump etwa 120 Wellbilder. 

— Dao neue Bud nes öfterreihifchen Kremprinzgen 
„Die Pazten und Beobachtungen“ it am 27. v. M. bei dem Hof 
Buchhantter Runalt ie Men zur Angabe gelangt 

auch Melt der Kutormame auf Dem Ertelblait. 

— Bei den Berbanblungen über ben Abichluß eines 
Bertragen smwilchen * un? Öftefbritamnien megen geer 
feitigen Scupes ber Nechte am Werken ber Piterater und lan 
marte bie Re, 
feäteren äntigung vorbehalten. Rach Mustauid ber Natifi: 
sationdnthanten find die Berbantlumgen bteräber wieberanfgenom: 
men worden; bielelben haben jevoc möcht zu ber Anuabeue bes 
Destsdten Werichlages bie —& ang fallen 
aehübrt, Dir este —— t wiekmehr, modem Teitgeitells 

Werke ans allen 
—S vuuetatvetttage abgeschleflen bat, eine zeöllmenat: 
hi ee ei hgerährt wi, durch ameliche gerfägıne 
wi terienigen beutiden Werke, welche den jan? 
ter Ülebereishenit som =. Juni d, }, bilden, eine gleiche rit be 
kenmt. Da fräber in eimelnen Wällen Fe Megeferbeherde in 
onboa unter Berufung = dir beitebenben Doriateiften Die Fin 

ira ung von Werfen ab: t bat, moemm feit beren Etſcheinen 
ala mals Hose m fen waren, je sit 

die nenaue Beobachteng ber beiteheuden 
riehlen. 

— Bei 6.9. Brodbaus in Peipzig if der erfe 
Bar) ron Armanr Ölregorerius' „Kleinen Echniten var We: 
Idicdhte und Gultur* Anfang December ericdyermen. Der 
berühmte Hiitorifer eröfnet wir irſem Bande eine Sammlung 

des Sntereffenten 
amamung zu ms 

aber auch ner, no mie Derementlichte Arbeiten aan — 
Bin geographrices Berk von hä weldes terielbe 
enfändigt, beiitelt_ Ad „Am Bıemard : Wechepel, Wrlebwille 

* it Fr sa rg umd eimet Karte dusgefattet. 
Der Verfaſſer deifeiben alt R, Varlınfon, rin gehonener Echlemeig: | 

elüeiner, ber feit mehreren Jahren als Blantagenbefiger auf der 
njel Mea: Pommers ieh.“ Ceime Schiltenumger liefern be 

arıtentiveribe Beiträge jur Kennentß von Yand ums Veuten im 
—* Theil der menen deutſchea Schudaebieie ie Etilen 

vean. 
— Gine „Wefchichte beo Deuriden Ordens von 

feier Guiltehreng an bie anf unfere Tage”, nach ten E’riginalasten 
bearbeiten von Felit Zalles, iſt der Braumähler im Ylien eridrurmen 
ans Aniaß des Inbilieme bes gegenwärtigen Hoch: und Dearidı: 
meiltert, de# Erpemat Wulbelm, der am 12. Monember bie 
gie Glebenkteier seines Gelubdes im Deatidten Mitterorten 

ns 
— Der giaßlar ‚Jeesastifae Umntertaatsfrereiär 

und Praiet Pascal der fich dein einigen Jahren dem Prinzen 
Bapalcon angel XR —* mırb näditens eine Alugierift über 
‚Die nottwenbige Neiorm” veröffentlichen, vun Der man alaube, 
fie fei won bem Prinzen Naroleen inſpiteri. Mus Dieirm Örante 
ereegt fir im woraus em geieilies Interefle. 

vet arlhide, m teilen Teberiepumg tu bie um 
seranla! te Königin jammmelte in Birke 
Lihen Nachlahe une 
neu ausarkeitete, Dir alten, in emtlliicher Edit a 
*3 waren biehet wur wenigen rag Das ar uge | 
der Königin bat mim die zeichen chen Schate tesielben ber: 
ausgefunden. Die Ftuh “ * ittelalter und da⸗ —— 
Bild dee wunder Volkes Anden im ten eugensbumdien (ir 

ungen tes es eiucu teijenten Museu. Die Rauigin 
2 tele die ingelnen 

enartigen Stil und venmirn ſotgfaltig alle merernen Aus: 
üdungen. 

_ Be die in Münden 
Lungen ber Siſtotiſchen Gommtfion 
öffenslicht worten, Dem wir einiges KK h 
vorigen Jahre eine größere Anjabl von Puhlicationen der Som: 
= - erfolgen Tenate, And in Dirlem Jahre bei dem Defammen 

därzener binderlicher Umkänne — weie Dealer 
in den Bucphuntel q elommen. Meu erfchienen find: 1) 
5* ni Lieferung 107 bis 116. 2 — et 

ariidıe Spracht zu 
Zerle bie geicidht: 

pl Verband: 

Woöhrend im 

Band 35, Heft 1 und 2, ot ergaben bie 
Kaufe ber erhandlungen erkattet marken, dafı 

tei allen Unternehmungen bie Arberter im unter‘ 
5 find, edaß für - —AX Fo twieber zablteichere Ber: 
—— u erwarten ft Mach ſotſchungen im ben 

Fıhtiotbrien mh Aetig fort, ei worden, umd bie 
ha kat, abermals banfend, die igkrit anzuerfennen, 

ale ihte Arbeiten von den dere mb Der ime und 
—X Archite und Bibliorbelen unterflügt wurben, 

— In der 5 Plenariipeng ber badilden Sifteri» 
ichen Gommiffion wurben die 1. Lieferung ber Megeiten ber Bu fe 
von Remllang, bearbeitet pe= Dr. Yabemiz, un? dir Kusbingehogr 
ber 1, Bieferumg ber Megeiten der Pialı ns am Rhetm von 1818 
bis 1400, bearbeitet von Dr. Ad Rod, vorgelegt, jedanı wir 
angelänbiet, * ber 1. Band der von Hefsath Dr. Grbenauns 
derſet unter Mitwirtung von Dr. Obſer heransgegebram „Velist: 
fen — des Mroüberpege Karl Aridrich von " 
nabeyu brudtertig fe Ju bem buöherigen wiſſenſchafn Inter: 
mehmungen wer Wormmeillben seit men hinzu Die Dem Archivraith 
Schulte —— Bearbritung und ber „ ücher 
und Ariegkacten des Marlgraten Yuwig Wilbelm son Babme: 
Daren aus ben ahnen 1098 bıe 10% ‚9 und bie Deraudgabe ter 
heibelberger Unmerfitätsflatuten des 16. bis 18 Fahrhunberis, 
mit melder Dieter Dr. Ihorberte is Sribelbern feauftragt 

— Det rom Orb 
Beprrue ſund von GI Aabum, ber mehrere taufend Stück Urkunden 
—*— Zehrtauſent·a und in elf werlade und Als 
ar — die Culturrethaltaiſſe eimes —SeS Teile ber alten 

ir haslıhe Werd 254 — , 2as „Cu Pa; Rai, e che DI rorum 

ber —— Aosfchung —*— * erden, 
—— fer buejes großem Ailerfes nerzen fernen „Rütheilungen 
a tr Sammlung tes Me Gruber; ainer” von hem 

Frientat iften Brei, Dr. — eh Obhat ter Urs 
fenten(ga$ anvertraut F herausgegeben, den denen bie beiben 
en er im Merlage der wire del: und Etaatsorudere 
dienen 

sell Durch eine große, bereits tm 

— Gine von ®rof Zeunter eichriebene al örfende 
Birgrankir tes Dichtere Ehellen ik im zei Bär i Renum, 
Paul a. Ko, in London erſchienen 
Sm. 6 deut mete ins nie mebren LH PATE 

lanto· nd Gerkius im feruyältig von — — Noreue 
chi⸗enen, und jaft gleichzeitig 

— Mater fomsr water 
ik jet | 

Ilnftrationen 

Ge if bas 
erlie Wert bes Areuprinzen, bas im öffentlichen Verlage ericheint: 

ung der Arage bezüglich ber Gintragumgsirik einer 

‚a baflen, 

teutichen Etanten, mit denen | 

feiner „Rleinen Schriften", melde iherld zerikreut yuhlicırte, Ibeils | werzhmeßle Bereiherugen erfahren 

| | 
ungen auf ter \ufel Men: Bemmern ( Neu: Britannien)" | 

' I Yen murble 

| Meaber Ipurlos 

— Dir Königin von Memänten bat ihr — 
Wert, dao nech zar nicht im Buchbandel erſchienen If, made Bupa- | 

alladen Mummimiens, die He theilwerte ganz | 
ehe | 

| geihlerpt und enthalten Romane, Schaufpiel 
| in Share Sr — die geiltige Rahtung dee unterfien 

Stüde im rim ibm entlinechemten 

ber Beticht ven | 

berzog Rainer in Wien erworbene | 

it der 4. Band bes großen „Mebiciniidpdiiruegtüchen Verifene” von 
A. Sulesberg ausgegebes vorte⸗ 

— Das vie im allgemeinen eber ungünkige Kritif 
Renan’d „ fin von Jouarre" nicht geſchader bat, beweilt ber 
Umsart, daf feeben die 21. Auflage dirier Dichtung erideint. 
Der Berfafier hat fie mit einer Morrebe verfeben, Mn meicher e 
fi mit Plato mad der Weröffentlidiung Des edtue yet: 
Aeidn ur rm erieduihen Phileſophhen. dem de end Bor: 
twärfe über bie Äreiheit t, mit ber er won ber Liebe fpricht, wine 
neue Verbeni dee Yirbe, per phuflichen wicht minter ald ber 
feeliichen, ia ben ip legt, 

— Ans Inusbrud wird-mitgetbeilt, pad zu Edmwas 
im Amterinntbal Brucüde ner buchen unbekannten Ganbicheift 
von MWelfrem von Fiawutad's „Parkval” zrfunten wornes find. 

— Zu Alıbenslauin Böhmen ift ein Banpichriftens 
oder aus der ernten Jeit ber Hufitenberengung mar vier Briefen 
von Hab aufgrlanten merdm, 

— In ben Kanzleien un» ÖGlemeindeatdbiven bes 
26 Impre et Koire bat Dir. de Gransee 400 Bet⸗ 

menterhanten aus dem 9. und 10. Jahehundert aufgefunden und 
Serogentlicht: pirjelben bilden einem wertireellen Yeitras jur Ge— 
ſchichte ber Touraime. 

— Das in ber Buchhbändierbörie in —WBi unterz 
ebradte Deutſche Burharwerbemuirum vereollitänn im Fe 
— scher Weile Durch von verichiedenen Seſteg Ah 
menbungen mehr mb mehr. In tirlerm Mujeum fintet der Ae 
Heolfchnist eine uusfangveiche, geichidhtlich grosonete Vertretung, ime« 
beiontere intereffant turdh die ältere berliner Schule von Unger’e, 
3 wer Ungrimans’ Tagen an, Daran fit 2 A) eine 

ht über die Vervollfemmunng det Fewichen Schriftgießerei, 
—* Sammlungen, melde Dir in Der Fithegtabtzer. der brome! 
Itbegraphie np me Amnitbrud gemachten Aorideinte sum B 
wugtiein bringen. Im gleicher Wene ik auch Die @neridelm: 
—* Pre bis zu feiner Zuitigm Ztufe par Daritel —* 
gebrade. Winen micht unbeträdhtlichen Tbril feines Bekandes ver 
ranfı das Diufeum ben Juwenbunges ber anzrieheniter Budy- 
hänbierfirmmen, zu denen audy bie der Meichatuupimam reidlih bei: 
* haben. A nenfter 4 baben die veridhienmmm Abtbei⸗ 
ungen wurd bie Airmen . Bürenflein und Heimer u. Höfer 

— Gine Tanbfinmmen-Bahdruderei it in Berlin 
—— 110) ersichtet merzen, melde fi die Aufgabe 
Ye, biejem 2 Weborlejen, melde fi dem Buctruderteruf 

den wollen, unter Leitung er —— dechlene zu chti 3— 
wa ausyubulben für ibr uches umb sriltiges Hebe 
Rn Im tagen, ihnen dauernde Anfiellung ume um Rranfheiter 

und id nad, Diäglichteit Unterflüpung F bieien Die 
Firma Mi: Taubflummen Budoruderei Geerq Woln 

— Yuberle ten @ipung Der Wefehlihaft ner flerste 
* * ee Attheilun 8 über eine ‚von 

—* melde feit den Jeiten ber 
Br wer — handelt über die Augen⸗ 

kranfbeiten und Yet, welche Anfichten darüber unter den »amaligen 
Werten herrichten. dernet lieferte Prof, Pulchmann ben Mach: 
weis, ah Burster von Andernach, em rn tes 16. Jaht⸗ 
hunderte, eine literarische Mälfchun beasmarn bat, indem er ben 
von ihm felhit angeirttiatns par N Ph tert einiger mebicinrichen 
—X en den zriegiſcen Merzten Philumeos und Bhila- 
gries unterldeb. 

— Weber die Bibliothefen des Ditens bielt Brof. 
Donzlas in der Englieh Library Association jüngil_etnen Merr 
trag. Die ältefte ump reichte aller Biblieihelen ver Welt iR mel 
Dir vom Rwoldse: Kirn, —* Ken der er ir (die etwa 
vom ber Mitte des 12. bis Mitte tes 3 Jahrhuntents », hr. ben 
—* Thten inne balte) degründet — Ahr yunddrit 
yore han bie von Peling fommen. In eter Etanı Ühimas bes 
Nlehen Staatsbibliorbefen; tm einigen Etirten befinden ich dameben 

ibm entbedtte 

Bresatbibliorbeien, mir ıbeihmeile, bie vom den Mandatinen vermal» 
teten an Umfang "übertrefen. Se reich Ghina Bücher: 
Tammlumgen it, fo befiat es doch nicht eine einige öffentliche 
Bibliotbef. Feibbihlishefen gibt es im allen größeren Städten 
nas und Tapamdı darlelben werben vor —— * Sant 

+, 

Klalten fomse ber Märchen un Arauen, 
— Dr. Herman Beder, der verkorbene Über: 

bürgermei Köln, fräber in gleicher Bigenihait in Dortmund, 
bat feine reihbaltige Biblseihet Ten beiden Städten Köln und 
erimenb vermacht 
— Der Erinepräfest bat bei @inbringung ber 

Grebitferderumg von 207,400 fra. Aedie ee Berhbiblio« 
Ibefen dem Hemeinderaib einen ausfäbrlschen Bericht über Die 
Toätigkeit der 48 beitebmuten Biblistbefen vorgelegt, Im Bauf 
tes verflofenen Aubres find 148,601 Wächer ım den Yelelälen 
jelbü, 535,566 ya Dauir, alle in allem 1,91,167 argmt 899,762 im 
Vorjahre geleien worten. Im Durdfchmist haben von 1000 Pari- 
seen 454, genen 308 dm Werjahre, ſich ber Hemeindertrikbiblios 
thelen berieat. 

— und — 
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Gemefurgt- um —— 6 im den bnıbrn 
—— en sin den 2 Leipuig und Erag, 
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Jansty-Harma; Kine (heistersnirde. Iitwsirimtes Praahtwerk. 10 Licht- 
deucks sach ÜUrginslsaufnaimen vun F. A. Dahlem, Leipeig, 
Dora u. Merfeld, Geb. 19.0, | 

Unter biübenden Blumen, er malt von 1, Preumier und (ride (1, zu 
gg Worte ron Simlöde Gerbanl, Leipeig, Meiner u, Buch, 
10 — 

Heintich Klemm, 
Am 1. December ſchloß ſich in Dresden das Gtab über einen 

Manne, welchet infolge feiner eigenartigen gelehtten Forſcungen 
und gemeinnühinen Schopfungen in ben weiteiten Arciſen ge: 
achtet und geehrt war, und deſſen Lebensgang ben leuchtenden 
Beweis lieferte für die Thatjache, daß Fleiß und Energie, Umficht | 
und prattiſcher Bid auch heute noch vorwärts unb zu Anſehen 
und Ehren bringen. Es war dies ber im 69. Lebensjahre ner 
fterbene jächfiihe Commiflonsrath Heinrich Memm, der Hegrün: 
der ber Eutopaiſchen Dodenzeitung‘ und vieler anderer ähm: 
licher Mopeblätter fowie ber Gurepaiſchen Belleidungsatabemie 
zu Dresden, ber Schöpfer des vielgemannten und vielbewundet · 
ten Bibliographiihen Muſeums, deſſen ältefte und hervor: 
tagenbite Biderichäne, fait aus ſchließlich deutiche Wicnenbrude, 
im meufter Feit durch den ſachſiſchen Staat ermorben worben 
find und jent die Juwelen ber Vibliotbel ber Leipziger Buch⸗ 

bändlerbörie bilden, während zahlreiche andere bibliographilche 
Aleinodien zu Hlenem’s Naclak aehören. Jene koftbaren Originals 
werte beuticher Buchdruderkunſt, welche Klenm nach jabryehnte: 
langer Arbeit und Pübe mit großen Aoſten zuſantmengebracht 
batte, und bie Ach mun in Leirgig befinden, miberlegen in 
ihlagender Weiſe alle von Holland aus inſcenirten Verfuche, 
dem deutihen Gutenberg die Erfindung und ber Stadt Mainz das 
erite Seimatsrecht der Wuchdrudertumit ftreitig zu machen. | 

Alemm, welcher bie Topenforihung zur Wiienidait erhob 
und durch bie 1883 in Veipgig und Dresven bewirkte Aueſtellung 

\ Mad; banın pligerte ex nach Behtermir in bie Schule, 

eined Theil feiner Bücherihagtammer wie durch feinen 1384 
erichienenen, viele biblisgraphtie Irtthümet aus ber Welt 
ſchaffenden Katalog über mehr ala 1000 jeiner bibliographtichen 
Seltenbeiten in bem weiteſten Ateiſen Staunen und Bewum; 
derung bervorriei, war eine eigenartige Perfönfichteit und ein 
self made man Im beiten Sinne des Wortes, Ohme jede frembe 
Hülfe, lediglich dutch eigeme Kraft, arbeitete er fich neiftig wie 

' materiell aus kleinen und ärmlihen Berbältmifien zum tenmtmik: 
reichen Gelehrten, zum vermögenben und angelebenen Manne 
empor. Armer Leute Rind, wurbe er, früh vermaift, aleich jeimen 
beiden Brüdern, von feiner Heimatsbehörbe in Altiratlen bei 
Tresben einem Beramanne im Plauen’ihen Grunde gegen ein 
Entgelt von 1", -# fürden Monat in Aoit und Pilege gegeben. 
ben Tag wanderte er im Morgengrauen, ben Tragtorb auf 
dem Hüden, den 1 \,Itündigen Weg nach Dresden hinein, us 
bort fr feine Pilegerlterm, die ein Productengeſchäſt hatten, 
Semmeln ma holen. Bei der Hüdtehe erit erhielt ee jein Frub⸗ 

Nah der 
Gonfirmation mußte er, wie jeine Brüder, laut bemeindebeichluk 
das Schneiberhanbwert erlernen, zu ſeinem Seile, denn für ibn 
ward ed zut Goldagtube, und Seine ſpater zum Theil mit amberen 
unternommenen und jo überaus jepemsreich geweſenen Verlube, 
das Handwerk zu heben und zu veredeln, brachten ähm reichen 
Gewinn. Schon als Semmeljunge legte Alemm jeben eigenen 
Vientig in Oiteratur an, welche er bei dem damals mit Macur 
latsır für die Häfeweiber auf dem Altmsarkte in Dresden feil: 
baltenden Antiquar eritand, und Leſen, Studiren war feine 
liebite Erholung. m foiteren Jahren gab dieſe Liebbaberei 
den Ankos zur Anlegung der berühmten Alentm ſchen BYadıer: 
jammlungen, welche noch ommende Generationen erfreuen und 
belehren werben. 
denjenigen, welche Alemm noch binterlafien, it auch das Ordnen 
der Luther: Bibliethel, welche in der ehemaligen Arancikaner: 
firdhe am Ciſenach aufgeſtellt werben joll, Alemm's Wert, mo 
mit ibm der Grofiberzog won Sachſen· Weimar beauftragte, und 
wofür derielbe ihm mit bem Fallen: Otben auszeichnete, während 
der Kömia von Sachſen ihm mad, ben beiden Ausitellungen im 
Jahre 1883 ben Eommisfionsrathötitel verlieh, Alemm mar und 
blieb aber,tron aller auch von anderen Seiten gelommener Übren 

Aufier jenen Bücerihäßen im Yerpzig und | 

und Anerlenmung, ber jtille, beiheibene, fleikige Mann, welcher | 
er ftetö geweſen. Hlein und kränklich an Hörper, war fein Geiſt 
bodh feart umd sähe, jeine Arbeitätraft ſchier unerihöpfich, fein 
Herz gütig und freumblid, jein Hans unb feine Hand bis im 
feine lesten Lebenstage hinein offen für viele Bedüritige umd | 
Halieiuchenne. Sein Andenten verdient alö das eines echten 
Biedermannes in Ehren gebalten zu werben. 

Mar Dittrid. 

Georg Meyer von Sremen. 
L. P. Der Maler des lebemöfriichen Sinberbilbes auf ber 

Borberseite ber vorliegenden Nummer sit beute nicht mehr unter 
ben Lebenden. Am 4. December bat ber Tod fein langes aläd: 
liches Daſein geendet. Im Jahre 1813 in ber Ser und 
Handeloſtadt neboren, welcher er zur Unterfcheibung von ben 
jablreichen malenben Ramenövettern ben Zuſas zw jeinent 
Fantiliensamen entlehnte, ſtudirte Georg Meyer von 18% an 
auf der duſſeldotſer Alabemie unter ber Leitung von Wilhelm 
Schadbom und Hari Sohn die Malerei. Seine künstlerischen 
UAnsänge lagen auf einem nanz andern Gebiet alö auf dent, 
welches er während ber längilen Zeit feines Vebens mit fo 
großem Etfolge cultivirte. Er degann mit Gemdiben aus ber 
alttetamentarischen Geichichte in dem Stil, in meldem man 
bamals berartige Hiftorien in Düfijeldorf malte: „Abraham mit 
Sara und Hagat beim Untergange Soboma”, „Elias in ber 

tung wies, Er wendete ſich ben Daritellungen aus bem gegen: 
wärtigem Deben in Dorf und Stadt und befonbers aus dem ber 
Stinder zu und bildete ich eine ihm eigene Art der Auffafſung mie 
ber Schilderung und der Naltechnit aus, welche großen Anklang 
bei bem Publitum nicht mur in Deutidland fand. Im Jahre 
18593 fiedelte Mener nadı Berlin über, mo er jeitbem anläflig 
aeblieben iſt und in unabläffiger lunſtleriſcher Thätinkeit eine 
betrachtliche Jahl von Gemälden neihaffen bat, Ich führe 
eittige der befannteiten berielben an: „Die Hüdtehr des Land: 
mwehrmanns", „Die reuige Techter“, „Die Wöchnerin“, „Das 
betenbe Stinb" , „Die Heihige Stiderin”, „Die Yrokmutter”, 
„Das erite Gebet”, „Blindehah”, „Uhriftfindlein”, „Gas: 
müsterdhen”, „ratulirenbe Entel”, „Juerſt das Küchen”, 
„Die junge Mutter“, „Sieſta“, „Gotwertrauen“, „Ber 
zeibung”. 

Auf allen dieſen Bildern ericheinen bie Menſchen und Dinge 
frei von allem Zrüben, Haßlichen, mas das reine Hüdsgefüibl 
und die lächelnde Aunmuth ihrer Erſcheinung Hören könnte. 
Nichte lag Meyer vom Bremen ferner als bie natutalitiſche 
Tendenz, das Leben im deutſchen Bauernhauſe und in ber 
Kimberitwbe fo zu ſchildern, wie es in MWirtlicteit it und aus: 
ſteht. Alles ift bei ihm heiter, lieblich, jauber genlättet, von 
dem Scimers, der Yait, der Bedurftigleit und der Rauhigleit des 
realen Dafeins bejreit. Dem entſprechend ift auch die maleriſche 
Vehandlung feiner Bilder. Sie erhielten dadurch eine fait por 
nllamartige Hätte, in welcher die Unterſchiede der Tettut und 
der jtoiflichen Cigenart der verichiedenen Gegenſtände micht 

| 

Wähle", „Der Tod des Mofes“, Aber noch rechtzeitig wurde er ſich | 
' bewußt, daß feine innerfte Anlage ibn in eime ganz andere Rich⸗ 

Mehr noch als im Baterlande nelang ihm das drüben in 
Rordamerila. Dort riß fih das Vublitunt um feine Bilber. 
Sie erreichten jabelbaft Hingende Breiie, und troh der unermtüd« 
lien Thätigleit und einer immer frif und gleichmaßig frö+ 
merben Schöpfertrait ift es dem Meifter unmöglich geweſen,. 
bie Lleberjälle der ameritamiichen Aufträge während feines Ver 
beno zu bemältinen. Das Glüd im Hauſe und der Familie, 
meldes jeine Gemälde gleichſam awöftrablen, genofi er jelbit 
bis an fein Ende im reichem Dlahe. Für jeine beieligten jungen 
Mütter und jeine biübenpen jühen Heinen Mädchen und Büb- 
Gen hatte er die beiten lebendigen Borbilder im feiner nachtten 
Nahe, erft in der ſchönen, fangesmädtigen Gattin und ben 
Hindern, dasıt in den erwachienen Tochtern und jungen Enteln. 

Einer von dem lehteren mag ihm vielleicht zu dem Bilde an- 
geregt baben, welches unſet Holzſchnitt auf der Borberieite 
veranihaulicht. Es ift noch in dieſem lekten Yebensjabe Meyer's 
entitanden und für bie Jubiläumsausitellung gentalt worden : 
ein Heiner Bube wie ein Chriftlindlein, fo recht aeichaffen , der 
verbätidelte Yiebling der nröheren Geſchwiſter wie der Eltern 
su fein, des Haufes Sonnenichein. Die große Schmeiter läft 
es ſich nicht nehmen, ihn morgens anzulleiben, die Strumpfchen 
über die rofigen Fuſchen zu siehen, während fie den ihr auf dem 
Schoſe Sthenden zattlich umſangen bält und am die Brut 
drüdt. Aber die andere Schweiter will nicht warten, bit jene 
mit dem Ankleiden des Virblings fertig it, ums auch ihrerseits 
fein Herzchen zu erfreuen. Den großen toth ind nelben Apfel 
dat fie ihm bereits gereicht, dem er feft mit beiden Händen und 
Armen umipannt hält. Fun bietet fie ihm nod Die verlodenbe 
blaue Traube dazu, und aus dem Blid jeiner Augen ſcheint das 
Bedauern zu ſprechen, daß er nicht noch eine Hand nibrig hat, 
um auc bie mod zu faſſen, ehne daß er den Apfel los zu lafien 
brauchte, Möglichermeile ilt dns alles nur ein Borgeidimad ber 
Herrlichkeit, welde „den Liebling” in ben nachten Stunden er: 
wartet, und bie große Schweſter, bas janfte Hausmüttetchen, wird 
ben jauber Angelleiveten bineinsragen in bas Zimmer, im meldhem 
ber Chrifibaum für ihr geichmädt Hecht, und das Babdhen wird 
frohlich jandnzend in deiien Strablenichein bliden, wie zahlloſe 
Ninberaugen im biejen Stunden bes Jahres, bie vor allen 
unseren Heinen Yieblingen geweiht And. 

Das Hanplſtück der Felir'ſchen Sammlung. 
Die Auctien der ſchon früher bier beiprodienen Samm 

lung bunitgewerblicher Gegenſtande von Eugen Felir in Zeipyia 
bat munmebr am 25. October und ben folgenden Tagen bei J. 
M, Heberle iBemperh' Söhne) in Aölm ſtattgefunden, umb es 
find dabei in vielen fällen Preise gesahlt worden, mie fie ſich 
ber tühnfte Optimsift nicht hätte träumen laflen. So wurden für 
eine Steinzeua-Pilgerflaiie (Hatalognummer 16) 17,000 A 
nezablt, für den doppelten Wurſitrug (Re. 401 12,000 , für 
ben anderthalbfacdhen Wurſtlrug (Ir. 41) ebenſoviel, für einen 
nrofiem Racrener ru Nr, 54) 10,100 -A, für eine franzöfiiche 
Frayencelanne (Nr. I8ı 10,000 -#, für ein Yimoger Reliqutar 
des 1%. Jahrhunderts (Tr, 358) 14,000 A, für einen ſpani⸗ 
fchen Kelch (Nr, 389} 0,000 N, für einen hoben Dedelpotal 
Nr. 420) 17,100 N, für eine Standubr von Mekler (Rr. 769) 
40,000 -A, für das rohe in Sehlheimer Stein ausgeführte 
Hans Dollinger'ide Melief von 1527 mit den gebarnilchten 
Reiterbildern Aaljer Karl's V, und Ferdinand'e I, (Mr, Rai gar 
50,050 A und endlich für das ſchon neulich hervorgehobene 
Gabinetsigräntden (Fir. 1055) in Buchsbaumholz von Peter 
Opel in Regenäburg, aus dem Ende bes 16. Jahrhunderts, der 
hochſte der erzielten Vreiſe im Betrage von 58,00 N, Ge 
miüfjen zu dieſen Preiien noch 10 Proc, Aufgeld geichlagen 
werben. 

Diejes Schränfden, von weldent wir umftebend eine Mb: 
| bildung geben, aehört aud in der That zu den ſchonſten 
Stüden hunftaewerblicher Arbeit. Die Außenſeiten der Flügels 
tküren zeigen in veichaeichmüdter arditeftoniicher Umrahmung 
linls den Aönig Saul, rechts David. Die Innenſeiten ber 
Thüren bieten oben Vierpäfle mit Trophäen, in den Zwideln 
Engelafiguren, auf den Brüftungen Medaillons mit den Borträt: 
büßten eines Paares, bie Hanten mit Heliefihnigwert und ver: 
solbeten granirten Meilingbänbern. Im Innern gruppiren 
Ai, ein architeltonijches Ganzes bildend, zwölf Schubfächer 
um ein Mittelgelah, das mit einer Thur verichloflen ift, melde 
von zwei Engelsfinuren jlantirt und von einem hohen Giebel 
überragt wird. Huf ber Äußeren Seite biefer mittleren Thür 
ift eine Ongeläfigur, bie ein Hatternber Tuch bält, auf dem die 
Auficrift: „Virtutis exeroitatisimse probatum Deo specta- 
calom ex Darid pnstoris militis ducis exulis ze prophetar 
exemplis. Petro Opelio cive Ratisboni seulpen.” Auf ber 
Innenlache findet ſich ein Porträtmebaillen und ein von zwei 
Engelsfiguren gehaltenes Wappen mit bem Spruche: „In Deo 
Jehovas spes men.” Der Oberban iſt geſchweift mit einem 
das ange abidrliefienden Schicherdedel als Berihluf eines 
Gelafied, Ten Hauptidimnd bes ganzen Möbels bilben 
48 finurenreiche Datſtellungen aus der Geſchichte David's 
und Saul's. Als Allegorien mit besüglichen lateiniſchen 
Aufſchriſten und Sprüden vertheilen ſich dieſelben auf die 
Schitbladenftieſe, bie mittleren Füllungen ber inneren Thu— 
ven und bie Auferen Wandungen. Ueberdies zeigen bie 
Ceitemwänd: und Müdflähe Ovalmebaillons nit den aller 

jelten beinahe verihmanden. Aber eben bieje ihmmde Blätte | gotiſchen Figuren der Blaneten. Alle übrigen Bartien find mit 
und janbere Lollenbung im Verein mit jener allgemeinen Lieb: 
lichleit der Kinder und Prramengeftalten und Geſichter und Manten und Arabesten bededt. 

sierlichen, durch Thierfiguten befebten, ebenfalls geſchninten 
Diejes Hapitalitnt erſten 

ben gewählten Gegenständen, ben Scenen des Glace und der | Ranges hat eine Höhe von 74, eine Breite von 58 und eine 
Kreube, gewann biejen Bildern Meyer's von Bremen das Her 
der Menge, 

Tiefe von 48 Cmtr. A. W. 



Heineih Klemm, # am 28. November, Georg Meyer von Bremen, $ am 4. December, 
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Polyledmifche Millheilungen, 
Tarentirte Finſadelmaſchine. — Die Detaliwaaren« 

manufartnt Tem Klob in Brünn, Rrapfengaffe 16 hat dir 
Jabritation und ben Üfngroswerkauf einer yatentienee Einatel⸗ 
uia ſchine übernommen, deren finnreıcher Mechanidnus und einfache 
Surrbabung aus Ten nadtehenren Mbbildungen erfichrlsch 1t 
Sn einem yolırien Handarif Tedt en werrlantiers Meting- 
stabdhen I, dus ren oben ber jur Aufnahme ter Natel eingebebrt 
zurnd geirhlign vi um gwer yechmwinfelis ze ibm Mebente Anider 

F 

ig. I Ria. 2. Big a 

atentirer uakiielmaldine. 

a. 

keikpe, von derien ber obere zur Albrens eines Stift dient, der ju 
einem feimen, fehr idhmalee Hachen enbiet, wähteid ber untere 
zum Gharmier für ernen flachen Grbel u —— it. Brbterer 
wuchs in_Berbinpung mir dem obenermibnten Sbalenflift, ben er in 
enem Schlit umfaßt, und mirb durch eine Jeder jhr wöhnlide 
egen ben oberen Anlap gebrüdt, welchem — ei von votn 
Kr dutchtochtet um» geidilipier, baumenförmizer Alan @ zum 
——7 des Audend anzebracht iſt Das — ———— in 
der Werfe, daß man den Hebel m niederdtückt, wie 1 yeiel, 
bie Rate (das Tehr nach unten) vom oben in Die Bohrung eim: 
ichiebt umd dutch geringes u an der Maſchine dae Trbr in 
de ridnige Stellung bringt. Aedann Läßt man ben Sebel a frei, 
worauf ber feine Halen tardı dee Drie binperdhreite und im bie 
VBebrung ron co buneinragt. Hierauf legt man tem Mater em, wie 
Äig. 2 und 3 peigen, deut dem Gebel a nieder, zieht bie jekt feet 
semordene Natel heraus und läßt bew Hebel a In feine Kubelase 
aurüffehren, um ten anf dieſe Weiſe "eingeführten Maren los: 
augeben, Der Watenteiniänler zieht den Aaden ſtels doppelt im bie 
Mapel ein; wanſcht man mıt em Haben zu mähen, fo bat 
mar nur nöthtg, bad eine (ünte des abends vol Yardı die 
Sehr zu yieben, Mir Halle Pirier Meinen Mafdine lafien fd 
vol getnöhnlidhe Näbnadelm als Rähmafchineemarein peres Enflems 
einlädeln: gür lehtete were ihre Mnorbnung einipermaßes mrept: 
weit. Dieſelde wird bei Abnahme wort meindrilend 10) Scüd für 
—————— zu 129 4, für gewe halich⸗ Radeln jı 110 4 
geliefert, 

Hausihul:-Tppenbrudapparati Tupograph, — 
Tie Grfahsung. dab Fir amt vullamiittem Kaut ſchut Hergeitellten 
Stempel bei rıchtigem Ötebraudı einem viel leſchteten und reineren 
Rbprud ale Metaliitempel liefern, wie fie vor bielen ja auch den 
Borcheit größerer Haltbarkeit roraus baben, bat bie kirmı I, GE 
ia Frankiurt a. M. bazu geführt, flatt der jun Drufen gebrauch 
Uden Derallinsen Rantidefiugen mit Hartgummiiuß Im eigene 
artiger Hammer: oder T:Äorn berjwilelen, tele mit yaflentem 
Halter zum bafammenfegen ermjelner Jeilen und fürperer Eäpe 
zerllarhe Lerwendung Ändern. Um auch größere Tlachen mis Hülfe der: 
selben um Abreud dringen ja Moanen. bat Die gemannte Airma 
den nadıitebend abgebilteten, unter tem Namen Tryogtaphı ringeführr 
on Apparat u Berviellälttgeng son Schriftftuden nah dem 
Vet ahten tes Buchdrude conitruirt, Fer in folgender Weife ar: 
grorteer it: im Mader polirter Goljfaflen, ter in ber Dimer: 
rachrung eine Amahl Perorzlidter, aleıdı orıt reneinander abilehene 
der Stabchen enthält, Tiene jum Winjegen ver Etipen, meld led: 
dree Yermöge ihrer swerfmäßigen Korm im ben Minen mid um: 
fallen konnen, fonpern fd mit dem Kopfe glatt auf bie Eräte 
auflegen umb mit Hülfe biefes Erüppunfeen einen lets fauberen 
Aderad gebe. Die beitem in der Aıgur mit D Pegeichneten, im 
Rerolihziien lanfeıren Echranben lern madı Vermdigung des 
Zapr# jmm —— der Ferm Der mittels narter 
Sharniere beieltiate Decel des Erpkallens ia mut Srablelatten: 
ernlage veriehen und mit amerilanidem Zcmammgummi ger 
zelflert ; berfelbe fdlägt füch ach auf end San fo das ju fe. 

Bam Farten ber Eupen, teldhes zrudende Paper A aufnehmen. 
mit ber woblfeilen, tem (ınire wicht untertoorfenen und jehr 
ausgiebigen alfterem Jarbe für Kausiculitemgel geidtuebt, fimb bie 
beiten zen Tim Tem Kallen Ü angebradt, ber beim Lrfinen 
tes Apparates auf zwi Schiene über dir Äerm bin; und beim 
ct deſelden zurüdfliuft: Durch Dir Morrintung 5 werben 
hie Ipea weit aleimmdgsgem Erf auf ter Aorm erhalten 

PATEN-F 

Kautjhet-Tupmörsdapperat Tav⸗egrata. 

Aasbung der Wale, bie auf einer dest Apparat 
beigegebenen Platte innerhalb siniger Dhinuten ausgeführt wird, gs 
nögt füt mebr als 500 Mbrrüde. Zut Grleidsterung des Drudes 
st ber jchumiereniferne Grbel I Yorhanden. auf weldien nur gretnar 
Kraft angermendet zu werben braucht. Amiichen Dedel und Zeb> 
Ballen defimner fi der Nabmen IN, der zum MAnbalten des Parietes 
bi; beim Echliefen Feo eriiesen misd mittels eimer Aerer ern 
felbäthätıner Drau res Nahmens auf 2as Payier ausgeübt. Jut 
Auibemahreng det Iswen letnſchlteãtich der Epatien, d. & Tupen 
ohue Kopf zum Musfüllen der — dimmt ein Marker 
elerier Ratten mit Mbrbeilungen, in deuen dieſelben mit Buch 
abenbriundinung — Liegen. Mittels dieſes Auvazatec Der 

in verschiedener Große nebit alleı erforterlichen Ütenfiluen und 
auslährliher Gebrauche anweiſung geliefert wird, Tan man für 
den geichäärlicen mer Tür Dra Yripargebeau@ Abzüge im allen 
Aurten ber Bermendung jedet Bapierjorte jomie jedes Aormata ın 
sleider Hüte berikellen. 

Stopf, Stid und Rahmaihine. — So wünfdens. 
wereh jet langem eine Brleidterumg des müblamen und jeitran: 
euren Hkifcheitepiend erichien, ie ti roch bisher fein Medranismens 
telammt gemmerden, meldıer derſem Itdeck in vollem Umfang genügte. 
Den teiipirligen, am Räbmalchinen amgebradıten Zt 
welche übrigens der Mehrabl mac in befrievigenber Weite arbei: 
teten, baftete ber arope Mangel an, das fie muc zu leicht einen 
fAlenernden Bang der Maldhine veruthadten, teil die zum Sub 
der Mabelüange Ieenenbe berziormige Zcheite, bie audı ben Sief 
brüder beben muste, bald ausgearbeitet war. Diefer Uetelltant 
wird bei Tem warenzirten Zu: und Eirplapparat ber Mähr 
mafchimemfabrıf um» — vorm. Zeibel u, Naumann iu 
Drengen im einfacher Werte daturch vermwten, daß ber bei ber 
Ztopf:, seip, Stidarbeit einzufdraltenpe Medtaniasens Tür Mich ar: 
etrieben wird und nicht von ter Nabeltange dıret abhängig if 

Die Malbine, am welcher dieſet finntelde und dech leide ver: 
fänpliche Arparat angebracht wird, at rime bedarmıye Pih 
masdıine nadı Inflem Singer. Die nachttehente« Mbbilr kähı 
bie einpelten Ebeile tes Eierlanparate deutlich etlennen. Durdh 

Kine a 
1 

Stopf-, Btid- und Migmejdinr, 

ten Hebel e wirb ber das Heben red Rühchens bewirlende Medya- 
ntemaus, der Dibrater, ein: und ansgeidaltet, umd jmar erfolgt Tas 
Beben tes Rübchene in der mit I beprichneren Stellung ter Schraube », 
imenn ſich ze Ratel außerhalb tes Stofls benbet, währenb nach 
dern Ackitellen des Ninges mit ber Edtaube © ım der bumftttten 
Stellung 17 da# Aldchen geboben wird, jolange_die Nadel aoch im 
Stoff Kedt. Das zu Hopfente Stüd wird, flraf gezogen, in einen 

img etngeflemm, wir dr Mbbil jat, reorauf mein mar 
Regulirtung rer Aabenfpannung, ber 
Eridilämge u. |. m. zu Neplen begient, imbern mam bie ſchatbaſte 
Rläde dem Wang drr Rabel ensfuredenn Terarl ter: und radmirie 
und danu nach Imks und redıts bewent, daß das Rod rellitännig 
Abrraäht wird umd gleihlam rin nemes Dierebe eatueht. Da bie 
Bewegung tes Zußt millfürlich ii (der Iranerosırur arkeilet 
midıt, weil die @toffilichplatte fe bech vft, daj er wicht jur Witkung 
fommt), Faum man Ar ober Schmiertzfert dach dem Mufer des 
u feptenden Mäsheitüds ridsten une erkife papuıcdı jehr Idöne, 
hie und volltommen gleidmätige Artert, die aach einmalıgem 

laſchen Haft michi mehr von dem übrigen Stoff zu unterscheiden 
tl. Das Erin, meiden gleichfalls erne amsgepicnern ſchen⸗ 

tierliche Arbeit Liefert, Mmird mit dem neuen Mbbarat im 
äbnlicdter Weiſe ausgefährt, mur Da man bietbei mueget 
der genau Begrenzung ber Zriche ters weit Der Tedhten 
Hand das obere Emungtab dreht, mährent bie linke die 
ermzeipanmte Tiſcht ⸗ de Serwiette x um bie rrforperlichr 
Zerede unter der Nadel vor: um® rücmärts bewezt. In 
ber Stellumg 11 mid ter Vrbrater mit arokem Bortbeil 
zum Errtadiren unb zu Fiermabten vermenter, Toril es 
Dani meienilih iR, ben Stoff 
bequem mad allen Madırungen 
drehen gu fünmen. Ber den Lebt: 
erganten Arbeiten witd ter 
tandportear eriormerlich: man 

wedhelt reahalb hierfür pie Seuch 
wlatte gegen rine Sdımädhere and 

ansgefchaltetem MWibrater, 
wenn ber ehe © unter bem An⸗ 
54 d weageregen tl, arbeitet 
tie Hafchine tote etmr gemeine 
Mibemafchine, Wis ſolche iſt fie 
turch dem bei Rem brienders 
voriberlhaft für größere Arbeiten, 
nu Iebterer vom Stoff beier Masm 
aibt als ber furze nurtere Arm der 
orreöhnlichen . Haknısen Die 
telte iM aubertem feel ihres 
ungemein leichten und rudigen 
Manges wegen ala auch aus dem 
Öruste empiehlenetiertb, tert 
die Hülfsırrarale, mir ur: 
aneiter, Zaumer, Seatacheur, 
Banreunfaßer, rerkellbur find und 

apparaten, | 

raburdı ir arturate Arbeit liefern. Zehr zmedmäsig if 
auch zer Spulapparar der Maftbine eingeridtet, meldher, nad: 
den Die Spule eimgelent üt, many Telbilchäria arbeitet, Ieran 
mean aut zu Itelen braudd. Da man Zpulen rad übrige 
WManzwerk der, Maſchan⸗ awslölen famm, wert Daflelte monlıchit 
geichtent. Der Step: und Zridapparar farm, tie Idhen an 
gebeuret, acht für Ha alleın meliefert werben, fonterm int mur 
an ber bedarmigen Ramilımmihmaldeine Maumann 1 ber ge 
wannien Atrma angebracht. 

Pianinolampe. — Üine_ fehr jwedmäflige Mlavier- 
beirudptung ll a ber Bampeniabrıl von RA, 9 & Sohn 
it Berlit, 80, EdmimStraße 26._ Die nadüebenb abgebiloete, 
aus vermideltem Meiiingbledy Iurgeikellee Yampe mirt mat <brem 

durch Wefällung belaeten Ruß, über melden per Persolrum: 

| 
| 

| 
höbe br& Adfchras, ber | tus 

behälter anpeeramet sl, auf tem Deifel des Bioninos geftellt, foras 
der deun dem Behälter ausgebenre, den Tocht enibaltente Arm 

Sianinslanpe. 

nadı wort gerichtet id und über dem Deifel des Inftruments bimansı 
* Ruf diefem Mem if ber Brenner bach öejnneefnn 
befefligt; doch geichleht Das Füllen ter Hampe nicht run hier am, 
tanzen durch eime verichraublune Eefnumg im der Mitte des Ye 
troleambehlltera. Um bas jhorente Mitten, Das fich felbi der feit- 
geſchraubten Yampenzloden bemerkbar madır, —— umgibt 
ben Gslinder an Stelle erner jolchen rin_gelchma ausgearieier 
Scherm aus Papier auf einem übergefhohmten eflell. Derielbe 
hält die Yıceitrahlen vom Auge des Spielenber ab, brleuchtei dar 
ge Klariatur zmb Rotenblatt Im amsglebiger unb angenehmer 

Beife. Der Vrireleumverbraud der newer Yamıpe fl fehr meikig: 
der reis terielben jeelld ich ab Mabnif auf 7.4 50 5, bei Pe ac 
von 10 Erüd auf je 6 MR, 

Nenrs Hübneraugenmeiler. — Üin neues Hühner: 
—— — „bei deſſen Arendung eime Mermuntung ale: 

Sloffen, iM von Gmil Wiüprand in Yeippia, Markt 12, zu 
—*— Die Ehnrive_ des aus frintem Sighl angeiretigten 

here, das wie ein Maltemefrr bobl gefchliffen it, tebt im- 
folge tes aufgeiditobenen er nur ein Wertig ver. aber 
genügend, um bie Sernbaut abfdmeiden (idiaben) im Sonne, 
ohne Da$ eine Verlegung möglich ill 

Babel mit umleabarem Handſchußs und Melfer: 
träget. — Ju den —6 peaftiichen und imjleidh eleganten 
Reuberter auf baummırtbichaftlichem Mebier gehört ala grorfmäßigen 
uns hübidh ausgeftatteie® © —6 die in ber machfolgenten ds 
bildung arietste, von Emil Hbıldramn ım Peipyis, Markt 17, in tem 
Hanzel gebranıe Gabel, durch welche wide mur irre —— 
ber Hant beim Tanchten vermieden, ſondern auch das Fafchtad 
geſchont wirt, Dieielte befipt vor dem Heit einem durch ein 
Shaenser beieitigten umlegbaren Bügel, aus Ztabl gefertigt war 

Gahr| mit umirgbarem Danzitrag uns Sefjeritäger. 

febernt, foraß er featvecht zur Gadel hehen bleibt ober, umgeflapet, 
fit (eh am drefelbe anlegt. Dieier ale Hanbichup Dirnendr Bügel 
si von oben ber ariltde, ledak man, wir bie Mbbiltamg zeigt, 
ein Mefler in ben en einlegen fan: er vertritt ſe qleidpeitig 
die Stelle eines Meflerträ; ha er, uach umten in jiner Ad 
auslaufenp, binreimtende Stabelität bietet. Pie genannte Kırama 

m arege derartige Babel wir Dorlegestefler zum reife 
den 

Meikmers atent: Roteniingapparat. — Bon ber 
Berdach ang ase gehend, daß die Kinder Feüdgettig tool made dent 
ehöt, verhältwismäßin (mit aber erft Ach bie Aubigfeit ermerbe, 
nadı Roten wichtig Anger gu lernten, kat mandser Darüber marhıgetadht, 
melde Hülfsmitsel herberjuguehen Iren, um bee ——— 

Gin nach mandyer Sanficht gut 
rament it der unten abaebiltete Mevarat, ter 

namentlid Echulrereinen, Welangsrlementaricheern :c. emwiohlert 
fe. Methmer's atent <Motenfing rat sung: dr, Breite 29, 

öbe 17 mer.) vernen ach datc fer einfache Konftruction aus. 
orm eines Meditedes gehalten, it auf Peien userer Eetie 

eie Fünflinsses Notenioftem Aum Wislinihlühel) umgebradt und 
enehält ihmmsliche Intersalle von I bis =, alle alle die Töne, der 
im ter Megel einer Sorrantimme verliehen find, in ber Höhe und 
Tiefe. Drüft an win met der linfen Kam auf den linie am- 
aebradıten, ale Blaſebalg Tunstsenisenden Debel und gibe mil der 
redhten Hand die verlamgten Tome auf dem obenangebradiren Noten: 
Soflent ar, fo erflingi das Herünfchie menau fe, wie die jeweilige 
Rotenworlape es vortchreidt, Durie einladıe Anorpnung ber Iotem 
Maviatur bat den 7 seringen Vortheil für fich, dar ber Myyurar 
dem Findlidten Che Note und Tem feitet einptägt, um taf er einen 
Ton angibt, meiden des Wriangton aus ber Kehle hermorledft. 
Uerberall da, wo ın Geſangdeteinen Sopran um Alt mit Iref- 
Idtwierigfeiten ya Nänplen baben, fürn man ſich Dirles Apratates 
gleiialte mit Ruben berienen, wer ein Rlawier wicht jur Eielle iM. 

erleidiern. — Snframmt 1 1 

Werhner's Batent-Kolzufingapserat 
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Weihnachlsbũcherliſch. 
ul, 

— in vorireflinen Urhrhlikern der Döltertande hat ca, fels 
Dokar Peihel und Arienrich Müller die Wrir weit ihten geiflwolles 
um» umfaflenten Mwfiermerlen beichenktem, ums uscht gefeblr, Aber 
Diehe Berker waren am eim beichrämkted, mit dem Bielm des Stofls 
bereite yerteautes Bublifum bevedine. Gin erihöpfentes, ben 
breiteflen Schichten tes Wolfe wadnelidı, verfländlichen Buch beiak 
die beistfche Pıterasur nicht. Unp dech madıte füch mir ber von Jahr 
u Yabır bei ums fich werbreiternden Kenntnig umb ber bei allen 
teileklafien waclrnten Thrilnahme an zen Ürrungmicaften der 
runde das Brrürinik ernem ſelchen Werke immer lauter 

Unternehmen, welches has Bibliographifche Yalirut in Beipyig bee 

ggrigmmalpbegnankins Tufretet, zen © 

aeflommen fanı T 
Beheikungen umfaflen: Völferfunde, —* ber Renſch 
Vüanjenleben, woren fünf Winde der drei crüen Abikwilangen 
bereits erfäienen find. Die „Hölferlunde“ vom A Rapel, bres 
—* vor furzem ans Münden nadı Peipgiz übergefietelten 
I nor bee, deren beibe erfie Banbe fich mit den Matumeölfene 

ab, 

| 

 midelung unb Öle 

Illustrirte Zeitung. 

fin? ausführliche Speciafregifter erfchienen Wird auch jerermans 
vugeben mi rap, da Hefe und grämbliche Etubien beas Merle 
zu Grunde liegen, daſſelbe vom wifienichaftlichen Frnile geiragen 
wird und anf der Söhe ber bisherigen hillotifchen Aorichung nd 
bereat, jo hat der Derfafler ib dech zunacıit bie Aufgabe geitellt, 
dem rfhichtehreund von allgemeiner Bildung dem geihidrtliden 
Stoff im prächem Er und geiälliger form juguführen. Denn 
das hifloriiche Wifiensgebiet it wicht were amtere Mlifienichaften 
ausichliehlsc den Kadtarlehrten swarwirlen, #6 it Das weite Feld, 
an um die ganze gebülbete Welt thrilaimme, aus dem für Srienmt: 
mp und Belehrung über das üßfentlide Beben, über bie Aha: 

aus dem fle erhährt, tie bie früheren Geſchlechtet geldmpit. ae: 
tungen, grũrebt wmp geiret haben auf bem Wege tes Mortichritts 

Areiheit und zur Bildung. Won biefem arokm ind weiten 
| Eiampuafıe ans bat der Verfafler feine Asigabe aufgefaft und 

| emp 

n | 

} od Bibliet 

ußtralien und Amerikas beiebältigen, darf unbebingt ale | 
eine negularmaflenfchaftliche Yertung erſſen Mamgen beprichnet wer: | 
den. Dura Idarf und fefrimd ariehmeie Heberblice eingeführt in 
die Erd⸗, Thier- und Pilanpeutunpe ter einzelaca rprhrile, dure 
wanbert ber Erler umter Fundiger kührung ein antkrepelogiiches 
Oirbiet mach Dem andern, wobei wicht nur dir 
überrafcht, fontern mech twrit angenehmer has lie 
auf das emäihalehen ber Natumölfer brräbrt 
uns abfoßente Fricheinumg won ihre natürliche Wrf — 
Und am Umpe uk zod bie Weicichte dieher Sellet a 
Geſchichte, mie fe für bie Hranfänge pP Schreiben wäre. 
vertrefliche Graängung zit dielem Wer 
Ben lc", ders eriter 

erak manche 
finder, 
unfere 
Gin 

ten all; 
bie 

ten Band Meier ; 
Büchermarkt bringt, ericheint eim 
neh Helrgenbrit wehmen, anf Diefe 
jurüchulommen. 

— Unter dem Titel „Huftan Wactigat'# Mrlien Im der Sahara 
und im Zuban”, nach ieiemm 
Dr. Mibert Aräntel Teipzig, 

123 

fichert mare, eine Thättgkeit, im weicher ter zaltlofe, arrtfienhafte 
Webetter fein Leden daca Vaterlante geopfert hat. Beide, das nterefle 
an dem breutenben patriotiichen Mann wor an feiern fühmen, eng, 
dadehenten rforiungeing, werten ficher micht verfehlen, ber file 
und volfsrhümlich getaltesen, mut —— und Wärme gefchriebenen 
lebendig den Hei des großen Merferneris wieberat en Dar 
ftellung aus ber bewährten Aber Albert ger} reiche Rreunbe 

felhaft mit einer felbikänpiem, ja ertverben. Dan bat es un 
son Lieferer Abficht defekten Reproduction bes — tofes, 
niebt mit eimer der gewöhnlichen, zit nur hampwerfimägs; für dem 
Büdtermarkt bergerichteten Gempilatienen zu thun. 

— nis ein euhmuolied Beihhen yesilhen Beichriemfleihes iR feiner 
jet bie „gilgemeine Weltgeicdhichte" von Heorg Arber 

eg Deriafler Mi das Ol 

L Auflase ſchon mirder bis 
um 34 —— gie! werten umb enthält im Den etiten vier 

den die ÖHefchichte Des Mitertbems, in tem & bis 8. Banbr 
tie bes Misnelaltere, ver 9. Bante dire Weichichse der Mölter und 
Staaten im Vebergange vom Mittelalter zur Meuzeit, im 10. das 
Switalter der Meiormarien und im 11. die Öhricuchte ber Meprn 
sefermanien und ber Meligionöfriege. Ju dem eritem adıt Binten 

eltene Kenmimiß | 
olle ingehra | 

1 
I 

=; 

udlach geloft. Mag auch wol umfere Zeit im allgemmine temsli 
sähfeit Tür ernite, volemimöhe te hate, jo wirb bi 

bei dem immer mehr errwacenben bilteriichen Zinn des deutlichen 
Volles die Wehrr ſche Meitzeichichte trob ihres Umfanges aber 
vielmehr zielleicht gerate megen ihrer Ausführlichkett, dir über has 
Belondere hinaus wach Iwed umb Aufammenhang ver Angels 
gar fericht, gewiß rin gern arlehenes Wach in bean Mreiien der 

bein aller Etänbe werben. 
— Geit einiger Jett erftehet im Berlin (irste'ühe Verlage 

Folshenhlune) in Mert, das nadı feimer Volleudung wicht, mur 

tberlungen zur Ausgabe gelangt. Wisjekt liegen ums die 
teri "erden Hberlungen . hie bis — * a Sana tes 18, Jabr⸗ 

terid veuchen bad zum dert 
elte auf folider mıfenichafilicher Ba Klar und kberhdelid, 

Ahtheilungen werden mir auf biefe ug: zig te des deutſchen 
eingehender wurärffemmes, Adr beute möchten wie 

fie mit vorfiehendem Bintwriie nur beilens empichlen, 

7 die Rritil bereits Nabrhunberts”, beren 3. Mufa 
ante um Be: 

bes 18, 
fitalihen Gen®, ®ietät vor dem 

| mährten, parteilefe Hlifienfchafelichteit und Seicheideme Selbitlefig: 
fett, gebaart mit einer feinem Kant der Darkellung, madhrähmen 
Bomnte, Negt jew Im 9, brbeutenb enweiterter Muflane vor und er: 
tpeift füch nun als eim Muftermwerk beflerifcher Darttelung. Non 
ter Örundanfhauung amsgehend, dab die Heichicte der beutichen 
2*33 bes 19. Jahrhunderts auch zugleich die Serjiend: umb 
Öbriltesgelstidhte des Pewtidten Dolles 1, hat ber ieſſer in 

' geiftreicher Beiie und nach tiefer Finficht in das Weiflesleben 

‚ unleres Jahrhunderts entmerien. 

} Pa bustesten Darkellungen. Ale tiefe herrlichen Menzel’ 

V 

unieres Welkes die Gampifisömungen in tem werhdhletwuns (het: 
wide lungeperieden barseieat und fo ein hodimtereffantes Bild 
von bea jo zsannigsacen Befirebungen ter degtſcheu Didmer 

Jeit nem 1870 bis auf bie Ge \ 
Deuriben Reiben, eine umlallende Dartellemg_ erfahren; in ber 
erftem Auflage mar duejelbe nur leccht Äkigsiet. Der Berfaßer gebt 
bier ven dem Öhebanfen ats, Taf fi tm Pirler hänziten Wpace 
beienbers drei Richtungen geltend gemadyt haben, eine volfstbäm- 
lsche, eine fociale sad eine religuöfe, wmb entreidelt num im fefleln: 
der Write, and melden Ursachen fidı dieſe Richtungen gebildet haben, 
und welche voetiſchen Schöpfungen aus die ſen Stimmungen hetwors 
gegangen And. Aeberrafcht wird Dabei jeber Leſer zugleich von 
der großen Menge von Dichtern fein, die feit 1670 aufgeireten 

d. Mir nennen nur Baambach, Moln, Milbenbrud, Krefe, 
Dahn, Taslor, Iciern, Übers, N. MR. Meter, Dranmer, Griſe 
badı, Ara Ghriflen, Barınen Sulra. Wilbeandt, Lindau, Publinen, 
Blumenthal, Y’'Rewange, Anzengruber, * opfen, Ftanzes 
Heiberg m. |. m., bie alle vorpügloch ebaraftersiet Nm. Die Ver: 
laakbandlung (Henn u. Müller in Stuttgart) hat bas Werk elegant 
amsgeltattet und vie Zahl ter Porträts auf SO vermehrt. 

— Belt nidt ger famger Zeit Ik eine bid Habln war wenigrn 

tung ber welibeherrichenten Ateen fchepit, | 

} 

NM 2268. 18. December 1886. 

fr underittelte Rumffreunb, jeder Veretzrer Menzelis und bes 
eriglichen —3 yon Eantjenrt lin dem Etanb geleht, Diefe« 
bereliche Merk feinem Bürherfchape ern; „und ern Tcmeres 
umb würbigeres Weihnactisgeicen! Lift ſich überdies Taum benfen 

— Hin ben Intereflen und ben (rfcheimungen ber fchenbigen 

"Die Kunk für Alle” 
Jahrgang tollentet hat. In biefer kurjem It bat e6 Die miese 
Jerrice i 

Turnieren und fritiicher Art 
gun fine Diendte zu leiten, unmittelbar umb rardı will «6 weite 

treiie DVoltes mit all dem Schonen und Bıbententen, tas 
De Schaffermätraft feiner Münfller an neuen Habs barbot, be 
freunden und befaumt madın. @s follte ein Binteglieb fein 
jwischen Bublitum und Rünfilern und pam immer mädiger Aidr 
Tegenben antaß für die Schöpfumgen umjerer bülbenden Hunt 
turch ben unmittelbaren Gerfehr mit benielben die Mieze ahnen. 
Cine ſlatuſc · Zahl von ga Reprepuctionen hervorragender 
Kunftwerfe in dem neuen Meileebah Berfahren wie auch 
Tele ron Studien und Skinen, mannigfad als Tertilurationen 
eingeitteut, biltenm börr eisen ebenio fi 

er i 
— — feweit ſelche im dem neuen Watte Auf: 

nahme finden fewnten, die erflärmde Würdigung jatbeil werbem zu 
laßen. Daß Wrietrich Pecht dader vornehmlich af dem Gebiete 
ter beimsjchen ft vor allem has mattenale Wlement betont sn? 

feiner Beurtberlumg 

5 Han 

‚ ten — 
ziefem Stantosnlte ausgeben läßt, muß im Seterefle einer ge: 

2urınig Salamın's „Weldihte der beutfchen Retismalläteratur | 

In dee wenn Muflage bat bie | 
rt, aljo die Brriote des nemem | fi 

' das fertig gemalte Übject. 

* oflı dene murflich Guten im 
Reiche ter hiltenden Kunit bientbar, eht &e, fich freimußbalten 
von dem Yeraänzlichen —— ſo wirr dieſe⸗ dt mich 
allein bie wahren Intereilen der Kunit fördern umb päegen, Den 
Geidemad wie die Anicbanung in weiten Kreilen unferes Fanits 
———— taren A ——— «s mirb as eine Der 

ww tellung in unterer meiteren 
Kunteatwididung ſich erobern. . 

— tie angearheie wu brlicker Auml der Mlumenmsalerel 
fintet wm jo wrbr Äreumde und befondens Freundinnen, fe mehr 
6 gelangen ik, der Malerei mir Mauarellfarben (Hiıfierfarben } 
eine ter Delmaletei nabefommente Araft und Marbenpracht zu 
sehen, vor allem aber bat Fe fh dadurch in ben meriten reifen 
eingebürgert, tat fie bie Mönlidıleit gemibrt, Gergmmflänten aus 
Zeite, Holz und dergl. Etoflen_eigen! * den berriichfiem, fünfte 
berischen Schmud zu anben, Das Derürine der Anfänger und 
Mintergeübten in decſer Hunt bat nun eine Menge von Borlagens 
werlen entitehen laſſen die aber alle am dem Hrumbiehler leiden, 
ta fie mel das Was der Malerei aber nie das Die zeigen. Dem 
bikft nun Inline böppmer's „Eule ber Blumen: 
malerei” (Berpjig, Iebl'8 Ber ) gründlich ab, von welcher 
ums vier Pirberungen vorliegen. Eie Beginn planvell mit ein: 
acheren Merlagen, bie fie jere in vier Blättern bringt, dad erite 
jet immer nur bie Umerbgeichwung, Bad zweite Dir einfache 

ntermaleng, das britte ben Aoriichein des Golerits und has wierte 
der Vorlage liegt überdies eine 

gain Armeriung bei, welche tem Hang ter Mrbeir und Br: 
nblung, Wahl der Aarben und ——— gan; im eingel- 

nen anseimamterieht, Schal ducch Tirfe Schale für einigenmanen 
anitellige Anfänger bie Perfon des Srbrerk gan eriet wird, Die 
in ben torliegenten —— enthaltenen PRorlager in? aller 
tiebite Daritell von Heißdorn, Oletantum, Mlaiglödden, 
Krefien, Schmerglodhen und Mob. Hemik wird der 
mit den derch Dirle Edle *8 Rettigfeiten as⸗geru aet 
Grfolg am die Natur machen Tonnen. Bere s Maf ale Maler 
iR ja überktes eim mohlbeatänbeter. — Für meiter Vorgeichrittene, 
bie beiontere auch Die Edhwierigfeiten tes Berhenunterricts 
überrommten haben umb ſich mit Örfolg an bie Darkellung von 
menschlichen un Ih an WWritalter wagen fünwen, fin® nun Die 
im benjelben Verlage eridienenen, ebenfalls ven Auliue Söoppner 

üler, 
met 

| beraudgrgebnnnt „Neuen Borlagen für Mauarell: und 

Bevorjugten tbelansi geworbene Meibe vom Arbeiten wwieres | 
Meiteıe Apoli Menzel entlich auc einem größeren Publitum 
wegingli gemacht worten, mimlsch feine 200 „Alluftatienen 
u den Werfen Arieprih'a pers rohen“, König Ärienrid, 
EM elm IV, hatte, wie erimnerlich je wird, feinem gregen Abnen 
sur Ehre von Furus jet eine mit edlem nn 
ausgeitattere Vrachtausgabe durds bie Akademie ter Wilfenfduiten | 

| weramflalten Iaflen, dee nicht für den Bu— „me h ndel, fonkern mar 
om Weichen! Tür Türitläche Perionen und 
immt war. Mrol mel twurde beauftragt, 200 dem Tert iu 

Holzbdmint einpufügenne I 
Arbeit im September 1843 und bemdete Re zu Weihnachten 1848, 
Den Smitt der ver ihm jelbit auf Holy — Zeidmungen 
habe Unelmann. . Mäller, Alb. und Dite Bogel ausgeführt 
Sie bilten die Exhlufnigneiten eimgelnet Rapitel der ——— 
milisäriichen, yaulofegbıfen und voetiſchen Schriften, Briefe 
uf. m. wand halten ſich paber meift wiche direct am den Wortlaut bes 
Zerten, Fonbene find gereitat frese — *—— uder im Teri 
angeregte oder zwiſchen ben Ieilen geielene Gedanten. Die bio, 
sfr Darftellengrs baramter find treue Epiegelbilter ber Menidıen 
un> Suten jener Jet. Die Biltmifle fin? treu und mit palanter 
Anteutung ber aan Deriehung ber beineffenten onen zum 
Be behamrelt. Dft werden nur fombelifd und allegotiſch eder 
in eidwiflen die Örgehmfle uhllolewhriher Berrachiungen umt 
el Ürgäfe verinnlicht. Mach gaben mandıe Stellen in 
den Briefen und woeti Satiren dee Kenie⸗e Veranlalung zu 

Bilder maren aber, rear ſchen oben beunerft, mir der Betrachtung 
wenige Ausermwählter ei rum warb von bober 

Ste geitattet, von dem im Mupferflichnabanet der königl Mufeen 
anlbrwaltten boljitädten Eonderabzrüde pn veröffentlichen, Dir 
ım Jabre 1884 im ine von W. in jipri Ouartbänben 
weit Aurzem erlänterntem Tert der Viper erfchienene Vraan 
ausgabe mar bri ber Bchmäche ber Auflage von nur 300 Abzügen auch 
ſeht dalt veratifen und überdies bein Uteiſe von 300 oM ebmialle 
nur wenigen zugenzlich Se war es in ber Ebat ein 
ſtrudiere Wreigmin, dafı ber Melegenheit der Dubiläumsausflellung 
in Berlen bie Hunt und Ferlagäbanslung ven M, Mlagner in 
Berlin dutch Milerhöcte Verwilligung im den Etand gefebt Iarde, 
lichte von ia Helimöden zu nehmen und mit Denjelben eine 
billigere (Preis 50 2. tod) nicht minder märdig und elegant and 
ehlatiete „Nubildumsausgabe" ehmfalla ın rer mrädtiern 
nartbänden zu weranftalten. Muf tiefe Weiſe iM jeber nicht 

taatehihlischefen ber | 

Blumenmalereı“ (8 Blatt in Kleinfolio auf grawem Garton, 
Preis im Umſchlaz 16 4) Sehe zu empfehlen. Sie bieten eim 
reiches Material von Aiguren und Köpfen (Damen und Mindern ), 
Amereiten, Onomen, Bögen, Insecten und Blumen, Erhr näßlich 
finp übrigens auch mie Days gelieferten Imriäblätter, welche ein 
Durcbanien ber auf _bem en q Mußer auf irgend» 
einen Hegenfland geihatten und Paburd amd für Anfimzer md 
— Ungeübtere die Benupung der Hönpner'ichen Vorlage 
seftatten. 

— (#6 begimmt unferer Reit immer mehr und michr briemit zu 
| werben, baf unfer_ Können, Saere Run dem doch nicht fo ganz 

ignetteu zu peichnen. Gr begann mit Diebe | unrähmliches ichaft, uub ba$ fie im Grunde idea grraume Leit ım 
Aufkieg fit befindet. Mar manche And Das Inme gemerben Wi 

' noch vor furem Neimmürbig der Runft fremder Möller fraberer 

— 

| bieten eine vortreffliche Auswabl ſdeil⸗ 

Zeiten ben Preis zuerfannten, feit_die Fubrläums:Runfiausitellung 
der berliner Renflafaremie einen jo pridtigen Heberbiuf über pas 
Schafen unierer bildenden Rünfler von heute und ven ehebem er- 
öffnet bat. War viele Tonnten Freilich nicht an Crt umb Stelle 
tea prdfenben und geniegenben Bleck äber die herrlichen, Dort wer: 
fammelten Kunafeape (hmeifen kaflen. Aber 4 — biefe nicht 

ausgeben an ber Ärente über tie Werke unieter Mumiis 
ſchen mit Bier und — waere illutrirte 
wonbenlang mit Ökeidditigkeit mp Ghefchidt 

meit_gar wirlen der fchömen in Berlin ausgenellteun Hemälde ums 
Kanten Bilwerle durch gute Meprotaitionen und erläuternde 

Der: 

bafıı t; 
Preie, de A 

peechungen ibre Veher bekannt gemacht bat. Mber auch eine 
öffentli anderer Ast, rin Ichimes, von dem rähmischit be: 

farm Aranı banftängl’iden Runitverlage in Münden heraus: 
getmu Berk unter bem Titel „Die deutſche Malerei per 

egenwart anf der Jubiläumsansitellung Der fonig: 
lien Mlabemie ber Küntte in Berlin ım Nabre 
1886", erfolgt Parken Iwech, uud jiwar mit ben gerignetiten Mitteln, 
Jer Herftelung der Wiltercopie wird das jegt zu greßer Bolt, 

ebiehene F — von Hanſſtansl mit beteutenber 
bren ter Photegrarüre benubt, während 

Kumifchriftfieller, von Lartwig MWieticdh, arichrieben wirt. Die 
Tem ter Photegravüte bietet anf det heute erreichten holen 
Stufe ihrer Nusbileung die Möglichkeit der getiniten Bicbergabe 
nicht nur ber Seide, fenterm auch ter gelammten Tonftımmung 
und Wirkung jedes Bilden Die vorliegenden — 

von en läng! 

edtunlich tefannter Meier, tbeils won Folden R 
ragenden Talenten, welche die Mugen ührer Zeitgenoflen mit ibren 
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Feiitungen überraiditen. Jede Fieferumg enthält 10 Bilder, jobaf 
die beabfichtiaten i# Kirferungen im gamgen einen eben To teiden 
wie Schönen Buiverjchab Dueten werben 
 — Ein neneh Praditwert aus Dem renommirten Brriepr van ball 

Tipe in Persia Kit das „Water Unſet in Bilvern“ von 
Paul Täumsen. Gine bobe Aufgabe war bier em Hünitler 

er bat biefelbe mit dem ihm eigenen poetischen 
nden yeit_brren 

” eimerfeitt durch Die „Anbetung bes goldenen Kalbeen 
Mofe, Kap. 32) und anberieiis durch „Khsillk Mer: 

techung” (Gyang. Laca. Kar. 4) bilplic erläutert bat, Much Die 
übergen Darftellanger And tem Sinn des (Webers trefllih amı 

t Mus allen Spricht eine tiefe veligiöfe Gepfinbung, bie ſich 
in die ebele Tünftlerifche Muspratsiorm Heitet. Muferhaft aus 
grauer, at Dielen Werk eine Wrichrinumg, welche jeder chrumlichen 
N De als wrerhoelle Weihnadssabe had wallfemamen jem 
urfie, 

— Birderum werden wir Durd eine Rüde now banten Blättern 
daran gemahnt, daß das Jahr zut Müne gebt — wir meinem aber 
mit bie lättern aicht etma bas braune, purpurreibe unb gelt- 

be Yaub, meldes ter Serbitreinb von bee Bäumen fdrüttelt, 
ſendern wir ſerechta von ben manmigfaltigen Tarbenseichen und 
perlien Harten, mie deu Heinen und greßen Kalendern, meidhe 
die befasente Airma ebr, Ohpader in München und Meusort 
auch taeſes Jahr dem Puklifum derter. Schöne Mumen, kimzaunge: 
rolle Yanticdıaften, reizende Mädchenküpfe, wiebliche Kindergeflalten 
per laſtze Ötoerge fchmüden, hört amp da ven weikenollen Serachen 
orer Ichönen Derien begleitet, all biefe Müdeunid,, Hinlabunge- 
* Fertatten, foras für jeden Geltma etwas Fafmtes gr 

den wird, 

— tus die Sprit if am welerm Diedjährigen Weignantäbhner: 
tifch werner wertteten, zunädtt durch ein Wert, Das dem Fuel 
Faber: „Ale der Örehrarer die OÖlroßmutter nahm" 
%rıpsia, Ar. Wilb. Grungm), and bat jept nadı Jahresfrift bereits bie 
*. Auflage erlebe, In Diekem „Uiederbuch für altmediiche Bene”, 
wie ber Mebentitel zes im Mecoengridhmad ausaritarteren Werles 
lastet, bat ter Seramsgeber, Huftan Wutmann, eine Samme 
lang von Yırzern zulamimsgebellt, pen Denen bie Altelten ihrer 
Gntitehungsjeir nadı bis im pas briite Jahrehnt bes vorigen 
Iabrbunterts zurüsfreicten. Im dreı große (Mrappen geibeilt, Ymp 
Diele Dichtungen innerhalb berielben dtonologiich geottwet und ii 
einen Anhang mit Anmertungen verieben, Das ıntereffante Bud, 
meldies mandes jchöne_ alte Liet vor ter Bergefienbeit bemabri, 
bat .. bei heine eniken Erſcheinen allarmels angeiprodın war 
wird Ach zewiß jeßt neue Äteunde getoimnen 

— Inter Dem Fiiel „Bon Lem gu Herb" erichrinen Dictungen 
von Günther Wallına (Karl Ulcier). Glegant ausgelattet 
unb ebenfalls beres in 2, Auflage (Peipyiz um Werlin, Milbrint 
Attebrach} vorliegeme, zeichnen ch dieſe ichte dutch echt poen⸗ 
tee mpfinten um große Fotinen ſchönternt aus. Nachdemſich 
ıbr Nutor Durch jerme jnaberen Werte längit sortheilbait befammt 
gemadt, dat er hier einen neuen Bemere feiner berzorragenten 
Mirreriichen Begabung arbeiten 

— Der beiledee Boltspidter Marl Belfe bringt ſich im einem 
Bert, „Die beutihe Handwerler- Braut” betitelt (Wismar, 
Sinderh (de Sofbechbandlung), twirder in rimmerung bacdı eine 
mabl von Dichtungen, bie iehr anmurbıg Meine aus dem 
—5 ump beienters aus dem Brautitante behantein. 
u Diekes Bücelchen it jehr geidmadwoll amsgellatter und 

zu Aengeichenten, namentioch un SHanbmwerlertande, veortweflid 
aerignet. 

— Grobe Freude wir es den zahlreichen Feceudes uns Ber 
ehrern den bebenewurdigen ——9 — Karl Gerol gewähren, 
daß beielte i auch in biefem Jahte eine neue Sammlung von 
Nebihten: „Unter pem Abenpkern“ (Spettgart, Gfreiner u, 
Leiter) dargeboten bat, Much fie, die merilkme in den abren 
von 1858 bio 1886 entlanten And, offenbaren wie bie fräberen 
Das fremme, beriige Geinum ihres Sängers mb Werben durch ben 
arten, tiefreligioien Hauch, der über ihnen Liegt, np bie fr, 
melediidre Erracbe, in ber fie erklingen, Widerball in verwandten 
Errlen finder. Die Annige Mer feiner Matur: und Lebensdettach 
tungen charatteritt der Dichter jelbit ama beiten mit ben Mlorten: 

„stanaft bu je juprablia froh bie draece Benedr geuichen, 
Eitberiatiger reib, tweldem bie ve nah? 
Ta it als Tängling int zii ber geldmen Eranben erieraar, 
Nanzze men ebemia gut jebe bie Tepte mie jein? 

Das Tleine, fein ausgellattete, mit dem mohlgetroffenen Bild des 
Dichters verte Hichlen wird gewiß rer vielen ale till 
fommene Gabe eridernen. 

— Defleiben Diers „Balmblätser' gehören gu benienigen Ber 
den, die man ale Art: und Arlegenbeitägeftttenke befouders für 
Grin ae Gemather nice warm genug empfehlen fanm. 

on der Beliebtheit, Deren ſich Diele Schonen Dichtungen Ichem 
je langer Zeit erfreuen, zeugen wel am betebeiten tie 55 Auf: 
jagen, welche die elten erlebt haben. Zet ı8 num auch bereite 
der Brachtauegab⸗ 6_ Auflage (Etuttgart, Öhremser u. Bheifter) 
eridsienen, vie, mit Jluftrationen von Paul Ihumann and 
dem Hildniß Öerof's geichmürt, tem zahlreichen alten ) bunt 
des Wertes armiß wiele wee binguführen mirb. Werte ber Ar: 
Bawsng in poetiicher Rorm, find Diefe vom et dhrilllichem Geſſte 
zurdmebten Dichtungen gewifiertmaßen Predigten in Berien. Etr 
erbeben, Me tröllen som Yeire und ſesten den Blick bimmelmärts, 
In ihnen iſt Feine ungejunde Sentimentalität, feize Ehränens 
teligfeit, fontern mut Tas ji Änten, was unjere Religion ale feiten 
Salı für das Leben zu bieten vermag, So bilten fie bean für 
mes Miter und beite GHefchledster eine merihwolle Habe, deren 
inneren Hebalt auch die Ichöme Fünktleriiche Austattung entieride, 

— Am einfachem Wewand, aber bem Jutalt nad ein wahrer 
Autelenfdhrein, tritt ums eime antere Ivriicde Sammlung entgegen 
water dem Titel „Am eisemen Gerd“, ein beutiches Hausbuch, 

ausgegeben von Marimilian Bern, (Beipzig, Arolf Fıpe). 
te ter, im emem reichbaltigen te ju peigen, mie his 

Ramllintleben im teatücten Lüre Indegelt, EfI mit Hiefitem portiidhem 
und gemäthlicem Veritäntnig turchgefübrt, umP die 600 erichte, 
zum großen Therl noch meriger bekannte, aber vorpägliche Schöpfungen 
der _meuenmt beutichen Meetie, Mehen allefammı ım einem logiichen 
Aufammenbang wab schildern in ihrer Aufeinamperfolge aller läd 
und Leid eines Ireuserbundmen Paares vom Bırbeafrühling bis 
zum Öfteiienalter unb Cterbebeit im ergreifenber Irife. Yon 
bemielben Verfaſter ifl au bie 10. Auflage Des bei Philpp 
Reclam jun. in Veipgig eridhlemenen treflichen Sammelrerles 
„Destiche Enrik jeit Boeche's Tode” berausgefommen 

— Im beoa geiämndusdier Andfattung Hept amd bie 2. Axllegr 
zes rrles „Die Sam der Sebenjollern” von Dsfar 
Schmebel (Berlin, Liebel ſche Yuchbandleng) vor. Dem Rron: 
prinzen Der Demiichen Meiches getribmet, ift bieres Buch feit heiem 
eriien Griceinen bo bebentent erweitert merden, baf es jegt Fall 
ten toppelten Ilmfang der früheren Ausgabe hal. Den Ginbanb: 
dedel und dae Tutelblatt ſcamud das alte ter Koben: 
jollern, ber fcdımar, und meiß geoierte Edsil>, über tmeldhem Pie 
ruhmvelle Fahne tes erlaudaten ſcherhaufes met. Der Inhalt 
dearant weit einer bilteriich gehaltenen Belchreibung ber Burg 

benzellerw, welcher fich Die zahlreichen Eapen in chtone legiſcher 
ig anshliefen. Sehr lebendig erzählt, bilden tirlelben eine 

teffeinde Fertüre, die una in eine_grawe Vergangenheit jurüd und 
an viele geichichtlich dedeutſame Statten fuhr. 

— „Büehelis Ertrbard in Bildern von I. Sruzzur, @, Die 
6. räpner, I. @. Gerterich, 2. Hofmanmı Fein, A. Yırim Maner 
ap (4. Mar, me begleitenden Tert vom Kudmig Aulda und 
Zertiläuftranonen ven Otto 4 lautet ber Zitel eines im ber 
Derlagsawitalt für Kunit um Wihmfchalt (vormals Ariebrich 
Brufmann) ın Ründen kürzlich erichienenen Bradırmeerten, welche⸗ 
Ad die Aufgabe aeftellt bat, „in Bıle un® Wort durch em all: 
beliebtes Meilterwert unferer Yiteratur aleichlam pa au 
übten“. Diefem Iweck entfprechend, i ber Inbalr ber Dichtun 
in grörängter Weberficht wiedergegeben umb das Gawptgeteidht au 
bie Mluitrationem gelegt, Bentere beilehen im weientlicen aus 
vhotorgpildhen Repropuctiouen won © ber genammten Mümfiler, 
die #4 ssellterbaft verſſanden haben, bie malert/chfien Scan aus 
Scefel's „Elleharb” ganz im Heifte der Dichtung 1u u 
Ge find zjeh amgemeim anziekenbe Wollbilder, Denen fd bie in 
ben Tert gebrmfern Geolzichnitte vom Serp anreiben. Wine fririiche 
Viegrapbie Scheffela non Dem Semi eröffnet Das Merl, 
das fich in Seimer eleganten Austattung beionbers zu Aeits un? 
Glelegrabritägeichenten eignet. 

— Hataen Mubsif Daumbads „„TrugWelb" »ir Arnıryrede 
ter Kritik glänzend beitantem und Ad als lauteren Gold ber 
Dichtung erwielen bat, tft biefes claflifche Uerk jeht im einer 
einem t mwärhigen Pradtausgabe (Berlin, Hilbert Grolds 
eidt) ienem, noch rechtzeitig, um den biesjäh Weihe 
machten fdmäden 1 Tonnen. Wine umgestein vorkeelle Gr: 
.- verfegt daſſelbe bew Beier jarüd im das IT, habehunbdert, 

en Jukänte, Sutten um® Gebtauche in einem teusfchen Hleins 
itaate, hödit Iebenbig again, Die Kolte ver Iheta Imtenellanten 
Handlung bilden. it deeſe Erzählung ſchon an fich Tefelm>, fo 
armsent fie bier nech an Mnschaulichfeit durch bie reiiemten Muhta: 
tionen, mit denen Philipp rer Johan das ler! geidmärkt 
bat. Deeſe fchömen Darlelungen End aus ber Dicstung gleich: 
fam bersorgermachlen, taten ber Münfller im ferner RacdıempÄnteng 
maleriäch geitaltere, mas der Autot im Geiſt Achaut⸗ Borpdgluch 
elungen und ganz im Gbarakter ter Jeit gehalten, im weicher tie 
—X ſrielt. Mmp fie im vortrefllichem Badırerat ausgeführt 
und jwar unmittibar in ben Tert greradt Moe und Bild, au 
derer Seite von geicdhmadoellen Nanbverjierungen umgeben, 
ericjeiuen jo als ein initis werbundenes ungen, dae im brm 
ftılvellen Giabaur nad eiwer Originalverlage aus dem 17, Jahr 
bumtert in jeder Sinficht den Eindtuck eines vollendeten Rumil« 
wertes macht. 

— Elm worirefllice Audınahl amd Her Derit der wenehen Zeit 
bieten die von Meorg ÄArierrich gelammelten „Bunten 
Blätter“, die im ermem reeuben Bänbchen, geichmüdt mit 
zehn nadı Originalen tem iR. 6. Kepler ausgeführten Wollbiltern, 
ım Verlage von W. Hinfelmanm in Stuttgart eriahtenen find, 
eh er fir darin — —— —3 — 
ie je im Dergen erflingen, werben barim a am 2) 

Meſcheal für Jangfraum farn Mr Sammlung aus beite empioh: 
Im werden. 

— Elm reigeuäes Bracemert für dem Eirigmactärilch einer Dame, 
ganz geeignet, bem Geder ein frohes Lachela der Befriebiaung und 
Des Dantes zu ermerden, ih dad im Verlage von Öreiner u, Preiffer 
in Etuttzarl eridtienene umb der jungen Gemahlin bes Primjen 
Wilhelm von Rlürtembers de idsteralbum „Im zarte 
Rrauenhanb” ans ben Echäpen ber Dinsefunt ausgewählt wen 
De. dan Zettel. Das chon *9 — d lich burdy fchöme 

ben reichen Edhmud Seiner Vlstrationen ſehr befechende Buch 
enthält eine geihmadzolle Auswahl gerirgemer Boeſien älterer 
unp ner Dieter in finmiger Anortnung nach ten Dahres- und 
Vebenszeiten. 

— Ein ebeala finmiged als vorzüglich audgelährted Bradewert 
it unter dem Titel „Die Schönfte Nofe der Welt“ ericie 
nen, 6 wirp darin Auperien'd Märden von ber franfen Köm⸗ 
5 Die mur durch bie ſchonfte Role vom Tede errettet merken 
ann, in rollendet fünflerifcher Korm von Julie v. Kable 

ulaftrist, auf neun MWarbendruden batgeflellt. Dias Werk bieter 
auf dieſea Mättern eine Aülle von Mofen, Yun und Meaber- 
fen, von rauen: und Mindergefalten won hober Anmmib, Die 
bald als Umrabmang, bald ale Alluftrattem zum Märden Denen. 
Dazu formen mech ber überaus reiche Drud mit feiner bunten, gelbe: 
nen und filbernen Initialen und die fonftige Austattung. 
alles bies hat die Vertazedou Mung von Naimumd Misicer 
im Berlm das Bach zu eınem Pradıewerf eriie Ranges für ben 
Weihnacbteriic gemacht 

— 88 gibt Bhnter, Deren (Friheinen bie Feäbläne, Beihige Jugtud 
1m Ps Jahre mit Sehniuct erwartet. Au bemfelben gehöre 
auch tus „Zöhteralbum”“ ur „Heriblätihens Zeit- 
vertreib”, beite heramsgegeben von Thella » Öumpert 
Glogau, G. Rlemming), Das Tödhteralbum erfcheint in Melem 
ahre zum $2. mal, —55 — mit 24 Bitern und 19 Hole 
Amisten mach den beilen Mußbern. Wie in ben früheren Unten, 
mall es auch diesmal ber berammadhlenden tmeiblicen Super 

—X Dienihemiehens, und es darf daber auch die ſer ze Band, 
ür deſſen Aueſtattang die Verlagebuchſandlen 8 a6 

‚affelbe gilt 

— Bieten jungen Däpden, weite int Megriff firben, den großen 
Schritt aus tem Glternhaufe in die Ehe su them, bürfte bas fer 
eben bei Yeopold Müller in Seib verifientischte Buch „Die Hei: 
mat der Arau”, ein Mrautgeicen! für Deutidande Förhter 
von Klara Echott unter Mitwirkung bertorragender Arauen, 
ein willfemment Katbzeber im den Angelegenheiten der Sausläch: 
feit mie des Vertehto mit ver Welt umd Meiellichaft fein. Mies, 
mas ya einem neuen Saushalt rt, in erlier Reibe bie Mus: 
fattung der Braut, alle zw erfülenden Kormalisäten, aber aus 
alle Gefahren und Klippen, welche das Giläd einer jumgen he 
em —5 — —* man —— fe daß jeter 

käusigame mar in Seinem eigenen nterefie handelt, wenn er das 
Buch BDerlobten ſchenti 

— tie. |. > —— — in dm übrigen 
eichen löblichen ten entierungene „Dansfbah”, ein 
teund und Marharber Für die Arauenwelt son Ann Weihe, 

or. # Derlag in Oranienburg. Das Werk enthält eine 
Reibe von Auffäpen über bie (Heli die der deutſchen frau, alle 
Bilichten, weldhe Derielben im Haufe obliegen und vornehmlich die 
Erziehung ihrer Minter, Heranbildung der Dienfbotem ı. 5, m, 
teils aus der Meder der Verfaßerin felbit, tbeils von andertmeiten 

itasbertern um» burdmeg gut wrichrieben. 
— Ber felmen beranmanhjenden Töntern eine Habe vom bauernbem 

Werth und Mühen zu machen wünſcht, der auf ihren Mleih: 
machtetiich Das reigende ae! für Rrauemarbeiten 
mit erflärentem Tert von Mathilde Glafen-Schmib, wel 
Forben im 9,, wermebrter und rerbeßerter Auflage Im Werlage ven 

Hofmann u. Ohnſtein in Beippig erſchienen if, umd deſſen erfter, 
mit 200 Aluftrationen audgelatteter Band ebenio gemane ala 
Leicht Fafluche Mumeifungen zur Anfertigung aller Arten von Ganevas· 
öfeteiem, Strich ums —— omie Heiße und Platt 
jchftickereinm gibt. Dir rolle Ascwahl der 

enet, dem Buch zahlreiche Rreundimmen umter ber 
$; t ji ertwerben und Diele zur eiftigen Macahmumg der 

bätschen Vorbilder angufpornen. 
— Wit wahren Bergmügen bepgrüht man unter der Flue mom 

Reuberten aller Met, mit ber uns ber Büdermarkt um die Weib 
nachtezeit werfchmendertich überichüttet, die wereimpisen, mirflic 
mahbrengenben und yrafsiichen Wücher, welche man gelegentiidy 
babei im die Hänte befomtmt. Zu biefem gehört mit im erier Neibe 
bas im Derlagr von Paul Waren in Berlin eridhirsene, „Sur 
Stüpe der Hausfrau” betitelte Lehtbuch für angehende un» 
Radıtlagebud für erfahrene Kandmsrthinnen in allen Kragen des 
Antteild ter Rrau an Der Känpladıen Wirtböchaft von Hedwig 
Dorn. jerhaflerin, welche ſich bereits durch ihre „WBirch 
Ichaftewlaubeneien” in Der beutfchem ga mern Brefie 
in vortbeilbafter Weite belanat gemacht but, beierice in ben bret 
verichiedenen Mbtheilungen bes Werkes: die häuslide Wirtbidait, 
die Äußere Mirrhichait und die Küche in eingehender Weile alles, 
was für eine tůchtige Hausfrae auf em Yante von at ', und 
was einer ordentlichen Wirthſchaſtetin zu miffen noib ik, mag 
es num Die Ueb⸗e im Haushalt, die Mid und Biehmirtb- 
faatı oder die rmähru und heit en: 

2] 
ng un Biloge der Geii 

Ratbicläge und Ansfünfte merden in fe Mater und einfacher 
Weiie ertbeilt und durch 254 Mleflyatienen erläutert, taß wit dus 
trefliche Buch auf das wärmte empfehlen Können 

_ .— Ie ber Berlagöbeätenblang von I, Airmming in Ologen 
dud voch zwet Schriften etſchienen. die der rei Jugend, ber 
Tonders bem ma ter von 12 bis 108 Jahren jur Vertüre 
empfohlen merken fönnen. Ws find bies „Die Helden ber 
IR und Geſchlchte“ nadı ihren Didier geldiloert vom 
Wilhelm Des b (2 Bände mit 18 Bildern von zn 
und Die „Beichicdtebilter" von Ferdinand Pilug (2 de 
mit 18 Bilters von Neline_Edyols u. a.), Oflermwalp, der deut: 
ſchen Fugenb durch feine rzäblungen aus der beutichen umb 
ererhiihen Sagenwelt Längfl befannt, hat in der genanmten Samm+ 

a die Glefchichte tes Me — Rodeiich die Rolande: 
(ladet, die Wabrten tes te Gama und ter Portugieien, 
ras Leben Des Könige Alſted ven Gnglamd, Hotifrier’s w. Bouils 
len und ter Helden des heil, Rreuges vor Jeruſalem nad Fe 

dyirtenen , biefe Seiten behandelnden pen geicdiildert, Die 
Wbeidpichredelder von Bilus umlaflen Bilder und Ein aus Dart 

dierdeniten Zeiten bes brantenburgiic:prempiichen Melles, für 
führen und in das Yeben ber alten belnechte, in bie Jette 
des Autfutſtes Neadyim EL, in die des Deeihigjährigen, Steben: 
jährigen unb bes Befreiumgstrieges und laſſen auch die Kriege vom 
1808 und FATWTE nacht mnermähnt. an file lebendiger Dat« 
— ſtelleu fie Vorbilder von Maſd, Entihlollenbeit und Kirbe 
vom Vaterlande dar und verſuchen «9, jugendliche näher für 
berantige Imgenten zu begeijlent. 

— Bon sem culiur: um» zeiiglondgefhlhelien Bildern, weite 
Oslar Höder unter tem Namen „Der Sieg des Kreuzes“ 

wird in dem neu erschien 4. te „Win 
Seutier Mponel" der reifen on eine mecht 
esspfehlenereeribe dectüte dargebetem. üpt auf bie been hiſte 
rifchen Tiwellenichriften, ranft fidt die @rpäbleng um Me Selden: 
geitalt des Bomifaz, der dem einiamı Mebenden, van Hlogen u 
amftärnten Felſen gleich umeridätterlidh im feinem Mifton je 
tebarrt, und umfaßt nor alle die im ber Gefchichte jener großen, 
beinegten Jeit_oft genannten Perfömlichkeiten (Pipin und feine 
Bräter, die Schüler tes Bonitaj), welde beim Untergange des " 
Merovingerresches berufen rare, den Olsunditein yum neuen Ge— 
bäude bes Staates und der germantſchen Griftlichen Mu au 
legen. Ex führt und ein im das Veben um® Treiben det beitmiichen 
T üringer und Sachſen, wie fe ın vergweiflungesollen Hampie 
dem Auhammmenbrudt ibıres alten Mötterglaubens vorzubeugen fuchen, 
fich aber dech enmlih vor der Hoheit des Rreuges demüshigen und 
bie milde verföhnente Yiebe des Ghriikenthums im ihrem Heyen 

tmilte. 

fe ausgekattet. Dae- 
Mäpchenalter beitimmeten im 

age erfchimtenen um won db. Manber iufteinten Buch 
BZ a — — Tr Zannreda” ‚weldeseiner Heiheronewituns 
aeldicelichen Wrpäblumgen angehört, Die Btigttta Augufti 
unter dem Fitel „Mm beutichen Herbe“ verfaßt. Der vor: 
liegende 3. Band fübrt und in in thürimgilches Tr thans während 
des Dreilighäbrigen Meieges mp [dhlirkt am die Örlebnifle der 
eimjelnen Aamiliengliever bie großen anide ee Zeit vom 
Gintreten Suflae Arelfe in ten Kampf an. (4 iR ein tief- 
ergreiienbes Bild von Jammer und Blend, welcheo die geichidhilidh 
treuen Schilderungen vor und entrollem; aber wehlehuend yeirk 
ded datis das Aaftreten ber eimjelnen jalten, im denen trok 
aller @Haubensrericterenbrit Die aufopfernde tree Liebe pur Del: 
tumg fommt, die das ame noch yam verjöhnenden Schlafie brinat. 

— Mas dem Beriage von W, Mräbner in Beige werbient Dir 
ale vorzüglich anerkannte, pradtmell aussrdattere Ausgabe tes 
„Robinfon Grufse”, bie un jchen im 18, Muflage verlingt, 
erwähnt zu torrden. Mit Recht ift dieſes Buch von der age 
immer wieber freudig aufpenemmen worden, ik es dodı mit 
großer päbagogiicer Wind geicdrieben, web vermiitell 06 
doch Pur feine der Grzählung 
merfungen dem Kinbe die 

eforgte, mit 100 farbigen ückte 
te (Berlin, Meibi 1) tritt dutch ihre — —X 

eitumgen biries 
Die ven Mar 

d mit großer (Metniifenbaftigkeit 

— Plane umb Ärhnte” ums „An Der Areierunbe, unter 
diien Nass bat Arida Shan (Ztatigart, Gusab Weije) 
zwei Jugenbfchriften als Weihnadytogabe Rindern jüngeren umb 
mittleren Alters geboten, in benen ie in jeisfltsiger, gemlth- 
woller Weihe einfache Wrlehnifle und ÖWelchidsten aus der Rinder: 
welt erzäblt um» abet die Frmbl (baraftere in ibrem hun 
und Treiber jo lebensrwarm_darzuftellen werk, deß die Theilmahme 
bes Befers für de im volliten Made erweit mırd, Manche der 
Heinen chen fünd tief ergreitenb, wir „u feie”, „Kante 
Beate”, „An der Saale beilem Strande". Öhewif werten audı 

Se El ne Bid Sl dar ala er Bi I ud, apsee und Gin 
dir Berlagabudbandlung aufs beite geforgt. — 

— I „‚Smeimal Gäritnane”, einem bremarlärten Märken, 
rät Augufte Böpe (leipzig, Domald Mupe) die Belchidher 
ee * * ee - Bundermädkte 
ihr Oltä et, Die ung und ellung res Wärme 
ſind anfptechene a 
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7 Naatua brdetee.) 
— du mic liebſt, Mama, dann er« 
„ Fülle mir die einzige Bitte, laß mic 

N 1 SE hinaus aufs Sand, um dort bie 
EEE Heihmachtsinge zu verbringen!” Bon 

9 —— Schluchyen waren 
PEN pieie Worte bealeitet, und, an der Seite 

. Arau von Hardega's niedertniend, 
* bar Lilt dem Anpf im dem alten bes 

weichen, winterlicen Gewandes, wei: 
des bieie trug. 

„Men bes Himmels willen, Hind, berubige dich, was ift in dich 
gejahren? Welche bochgradige Urregung, mas für ertravagante 
MWünfhe? Hat «3 wieder einmal etwas gegeben zwijchen bir und 
Sun?” 

„a, Mama! Wieder etwas und — zum lenten male!“ 
antwortete bas jumge Mädchen, ſich hochaufrichtend und plönlich 
ihre Hube und Faſſung wiedergewinnend. Ich babe bieie 
Tyrannei jatt! Und ich babe es älmm endlich erllutt. it das ein 

| Plan war, oder ob dadurch nur ihre Schwache, Yili alles nach: | micht vertanden; dann aber bämmerte es nad und nadı in ihren 

bräutliches Olüd? ©, wie ganz ambers, wie wonnig und jelig | 
hatse ich mir diefe Zeit gedacht!” Wieder fing fie an zu weinen, 
„und nun? Richts vom geträumten Liebesglück, nichts vom 
Hauber bolben Friedens, nichts von Harmonie und Einigleit 
Aetget und Zank und wieber Aerget . ..” Ungeberbig fampfte 
fie mit dem Heinen Juß ben Boden. 

Aber Yıli, wer wird Ach fo ſchtankenlos jeimem Zotn über: 
laften? Zum wie vielten male gab es Streit zwiſchen euch?“ 

„an tauienditem mal und ⸗ zum lehten mal! Ich ſagte es 
dir ja ihon, Mama, zum legten mal! Ich babe Kurt bier ver 
einer Stunde erflärt, daß ich mein Verbaltmik zu ibm zu loͤſen 
beabſichtige. Ich will nicht jeimen Launen, ieinen ſouveranen 
Launen preisgeneben jein. ber Wort, jeder Blid gibt ihm 
Beranlaſſung zu lachetlichen Schulmeiitereien!" 

Du biſt zu heftig, Lili.“ 
„Et reizt mich, Wenn ich mich mit der gröfiten Sanftmuth 

mappne, wenn id fat bemüthäg ihm entgegenlemme, immer 
gibt es etwas, mas mich verdrießt und empört in feinem Be- 
nehmen. — Dieie Muge Ueberlegenbeit, dieſe hochmüthige 
Manmeswärke" .... 

„Aber dieſe waren es dech gerade, welche bach am Sturt ent: 
züdten, welche deine Liebe zu ihm machriefen, Kind! Wie ſtolz, 
wie freudig rühmteit bu immer jeine eble Männlichkeit!” 

„Aber nicht gegen mich, jeine Braut, ſoll er bieies Selbit- 
bemußtiein, bieje erdrudende Meisheitsfülle heraustehren! 
Ich will es nicht, ich mag es nicht, Hein, jo Hein, o jo furchtbat 
Heim neben ihm zu fteben! ” — wieder cin Thränenftrem — „und 
ieht, Mama, basie ich ibn, ja ich haſſe ihm, und ich will fort won 
bier, fort aus dieſen Raumen, wo mid alles am ihn erimmert, 
fort aus biefer Stabt, mo fie laden und jpotten werben, wenn 
fie es hören, daß wir uns trennen — fie alle baben mir ibn 
nicht gegonnt — o bitte, Mama, einzige, beite Mama, laß 
mid hinaus zu Eberts, binaus nad unserem Lambhaus am 
Walde!” 

„Mitten im Winter, Lili, was fällt bir ein? bu wirſt bich 
wieber berubigen, Mind, Es iſt Thorbeit, Unbefonnenheit, was 
bu verlamgit, Hurt wird miederlommen” , ... 

Ich werde ibm wicht wiederſehen, niemals, niemals!" 
„Aber was hat es benm zwiſchen euch gegeben?” 
Ach will es dir erzählen, Mama, aber unter einer Bes 

dingung: veripricd meir, meinen Wunsch zu erfüllen.” 

„Aber Lili, Liebling, es it fait unmöglich, was du verlanaft, 
bebenfe doch, jeht vor Weihmachten, vor dem Aeite, das wir 
glänzend feiern wollten, doppelt glängend, weil es das lehte it, 
das du im Elternhauſe verlebit.‘ 

zugeben, masfirt werben jollte, ließ ſich nicht recht nachweiſen. 
Thatjache blieb nur, daß Lili ein Heines, felbftwilliges Hinb war | 
und ein großes, ſelbuwilliges Mädchen wurde, Es gehörte aller: 
dinge viel Muth und Entihloffenbeit dazu, biefem liebreisenben 
Geſchopfe zu wiberipredhen, ihren Wünschen entgenenzutreten, jo 
unberechenbar und thöticht biejelben auch oft waren. Wenn fie 
mit ihren ſeutigen Mugen, mit ihren halb verlangenben, balb 
befeblenden Wliden jemand anſah, dann war es ſchwer, ihr zu 
wiberfteben,, und beſonders bie Eltern, welche ganz vernartt im 
ihre Tochter waren, bie fo ganz anders als alle übrigen Mädxhen 
erichien, hatten bas Wort „nein” ganz ans ihrem Wörterbuch ge 
rien. Lili durfte alles, was fie wollte, und rau v. Hardeag 
mwufte auch genau, daß fie auf Yand fahren wurde, ſodaß ihr 
Widerſpruch eigentlich nut ſcheinbar war. — Wie war es aber 
möglich, daß Hurt diejem schönen, mertwürbigen Mefen io oft | 
Thränen in bie Augen lodte, es ſo häufig erjärmte und Tränkte? 
Am Ende wäre es wirllich das VBernönftigite, ein Verhaltniß zu 
Löten, das dem heifigeliebten Kinde fo viel Betrubniß brachte! 
Was dachte ſich diejer Herr Aurt Hornſtein, daß er jo mit feiner 
Braut umging, mit einer Braut, um deren Schönhert, Reichthum 
und eigenartigen Meiz ihn jeder beneiden tonınte! War Yili eiwa 
ein Alltagebrautchen, mit bem man nur jo nad Belieben um: 
ſptingen durfte ? — Es regte ſich etwas wie Unwillen und Aerget 
gegen ihren lanſtigen Schmwiegerfohn in ihr; aber wahrhaftig, 
was wollte Lili eigentlich⸗ War fie es nicht, die ſich ihn ermählt, 
aanz ſelbſtandig und alleim, jaft gegen den Willen ber Eltern, | 
die ihr Sind jo jung, daum 18 Jahre alt, noch nar nicht verhei- 
tatben wollten * Gewiß! Lili haste eines Tages erllärt, fie wolle 
Kurt Sornftein heiratben, ihn und feinen andern, fie liche dieſen 
ruhigen, erniten, beſonnenen Mann, nur mit ihm fönme fie gläd: 
lich fein, und jo mußten, wie #tet3, auch diesmal die Eltern ihre 
Auftimmung geben. Es mar ja nichts auszufchen an Hurt, aber 
das reiche, Ichöme Mädchen hätte vielleicht eine glänzenbere Bar: 

\ tie machen fönnen alö den Artilleriehauptmann, der nicht einmal 
adelig war und nichts bein ala feine Offisierägage, allerbings 
and) ben Huf größter Tüchtipkeit, ſtrengſter Ehrenhaftigleit und 
Gcwifienhaftigteit. — Sie waren im Sommer in einer Penhon 
in Pontrefina zwiammengetrofien und Tiihnadbarn geworben. 
Tas liebreigenbe, Baum bem Aindesalter eutwachſene Madchen, 
bas seinen beaunpelodten, Imabenartig verschmittenen Hopf jo Holz 
und energiſch auf den Schultern trug, das fo kuftig lachen tonmte 
und ben ganzen Webermuth glüdlicyer Jugend so unbernufit zur 

| Schau trug, zog ihn an. Gr erwies Lili bie Hoflichteiten, die 

„Es wirb num nicht das leſte fein, Mana, ba ich Aurt nicht | 
heiratte — und bebente auch bu, daß ich unglüdlich bin, ſehr 
unglüdliich, und mi nur in ber Cinfanleit und Weltabge 
ſchiedendeit wieder finden, wieder fammeln lann.“ Und nun 
faltete fie bittend die Hande und jah bie Dhutter am mit einem 
so flehenden, dringenden Bit, in bem neben ihrem leidemichaft: 
lichen hammer doch fo viel Mädchentroh und kimbiiche Yaunen- 
haftigfeit lag, dab rau von Harbeag fih ganz halflos fühlte und 
ſich endlich darein ergab, fie anzuhören unter der won Lili nektell: 
ten Bedingung, den Winterausflug zu — ermägen, nein, zu ge 
nehmigen. Unter wielen Ihränen erzählte fie man der Mutter 
von einem Liebes zwiſt, den fie neit ihrem Verlobten gehabt, und 
jo unbedeutend bie Sache am fich war, bier ſchien fie doch wohl 
eine gröfere Tragweite gewinnen zu können, Yılı war das 
einzige, ſeht werwöhnte Töchterlein reicher Eltern. Sie hatte 
eine ganz eigenartige Erziehung genoſſen, das beifit won allen 
Yehren und allem Lernen hatte fie mır bas profitiet, was ihr 
Vergnügen machte. Gegen die üblichen Drillwerfuche bes Geiſtes 
batte fie ſich Schr enetgiſch gewehrt, fie lermte, was ihr gefiel und 
fie antegte ; da ihr Schänheitsfien ftarl entwidelt war, fo inter: 
ejlirte fie ſich glüdlicherweiie für Hunt, Literatur und Mufit, 
aber auch in einer ganz willturlichen Geſchmagsrichtung. Die 
Eltern wollten ihre Inbivibwalität nicht durch eine ſchablonen 
mäßige Ausbildung beeinträchtigt Sehen; ob das ihr beftimmter 

ein täglicher Berleht meit ſich bringt, und es entwidelte ſich jene 
Vertraulichleit zwiſchen ihnen, welche auf Reisen raſch entiteht. 
Sir machten Bergpartien, fie plauberten miteinander wie qute 
Aamseraben, fie hörte mit einer bei ihrer Lebhaftigleit verwunder | 
lien Ausdauer auf jeine belehrenden Beiprädhe über Gebiras: 
formationen, Bleticherbilbungen,, geologüde Veobachtungen, 
turz Dinge, welche fie ſonſt nie zu befchäftinen vermocht hätten, | 
und eines Tages abertaſchte fie ihre Eltern mit dem lebhaft ger | 
äußerten Wunſch, Hurt zu beirathen. Niemand erfuhr es, felbft 
die Eltern nicht, was zwiſchen Hurt und Yili vorgegangen war, | 
bevor fie ihre Liebe zu ähm und ben Wunsch, fein Meib zu wer: 
ben, ben Eltern offenbarte, Sie waren an einem ſonnigen Nach: 
mittag, wie das häufia geſchah, zuſammen fortgenangen, um 
einen Heinen Spaziergang zu madyen, und hatten ein Lieblings: 
vlägchen aufgeſucht, welches oft bas Ziel ihrer füryeren Touren 
war. Dort hatte fie fich auf einen ber vermitterten Steine nieber: 
nelafien umd ſchaute mit weitgeöftneten Aliden um fd auf bie 
wildromantiiche Landſchaft zu ihren üben. Die jerfläfteten 
delien, die füammerlihe Vegetation gaben ber Ratur etwas ber: 
bes, farges, und doch wie nemaltig erſchien fie getade in diejer 
ftoljen Unnabbarteit, welche nichts kennt von ben üppigen Acizen, 
mit denen fie ſich andermärts verjhwenberiich Schhmüdt. „Behällt 
Ionen biejer Theil der Shmweis?“ fragte Hurt. | 

„Er flößt mir Bewunderung ein!” gab fie taſch zur Ant: 
mort. „Anberwiärts babe ic es lieblicher, ſchönet gefunden, 
nirgends überwältigender, Mic ichreden dieje Rieſen mit 
ihren heben Haurtern nicht, ich bin nacht furchtiam, ich ſchwärme 

, für straft, Ernt, Strenge” .... Dabei fab jle ihn an, ale 
wollte fie jagen: auch unter den Menichen gefallen mir bie 
Rieien, die jtarren, fühlen Naturen beiber als die Neinlichen 
weichen Seelen. Gr ftand vor ihr und ſah zw ibr nieber. Ein 
jo prüfenber, warmer Blid war es, ben er auf fie heitete, das | 
fie leiſe erichanerte. | 

„Mir werben uns balb tremmen, Fräulein Pili,' jagte er 
dann plöwlich, wie aus einem ganz andern Gedankengange fi 
aufraffend, „mein Urlaub ift zu Ende!“ 

„Zrennen?" Sie wiederholte bas Wort, als begrifie fie feine 
Bedeutung nicht ganz, „trennen!“ Und num brach fie im hefti: 
nes Meinen aus, ganz unbelümmert barın, was er vom ibr 
denten mochte. Sie folgte immer nur augenblitlichen Gin 
gebungen unb mar es nicht gewöhnt, ibren Gefühlen irgend: 
meiden Jwang aufjuerlegen. Starmiſch, thöricht, unbefonmen | 
brach jtets beroor, mas fie erfüllte; jo au im biefem Augenblid | 
der Schmerz, daß fie ibn miflen follte. 

Du liebſa mich, Silit” ſagte er, fie unverwandt anſehend. 
Ein beijer Aufſchrei fam von ibren Lippen. Sie lieh bie Hände 
finten, in benen fie das Geſicht verborgen hatte, und ftarrte ibn 
an, fo verwundert, fo fragend, fo betroifen, als hätte fie ihm 

Augen, das Licht der Erlenntniß leuchtete im benielben auf. 
Wie die Wirkung eimer heiligen Tfjenbarung malte ſich in 
ihren Antlin felige Freude, Schauer des Hüds durdbebten 
ihren Hörper, und als er mieberholte; „Dir liebſt mich, Ainb!” 
iprang fie empor, als wollte fie fi jubelnd am feine Bruit 
merien, aber plöglich ließ fie die Arme ſinlen, und, vor ihm 
ſtehen bleibend, lispelte fie leiſe: „Ja, ich liebe Siet” 

Es [ag etwas rührenbes in ber Demuth, mit ber fie das 
fagte, in der ſcheuen Jurüdhaltung und Ehrerbietumg, melde 
ſich nicht einmal das trauliche Du geftattete, Er wahm ihren 
Hopf zwiſchen feine Hände und laßte fie auf die Stirn, auf die 
Augen, auf ben Rund, dann umſchloß er ſie mit feinen Arten, 
und wie ein mudes Aind, das am Herzen ber Mutter ein woh 
liges Plänen findet, rußte fie in traumbafter Glüdieligteit 
an feiner ruft. Rab minutenlangem Schweigen erhob fie ſich, 
und, ihn fat ungläubig anſchauend, jante fe zwiſchen Lachen 
und Weinen: „So it es wahr, wirllich wahr?“ und bann ver: 
barg fie wieder ſchamhaſt ihr Geñcht an feiner Schulter, als 
lonne jie all das Ölüd nicht jaſſen. Auf dem Heimwege, ben 
fie Arm in Arm zurüdlenten, batte ex ihe geſagt, wie fehr er he 
liebe, dafı aber niemals ein Wort bavon über jeine Lippen ge: 
fommen wäre, wenn ex ihre Neigung nicht erlannt battle, Es 
beuntuhige ihn, dab fie jo reich und verwöhtt fei, denn an 
feiner Seite würde ſich ihr Leben ernät und einfach geſtalten. 
Sie verficherte ihm wieber und immer wicber, dafı fie nichts 
amberes wunſche und hoffe ala das Gläd, das er ihr gewähre 
und bereite, „Mich ſchreden vie Rieſen mit ihren drohende 
Hauptern nicht," wieberbolte hie und ſchmiegte ſich fo innig und 
zärtlich an ibm, als wollte fie ſagen: ich fühle mid) geborgen bei 
dir. Nach ber Zuradkunft hatte Aurt Hornitein eine Unter: 
redung mit Herm von Harddegg, Yili ein leidenschaftlich er: 
regtes Gleipräch mit ihren Eltern, und ald Brautlente kehrten 
Lili und Hurt na Berlin zurüd, 

In ungetrübteitem Olüd verſlogen bie eriten Wochen. Yili 
lebte nur in einem Gebanten, fannte mur ein Gefühl: ähm! 
Ihe umgeftümes, lebhaftes, feuriges Temperament loderte in 
hellen Alammen auf für ibn, all ihr Wanſchen und Wollen ver: 
einigte Ab auf ähn, und mit der umgezligelten Heitigteit ihrer 
Natur gab fie ſich ihren Empfindungen bin. Die rasche Jugend 
des leibenschaftlihen Mädchens berauſchte den bebüchtigen Nann 
zuerſt, aber er jah bie Rothwendigleit ein, dieſen Ueberihwang 
der Empfindungen einzubämmen, auf ein berechtigtes Ma& 
zurũdzujuhren. Aurt Hornftein war ein ftrenger, gewillenbafter, 
ftolger Eharatter. In harter Arbeit und Sorge hatte er feinen 
Lebensweg zurüdgelegt,. Das machte ihm ermit und verichlofken. 
Aus unbemittelter Familie ftanemend, hatte er alle bie Hänpfe 
und Qualen au erbulden, welche ſich einem hoben Streben in 
folder Lage im ben Weg ftellen, aber mit unermäblicher Aus⸗ 
bauer hatte er fie alle befiegt. In verbältnifimäßig kurzer Zeit 
war er zu einer immerhin bedeutenden Stellung gelangt, wozu 
allerbings eine raiche Beförderung des jungen Ofigiers, der ſich 
bei verſchledenen Gelegendeiten ausgezeichnet hatte, mitwirtte, 
Gr galt für einen der tüchtigften umd geiſtig bebeutenbiten Difs 
siere feiner Wafie und wußte, daß bie Aufmertſamleit feiner 
Borgefehten auf ihn gerichtet war. Cine aus eigener Araft jo 
ſchwet errungene Poſtlion nubte gewahrt und erhalten werben. 
Es war nothwendig, dem Poften zu behaupten, jeht, ba er ihn 
arfährdet jah durch das bolde Spiel, durch bie zärtlicdhen At 
fprüce feiner Brant,. Sie wollte ihn immer bei fich haben , fie 
war jornig auf bie Pilichten bes Dienſtes, bie ihm von ihr riefen, 
fie war neidisch auf bie Stunden, die feiner Arbeit, jeinen Studlen 
gehörten; wie ein vermöhntes, verzogenes Kinb wollte fie nicht 
begreifen, daß meben ibr mod etwas anderes in feinem Leben 
eriftire, Wie er fie völlig audfüllte und beichäftigte, wollte auch 
fie Fr ihm die game Melt fein. Mit liebevoller Zartbeit, mit 
Rube und Schonung ſuchte er ihr Mar zu machen, daß die Yicbe 
im Veben bes Mannes nidıt alles jei, nicht alles fein dürfe, ba 
die That, bie Arbeit, bie Pflicht gleichberechtigt neben ihr jteben, 
Sie begrift ihm wicht, wollte ihm nicht begreiien. Giferfüchtig 
war fie auf feine Thatigleit, auf jeine Erfolge und quälte ihn 
mit ihren Daunen und Thorbeiten. Sie war reich, unabhängig, 
wond brauchte er zu arbeiten, zu ftreben? Er jollte nur ihr ges 
bören! Sie könnten ſich das arftatten, ihre eigene Welt ſich 
aufzuridten, unbelkmmert um bie andern, bie @ejellichaft, jelbit 
das Vaterland, bem er feine Dienfte weihte, Ungebulbig hörte 
fie zu, men er bie Begriffe einer höheren Diaciplin, ber wir 
alle unterworfen find, iht Mar machte; was tummerten fie bie 
Mechte des Staates, ber Weiellichaft! fie erfannte nur eins am, 
das Recht ihrer Liebe. Eigenſinnig wie ein ungezogenes Sind 

lam fie nach ftumbertlangen Belehrungen, bie fie, zu jeinen üfen 
fipend, in feinen Bliden lejend, entgegennenommen batte, auf 
den Refrain zuract: „Tu gebörjt mir, niemand hat einen Ans 
ſpruch auf dich als ich allein!” Cr wußte dann, daß fie in 
füßer Selbftveraefienbeit jeinen Worten gelauſcht hatte, ohne 
ihren Inhalt zu verftehen. Sie liebte alles an ibm, and) bem 
Wohllaut feiner tiefen, Maren Stimme; deshalb hatte fie ge: 

duldig sugehört. Aber er burite ſich diejer aniprudysvollen Liebe 
nidjt bebingungslos unterwerfen. Sein Ehrgeiz, fein Stolz 
und bie Juverficht, daß er wiel leiten könne, feine Thattraft 
alio dem Vaterland ſchulde, mußten ihm böber ftehen ala das 
Glüd, das er in der Liebe gefunden. Wie innig liebte er das 
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reijenbe Geihöpi, das jich unter baefem eühlingawehen der 
Empfindungen immer irhöner und entladendet entjaltet batte ! 
Wie umloderte ibn biele beiie Leidenſchaſt eines Weibes, im Her: 
zen eittes Aines! Mit wie alükenden, mwonnigen Wünicen be. 
ſchlich, mit mie föhlihen Horimungen erfüllte fie ihn! aber er 
durfte ſich nicht beibören lafien! Tas war er fich, ihr, der Melt 
ſchuldig. Irantet heftiger wutde ber Wiberfprud; je mebr fie 
ihn zu feſſeln bemüht war, deſto energiicher glaubte er ſich los: 
machen zu müfien, Es gab Thränen, boſe Worte, verzwriflungs: 
volle Neben ihrerieits, vermeilenbe, belehrenbe, mürbevolke, talte 
Auseimanderiehungen jeinerieits, Je kühler, überlegener und 
gemeſſener er ſich zeigte, befto ungeberbiner drach iht Zrog ber: 
vor. Iwiſchendurch Lagen bie jonnigen Stunden der Berjüßnung, 
beren helle Straßlen in einem Streit zwilchen Liebenden alle 
Bolten vericheuchen umd werkanen, bis — fie wicberlchren, und 
fie ferien auch hier immer wiedet. 

Junt leiten mal!’ batte fie zotnig ausperwjen und ſich 
von ihm loögerifden, „sun lehten mal dulde ich diese Qual, 
baf du mich verläßt, wenn ich dich bei mir behalten möchte. 
Hible zwiſchen mir und beinen eingebilbeten Plachten.“ Et 
war ohne ein Wort der Erwiberung von ibr gegangen, Darauf 
folgte die Scene mit ihrer Muttet. Sie wuhte, bafı er richt 
wieberlommen wärbe, jie wollte ibm auch nicht rufen, mie fie es 
in ähbnlihen Fallen ſchon oit netbon, und beatalb wollte fie 
fort aus Berlin, jort von den Geſabten, welde bas Bemaht: 
fein ihr brachte, er lebt im deiner Näbe, bu kanmit ibn schen, 
ſprechen, Hifiem! 

Hurt Hornftein hatte «ine jchr lange Beiprechung mit Cili's 
Eltern. rau von Sarbeng meinte wiel beiberjelben, Hert von Hat · 
dena ſah merfmwärbig nachdenklich ans umb wurbe immer mache 
dentlichet als man Ad) trennte, eridienen alle ſehr ermit, aber 
ganz zufeieben, und Chi ſuhr am nachſten Tage aufs Land 

Nur ihr Kammermädcen begleitete fie. Ebert, ber Haus: 
verwalter, war jofort telegraphiſch davon verftändigt worden. 
bafı das Fräulein auf einige Zeit in der Villa wohnen würde, 
er jolle brei immer ber eriten Gtage zu ihrem Empfang bereit 
halten. Sie wunderten ſich wicht wenia, bie auten Vente, Aber 
bie Zaune bes anädinen Aräuleins, zehn Tage vor Meibmadten 
heramszulommser, aber fbe waren ſeelenitoh, benm fie Liebten bas 
gute, lhebenswürbige Itãulein, dad immer etwas hübsches und 
mettes für fe hatte, wenn es im Sommer lam; jet im Winter, 
mo jie jo ganz einiam lebten, mußte es noch viel prächtiger Sein, 
bas lebhafte, lachende, fröhliche Machen im Hauie zu haben. 
Iteudig trafen fie baher die Vorbereitungen zum Empfang. 
Luftige Kaminſeuer entzündeten fie zur Durdwärttung ber 
bäbichen, gemütblichen Näunte, fie sollte es wohnlicd und behag: 
lich hier draußen finden, trag ber winterlichen Gininmteit, und 
bie vornebme, elegante Stadtwohnung nicht vermiſſen. Tie 
Villa Harbeag lan eine balbe Stunde von Freienwalde, am 
Saume des Walbes, fait ganz vereinsamt, nr einige Billen, die | 
entmeber unbewohnt warem ober, wie bie Harbeng’sche, mur bie 
Jamilie des Hausverwalters bargen, und mehrere Bauern: 
häujer bildeten die Nadbarihaft, Im Sommer, wo alles 
arüinte und blübte, war es nicht einſam bier drawhen, da luden 
Bald und Wieien zu bübichen Spaziergängen ein, man traf 
Zommernäfte aus reienmwalde, die Ainder tummelten ſich im 
freien, plätscherten im nahegelegenen Teich, lurj alles atbmete 
Veben und Yu — aber jeht? Wie überragt war Lili, als fie 
ben Schlitten verlieh, der fie hergebracht. So in der Nähe hatte 
ſit ben Winter, die tobte Natur mod nie geliehen, Die weißen, 
weiten Felder, die Bäume, melde ihre ſchwarzen, lahlen Weite 
emporvedten, auf denen fich ber Schnee weih und ilodig an: 
neicht hatte, wie ein Schmanengefieber, ober die binnen Jmeine, 
an denen er wie tausend Tinmanten alinerte, wenn ein wohl: 
wollendet Somnenftrabl auf ihn fiel, veriekten fie in Staunen. 
Die regungslofe, eifige Winterlandihaft erfüllte fie einen 
Augenblit falt mit Schreden; alio hier im bieler felbitgemählten 
Verbannung ſollte jie bleiben? Als fie aber bie alüdlichen Ge: 
nchier der alten Eberts jab, ala fie ſich in ben warmen, bebag- 
lichen Zimmern umgeidaut hatte und vor dem Aamin tieber> 
gelauett war, lam der alte Much und Troh wieber über fie. 
„Wir werben es uns ſchon gemüthlich machen in dieſem frei: 
willigen Sibirien!” fante fie lachend. und ganz veranägt plauı 
derie fie mit Itau Ghert, die geichäftig alles berbeibrachte,, was 
bas gnadige Fräulein wänichte. Zie ab mit quiem Appetit 
und ſchllef, als fie um + Uhr, zu ungewöhnlich fraher Stunde, 
ihr Lager auffuchte, ganz vortreiflih und jorglos. Zeibit der 
aroke Liebedgram Lormse biefer vollfräftigen Jugend nicht ben 
Appetit und Schlaf rauben. Lili war eben nod ein Nind, bas, 
wenn es jeim Tronlöpfchen aufgeient und ſich ſatt gemeint hat, 
müde und ſtill zur Mube geht, 

Am nachten Morgen jab fie mit verwunderten Augen um 
fh. Wo war fie eigentlich⸗ Sie hatte von Aurt lieblich ge: 
träumt — ab jo, mun wußte fie alles, fie war won ihm ger 
gartger, auf ewig! — Ter Cebanle madıre fie doch etwas 
ſchwermuthig — weshalb eigentlich? Weil er männlich und 
willemöftart ach nicht zum Spielball ihrer Yaunen beraeben, 
weil er jeine hoben Geiltesnaben, feine bedeutenden Hräfte 
großen Aufgaben weihen wollte — o Lili! Raſch fuchte fie diese 
Vorſtellungen zu verſcheuchen. Sie ſtand auf, Heibete ſich am 
und trat and Fenſtet. — Wieder dieje ftille, gewaltige Einſam 
teit. Bon den weihen Feldetn jlaern einige ſchwatze Krähen 
empor, zwei Anaben waten durch den Schnee, tüchlin ver: 
mummt, um gegen bie Slälte geſchaht zu Fein, lemmen fie auf 
das Haus iu — ber Hund ſchlagt am, Auf ben Baumälten er: 
kennt fie mehrere Spahen, die frierenb und jilternd daſiken, 
und and dert rent ſich einiges Leben, ein Mann jägt Holz, 
Chrittbäume werben auf bochbeladenen Wagen verübergefüßrt, 
ein Leichter Hauch kräuielt aber ben Yawernlihtten empor — 
eine Hinteripglie, im die du deinen baßlichen Ttoh, Deine borem 
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Launen haneingertagen hal! Und mesbalb zürmst but Wieder 
aeben ihr diefelben Worte burd den Zimn! Weil er jeine hoben 
Gerjtesgnben, feine bebeutenben Ataſte groben Aufgaben weiben 
wollte. — Bo jinb fe nur plöglic entitanben, bieie Ckbanten ? | 
Und bafı fie ſich nicht mehr bannen lafien! Wie eine beimlihe 
Melodie, bald laut, bald leije, bald juntmend, bald nauidend, 
benleiten fie diejelbe — überall bört fie die Worte, ob Re fin, 
nend und tränmenb am Kamin firt und in feine praflelnden 
Fammen jchaut, ob ſie mit Eberts vplaudert, die Schneeland: 
schaft betrachtet ober auf dem zunefrorenen Weiher Schlittichuh 
lauft — bie Gebanlen lebten wieder, mit benen fie am erften 
Morgen erwacht tar, Ste träubt fich dagegen, ihre leiben: 
schaftliche Natur, ihr Cigenfimn, ihr gebemüthigter Stoly bau⸗ 
men fich auf — nichts Abertömt die mahnende Stimme! Von 
außen dbrimgt fein Laut im ihre Meltabgeihiedenbeit, Sie halte 
die Eltern gebeten, ihr feinerlei Nachricht zu geben; mern he 
fi beruhigt babe, werbe jle heimtommen, bis dahin follte man 
fie fi ſelbu überlafien. Man mar auf alle ihre Vorichläne | 
eingegangen, Daß bie beiorgten Eltern heimlich durch Cberts 
täglich Aunde von ihr erhielten, wwfite fie nicht, Win Tag ver 
ging um den andern im wnermhblichen Gleichmaß ber Stun: 
ben, ber Heinen Ereigniſſe 
beiäftigem; fie fand feine Zul daran, und tragen langmeilte 
fie fach nicht, Sie Hatıe bepommen, den Gedanlen, ber Adr ihr 
überall aufdrämgte, auszuipinnen, Da gab es eine folge von 
‚een, vom ganz neuen Begriffen. Auch ihrer Umgebung 
jchentte fie prafende Anfmertiamteit. Arbeit, itrenge Plicht: 
erfüllung auch in diefer engen, kleinen, veridmeiten Welt: und 
das macht bie Menichen jrob und genügſam und yuirieben! 
Unger ihrem Leichentuche rüftet und ihafft die Ratur für das 
tommenbe Frahjaht. Alles, was fie beobachtete, führte hie 
im bem Urquell alled Seins, ver — That! Und fie wollte 
ibn, ber fiber jo bedeuſende Ardfte verfügte, umtbätig machen, 
feinen Beruf, seinen Pflichten emtichen — einen Hereules am 
Epinntoden — abſcheuliches Bilb! Noch lonnie der wider: 
ſptuchedolle eilt ſich richt ganz nefamgem neben Gut, so 
jollte er jeine Yebenömifion erfüllen, arbeiten, wirten, ichaftem, 
aber ohne fie; mas sollte bas thorichte, unartige Madden auf 
feinem Bene! 

So mar ber MWeihmadtzabenb herampelommen, Lilt batte 
am Nachmittag mit Ftau Ebert in die Hütten Wiehlertuchen, 
Nüfie, Aepsel, Meine Gaben gebracht. Mit wehmurbävoller 
Habrang erfüllte fie die Dankbarleit, der Jubel der Beichentten, 
Die frohe Geſchaftigleit, mit der man zum Feſie rnitete, ergtiff 

Sie verſuchte, zu leſen, fh zu | 

Re tieſ. Alſo überall, auch im dieje ärmlichen Hütten, jollte er ' 
einziehen, ber heilige Geiſt des Ftiedens, ber freude! Das 
aanze Jaht hindurch arbeiten dieſe armen Vlenichen ſchwer, jinb 
ſie unermübli in Ausübung ihrer harten Bilichtem, Wir mert: 
wrrdig it das Yeben, von dem fie bisher nichts gemuht hatte! 
Oleich Urgelton Hang es ihr, als je, von ihrem Mundgamg 
beimtebrend, ihr immer betrat, entgegen: Arbeit, Vflicht, babe 
Geiltesnaben, bebeutenbe Hräfte nehören großen Lebendaufgaben, 
gehören der Welt! Tas war Lili’s Weihnachtschoral! 

Sie hatte ram Ebert gebeten, es iht nicht zu veranen, 
wenn Fe ganz allein den Abend verbringe, Kur ein kleines 
Chriſtbaumchen halte fie auf den Tiſch Heilen laſſen mit 
Wachlichtchen daran; Fe wollte en Weihnachtsdufl ticht ent: 
bebren. Und nun jafı ſie da, won ber rothen Glut des Hamin: 
feuers überjtrahft, unb nebadıte der grohen, alänzenben Chriit 
befcherumg im ihtem Glternhause. Au die Appige Beacht, der 
beitere Glanz derjelben trat vor ihr Auge, fie erinnerte ſich Der 
Liede und Zartlichleit der Eltern und inb dieſe heule Abend 
allein, traurig ohne fie, ihr Hind, bas jie vernötierten — und 
teohbem, trog allebem bebauerte ſie nicht, daß fie gegangen war. 
Was he bort verloren, war ju eriegen, hier aber hatte fie ſich 
ſelbu gefunden — und er? 
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on Ferm eimer mierlichen Mensen einer Blume, eines Infecte, 
ernre Duierieno a, 1, m, von Brillanten eder banten Zietnm,_ ja 
biefe Mimaturbeofchen biltem ft dea Mugenblid Die beluehteite Art 
von Edimud, und Pie Moredamen beiten eine ganze Auswaln 
baren, bie Me mit Meichict auf ihrem Anſug anpubrimgen milhen. 

— Her (ehr ablonperiihen Weldmat zeigte meniih ein Bramt- 
zwar aus den vormehmiten Aterſen ter englischen Meiflofratie, und 
zwar Porb Manskeld, ber Ziallimerller ber Rönigen, meldier lich 
mit einem Per enfrinleen, Wıb Maub Parkneld, zermählte. 
Die Giemladungsfarten zur Socheit waten überreich mut CH 
emblemen verziert, Die Beat eridhirn in ber Kerche in einem Meit- 
Meib von werbeur mme unb in einem tweißen Culinder, Dir 
Brantjungtern gleichfalls in Reitcofümuen, Dee Bräutigam und 
feine Ärrente srugen reihe Jagbanjüge meh boben on 
hatte eime — in ter Sand uns Irgte fle an ber Kitchen⸗ 
viotte ad, Nach ber Trauu⸗g Fand eine zus Hafen: und Hühner: 

jagd jtatt, am der die gauje Ban Die alt Iibeılmahım. ude 
zerllen Die Gage ab un Kunden Die Neurermahleen in dem Echtoß, 
mo bie Hodhpeit gefeiert werden war, zutüch 

— linlere heneigem Mobilsungen seinen zwei dadelegamie Mimter- 
mäntel twestchledenee Korm won ebene veridiebes in tem Dazu 
zerwenteien MWarerial. Der auf Aig. 1 dargeltellte, binren mie 

dag. 1. aAurjet Aamemieieate] mit Belsbrisg. 

einem dunen falrigen Schochen und wern mu balblangen vier⸗ 
edigen Unten teriehene Mantel ift von fanmariem Gammt une 
hat wm dir Dorberibeile, den Rage und die Menmel einen Beſad 
von Blaufucs, ihrem? bas Futter aus jeicht mattirter ab durch 
Werten Uhamgeantiribe beileht. Oierzu ein Kleid von jchmarzem 

' Eiromanftefi mit Sammtitveifew ump ein jchmaries Eammmehätdhen 
' mit Schmeltzebängen um den bedaufgebogenen Rand nebit 

Eine beite Schnſucht wallte in | 
ihrem Herzen auf; ntorgen mollte fie es ihm janem, was fie er> 
fannt, reuig, mutig, wahr! Thränen entitrönen ihren Mugen, 
fie hatte ſich erhoben; in leiſen, getragenen Tönen ſchallte bas 
Weihnachtölied hetauf, das die alten Überts und bie Haus | 
genoſſen ungen amgeftimmel batlen: 

Ftiede auf Erden und den Wenihen ein Wohlgefallen!‘ 
Sie hörte mit vorgebrugtem Hanpte zu. be thränenfeuchtes 
Anlliß war von einem Strabl ber Milde, Weichheit und jrawens ı 
haften Demusl; verflärt, alle Spuren des Inabenhaften Trohes, 
bes wilden Ungetüms waren vetwehl, in athemlofer Spannung 
lauſchte fie auf die einfachen, ſchlichten Weiten, und io fah fie 
aud) nicht, bafı jemand durch bie Bortitre lautlos ins Jimmer 
getrelen war, jo mwuhte jie auch nicht, das eim Mid voller Zärt: 
Liteit, Ditgefübl und inniger Liebe auf ihr ruhte, ber mit 
Ztanıten und Mübrung die Manblung wahrnahm, bie in idt | 
vorgegangen war. Ämter Schnee und Cie hatte bie jeil- 
aeicloftene Kmodpe fi zu hertlichet Müte entfalter! Plonlich 
ging es wie rin Schauer dutch ben zarten Hörper, das magne 
tiihe Fluidum, weldes von einem geliehten Anne auegeht, be: 
panıt zu wirten; fie ſchredie auf, zwei Harte Arme hatten fie 
umschlumger, und von jubeinben Yıiopem kamen die Worte: 
Du biebit mich doch, vilitꝰ 

Modeu. 
— Ba ben aumutgiaea Oaacſadeleu. melde Atarnmärtig am 

Etelle der Blumen var Hefellihaftarenleite jo viel gritagen merzen, 
mäblt man meift Band ven jiweierler Etoff, wir Mae: und 
Baier, Sammt: war Miva: orer Melas: md Auiliebant; Dabei 
nur and vie Aarken werichiebewartig, aber hamnanirend, eine ven 
Ihren mu ber tes Mleides entinnechen. Tänlıdı erfcheinen neue 

starten, oft Junsvoll burdibroden grasbertet, ietmer aber mit 
einem zierlichen Orſen oder Jadchenraud verieben. Lehe getn 
Hede man in * Sarchteen mir an Per asf der Mchlel oder 
am ter Taille beſeſtigſen ahnlichen Schleifen eine Heine Breite 

ri eınem 

Fu von ichirarjen ump torhen Ardem, — Ass. 2 ifl ein für die 

Bin. 2 Danger Bintermentel 06 Zerkumsarig mit Cilermteiag. 

fälreite Honterieit geeigneter und Tod Leichter Langer, man a 
idluefeuder Mantel con Idwarzbraunem Erchundeneli (seslokin) 
mit taeca — nt [ng und nern berunterlaufentem Beias 

Otter: rad mit —— —— enem Bopelfittich umb 
tiesgombons verierte WSapetebitchen iſt ehenio mie & 

Muf gleiialls aus Errbuareprii. RER 

Brtefwedhfel. 
@.».D. in Steahburg. — Ser bear weiche Mu di 
ih in yakaraı Au rer 

ie peäßtlgen, ford 

€ie Gaelen mir Iebermann gratis um - 7 b pottehr 

[1] erben Tommen ia ‚mo Ele alle moHersch Art 
ESträuhen abardllbri en ® nn Weser 

+ 



2268. 18. December 1886. Illustrirte Reitung. 651 

u Befanntmachungen all aller Art — 
den durch bie MAuftrirte Zeitang““ die welt Berbreitung mab beir bie Die Erpebition der Illuſtrirt tung In 8 o w. ——3353 A > beren Raum 1 T 1 of: * | (omie ehe Hu Ark mndk Inferate ee —— Bing — a 

Die 111. Königlich Sächſiſche Sandes-Lotterie, Eduard enibäit unter 100,000 Rummern 50, voc Gersinne ie Bertrage won 18,135,000 „#6, dabei Guupttreffer vor », ad = 
500,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000 Alk. ol Mk. u. (m. GEGR: BERLIN 1852. Ne Zirfe Urwinne And auf 5 Hiedangen bertheilt, u 2 * „gelbsia Rattfnben, wir felgt: 

tie erfie EL 
- r . — 176. Friedrichstrasse 176. 

fünfte 
am 19, u, 11, enuer nur She - 1 in — 4. 7. er: — barm 1.4, Mal ist, 

Erigimal-tole bay I im sen ven Unprrgeidheneter que Blemprriie zu baden, weläer beträgt E tan — F 
Dale: rk- J PO für * RK 40.5 für ®, 210-5 “ 3 für y, shi kstatt für Anfertigung 

—E— von 

Jubiläums Album, 
Mappen - Rollen 

„ Adreflen md Diplome. 
Muster und Sklasen graria u. franen- 

ch 20 A für ia 105 — 4 für en 21H — für 1, Nen-Eefe grmäbrea Hy Bripuf Ah Satan: in ber Mlafle, auf melde Saldte * I. Ne zu feber — ebaug plan- armäh gu rrzeuern Bal-üaie —— — 5 Mlaflen Gültigkeit, exfı ie gi atterie zur Finer ein» maligen eingriäriebenen jnfertbung. 7b Ieldhe 8 , web na Bermbigang der Lotterie 1-1 bie ——— ‚Rift rranac jo find außer Drei Blsaperile nach 55 Br. Berlige beigufügen. — Aür Beii-Los-Kammern, weihe in riner der erken börr alien grewintre, werben die im uorend bezabiten Ginlagen, Edreibrgrbübr unb Weihtftempeihruer bei Erdetum bes — erregt —— vergdtet. — Meelle Bebieuung und Asengfte Berlamteprabet. — Musgablung ber — Trerfler, isle feiiber, Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse No. B, sezsinlnı & 5, Laer her. (Als Adresse genügt: „Aeinheld Walther, Leipzig") 1097 

Für die Ill. Kgl. Sächs. Landes-Lotterie Doll-Lofe 
» Klasse: Ziehung dem 10, u, 11. Jannar 1497, wu Ausführlicher Plan 

Zinhung dem T Februne | 5, jest — illter Möni ” ung den T.u # eune 148 gratis u. freo, 3 — 15 ehlott Biebeng Fa 3 

* Bu. Seien tnaT Gmpraalt ie a, 

1 
z 
E er Ziehung dem 7. u. #%. März In8T. 
4 
En * dis In 

Ziehung dem 4, u, 3, April ja 

2Mlori er 
Rn 1. @aı ar * 

Ziebung den 224. Mal 1947. 

+ nt Äh Ve 
en —* Auf ww BERGMANN’S ZAHNSEIFEN 

Fr —7 Wersichvorden 

Kölner Dombau-Lotterie. Echt | Nachahmungen 
& Mauren a ——6 a4 schutzen will 

vw Kid. a e ——— Jverlangeausdrückich 
Selmar GoldfAnmidt 

Braunfaweig. 2 Rn an z ‚Waltdheimer 

Ulmer Zofeä3 Mark, ‚BERGMANNS 
Een re er IELLSIT: Sun Auer? He Fr ; jr‘ tung |: 

—— rn on —8 nn — * —E BLBCHDOSEN zu SP 

empfiehlt 

Originsl-Kiassenlose 
zum * Preise : 

AO ED, a , F 
Valllosr p alles Klassen: 1 — ba Eee NT 2 1 En 

1. 0 die came. Letierle-Collertion 
von wirheim Hofmann in Firma: Hoffmann & Ohnstein 

Leipzig, Lindenssrame 2 za 

Il. Königl, Sächl, Kundes-Rotterie zu Bei, 
Erhe Mene Reit e Nlalle. Füntse Ste ie. 

‚ Biraumg ı0, „> 112 Diebang - ser. 1. Hörtungsiag 3, 1; kr 
Jan. 14 Birkungstag 2. Dat Im) 

14500000 500000 
1.300000 300000 
1.200000 200000 
1. 150000 150000 

Vorrathig in Apotheken * —V—⏑— — — — 

ꝙoubmar⸗ 

EINE REIZENDE HAUT ““ 
„Zungfran schae on Telzit, zarten, feinen und geschmesdigen Nacken, Hasnda 

erlangtiman unter Verzicht anfalle bieihalligem 11 fetten 1, 100000 100000 — er 8 chen Mittel einzig und allein durch den Gebrauch von 
50000 50000 
40000 40000 
30000 150000 
15000 300000 
5000 250000 
3000 2250000 

IOW anda 
R Kalydor 
; ne angenchme, heilende umd erfrischende Präparatico für Gus oa und Arm aller jener Person € iner heissen Soune Interlicher Kıelle und 2 sind; durch sie 

Man add gene⸗ imanyı Aa Im 

für amtlich ng vorſchrifts · 

Discreteſte Zuſendung der Loſe und officiellen 
Gewinnliften in verſchloſſenen Couverten. 

1000 845000 ge ai —* — — mis on, erbe und Raubheit der 
500 475000 selbst einer verwelkien und rauhe 31 in reisande u nee 
m — orma papiere bedums Wolckhe rn er. d des "ad, &30 u. 2.38. 260 3115146 Row an Ss on to 

Bar brserftebreben 111. Lotterie empfirhit Defe gus Planpreife son 10 für prenfifche Behörden. gior Berken. jZahnputver macht die Zmhne biendend wulas, verhio- * 3 für fs Bon 1 ee * * 210,— * beu · Le⸗ nern 30.4 Vorr⸗ Packung a 100 Bo Fe rende 200 n derseiden u und AR dem Athen einen 
n 8* * — = u 87: 2 " a E | die Kotteeiednäretsen in gejchl. geichltten Uegllägen. die Produkte * — 
[2 * [2 LI 227 — m. 

ermuapan. 3 

PURNFUBERIBSESCHAFTEN, Saupttollecteurs — Kodı, ; in Siem w. Aoch jun. in Jena. Bertrießskelfen u : , werden in allen Städten Deutich- f DE Cbhrünbung bes Baufhanich W. Koch jun., Iemn 1778. ug lands errichtet x «MD Chem Tinten in Pulrurhrm. aut lie 
Man wende fih dieferhalb am BE I— 111 R gi P d 2 tt 2 die auptverfriebselle obiger R * — ———— 

+ + ächſ. an (5- 0 £rIe. Schutzmar he RR ia Marl, i Fürksben 4 ne ra ae (Bieung i. Alaſſe »0, m. 11. Jam. 1837), 
ER, N, iA, "go HABE eo Biele, fatie für ae 

a chen ailnge uasuite: Kuna MOM, I, A 10, Hp A Mr, Ayo h BE 
erchul. Bars ampheblt dir — 

ri, ramer 2 . 
9 Heamtluchesfte, ı & r 8 107» 

I 11. Königl. Sächſ. Landes-Lofterir, 
I 1. Maße sm 19, m, 11. Januar 1487, empärhlen Mlafienisie um lobe ‚® —*1 uns 4, Abidaltten. a Gofection ser delt € Eile den 1 ve 2 

* *4. * —7 Du Pig, whrkie IND Fig, · ⸗ 

Friedr. Wilb. Abel, | SAL — — 
Magdeßurg. ae en _ 5 * —— ⸗ * 

Vie eit dealſcht —— u. 

Bnce-Hunde-Juhtanftalt | p 
ur peeiimertäe, peachtrode 

Arthur Sepfarth, anariensänger. 
Böftrits Deutſchlaud), Breistifte frei 101 

Man verlange — und franco: 

Die Fapier-Normalien. 
Eine Papierreform 

in Solge der vom a - 

ß ? VB— Deutschen Reichastampels: ad) .E —* — —* für ale ? 

&. 3. Treſcher & Co. in Dessden, ws | Staatsminifterium feftgelte * —— folgen, täglich eingehend: 
Grundfähe für —X Papier — yar ——— — it dem Cube Dannse c. mie gelitten 

Die Hält 1864 Prüfungen. Herstellen et yeilterähmben 3 Banexienfärgeen bin Ih mehl Serien Bafe 111. Rünlgt, Eähl, 0m * ———— — wieder m, |, m. Känigl. Sächs. Landes-Lotterie | „Sandes-.Sotterie. IE — — > ee ——————— en * Ei 2 Haspigeniane ‚in Mar; Ä (ag 23 —V rl ‚aunuer 1887) pan = 3 Hradiarı Geishet” —— Mor his Welhn. versende mains hlesigen 
mie 

3 * * man, — —8 anarienmännchen In 3. Kiame am 2. u. 8 Par. 1885 Klaff N) AI —— wu dem fakelbaft hiiigen Preise vom MM, WR, $0,000, 15,000, 10,000, allen- u. Vollloſe Eee Be alt "Jagb- RL — 8 A B000, KOM D000 2 E uns ‚Eporiöhunde ir 1. Gudt „Ersan J. Vogel unierw. un- 
I 8. Kiamee ke 1a a Milan si67 111. Agl. Gädf, Bandeb - Botterie empfirkt: ” de in Bocagl. Cular von | Perlien'R Maschas. St Antransberg, Harz. 0,0, 40,900, 30,100, 0,000, 13,000, 10,000, 3 Blanpreifen — —— E — A. S. priv. Intelligenz Comptoir 5 | faulen. Bastelungspatt * — — in 4. Kissen am 4. u. & April 146? ’ mwurten ash anf ben biedi Beine Garzer , 30,000, 40,000, 30,000, 20,000, 13,000, Ink. Gauptenlectenr Mup Gonzan, n 5 | manansım Sacımı mi wire it . 10,000, 15 8 2000, 20 & 2000 „A Beipzig, Rramerbaus, a0 Pr = an pramırı en Ranarienvögel 8 Klasse 8 55 Yun Mali — — —— ⸗ nier ern 2 8 Alm mit den entea Zossen zu. 6,8, 10, che 13,000, | Diet. Giate 111, des-Ratteri c = —— a 37, 14 und 15 per Etüf empfiehlt und ver- — en 7 * u Rönigi. Eädl. Ran 55 k erie = a Sat nn Be Se ze Teen. —— — mi Babit Kl a0 1 Fi * — ——B — —— | EEE, S Fi 

8 n 
u — 
= 5 
3 Ä & 
— —— = ® 
u 3 

. © 
= - 

__ HM lg Du Em Eiefen & 210 108, 43, 3 — — — v €h. Yimmdener in » . —— — aaſenſtein & Vogler, Lei ambur * galtig fa r alle Klassen 
L, Er in Ya €. Couis Taeuber. 6** ade foafligen Domirile bare Alteiten 5* ebitlon, bermitteln Mreanen 1704. KUH Zar“ ’ ie —— sr Tetie überhengt für eu wab (amhläiter bea er der dee die eoncesslonirte Ooliestisn Golrciise 8 5* ⸗⸗ Kar eterie, Belpgig, = —5 mgrmend in 333 

— nee I ’ bite teblre ; — 1. Mtafie ei H * Ela a, 
—* |. 6 Nest SR gie Gh, Le TE, B AN Hear —E V 



652 
N 2268. 18. December 1886, Illustrirte Zeitung. 

Näheres wegeu Pracht und Pi 
Hamburg, Se‘ 

aulfiät ber Mini ‚ 
feiben: Belentlihr Berminde 

tern, Unterlüpang varı Sterwisiolnaten, 
teitt erfolgt, Bra mirariger bie eiie, 

——— Re 
er 

Barbereitungd-Anhalt für bir 

Samie lür ae Aicfien höherer Ewire. 

Die Pirertion: Dr. 

@rehhergaglih; Oidentucaiſce 

avigationsfchule zu Elsfieth. 
’ 15 us: 1. Mär > Brainn dee —— 4 um 

Beier befielten & Wtonnts, 
Berimn bed Gtenermanndrurind: 

1. Ienuar, 1. Juni zub I. Orte) 
—* Be —Se — 

Inn ars rent (Barterritu 
— — — 1. April, 1, Hugut, 

1. Rosrsiber. 
Deuet befiriben 2 Manate, 757 

Siöperr Austantt ertbordt der Unteryehdimete, 
Dr. Belermann. 

Warnun 

Io 

wu rise Borirmm 
zairatmerben aus iMlen 

sem TRatrrialma: 2 ‚Meier In et aie 
te eapirt, Biite ge r 
u * ih nirntude Aaes hate. ⸗ 

Weltberühmt 
And meine fo deltetera ungerreihbaren 

Seehund - Portemonnales 
mir Sltatrbeicagat⸗ d T. 8, Baterıt 43601 

Hr Herren um Damen. 3 
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für fresce-jlafene. 

En nauerkalt 
— 
tut ehe 
era irder 

aelertigt mit 
Aabätaltte 1. 
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ub. 

Saw. Albert Kofenhatn, Besteche 
trbrreseren ** pe dem 2888. 

frames die neue 
“ verlange fuser. Eermheentb. bir 
müberraiende Heubeiten" zu Beifenten. 

Patı,.a Exeksıor.D CELSIOR-MCHLOSS, 
Albeinige Garantie geg-Nachschlüssel, Ein» 
beruch u. Feuer. In Anwendung bei dem be- 
deutensten Kasınmärmen Wortgebeimidies 

4 Million mal lescht zu verstellen. 

C. Ade, Isl.lllferass, Stuligart. 

Jluſtr 

Filiale: Berlin, W., 
Wohrerützahe erita 

Berlag ven J. AJ. Brber in Yrtoalg mad Brrtin, 

Maturitäts-Einj.- freim.- n. Zähnrids- Eramina, 

TESTEIERSEFFLIFFISERERTER 

Probe-Nummern fichen auf 

Deutsche Dampfschiffs-Rhederei zu Hamburg, 
— Kingsin Linie. 

Regelmässige 20tägige Fahrt von Hamburg nach 
Penang, Singapore, Hongkong und Japan, 

unwie is Durchfracht sach Shanghai, Wladiwortork, 
Niooinjefsek, Rangoon, 

vos Obinn, Java, Philipinen ». « w. 
son, sowie nach allen Hafen 

eo azı Bureau der Gmellschaft in m 
mper Strasse 59, 1. 

Deutſche 

Militairdienfi-Verficherungs-Anfiall 
Eltern vom Gäbsen unter 12 Dan —— 1078 errichtete, umer im 

be Anhalt — 
en be wine ca bei 

aa 3 
mir 14,499,000 „A Fra = gegen 15,003 füraben zuit MM, DEU Hapstal iei aber 1a — 

Bintas Eme 1089: Yerkherungliegisal 
Gorantiersiziel 7,000,000 „a ; panalitenfoubs 37,000 Mi ; Dieisrateulonbt 2,00 Mi, — 

teſderte ar. unentgeltlich dur bir Diertien © dir Brrterier, entire Eifiglere, Beamte, 
acer m. angelehene Gefdältämärmer mrıbea zut Lebernahme 

Dr. H. Schuſter's Privat-Infitut, 
Yeipzig, Aleine Burggafie U. 

graasıi. — der · 
5 — ee 8b 

ung vor Impallsen. ig ir 
At teurben serüchert 16,478 Mraben 

son Gurzlagenturen gelubt. 

Veoigeeie Jenaco au Zoralten, Bor 

Schule für Iucer-Induftrie zu Brannfchueig, 
Beginn des Curind em 14, Däry IHH7, 

Dr. Zultes Sıhult. 

Verein sem 1858. 
Hamburg, Deibitrafe 1 1. 

Kostenfr. Stellen-Vermittelung, 
Penfions-Baffe: 

(Amaliten-, Witnen, Mers um Bailen 
x 

Araætea · um Brgräbeiß-Hafe, e. D., 
Usterkitengs- Gammilllen *. st. 

rebfehlt des Derren Tbefö Mar eingetretene 
tantzıkanilhe Sacacue n jeber Art 2. Ut⸗g oe 
feine qutemplohlenen ſeacſu en — — 
nlieber. reo IAIca wit. Teromber 
I: 16,064, panan 2174 erablirte, 13,638 
mirkt rtebliste Mürgliener, 1151 Zebrlinge, 
melde Mb über einer nrahe Auyabl Pikpe 
bes Bemihen Wien, euma m Eriber bra 
auferteutihen Curoga und 10 iärrweiide 
Siäge tmerbeilen. Er 

Belege frit Defteben des Bereins bie 
arm #6, Augalt 1886: 22,000 Bacangen, im 
Iabrre 18351 2004 Saranıra. 

Die Prrwaltung. 

der 

Defillafien und Fabrikation 
al: Betränfe‘" Siher, Dxfe, Bingen, 

Karten eg 
—— watt, nr —— 
Merepte u, Haztidlige; 9 
Rater- und Auzt-br Abche, ——— 
Befrid, Sonierven, Rafleria at, Chara« 
fabe, Sraflbarier, Rabrunge- =. here 
mit beiosberer Hüdfiht wat bie Gelunäkeit, 

Erwerbs-Katalog (UNE 
Wilh. Schiller & Co., Berlin, W. 

Vorulärrd Borgtedalkum. a 

R. Frühling. 

Ein gebildeter junger Mann, 
zw Jehee alt, Inhaber rines arehen Gr» 
ichälte, verbunden mit Yenbimirtuhhaft, Iucıt 
bie Brtonatkhalt einer arbildeten, armara 
sellen wab yersiögraden jengen Zune eni- 
igerihenden Mlterd, betata ſraterer Werdei 
ratttwag 44 maßer, Junge Zasiee, weäir 
im doninrwu erlahten unb arrmat Anh, 
auf Dies mirttih era gerneinte Wertach ein“ 
yapehen, vorsore Smunbiihe erfahrt ihre 

drene meblt Bhotagrapkir auner ber Whifire 
v. B. 4% in ber Waneterslörpebitior van 

aafenftein & Vogler, Feivrie 
niebergelrare- Br ftrenzke Discoerion 

erge I. msi su 

FSEIESPERISSITTRSLRETTITTATRTERFIRTRRTITRRURTTTRLIFTEFTTEBFEFERFOREERNERFFÄRTFFTFTTTERTERERTFEN TUR FTTR, 

Einladung jum Abonnement auf die 

it 3 
Wöochentliche 

Vagticten über alle Zuſtünde, Ereignifte und Perfönlicpheiten der Gegenwart, über Tagesgtſcgeſte, | 

Öffentliches und gefeüfhaftikhes Geben, Wieufchaft und Kun, Kufk, Cpenter und Mode. | 
Jeden Sonnabend eine Rummer von mindeflens 24 Fofiofeiten. 

Nir jährlich über 1000 Original: Abbildungen. 

Bellellungen auf die Alluſtrirle Zeilung 
werben vom alles deutichen Bach» und Kunfhandlungen tus Ya und Au⸗landee ſewie von allen Vollämtern und 

Jeitungterpebitiemen in Deutihlanb and Demerrench · Ungatu emigegengenommen 

(vierteljährlicher Abonnementspreis 7 Marf). 

uuſch gratid und franco zu Dieniten. 

Erpedilion der Wllnflrirten Zeitung in Leipfig. 
I. I. Beer. 

bb Fehr bie NArpaction arrantsorziich: Aranı Veiſa im Eriapia. 4 tal 

2a TAUBHEIT 
are TROMMELBÄUTCHEN von WNICHOLSON heilen oder 
versuiodern die Tautihelt, pletchwbel aus welcher Ursache dieselbe herstammt Die 
bemerkensweibesten Hellungen sind erfosgt. Man sende 20 Plenulg, um frauco ein 

von % Selten zu empfangen, welches dse Interessanlen Beschrei- 
bunzen über die Versuche onthacht, 4° zur Heilung der Taubbelt unternommen worden 
siod; man findet darin auch Anerkennungsschreiben von Docioren, Advocalen, 
Verlegern und amlerun hervorragenden Persönlichkeiten, welche durch diese Proime 
meihäutchen geheilt worden sind und diselten anpelmsentlichst empfehlen. 
Man wende san an },-H. NICHOLSON, 68a Unter den Linden Barlin unter Angabe dieser uno 

HEILUNG 
— 

Pages, Serj», Unterleibd ·· 
ereci cocatea jrtmie in allen dauate ici 
ranteiten If Das Biätet, Dei 

FRANZ JOSEF 
ti 

BITTERQUELLE 

ift ver mirfiatafite Mpparar gegen Zungen 
u.Orrzletore, Bleiälatt, Blutungen m. 
ineie zur Bergüsung jeldez Rraakseiten, 
ba er veradge ſede dekitem, betzepl., baurr 
halten Vernamenipapierimlaude bet Orten, 
Edreibra x., tmie Nato bei Ekiafen an- 
balpeab Hafenatbımang friiher, enitäudter 
Beta in geihled, Mänmre, mit u, atme 
wigien » Auhelatien, verläuft, Nubatbr 

mungsiett entteeiät wihrndeig arı Seien 
= Berzti, u, ſean. Aileſte nie Näderen: 

IM oe Gelunbgeits-Echetjueritge- Fabrik, 
Brop-Heram, Brabn. geilen 

beils schnell und sicher die Anstalt vom 

Robert Ernst »« 
Berlin W., Potsdamerstr. 87. 
Prospect tis u. franco. s 
Honorarnach Heilung. —— — 

ei. Melerengen überall. 

[£177 

Im Samariterdienfte 
der Boligeimatten it dab Bodtstameane u. unb Up, I 
ersahe Deusel’d Tregbabre „Hume 

nrärm 1 in 
ätaraihd Herrn Dr. 

der 
Des konn. Dieielden 

alas", melde will au cm wann GR ar tab il grohrm Ruben enmetibdat: 8ei allen diranikhen 
Be: 4 Bersbantirkenat Dient. 2 Satarırheu 306 Rachene, des Mebltepte und ver Yumge ; 
franı Nlenfri & Co. Ehemmil. Arlofte ne miıten In_ hoben Wrane Ichleimläiens, erleichtern Yerburd 
Sgerisisabrit hir Semariterbenarfsartitel. zen art lo und jühten selig Leibei. 

Schazrane aulyezın Husten Heuer mallıhärig tt Ahr Sins 
Ruh b.i den orisiehenen Gaterrhen Zusertuloler, dx ronifpen 

ihschamen Fi „ 
Egrristität: mrhem. 

| 
san 

u. Hrantenanftaltn in Wet 1, Herser 
anrrlaanter @üte, aetaltat atat. u. tranıa 

Sichere Hilfe bei Rheumatismus, 
Nermesikii Indectaee 

Fe 

In allen Städten 
werden tädıt, Berjenen, gleideirl rien 
Standes, zum Werlande © leicht abirpb,, 
Sri Yubkıtura febr Beliche. Brrltels arlı 
Wlatier Brrlauf dei baber Braviäen. 

fireseo- Efeıtra an „Mertarian”'. 
Suuptpohlegrrab, Hamburg. zum 

Sntarıben bei Magen uns bri Darmes, Die von Berlionteng bralmiet 
Hp: ba habitmeller Yeibedueritopfeng, Dämsrrhoidem, Imhten Weber: 
anfdterllungen uns dyubärt Imelessnorungen, Die rın autiirnbrh 

Yengen-Watarrten prbnnber, fo iM bie Zlirtung ber Baftillen tine bes 
fonbers martialide, Ur 0 Edastel Sr Tg. Borsützis in ben 

Ertrischende, Abtührende, Fruchtpastiile 

AR VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

| N DI EN Magenbsschwerden, u. 8. W. 
Angenehm zu nehmen, — Enthält keine 

mbar onWiG BOSSE, Gebewuch.Unentbehrlich für Frauen vor u. 

Beriim N.0-, nach der Entbindung, für Kinder u, Greise, 
Birazanbergente, Ns, 7, Jede Schachtel tragt ds Unterscehrät : E, GRILLON 

> 

Erport- Hamburg. — — 
Einteis, gemurger Ervortveren gr ein IL mr atuliden istei übrrtrefien, 

artägrier Resimann, Der r gquier 1 + . r | 

teetung wirfli Irikengblähiger Habrıten Apotheker Kich. Brandt 6 Sdweizerpillen 
in Silounmien, Akdım, Brrschenas, Hurzr. als ein führer, angreetenee zab buchaus unjhänlien Mistel butadtet. 
Urberr, Ion, Eplelı, Bramer und Made Besen Nannrkionen, Grüne, auf meiden ber | 

f 5 reines Blur, Bppriktt Brankejärn J 
Haaſeufein & Vogler, Hamburg. | | zei, Bernaptung. © ben Daher. Ser Yllıze 

ungen, Beber- u. Wahr reis van Mark 3 pre | 

äbrrhaupe Ur Bodırn ausrndt, makeı 
Jenırgd+ uns Üntrrieibes birieiden Drherma su» 
@rengra beten Ih bar seagih, dech ⸗· teau 

iaen Edel Ben in Upsiheier 3. Ziranar- 
umähligen Zaues old des · 
tenige Vinei ertteirica. tar» 

Bestahren erfordern. Sinb lüide Aöretionen mie 

Apoıheien. Memeral:tepei Pi. Derm. Fat, Mranfurt a. DM. 

azaam 

Kalaleg u. Anwend.gratiss, frauen, Drastica, eignet sich besten® zum täglichen 

= IN ALLEN Aporsiken, — Paris, BE. Grillon, 27, rue teau- 

utsritätee der mealciniigen BWillenielt Bnropa’s grpnilt haben MA 5 

Gorargioeen erieewi, ver mom die Her 

Baerm, DF. sh Hob rat on 215 Etwinbrianfäle, Um: Berteril der Apatärler N. 

leiden, Simerrheiten, Dele, turihe hir mirkaere | 

Nooibrier Wi, Hraudr': arsan barau!, bie Aderıt | 

des Die sorgügiitäten Bi- 

imem Sdymeisreulärn 1m 
erbaleıe, masr aul ber 
Tor rin Üitgurite ie 
big Mbaimung ariat, 
tragen 

CAtmeiserallien And in ben Meilen J N | 
Strauk@inbarn » Birteriaanerdete, Sres Dir: J | 

g sn 
ser i. 9 ale ide Kpoiti, Wapseburn: Zinrnapırh,, Münden 
Narmeistrransth. Wolew: Rarır Apathı, Etrahburg I. Verdena 
Ayerh Reidien und Shell, Bien: Eport, Tüttelban Hehermert ’ | 

Mt: Spot. I. », Ziröt, Went; Apsis. H. Sauter, Hürlı 8. | 

— D — 

Dirett unter Kreszbaud vom der Expedition der Yinfrirten 

| Beitung in Peipgig bezogen, kodet Die Ylußrirte Zeitung 
| ei franlirter Aufendung vierteljährlich: 

fir Deutichdarne, Drflerneib-längarn 4,0 
Hir pie Herrin, Strasser van Hoebamerlta, die Airgent. Hepablit jemii 

Gelumdirr, Kalte Mira, Eraser, Yuatcmala, Baragsan, Uiruguas 
um Benewuela, Belgien, Oster, Brafllien, Brit. Jubien, Bul+ 

tien, Wanaba, Dünemart und bir Din, Uslanien, Epapien, Fall- 
ards« Inwin, Arantrih und bie Aramy. Getomirz, Wolttäfte 
(&irifal, riefraların, Grohbritsanien und die Vrie, Ualemien — 
zänlich Genion, Streits Briliemrase, Babsan, DongAong, PMauri 
tus mit Hubebdr, bir ab» alla, Brit. Banana, Brit. 
boräural, Jamalca wub Erinibab — brigolenad, Yapan, Ntalare, 
Vagss, Duzrmberg, Mepio, Wantenrgre, KeuAundlard, Wiraragus, 
Rirderlante um bar Wirdrei. Ealonien, Rorwrgen, Berlir, Urne, 
Bertugal und Gelamirs, Kemänien, Aıklamı, Ealvaber, Edemeden, 
Die — Eenegambien, Berbire, Bias, Eirera Brana. Spanien 
wab dir Eyanilden Galenlen, bie Türkei, Mberi, mator (Eielabiäir 

entelen, Walcaz (Miema); Wains mit folgemen Orten: 
Gbrehos, Trin-Alang , Ho-Ebom, Danfom, Aelgan, 

item), Bretmaiig, Hing-ps, im, Eban 
gel, walom, g- Urga, (rlarye (Motea): Rumboriea um 
satin; die Weatüde von Warsere (Opaniiär Peltanbalter); Tax 

wer, Teipalie, Teais j — 
die Cap-ünlanie reöt Ceſ⸗nat Bictoria, Ban Matal, Oraniforri« 
wor, Zrantvaui-Brzubiit; Britiid Aulralien; Kkenlien, Ei. 
Selena; Bollsen . Fer .. 

für 

12. — 

1. October. 

Pefiekungen Können nur gegen vorherige Finfendung des 
PWetrages ausgeführt werden, 

| Die Abonnements beglunen am 1. Iamtar, 1. April, 1. Jeli, 

Drat von A. Bredbans im Bripuig. 
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Zilorgens. 

Brilege erihein Me „Dameniwelr“, 

tungen, meiche in im legten 
am wiada ala ann eraelkr Ben ehmien ind Bebes 
gerufen Anellete Derbreitung und einen 

En elanden, als das de Tageblatt”. Mid 
dee nun - er Meclame verkanft bie Zeitung dieie gläns 
lenden Erf einzig und allein abrer treuen Mitarbeit 
um ben SF "eirtbichaftlichen und focialen Mufgaben 

biefer feiner mationalen Salt lieb fh das Dentihe 
Slate wehrt Dar bie offenen Anieintungen noch butdı b 
hedttene Angrifie jerner keirten 

ber Politik veriritt 4 den Stamtyumft derjenigen, melde 
die —* rteiihenpung innerlich verwandter (lesernte zu mildern 

18 eias ber ‚be — Blätter. 
‚ohne tem Rechten der Wella: 

monat. * 8 
tanft feine — a N feine matiemale 

& wit nur im — 
Baby als yeseflicte Liter ihres Sole — an galt, die 
reisthihaftlihe np foriale Entmwidelung zu beben und zu tere 
beferm 

Das „Drutie Ta —5 tritt mit allen Kräfien dafüt eim, 
dat unfer Heer feine erfahre, fondern erhalten werte 
auf ber Habe, m — Kalter Wilhelm, feine tremm Ber: 
Bünteien und feine bewährten Marharber es geführt. 

Auf A je Giebiett —34 dat Deutſche Tape: 
blatt” mit aller Gmtidierenheit das Wrogtamm, meldes im ter 
Ken Borichafr miebergelege une von tem Heichelanzler 

* —— bereite zum be im Wusführu — worken 
der bat das „Deutliche a eine Au 

* ſett vermieden unp bie fi Amritenten In 
—— ber —— umb ber ——6 mileinander Ju 

imie eime aderbaw: 
treibende. In rund und She ſtectt aber wicht allein der Se | Feen 

der Länplichen Ber 
rg ft._ Daher ifl ein 

ergamg det Eanom iicen je wat mach ziel Seiten mir den 
—35 tm Gefahıen verbumten. Alnter ber ft des fmäberen 

bändlerisdhen ——— war bie Landwiribſchaft ibrem velligen 

keine eine 

Grfceimi regefmäßig Im Somadred 
um Amfeng von circa 24 Iobiafriten. 

te 
722 

A —* 

Das Deutſche Fapeblatt“ mrihrirt widenitih yolıtmal „za A Deu tiche 
tana gerimal mil Huswahıne bed Mantogs). in —— lan bi ne 

wrDrm zatır Rt Los drr Volt Brriklifte Beltrlungen bei aller 
ergangen then WIR 38 W. TBCME ERSEgE ——— Uartalım entpramgraommen,. Der ibenne: 2 rehb für mentep: 

aber deren Has derequet una in ber ührpebstien, derrie ın allem Berlin Deieägt Dei täglich einmaliger !Jufeusg 3. 2 Bt., dei 

Annsacen- Owressz eatgegetigensemeien. ls Genniags- (gratis) 

Die Ahtiredung unserlaugier Manakeripte wird alda naramsiet. 

—% Reipjig un er p- 

Rebarlion u. Erpedilion: 
Berlin SW. 

Röniggräterftr. 41. 

Das „Deutfche Tageblatt“ und fein nationales Programm. 
Ruim nabe, benn fie Fonmte mit Mmerifa mb Indien, welche auf 
uniem Mirtıe atohe Oritepemaflen w Evoriprelim Malerin, 
umm a — Deshalb mußten mäßige Su Beer 
eingriährt en. Diefelben haben, ohne daß baturdh Die * 
preiie verſheruett worden eat, bereit Im einiten 
fegensreic; für tem itanb — 

Das „Deatfge Tageblatt" if eis warm für die ae 
2*8 —— aber #4 bat rabei asch wicht bie der Inbuitri 

des Hanbels ans den Mugen grlafien. ter na; 
Bei t 06 den Schuß der Miatrimtiaen N gi ararnübee 35 
fredlandiie adert and unermüdlich baranf bi etwiefen, da 
ber tmeitere Musbau un Gifenbabenehes umb die Klage ur 
Kanäle mad dem Mufter anderer Etnaten für * 
bringen» not! fe, Das Blast —— —— die 
u = Go —— af 

une Ir der Gandmwerler: und —— werädt das 
Zaglarrı zur arcũuliche Staateidee —56 zen 

Beitungen,, welche die Wunden oflegten iwar eine der erflem 
fapitalı A nat dem einik To blübenten deutjchen Yan 
werk geiclapen 83 aber gab e# Mittel und 
am, tie eime & inefühtt werden fünne. te untetflühte 
mit allen — — weiche En im Muchtung thatig 
inaren. che Tageblatt” ch „ micht am 
wena len — —— ya baten, dah ver ——I amp in 
einer corperativen (inigung Durch * Dednung iage· 
weſen⸗e und ve orderung eines wiedet 
einen feiichhen Wufireung zu nehmen beginnt, Anıtı am der Lö: 
fung ver ae ie bat Das „Deaticdge Tageblatt" rerlich mit» 
gearbeitet, — durch ſein —5 für das detbeſſerte Unfalls 

ras Krantentafie: : Heirh, 

dat u he Tageblatt" Mamdes zur Beilesung des für ten 
Etaat unp die briben arobm € en jo verterbli 
Gulturfampfes beigetragen. Ju richtiger Würbigung ber Ebatlache, 
ba die beiden Wemfehionen Irieklich mebeneimanter leben mührm, 
wer Prewber und Deutidılanb auf Fiheren Reatueeraten beruhen 
fell, kat tus „Dratiche Tageblatt" jelbfl ın ten Tagen, als bie 
Wogen bet Wrregumg no jehr ko gen gen, ſteſe Daranf bin: 

on, daß die beiten Ri trop aller confeffionellen en» 
ige das Ghriflemibum als gemeinfame Wurzel befipen und beabalb 
and semeiniame Aufgaben gu erfüllen haben, Dabei gab mus 

Das Deukſche Taneblaft 

Biertrli Ndannemniersein 7 Merk, 
Lissefpreie caet Aammrr | Mack 

fi 17 wi Aben: Ba hai reise 
L abeanirt max bei 

2), Derember 1886, 

Abends. 

fehl, 
eblatr“ fokrt dei allen Bokandaltn 
ich Ey Br. incl. Brelgebäierr zud 

er Tageblatt” Teinerlei ra des —— preis ; ſendern 
Fe er vb ein mechfeljeit entommen als ben 

, au 358. Seit bin Kaltbare —— einem ones 

Meben einem —— en Theil ie das „Deutidie 

Bi an nern A ar Ole Di Arena ut a. 

auf ben Gediete der Ki N Hifi — ran m. 
biographifhe und Carl oe x 
monster milder rg Zeudenz das Bar 
meber der Stanpalii it es befirebt, ta —3 Sitane 
ferien die Sinme zu  Durdı einem Teichem * a tus 
— A gu face bie &en feiner Erler als 
derch Die Unabtea ent, weit welchet es ſatiſch — ai 
mag es ich um eime beater: Sal ein literariich 
over eine Schöpfung der bildenden Rünfte handeln, 
Hape ift den „Dewtfchen Tageblatt” — — ee 

bie — — ugegeben, Tori —— Rorellen, 
gie ale, a thiel 18. in — er Mu bringt, 

Der Handelöthell des „Deutichen Tageblattes" enthält außer 
einem mit der graßten Öhenausgfert —— und reridetſen 
Gursjettel, Rofiuea und —— 
Greiguiffe der er 2 pay n lee, 
nur von burdand fadılunbiger 
tr EU! elle ausgeben lo fünnen bie Befer bes 
Zagrbla tes“ deffen Airtheil bei Mnlage iheer Rapltalien” unbedingt 
verirauen 

TR — en eden umjerer 

auf Dem Baufenben über all = u Sanpıkanı una 
ber Amgegenb gehalten. Den erihtöverhandlengen und den bes 
—— —— nie warm Die Nebsctien em 
von ie Bat Aufmertiamfeit 

wplich beantwortet das „Deutiche Tageblatt” in Seinem Briefe 
faften alle son Mbonnenten am die Medactiom gerichteten Atagem 
umgebend und jachge man 

se Frfolge wirken ermutbigenb. Die Rebactiom wird, unders 
par pt ven jablteichen Mitarbeitern des Ins und Auslands, * 

Ratten weiter arbeiten, den Arten zum Scuben, 
beutichen ®olfe und allen natiemalge unten beatichen Männern 
vum Heil und tmr Fteute . 

erſcheint wöchentlich 12 mal (täglich 2 mal mit Ausnahme des Montag) und koftet bei allen kaiſerl. Poſt-Anſtalten 

pro Quartal nur ME. 5,50 inch. Beftellgebühr. 
nferate find bei feiner weiten Verbreitung und [einem nur kanffähigen Abonnenten-Kreis 

von beflem Erfolg. 

Berlin SW., Königgräger Straße 4. 

Derlag des Deutfdien Tageblattes 
Friedrich Luckhardi. 



2 Abonnements-Einladung. &+— 
Mit nächtter Hummer beginnt die Alluſtrirle Zeitung ein neues Quartal, — Wir bitten die Befellungen auf 

das Abonnement, 1. Quartal 1887, baldigk aufugeben, Bierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen 
und Vokämter nehmen Beftellungen entgegen; aud übernehmen wir felbft die direrte und regelmäßige Berfendung france 

Illustrirte Zeitung. 

per Por nad allen Ländern, — Aurechnung der Vortokoſten. 

Filiale: Berlin, W. 
[Bebrenfirafe cum]. 

Meifteriverke 

Bolzfihneidekunf 
. aus dem Gebiete ber J 

Architektur, Sculptur und Malerei. 

Me Abliſamen nah Origisafen Grräfimier Mrier uad erflärenden Ges. 

Adıt Groffeliobände in Pradjteinband. 

Preis jebes Bandes 18 Marl, — Jeder Yand ift einzeln zu haben. 

— — 

Aus im en les ber Vreife | Mölisttek der Muhricten Beitung” var und 
er gute hübaer bat, bat hhöne Gier, | gejaimmieit da einem DEAN elemant auß- 

ter jmbae Gier dat, fan gelben Pleanen: | ar * Baute, der im Bosdelr jrer 
a daten, Zie leipiger „odafiririe | Ber Ih Dat Iehre Khllr. Az bielen (er 2 

jalaten in nemearli anch Ihre Mür ein 
geshre Boryag. Bir an das mie in 
seaniiäen Einze. Bletliä meih man aus 

— bat felt amei Natırra dir Wrserung 
adegtirt, dem tom Alters Der mehlengeiehe. 
um ermien Dasptllarie ein Faser Zeiten 
Irimter Betiersiimt fie Damen beigügeben, Ic " ae in einem geiekigen 
nn Abtörilumg, Die Den Titel „rauen Girtri ber Zach watitetıt, e@ radıhtr Armand 
witeug”" — t und {ehe peichtft eimas neriren, nur mitt vie fünt 
m). se aemanbter Armeen hat are Zragätie er ein rnrarepes- 
im reten 34 Yield Un — —8 ingt Mae HE au befem Bande, befirm Dirt 

ernpeiee Frsäbtungen Prien länger ale tn 
Trafierten Oltap (ind, Ike 26 Ibarhäälicd 
die meihre bieler Mieinigtriten irhe Arie 

At und pitamı jeläriehen fieb, darf 
eeleier fire auf Beifall erdeen. Milo 

u f. 
este Milben Mache, —F — 

art, 9. ». Suttzer, &mil Harriet. Hoster 
Irtman, Wlldelm enlen unb War Rorau. | aus 
Gas mwın tiefe Mutoren am Nerelleiben, | der 

dr mennee: Wiege Baren 

—12* eder wir man bie —5* *8 ein Aeut oar· und Zalshud comme il ſ· 
et Dinger zennee tisch, dei Höblenbären merten wit ala fäuler er 
bes lies bauer unter dem Tier “horehen wartet J mb.) 

Weihnadtsgefdichten. 
2 —D——— 

ET einen anf Den anf Bez Bee —* aun 
Inn ‚Sin eier. 

L * A ls a Eine —— 

Preis in elegantem Halbfrauzbaud 5 Mark. 
Vcher *828 Ang Bergangen, ſeit 54. ned erden Die ae rnie 

ZitemE zası einer Ken ierer Hemanı er Umphabann wir Damals, als drr Urt 
betungen, bie Ihn — zum Lieblings der fle_ amlarsıe. 
Blicncäuio der Harien pemanı, jeime erlte il 
KATH oianaır Ih ans, tur | and Ihrer (efammtsutgabe Bam —* 

*8* a A. ein banlbarır | Merten wen! 
ed — Pl tie. * deran zrdeden wab_beueirnigrs —5 um, 
menjälite — — u medr wirt: | bas wabelm mom (Brdiiel ber Tinte feine 
tiche ——— ber Bearaaten fie | Bider u wmerfiehe, ale ein Ta 
beste, ie Pordigter dei —78 * | f ber ebelften Art barmubirtes. ie 
KA A. — Anien Ih jolite BraAt der Eorllartung, bie ach das 
Ianrk: Hundes IH längk verbia * dem | bermöhnte Ange bes Dirsbubere —— 
neh 2as verlne Weldhandt Ueert ten 
sinbiritr, aus Bein Zasrie⸗ geu ſeries 
vorrieto unb rdıler Wienicenliehe aber 
hmm nie bier Jahrzehnte Inwrias warlber: 
senımgen; ma bermaaeee fir Die Blende 

Grkenne Did) Felt 
Ein Album zur Eharakteriftik der Freunde und Freundinnen. 

Elfte Auflage. An elegansem Orisinaleinband 5 Mark. 
der Bietet, als jene detaroten Iariihen Aeruvban · 

Ins Den Biimmen Duanı ur | trhmel. bir man armrimiglich auf Stamm 
dutihlätter austrent. 

Was In meiner Made firkt, für Diefeb 
— ** ab ummalnen reigran amdgellastrte Aibem enpiehlenn su 
m Diele Bücher eingegeitanet werden, fell in | tirken, bas joll grmik gekhehrn; If ca Boch 
Nee Album jeber um mer #9 verlegt, | drei yagrandel terit 
Die Autasseien * 2 dest enfpedellte Ahrngen | über Das Heer der prteöänlien Wibums 
rirähreisen bar Arsgrk brant ums —— — Nekra — bie Bel 
mertri, bat bamis rin Örmraibridte ab [üpuna ver betegrandien wacht Die Serlen · 
gun ws tel Freue im rantnile bappelt Interefam — und ia 
baiegrapbie von Ach zurädgelaien, leiter Grmanbe emie Hürde jeben 

zur ilee inbieiburie Ariane fir bie | Salentikhrs. 
\piteee Urianereng einen gang andern dalt Arnkapı. € Wartitt, 

Srauenbrevier. 
Beiträge zur weibliden Bildung. 

Don Prof. Dr. Karl Biedermann, 
ämweite, wumgearbeitete Uuflage, Preis im eieg. Einband 9 Mark, 

Inhalt: Iärber Weir, Ieeih und Iilissel m ie db ihr n It ee —— ic rd Derbälr 
wehter iR und mas bes ienfden. — 
tebestet alten? — Die — Lultertäbigfeit Des 3 Alm ans as Die und die 
Mumie u m 1! * ber uneiellen tat. — Die An 
Spead. — Tianır und Caltın, — Der —— als Helge wir ⸗wmmnret ber 

teren: * “an Der —— und dir Srrung Dre fras 
‚ in Der Gefrichaft, im peatt 

die Ken — 
auf 

> ber bildenden X — Zar Oriem: 
— rem 

—& Expedition der Illuſtrirlen Beitung in Leipzig. ®— 
9. I. Weber. 

Feſtgeſchenke aus dem Berlag von J. I. Weber in Leipzig. 
Hamm's Meinbud), 

3. Auflage. 

Der Wein, fein Werden und Weſen. 

Ebharaktrrälik färmilicher Beine ter Brtt; 
Vebaadieng der Deise im Arkır. 

Ben Wilhelm Hamm, 
Dritte, gdnzlide u = und 

- vermebrte 

von Areib. A. vw, Babe, 
Tieester 3. Beintacihele in Aisberaeshurg, 
a 1048 dem Tert riesen ebnlbungen. 

Preis: 
In Originaleindand 12 of. 

(Aus ben Urthellen ber Pre.) 
‚Bat Beinbeh” m. Wirim Damm. 

Belag 3.1. Weder. Berätn näher fazite, 
sa Iris weriseienen Her 

taz birins — 33 Budırs, ber — 
ſeine belle Frrute baran haben, ba wültigen 
alten derte am reich brirgien Tiide zu 
Gafleruapes fipen um einer guzee Tr 
—2 — ar 8 

erleienen ein 
ben una mar burdh [eine Ntenninih bee 
ur ibmee Araeipem Arudıt bekam md 
berübemt in aber Seiten Binder. Erin 
„Weinbau, ba fat im dritter, ebenen 
Fermebater Krlage, bearbeitet wen Mech 
beim 6. Babe, erihrin, mar ash and rk 
nach brate ein Erangriiun für bie Uherafer- 
ri aber Beine unb iher Webammlung. 
— * Dark ift nicht_mur ein — 
Ies Dentandı far Trachleute bietet 
auch jebem Berebter bes Eieiars Elfe der» 
inteerdante web anrarsdr Lrtire, Ur 
verianb e# tie irten (Ein, ben Era 
elaenartig autjulsiiem, bie Borie mit ber 
Eragis barmeauh zu werbinben, Die Iradıne 
Yeoia mit den jenen portiiher Grpäflen 
ueieeee Birbarz, write je allegrit deu nn 
in irdtlihre Surdıın belangen , ım wii 
reiten u, Babe, lelb ein mamımnme er her 
Mango, Der De neme Mubage Imurbeitet 
bat, gefehe aut in feiner Warredr ma, bak 
ige gerade Diele Agrnartige Wildung vom 
Yroda uns Berfie jo eigens erinien. bak 
van, eye ben 5 — —— 

te. mit Bergnägen Beitung 
& 83 en Die 
Desen warnen min Sille von Aahımdanerr 
aus al BSeingrermen ui unb bor 
Im I818 metimra en Brrände 
— Hana ver 3 Die Ber: 
ar malung dei hir * wahräast iplenbide 

en Tags wat dem Arien 
mae prälemieen „Dee Dre) 
de Ha, da⸗ allır Zempeuessicen rinrz 

sehr interzalen &intaut mare 

am igen en. 
Here —ã—— 7 De 2 Kin 

—2* * — ib ae —— 
ruhe Erientieung 

en A beu Kent | Bit efomtnar 8 f Boss 
1: er „Berka ee 

ans, das mit drm Serien 

.. Begrärte ed Bei, Ba Eu seh — 
urn m man feibez Ba bri — 

aubrat: 

Apr 

Selbſlerʒiehung. 
Ein Wegweiher für die reifere Jugend 

vom Iebz Stuart Biefle, 
Brodeior an der Heisrrürit Gbintrurg. 

Autorifirte Ausgabe 
wach ber elften Originalauflage 

In engl. Yeinwanb gebunden 2 Wi. 

gern bei rien Bode * 

X 2269. 25. December 1886. 

Ch. £. Maurer, 

Entſcheidungsſchlachten 
der Weltgeſchichte. 

Preis brech. 7 Marl. Ja eleg. Einband 8 Mark, 
Nas einer längern Einleitung, bie ſich über die alteſte Geſchichte 

der orientaliichen in ergeht (deren Schlachten ſich unserer Detailtenntniß 
entziehen), ſchildert bas Hattlihe Werk folgende zweiundzwanzig Gnt+ 
ideibungelämpfe: 

Die Stadt bei Plataa (479 v. Chr.). 
Athens Niederlage bei Suratus (413 p, Ehr.), 
Die Schlacht bei Gaugamela (431 v. Chr.) 
Die Schlacht bei Sena Gallica (Metaurus! (207 v, Ehr.). 
Die Teutoburger Schlacht (9 n. Chr.). 
Die Schlacht bei Troges (Ghalone) 4451 n. Chr). 
Tie Schlacht bei Poitiers 1732 n, Chr,). 
Die Schladn auf dem Lechſeld (155 n. Chr.). 
Die Schlacht bei Haitings (i. J. W000. 
Die Etſtürmung Vettorias (1. J. 128 
Die Niederlage der Engländer wor Orllans di, 3. 1429). 
Der Untergang der Armada di, J. 1588). 
Die Schlacht am weißen Berge (I. N. 1620), 
Die Schlacht bei Fehrdellin dt, I. 16751. 
Die Eblacht bei Hochſtaut —— “iR. 1704. 
Die Schlacht bei Poltawa (i. J. IM. 
Die Eklat bei Hokbedı (1. X. 17571. 
Tie Schlacht bei Saratoya ti. J. 1777). 
Tie Schlacht bei Yalmy ii. J 1702. 
Die Schlacht bei Pelle Alliance ii. X. 1816). 
Die Schlacht bei Höniggrän di. J. 1866). 
Die Schlacht bei Seban (I. J. 19701. 

Der Verfafler hat es meiterlich verftanden, dem Leſet in jeder . 
—— nicht bloß ein ftreng geihloflenes Zild vorzuſuhten, fon: 
pe er im Anschluß an dieſe Scladiten auf Grund unferer bewähr: 

htichreiber eimem Ueberblid über die Ontmidelung der berwors 
an Wolter und Staaten zu bieten. 

Sanntel Smiles' Werke, 
—t— in deutfcher, autorifirter Ausgabe. ——— 

Der Charafter. 
„x mit: Einfah den Charattere, — Die mean den Dabeim. — BeleDichatı und rg 

Der Muth — Seibübeheern lie und Wichehafeig! 
— Manier un m. - a Sendo von Däkemn, — —Se * 

6 Blatt; in cunl. Einsene 7 7 Dart 50 Bi. 

Die Sparjamfeit. 
D Betzirkfemfeit. — Beseintelen des Spark Unpsrter 

Mm — 1 ot Spt —* — 5* —* 
— HK, muimel a — Schr Saunen. — en mb Weblihätigfrit. — 

Dart; in engl, Finder 7 Merk 50 vſ. 

Das bewohnte Welten- All. 
——* und philofophifße AZetrachtaugen. 

Bor —— Aemma Dratite, vom Betas uieeifiete Andgate. 
', wa Ber — rem ger 

gRit 6 Zain Abhilnesgen, ae wärktet 4. 

Das Thierleben der Alpenwelt. 
Naturanfichten und Thierzeichnungen aus bem ſchweizeriſchen Gebirge. 

Von Pr. ». Uchudi. 
ationen mA Driginalgeiämengen uns dem Baeträt bes 

ma. ae ea An engl. Einbanp: Pradıtauag. DM, 

—# Die Schöpfung. I — 
Ton Edgar Euizet Teutiche, autorifirte — Durchgeſehen 

und eingeführt von Bernd, v. Cotta. Mit dem Stahlſtich Porträt des 
Berfajjers. Iwei Bande. IMarl. In Halbfrang 12 Dart, 

Inbaltsäberiht: 
„a. Ben: er ar Bank 1,0: Er gps net uns Sara ale 

Veras Aare bie 0 2 Bersäeihmun nn ER 47 unb nen 
en 

Ihm. Eu Berlkaum» vr —— und pbh+ 

“uf 
lansgube benrbeit en 5 

= m nalöförn Giedan 5 

ereſert in Stahl 
ebay, 20 20.5,. 

Wibet ber Katar, ee Kr um ib ber 
2. Banbı Der Siemit. — Bi Kerle 

der Beihädte. — Balloatalogie 

u. M. von Weber’s 

Schule des Eifenbahnwefens. 
Direte, vermehrte Autlagı 

Unter N hervorragender —— deerdeiuet 
i ch a r * Mo gi 2 

b. du 
rn im Eriginaleinpan 10 Wert, 

Uhl der eten 4 —22* 
ven 170 I ne Abdhloungen 

Vorftehende Werke find durch alle Buch- und Kunſthandlungen zu beyiehen, 
Mach Orten, welde ohne Buchhandlungen find, gefdicht die Zufendung direct frames gegen vorherige Ginfendung bes Betrages. 



2269. 25. December 1886. Illustrirte Zeitung. 

lieues Abonnement anf die FAiegenden Blätter. 
1857 1. Semeller. 

Brris dee Yardeb (2° Nummern) GM 70 2. Bet dbirerten 
Besspr per Arensdamb: für Deunialanm und Dxfterreid 
Ten Ei A, für bir anderen Ubader ded Eörligelioereineh 

50, ÜEinsize Hummer 30 &, a Delta a 1 um. 

Mit der am 1. Januar erſcheinenden Rummer 
212 beginnt das erſte Semeſtet 1887 (86, Band) 
der Fliegenden Mätter. 

Bir loben ſewobl uniere biöberinen Abonnen: 
u tem, alö auch alle anderen Freunde beö Humors 

N ein, bei ben reip. Beil und Feitumgserpebltiomen 
ober Yudı: und Hunitbanslungen Deutidlands 
und des Audlandes ihre Weltellungen gehälligit 
fofort zu machen, bamit bie Aufenbung ber 
Alienenden Blätter rechtzeitig erfolgen fann. 

Aud alle früheren Bände der fliegen: 
den Blätter lönnen durch jebe Buch und 
Kunltbandlung bezogen werben. 

Manchen, im December 1896. U) 

Die Erpedition der Flirgenden Blätter, 

latgi nd Die Untuf mander Kinder zur Mufik «x: 
Hirbeiidüderkärbumg. nicht sa Fräghelt er Tat miaflgteit, ade wur der 

| Nuzenb yaB Idrerre Erasiam ber Zantunk Iricht w. Interelhand iu matıma 6 beift 
er um riedin» 
a ara ‚Mabierarbeiten‘ =: ‚siolinjdwigen‘. 
Tier WEM mub ein Kırdır Epittfamerab werden, mil bum mas Adı gerne dir Alt dt. Dies ın . en 
ne mufikalilchen Jugendpoft, 
Preis nebstvielen Musikstücken Mark. 

Ben de Bude =. Duflalietiamplarıre. jermie 16 13 
—— ———— —⏑——— ꝛAria * »2 Tonger.öln, 

[ır] 

In Hugo H, Hitselunmanm's Journalverkag in Wien, L., Daminikanerbustel 3, 

ericheisen ums fömsen gegen infenbung br& Brikbrtranrd Durd dir Vensgarlafen oder 
uistels Boranwrilung) peämumerir merken: 

Wiener Landwirthfhaftliche Zeitung. 
Größte aligemeine iüuftrirte Beitung für bie gylammte Banbwirthiäalt. 

Sebarteure: Hugo Hi, Aschmanis, — Dr, Jomet Ekkert, 
u. Yeltung OrterreiduIkugarns tür die Ariamımir Sarbwirigläcit. 

31, Jahrg. Haldmedtenktian in Br.» Folie. Birrriiährlich Fri. 2,50, fir Drarihlend fl. I,— 
fürs Mudlanı Al. 3,2. 

Oeſterreichiſche Forft-Beitung. 
llgemrine Iheftriree Seleung für horkwirtsihelt amd Sutjbemel, Jagẽ u. Fiiderel. 

Kevacıeur: Prof, Ernst tiumtar Heimpel. 
Allefirürses Gentralblate Ihe erh wnb Dapsnreien. ron tarkttier Bboherslatt. 

5. Nabrq, Wadenibt, ia Wr. helis, Miertelj. ML.2,—, $. Deutsche. mi. 9,4%, Hıra Aust. Ai. 9,30. 

Allgemeine Wein-deitung. 
Auftrirte Beitung für Weinben unb Weinbereirung. Tuternarlonales Weinhanbeid- 

Matt. Nonrnal für Birincaniamenten. 
Organ für Brlnkuben, Hateis and Arhaurentd, 

Arpatrare: Prof, Dir. Janet „oh mb Habert Schriüer. 
Gröhtr Dritaug für Weinter aad Rellermisrhjhatt, Weinbantel unb Beisceafumtlon. 

4.3eira. — in @r.»Thalie, Birrtelt. ee — f. Drasiäle. A. 9,25, fürs Eualb. Al.2,0. 
® ber Berlanges gretis wnb framıa. 

ICs 

Tonangebend für Mode und Handarbeit, 
unterbaflend und nühfid. 

Der Bazar 
Iluftrirte Damenzeitung. 
Preis vierteljährlih 2%, Mark, 

Alle # Tage erfcheint eine Mammer in rei Ausftattung u. bringt 

Mode, Dandarbeiten, Eolorirte Modenfupier, 

Schnittmufler, jur Heldflanferliaung der Garderoße, 

Romane und Novellen. Prachtrolle Mluftrationen. 

Ale Poflanflalten and Buchhandlungen nehmen jebergeit 

Keftellungen am zu 2", Mark pro Quartal. 

Auf Munfch werden einpeine Kummern zur Inktjt Franco nerfendet man der 

Administration des „Bazar! Berlin V. ma 

Nriiage 35200 ; bas verbr 
aller beutidhem Bräter überhaupt 

nuderbemerlheinenlieberiegungen 

in ym semder Spreden. 
ir ” 

Mlaftrirte Heitung 
Ale Zeilelte ia 
Dasdarbriten, Bier 
watlih ımri Sam 
mern. Vris ei 
Aljabılin 8. 1.4 
= I5#r,Jibriie 
eriseinen 

MM Nuseasen mit Tei · 
kettm und Dass 

arbeiten amibalım 
ara U AbkıL 
Bumgre weit De 
öreiburg. melde 
bes ganır Drkin 

der Marderobe ad Beibmälde für Easıra, 
Riram um) Machen, wie [lie da6 sartere 
Rinbedalter wndallım, rbenle dar Yribmenite 
für Deren un dir Bett» und Eiichreakhe ıc., 
De bie Daendarbeiten in Ihrem aunaı Ile 
ame. 

12 Zuilagen zit ete⸗ 206 Eteittnaflem für 
— ine ber Öhardetebe m rima 
un Bareiiuungrn für Erib- mr 
Pureisteeri, Rımmt-ählftnen ıc, 

Stensesrmit werden jederpeit angrmenmen bei 
alen Pntbei am Pelantalsın, 
Vede. Kumımarın gratie und France durmch Die | ı 
Urpröitien, Berlin W, Betssanırı Bir, 38; j 
Bien I, Cremgalle 3, zus 

Für Lie 

SebiPActen 

aller Stände! 

1 ⁊ne⸗erent⸗ und 
lalſenieh. 

wird empfohlen Ale Im 
*. Sahrsang 

LA SETTIMANA. 
Itallenische Zeitung für Deutsche, mit Wurt- 
seklärung zum Leberswieen. Inu unlter- 
haltender Form, polit. Wochmnberichte, 

Kkreählungen, Theaterstbrke, (iespräche, 
Ascıkdolen. Abounemenspreit, viertel- 
jährlich 13 Nummern: „a 2,75, mit dirsoter 
Postsondung 6 2,15, im Weltpustrerein 
«u 4,06 Abuunements hei der Font und 
ag Beuchkandtengen. Probemammern 
gratis und franre vun der zu 
M. Riegertschen Buchh, Miinchen. 

Verlag van $. A. Acockhaus Ie Crippig. 

Sorden erichien : 

Hiforifhes Tuſchenhuch. 
Vegründet von F. nen Hazmer. 

Heraus. von W. Maurenbredier. 
Ihre Folge. Bafieter Fafırgang, 

s Br eh 20 

Suchen erschien : ums 

U. vers. Aufl, In erigin. Minlarer 
band 

J und Ander 
Fraber „Es“ und Anderen 

Arthur Schopenhauer’s 
Die Weit als Wille u. Vorftellung. 

eriheim | HU a L et [achen zum erien male Im ein 
"oblfellen Auögabe, in 12 Lieferungen 

“ıD, Fin 
Brriag un £. A, Brodshane in Dripyin, 

Weihuadtsgefcent, 

Handzeichnungen 
bebentender Meifter, 

miammeit ven Wall, Meikler,. 
Vroipekie gratis, Hirte sh au verlangen, 

Baul Geißler, Aumitwertitatt, 
Berlin X. Böstherdr. 6, 1933 

=P.Jullien= 
Clavier- Compositionen 

in 7. Aufl. orschirnen: 

A 
4, 

42 

Ob! le la! Polka yantomime, 
Pavane Daeh⸗⸗· 
Lo Hialte, Bararolle 
tienne, 
Lo Lys et ia Funvettn 
tartıe 
WOiseau Captiv 
Los Harpes d'Or. 
Marche Chinoise. 
Marche Roumaine, 

Pierrots et Pierrettes, Polka 
de nalon 

49, Par Express, Galopp. 

Preis 4 ı Mi. ua 

Verlag v. Schott Fröres in Brüssel. 
In ale Musikhandlungen vorräthig. 

ß Augenblicsbilder 
uate m», Wbheriiih geeignet. 

hier» unb Wilbftubire 18.; Met-Berien vom 
Weniden. Matalog gratit, iuftriıe mac 
Bereinbarung. 182. 
“ttemar Antik, Lila (Bois). 

Photographien, 
Eiplr. Theater: u. Bdantafrcolüme, Rürkirr» 
Nubien, Abıe Besanit, hastogie, Bankihalten, 
Mrs uch Beier. Mruipert gras. EiTT] 
&. Trans, 154. Otenme Suffren, Paris, 

Venis 

4, Non 

‚48 
. 48, 
a, 
A, 
48. 

Caprioe. 
Cupriee. 

Au Weiguachten u. Nrejahr, 

Viſitenkarten 
im eleganten Rüftdhen. 

Yaul Gelhler, KHunitwertitatt 
für lirhoar. wab zuloge. Mebeiten jeder Art, 

Berlin N., Börbertr.s. vom 

Zuußerblätter für Laubfüge- 
ESnuig-, Finlege gg miereisrbetien, 

er 710 Kummer ZJüne, abe. ar, u. fr, 

Ken & Wiämaprr's Vering In längere. 
100 

[ar 
I FRE EohleBrielmarken rec 
Bad 130 &, 0 rich. Weltenere 20 &. 

E40 ungedr, Balıkarten 4m A. 
Era Veteih, 

PR DLR Ki 15. £ 

[ERTTRTTITITLATRTTTARTLTRTATTRN) 

Verlangen Sse 
nd Protm.l,ocr b 

I sentasehrin] inte. Derzmpend ht, 
Gomisirkandı dir. 

Erıuen kanfminahınen Unterrichts Imtitat 
„Pontiach” in Wien. 

hd 

uaher aan sermeite fetslecheite vom * 
habrz nebre 2 uns Heliemine Nabenftad# Rormal-iafung, ie Wine 

tet wirker {hr jebe Maienfers ums 
Briie biäber jo qui old gang, ejt sur grö 
nadlänig: wirt. 

Originalgerilen su derichen aus deei Eprriei-Imbitut 
Bingrnaläler: 

* Wichtige Erfindungen für die 

Augen! 
,Rodenſtock's neue Diaphragma- 

Brillen und Pincene;, 

hamerzen, veriäusme nice, im bieie neue 
ums Kung ber Mugen, E 

ie Brill orten un. In Hape ie 

willendiftung, weih Interna In IN Irauriger 
tea Schäsigung ber Erhsegane, ebenjake * 

Ur wißenihafttin ciatiz⸗ 

Optiſch · oculiſtiſche Anflalt, Münden, Karlsthor 8, 
Iarie bar biı torifirten Bertaufönellen i ern Par 
Bedleaben. RT re —— ee alten hen De. u 
iQuReirte Sreisiihe und Bnleltang zur Iheifslicden Rulpabe gratis uns frascn, 

odenstock, Münden, Optifche Auflali G. 
im 

MFinzige Anfersigumgäfteie ber eaten Monenkkad'ichen Biayhragma-Aegragläfrr. 

SICH ETTEET 
m ande altdenische gepwurte Leder 
urbeiten als schönn (beburtstage- &. Ün- 
Iogenheitagsschsnks hersumtellan. Werk- 
zrugkärien mit Anleltung = Vorlagen 
hierwn, Probs a 6, di 10 m... 15 versendet 

Gustav Fritzsche, Kgl. Hufiel. Leipzig. 
Ilustr. Prospeste u. Preisversuichnisst 

franeo und gratin. LI 77 

Ken! Rem! 

Dhotographifhe 
Moment- 
Apparate 

neurßer Tankretien, 
ehr Bates, zu 

Preislife gratis. 
Brolatier: 

„Die Mosıraiyhais- 
weapbie" u.ä, 

Carl Plaul, 
Baltraie 17, 

Presben. 

Das Reueſte. 

Detectiv- 
Enmern. 

Usfidibar ya trage 

Preis WM. 

Photograph. Apparate 
Ebd. Liefegang, Düffelderf. 

Berislifen gratis, Wndeitung 1 Mr. 

Öbroffe doppelte 

Mebelbilder: 
A⸗ve tate m. ib Kofi 

Xu r fe tat 

4“ 

“ritrerih 
100 Bla. dealer, 

«A 10. Aauderagparate 
in Mällen ir 

or mm 

W, Gagedern, Gerlin, 
h Detnilnerteni und Blußer 

. Beriseosrante gratis ı Trance 1 

Bilder für Lat. Mag. 
4. Hafjichen auf Blah Weukeiten, 
#14 Uter, sen BA—GH h Bari f. 
€. Dee, Hunfnroteeri, Keiprig. Sei 

— — o Musikissir, 
Harmonieas, best. Palrika 
Proissuur. u. Beschr. freo. 
Catal, 7. 500 Baudansen- 
Murikstücken. 1625 

Instr- Fahr, hier, Weit, Wieshaden. 

s, 
EL 

Giferne 1064 

Notenpulte, 
weiarımenlendar, in (men, 
ont u. Bernidelt 0m 

pkebit Die (habt van 

Groß & Komp., 
" Watriofc $, Sripsig. 

Vebelbilder- 
Apperalr, 

Octspticon, 
Buster» 

= 

= 
— 

=; 
gE 

H 
» 

— 

men 
von 5000 verlieren Bildern, Bel» 

un jeerinlinten ı€. 
reisten mir Abailimugem gratis, 
ıgra6 unb en betail. sr 

, Mitteltraf, Magdeburg. 

Bauber-Apparate 
für Aünftler, sis 

Dilettanten wub Kin 
Preitcourante gratie, 

Germann, „„ertim 
Kaui Praktisch! Billig! 

Für nur 0 
kann man jede alektr. 
Hans - Telegraphben- 
Anlage in wenig Minnt. 
d. Kinsehaltung meiner 

Haxsnm Berlin, SW 
Kiktretechn, Fopr.is, 18h). Jlesehste. 17} 

H. Büssing’s 

Thürheber. 
(D. R.-Pat, Ir, 38217.) 

Kinfuchater basim u.billig 
Werkaeug um mährlomen 
Ashoben v‚Thüren jed. Art 
heira Oslan derselben, ohne 
Gefahr für Hände u, Pass, 

ohne Beschädig. 
des Pusssodens 
oder der Tier 
Kinzelpr, pr. Bu 
Id gen Nach- 

2 unlıme. 204 
H. Büssing, kruusschweig, 

6,8,1 

Die Fahrik von 

Gelbke & Benedictus, Dresden, 
empächlt in relohsier Auswahl 

Cotillon- 

Carneval- 

Orden, Cotliies 

pen, Saaldeosrationtn, Dapler 
isternen, Masken, Perrücken 
Kosntame ats Ntoff und Paplar, 
Bigotshono« « a w. 

Spiele für Garten und Haus 

nina: Künstliche Pflanzen. xatersane: 

N.L.Chrestensen, Erfurt. 
Königlich Preuss, Hoflieferant, 

versendet Cotillon-, Ball- u.Carneval-Artikel 
In grossartigiter Auswahl] zu den billigsten Proisem. 

Nausster Preiscourmnt aul Wansch franco und pratis. 
Cotlilon-Orden sort. par Dead, 55 3, 1,2,4,8,60, 0 12.4. Cotlllow-Baaqueis von he 

210,4, Cetillon-Bouygnels von frischen 
per IMzd. 6, 9, 18-30 4. Üstilion-Touren die aller: 
nesasten u. bewährte ält, Touren, Kaallpaplere, Fächer, 

Altrapen, Schneehälle, Kopfbedeckungen biiliest. 

tem Illumen p. Dimd. 
Blumen 

als: komische 
Roptbe- 

ubons, Atıra- 

Ulluasr. deutsche u, franeds. Preisbücher, Baden LIST, Wratis ti: framen. 

inber. | 
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Die Remington- -Schreibmaschine, 
die vollkommenste und hewährteste aller Achreihimnsch.. schreibt 2 mai 

»chneiter als die Feder und ermöglicht drwertei Verrinlfälligungen. Unbedingte 

tiarantio für jedes Maschine, Prospekte gratis und franos durch die alleinige» 

Ilnept-Vertreber für Deutschland und Üestertelch-Ungarn 21877 

Glogowski & Sohn, erlen, 
Berlin #W.. Blücherpiate PR BD Hm] 18. 

Meubeit! 

Ofenſchirme, kein Eifen, 
D. R-P. 

Dirie lenfhire von Haly Mind fewerlet wab bieten eine 
Driere Suptrafz als Hiech — Al en * — wie jeme, 
fee eiegant. zu jedem MWiewblerment yaend, im Idemarı, meh 
baue, eueil Eie ıc.ı mit bre Beier sis guden janteftrn 
Deilins, mit Sieiabelälägen in Culrre poli, Widel, Kupder #7 
te gröhter Nuntmall. 

Beaugägerdien wribrs sen we prompt ums ar = | 
4 

Davids & Co. Hannover, 

See — 
e*) 
De pn 

25 au 

— „= 
— 

— 

pet = 
2 ie = 
SS o= 
u == 

s* = 3 2 A — 
Zu haben bei allen grösseren Eisenhändlern. 

Feiſchhackmaſchinen, Patent-Kugel- 

Kalfeebrenner — 
PR dl os —— — a⸗ru ver · 

ere ſadris Er ollkommneier Can- 

. * hp ri strwetion, für 3 bie 

©. A. Müler, Gerlis, Oranienftr, 96. 

Srasis u. feamca verierdr ih am 
Imberefirasen mein news ihehe. 

mo ik. Inhalk. Die 
helstungutätigsten, 

bellobnensen und ver 
breiteisien aller bis- 
her exintirenden Nönt- 

ade 
** a. Kate, 

Zontainen, —— 
ra, pazatt, 

—S—— ps 

Beiden i. 4 E. Aonteinessabit 
um —E Brrihiktte, 

© 5. 5. Diffel & Pral. 
26 

ide. Judeh er ca fr. 

Fahrräder 

umaatses, milkin —* ber Nutsea.— 

Stridmafhinen 

— 
in Aappel, 

für Erwachsene u. Kinder, u 
\ > — — Cl & Fl ti 
— us aes en Je. 

ee. Steikmafgtnen- 

Tı J 
Die berabmien 2819 in. 

so Arbeiter 

»“@arl ——— Hannover, 
Brseraisertz. ber berühmten 

Matälef um Burable- 
Säcke Preile 

Bernie 18,0 # 
Berried. 

Urmigliht guten 
Nietertage 

€.6.führ, 
mb Erisgelas, | Mırlis, SW. Beenierd del. 

eaüf. Yislation ebe@r* | queEisnseftrage #1 IE. *—F an Bee Mkisnceftrehe #1 II 

— —— — — — Dresdner 

Ortestes Fabrik-Depät aller Gnttungen i, Beftmaschinn- 

Costümes- || Me, ou 
Tricotagen]| |: y "ernen & Pekrun 

für Bühnen -Zwacke, wz E ’ 
nadfahrer und Buder-port || 2} Cartnechen-irat-Beinasch 
Rlodei & Hörltesch, Leipzig. ä = rc mie 

D. R.-Patonte 23045, 
2, HR, Em. 

Aual.-Patente, Spej. Aufäneid-Scheeren 8 

unerreiöite aamat. Begründer A. D. 1805, 
9. Aifiner in Grof-YUmfant. 

Bebeit a — inner But. 
Patont- Somhart's 

Gasmotor. 
Einfachste, 

solide 
Construction. 

Geringster 
6asverbrauch! 
Ruhlger u 

rogsimhssiger 
Gang. 

Billizer Preis! 

Magdeburg 
— —ñ 

Illustrirte Reitung. 

Man adıie genau 

für amtlich vr vorſchriffs · 

Normalpapiere 
für preußifche Behörden. 
Pachung 3 100 Bo 

in Rn geſch warien Umſchlaͤgen. 

Bertriedsfielfen 
merden in allen Städten Deutſch · 

lands errichtet. 
Man werde ſich dieferhalb am 
die Kauptvertriebsitelle obiger 

s —— 

Friedt. Wilh. Abel, 
Magdeburg. 
— — 

Man verlange gratis und franco: 

Die Papier-Normalien. 
Eine Papierform 

in Solge der vom Aoͤni ref. 
Staatsminifterium Fehr tellten 
Grundfaͤtze für ante Papier · 

Prüfungen. 
zus 

|| Pupgreter — 
iehtente, Tenarsicherste, 

unrerwnstlichete Dachderkma- 
— ar übertelffs Ziegel, Schis- 

Bisch —— „io. an 
Bade und 
ie tensraichentn Verkleidung 
für alle Holstbelle; 
die heste IUnierlsge unter Par- 
keibiden zen Versieben: 
die Inte kentukleidung h 
Trurchlass v. Wärme =. Schall; 

spp PM 

das einfachste Tenlirmitiel wez. 
deuchte Wände; 
schätzt Holspfonien © Telegr.- 
Stangen im Hoden weg. Faulen: 
das beste Schutermitiei g. Wärsio 
und Wasser für Enhallapen; 
—— * alle” 
—R — sbehälter 
— ölzerae Kisten feuer 

machen zum 
geeignet, Itolawänds zu fauer- 
festen Brandmanern zu machen ; i 

18. Esoliewanıl von Holslagern. 
Nuprratorfabrik Im Wärsburg. 

10. 

Labels 

Läthwgrapkier- 
Apparat 

der vorzlglihfie der Gegenwart. 
Proscts und Proben gratis 

Eulner & Lorenz, Halle a/S. 

Zeuerbücjfe 
halten auf Sauger 

Men & 
Hambroch, 
Ottenſen 

bei Altona. 

Vervielfälligung 
vonSchriften, Nosen 

Zeichnungen mt 

X 2269. 25. December 1886, 

Trocdenapparate 
35 sed eineiteungen I, ne ee 1 * gem, tin a ars anche. hs 
Anonen, Fitac, Walz, Gaaten Ta —* 5* a er DIR Din, 

‚, Trauben 

6. BHillig, —** u, Fabrifant, Berlin N., Chauſſceſtr. 36. 
Beobgerte auf Berlanger pratis 2113 

Lieban’s Centralheizung 
sermitsele 

des comDinirien Waferfelj- und Rodapparates. 
* ge Silberne Stantemsbaills IHNI. 

Ziefe Gentra rt jept re 00 Sehräluler, 2 
Srartenhäuler ar w. —35 na —— Ko) — 
Tieiarn ti, ——— een. ımle * ASt Saaren: —— tät 

" un ls In Mrubeutes, — era, beat 

* Ser hal € en Mei y — Ban, pa Be 
clatleht mine Rabeit A jebemt ers eier 
Bimmrrkeiglörger, wit e ala er: 
bes — nirb ras· —* ler Arlätıe Wärme: 

traulisun ut bentiliet, 
Aür ir —— * deei Yalıe Garantie dhrrasnmen — Bir 

Betriebh! fi pro vn ‚Ente. gebrubm Heum und 
ER 7 sun Sie Ne net Breid bs elle 7 Bieneie 33. Lage 

Ampart man fort Yen eben 8 ranatertal. Ye 
u * — als 

* Heaherd. Berzhpr, | ne anbert Seiungd- 

* — —S— X zus rungen It lelche Mr 

— Ingenieur u — Fabriköeh t 
dern & agbebarg* le 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer 
zı Aerzen, Provinz Hannover, 

baut ade Sipeelalliät: 

Locomobilen 
alt Feuerkisten und mit abnehmbaren Chamolteolen, 

Dampfäreschmaschinen, 

Roots-Gebläse für Giessereien, Schmieden ete., 
hoher Windärurk, Tausende Im Ihetrie 

Feldschmieden, Frietions-F ‚allhämmer, 
Siederohr-Abklopfmaschinen, 

Rotirende Pumpen, Brunnen-Pumpen, 
Latrinen-Reinigungskessel 

bewälrtester Cocaieucalou. 

Ilustr. Speeinl-Preisconrante gratis und franeo. 

id. Sangenflepen, 
Taldinentabrit, Tortall- web Eilengirherel, 

Sncdan- "Magdeburg, 

Werkzeugmajchinen 
jener Art un Brdie nad meuen, 
kant 5 er Com harten, 

[@leen ıc. 

| 

in A ———— — — 

Compound-Receiver- , 

— Dampfmaschinen 
Kleingewerbe- 

Darch einen vorzüglichen Regulator erreichen wir einen hohen Qleich- 

mkssigkeitagrad des Ganges auch bei Sehleberstenerung, weshalb sich 

Maschinen eignen. Langjährige Specialität. Zahlreiche Iteferenzen. 

Schiitz & Hertel, Wurzen i.8, 

3. 6. Schelter & Gieſecke, Leipzig 
Auf gemafdılne (Asthellung für Mafhinenbem) 

Hochdruck -Expansions- 

mit Schleber- und Ventilsteuerung In modernster Construction. 

unsere Maschinen besenders auch zum Betriebe von dynamo-iektrichem 

Maschinenfabrik, Eisen- und Metall-Giesserel, m 

fertigen ald Specialität 

Reine 

Deyzettr — — Te 
ale f wirtemse > 
— Hr —— deder Ruta» 

—VVV——— * 
—— 

= jahpt De ne 

san, — funetieniet audh 
reise, eiaem Grunde 
deim — der nn eine 
9 
— elmtel au ſelda ee 208 “ 

aniren a En. 
terial yermenbet u 

und Sahrbühne, Be 

Diefetben fett Haben in Wetzieb Haben, RK. Prhen au sure. melde 
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ı2 Flaschen in 12 

vorzüglichen Sorten Ser 

Claret, herb und süss, 

FREI, FLASCHEN UND KISTE 
versendet zu 

19 Mark 
das erste u. älteste Importhans 

griechischer Weine in Deutschland 

Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

mp&ehls selm selchkaltiges Lager allar 

in- J ausländischen Conserven 
sowie vieler Specialitäten für Tafel u. feine Küche 

war In den bekannton besten Qualitäten, wa Wlllgwien Preisen. 
Grosser Vorsund an Private. Preiscourant grutis u. franoo, 

innerhalb Dwischlents von 20 I. ab Embsllage- u, Porimfrei, 

ME ne Saatisit, * mis nacktehradbrr Werte beyetkimeten Cdecoladen aut 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 

—— — 
ii 5 
FH H 
# Ei 
Ei u: 
Be mit F 5 zu, Di bir Ike ebahrrade Martenneng, Dre fd Melgrebr Kblap 

en Li 

bir grehr Maamabl iu Beshraten gerigueter Bianiaekbadtıtn mis — 
— A ordrrt astnertiam grmacde, 

Win. — 
u, 10, 

Sacher-Torte 
2,39. nur dt bei Hadıer; Auruninectrabe +. 

fanp per Reduabme. 1921 

0 RN ®Fleisch- 

PN SER Extract 
gen® zur ——— von 

Maucen, Gcmüsen; 

cond. Fleisch-Bouillon 
zur sofortigen Herstellung einar nahrkafıon, 
vorsügtioben ‚Sielschbruhs ohne Jeden 

weiteren Zusatz; 

klelach.epto 
— —— mittel für Magenkranke, 

w sche und oonvalenconten. 

BF- Man verlange aus ochte KOmmarlohtsche Firlch-Prüparater 293 

Fo. 

— 
— 

Wichtig für Hausfrauen! 

Heussi's Brat-u. Backapparat. 
Elasigsis Mesihoße jefen Braten arhin brass n. 

saftig, joles liehach locker und schmackhaft unter 
Heseitigungr Jeder persönlichen Thäklgkelt zu bereilen. 

Tausende in Gebrauch. Gansulie, Preis: Grösse für Ganz „6 10,— mil email. 
Pfanne A 12,0. Etwas grüner „a 150 ronp a IT, »n 

Gagen Nachnahme oder vorberige Eimsendung. 

Paul Heussi, Leipzig, Wintergartenmr. 6. 

65T Illustrirte Zeitung. — 
Van Houten’s Reiner Gacao, 

ein lösliches Pulver. 

Ehren-Diplom Weltausstellung Antwerpen 1885. 
Höchste Auszeichnung (Goldene Medaille) Weltausstellung Kdinburg 1886. 

Durch Certifionte der ersten Chemiker und berühmter Aerzte int zur Genüge bewiesen. dam 
dieser Caoso sich auszeichnes durch: 

1. Vollkommene Reinheit. 
2. Reichthum an nahrhaften Substanzen von Käskter 

Verdaulichkeit. 
3. Delikaten Geschmack und feinstes Aroma. 
4. Bequemlichkeit im Gebrauch und Schnelligkeit der 

Bereitung. 
5. Ergiebig seit, wodurch er billiger als andere zu stehen 

kommt, indem 1 Pfund genügend ist für 100 Tassen. 
Dieser as wird verkauft in runden Blechbüchsen 

von '/, Kilo '; Kilo und / Kilo 
resp. zu Ih 3.30, zu Rmk. 1.80, zu Rmk. 0.95, 

Fabrikanten 

C. J. van Houten & Zoon. Weesp, Holland. 
Patentirt im Jahre 1828 als Erfinder des reinen löslichen Cacaos, durch 

Königliches Brevet der Holländischen Regierung. in 

moNTe RHEUMATISMUS 
stern Bedung *:=: A = z PILLEN 2 LAVILLE 
* Liqusur 

Debel. Beide —— * tel. et 
Ossıam 

42* —— 
ist veröffentlicht mit der Analyse und de: Approbation von M. 
Hama, dem berühmten Chemiker an der Academie zu Paris. 

Vorräthig In den uneisten Apntbioken. 2116 

| N DIEN Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 
Drastica, x et sich bestens zum täglichen 
Gebranclh. Ünentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Batbindung, für Kinder u, Greiss, 
lodo Schachtel Inegt din Unterschräl : 5. GWILLON 

IN ALLEN arorsızes, — Paris, E. Grillon, 27. ruo Rambuteau. 

Emil ] . Beck 
in Dresden-A,, 
General-Thepat 

Champagner 
George Ganlet, 

Keims, 
Urtginsl- Probakbrı 

12 Flaschen 

Erteischende, Abführende, Fruchtpastille 

VERSTOPFUNG “ 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. s. w. 
von 

Sperlalltät: Import, 

Havana- — 
Proben 

von 10 Stück an. 

| 7] 
Bestes Tisch- a. Ertrischnagsgetränk, 

erprobt bei Ilusten, IHalıkrank- 
heiten, Magen und Hiasenkasarriı. | 

Arrztlich empfohlen! 
Sord's Batentı Hei 
m. Brktlien a Ein.‘ 
meng Zaub are. Bars m, 
rasche Kult lirtert zu 7.0 30. 

end Jr. 
Dein. Gatten. Rrürctelinerkr. 4. 

=-Stottern!! [> 2 
belt schnafi und sicher die Axstalt em 

Robert Ernst =: 
Berlin V. Potsdamersir. ”. 
Prospect ratım si. iraıı 
Honorar nach Kelung. 

dor. 

SAVE, RBRUNN, 
| Meinrich Mattoni, Karlsbad, | 

Wien, Franzensbad, Budapest, a Hellas. — — 
5 U 

— — _ | Wohnung in Leipsig. 
Im Anfaug Januar Ber elegante Iimmer für 

teren oder Damem in einer 
u... 

A-'20E “a8 Kr mas 4 

dentaaen Bam. zus drr Das. Hr ale Genion eriten Han, pi 
el Astird 5 28: Veipzig, 

Dr. allılfa, Bertin, Solnk, Are in. Hochftenbe 1,1. Tülla. 

Dr. H. Schuſter's Privat- Infitut, 
ig, Kleine Bur; e 6, 

Bordereitungs en 1 see 
Maturitäts- Ginj. — u. Zahnrids- Gvamins, 
ſecct {kr air Maſſen Yöherer Sauten. Broipecte france gu Disuflen, 

‚Pfeiffer (dies Infitut, Iena, 

obehlste4 ar. Tok.-Fi, fon. ganı Brstsckl, ir 

1Pr “ 

Nur Griechische Weine. 
Uppenborn & Co. Hannorer. 

jur Mosßrkang alltiger Armgnifie ter ben 2* en ge Inn 
SE Henheit. regen INT am ee mil. "len —— en Brislge. 

Director” Dfeiffer. 

Schule für Iucer-Induftrie zu Braunfchmein, 
Deginn dee Turfus am 14. März IHR7, 

Tie Tirection: Dr. #. Freüdling, Dr, Zultus Saal, 

itlalz-Liquenr. 
Bere: —* * u 

Gebrüder SHeltad, 
Dreoden -Meuflabt. 

wor 
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35 | 35 Die 111. Königlid Sächſtſche Sandes- Lotterie, 

Allostrirte Reilung. 

Otto Weber’ sTrauermagazin, „00.00, 300.000 "300.000. 18 ee 1a Mt.u.(.w. DR 
tete Mbrieiane Fan au) b Ark ee! mei 4 eipsig Haztfinven, mie fotgt u: 

Berlin W., Mohrenstrasse 35. 2 u. Damme Tee Aa —* ——— — Eriatnel- ee aye find van tem Ant —B— yon &t anpr 

Schwarze — berg Costames ıu 22, 23,4, B. 

30 
en zu 4, m; 5 ha. 0, 7,89, 10-50 Mark. 

3 ec —— cnooL Taree [me 05 FROM Sc 

MOUSON&G2 FRANKFURTM. 

THE GLOBE BRAGE. 
Dar pamendsie Welhnachtupsschenk für 

«inen Herrn, das man Anden kann, aneh 
wenn man die Welt ron «izem Ende bis 
zum anders dursbstreifs. 

In Ikszup auf Einfachheit, Hequamlsch- 
keit wad Schmiegeamkelt su dieser 
weliberuhmte Träger weinen tileichem 
Da die 5* ganz von liummi her 
gestellt wind, verleihen sie dem Träger 
vollständige Schmiegsamkelt und Dauer- 
bafigkelt 102 

Die (dere ruhen auf dem Korper has 
auch dea gerinpuen Dresk auszuüben. 

Globe Heacen wind zu kaufen Im den 
meisten Ierren-Medemanren-Üsschäften, 

Engros -Verkauf nur Zullvereins- 
niederinge, 

Wilbelmatrasse 9, Hamburg. 

Globe-Hosenträger Ya 3. 
Hamiltons Hosenstrecker. Bronce 6 #, Nickel 10 HM. 

Versnd.gesehäft Deutsches Kaufhaus (Fischer A Hellmann) Dresden. 199 

MILTON&-G il „J —* Globe —— 
Aer frauen far I 

u, ur chmann, Drewden , S« * u. ar. 

Kinuen mie r 

»arfunierten; 
1. Obemte, 1, Zeileitenfelfen, Gau de 
Walsque, —— Gommane, „manner 

Jabaya dasme « „Blunt 
Rodnab 2. 10 

sie Geil — Dom 1799 
€. D, Wunderlide, Hürnbderg. 

Fallen 7 

——— 
(Glycerin und Gurke) 

In das bene banjehet erfunden Mintel 
ser Iiewahrumg und Verschümermng 

ıber Haut, 
Ia kurzer Zeit macht #4 dlemeiba 
‚weieh, gintt und welası 

zifernt volltantig und verkindert alle 
Kanheit, Böthe, Bräunen, Risse, 

4 bert die Haut 

Vrder olan halbe Million bereits vorkaaft. 
Man nahme abc dm Acht vor Wacaierans 

wulhu an rinlpen Ladmimhabere, die 

l. —* 608 NOSEMETRECHLR 

Was zevepeniner, 

Zu haben in alen Herren. Modewaaren 
Geschaflen, 
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Die äguplifhe Frage und die Slellung der 
belheiliglen Mächte zu derfelben. 

— 

"it ber die politlichen Rreiie Eurobas in einer um. 
verfennbaren Auirenung und Delorgnif haltenden 
bulnariicen Angelegenbeit in einem gewiſſen Ju⸗ 
kammenbang jtebt bie äguptische stage, wenngleich 
bie nterelleniphäre der Mächte nicht jo direct 
durch Dielelbe berührt wird als durch jeme, Um 

diefen Zuſammenhang mäher zu verſtehen, braucht man ſich 
nur baran zu erinnern, daß ebenio wie England bie bul« 
aariidhe Atiſe Meta won bem Geſichtepuntt Feiner allgemeinen 
Genmericbait genen Mußland aufiahte, jo auch Frantreich danach 
trachtete, aus ihr für feine ipeciellen Plane, welche mit ber 
bulgarischen Frage feibie midıts zu thun haben, Mapital zu 
ſchlagen. Franlreich verlangte, um feimen Gegnern aepenüber 
endlich amd der Jiolirung berans und der Kerwitklichung jener 
NRevancheplane naber zu fommen, ſehr madı einem engeren 
VBandniß mit Hufland. Ein naturaemäßer Irrührungtpuntt 
stand ch leicht in dem beiden Mächten gemeiniamen Gegenſaß 
zu dent Vereinigten Aönigreid, welder für rantweid ans ber 
enpliichen Drcupation Aeguptens entiprinnt. Abpeieben von 
ber materiellen Schädigung, melde «+ Ftantteich einft brachte, 
als es durch England in fühler Weife aus Henypten hinaus: 
mandprier wurde, ift die badurdı erlittene moralijche Niederlane 
ein ſchweret Schlag für das Hatinnaljelbitbemurtiern und dem 
mationalen Etoly ber Aranzolem, Es wirb dies deullich erfemn: 
bar, wenn man Ad die Geſchichte ber Torupation und bie 
Steltung, welche die einyelnen Mächte zu berjelben eingenommen, | 
kurs in das Gedachtnin urüdrwit. 

Als vor vier Jahten ber Aufitand Atadi Paſchas und bie 
Drohungen des vom Sudan ber ſtegreich vordringenden Malıbä 
die Beiorgmih nabelegten, dak Keaupten vollig den Cinmwirkungen 
der europkiicden Möchte entzogen werben lönnte, wagte Unaland 
wicht, ben Anipruch zu erbebem, allein ın Negnpten als eure: 
paiſchet Nandatar auizutreten oder aus ſich heraus das Mandat 
zur Parification Neguptens zu beanipruden. England wandte 
Sich wiehmehr an die Franzöftice Mitwirkung, nicht mur, wm bie 
Laſt und Kerantwortlichleit zu ibeilen, ſondern am eine Mit: 
regletung einzuiehen, weil es anerlennen mußte, daß Ftankreiche 
VEinfluß in Regupten ein bifteriich und materiell woblboarlinbeter 
jei. Das damals am Huber befindliche Minifterium Arencimet | 
lehnte indeh, beeinflußt von dhaswiniftiichen Stromumgen, bas 
Anerbirten ab, ſodaß England allein zut Aecien ichritt. Wohl 
oder übel mußte fi daſſelbe bequemen, bie Corupation durch 
zuführen. Rachdent ber Krieg im Sudan nicht olme rohe 
Tpfer zu Ende gebracht war, blieb ein Theil der engliſchen 
Oorupationdarmer aus Gründen der äflentlichen Sicherheit in 

| 
| 

ardie und ebenio neuen mögliche Angriffe eines auswärtigen | 
Teinbes in ichlinen. Der längere Aufentbalt im Lande beicitiate 
die engliiche Portion Inmer mebr und gab der Ocimpation ben 
Charalter dauernden Beñines. Es zeigte ſich Died nantentlich 
darin, dal bie Engländer den Termin, ber für die Raumung 
des Landes feitgeieht morben war, aanz aufer Acht lichen und | 
Ach att deſſen bajelbit baue lich eimrüchteten, Unter dieien Um: 
ſtanden la dem britischen Polititerm der Gedante mahe, dafı c$ 
befier jei, zu bebalten, was man einmal babe, weil eine io 
ghmflige Gelegenheit, obne jede Störung von anderer Seite ſich 
am Rıl ſeſtruſenen, fich laum wieder bieten mochte, Indem bie 
englischen Truppen fo den Suczlanal zu einem engliiben Aanal 
machten, vervoliftänbigten fie das non Lord Vencomsfield mit 
dem Antauf vom 4 Mil, Pib. Et. Actien begonnene Merk, zu 
welchem Franfreich allmählich im zunehmenden Gegenſan ne: 
rathen war. 

Der beredieſte Wortführer für die Fortbawer ber engliſchen 
Derupation Aeayptens war, mie in allen Allen, ſobald es ſich 
in England darum handelt, bie Anficht der Megierung auszu- 
iprechen und näher zu begründen, eine Jabl angefehener Mätter, 
die fich jowleich icbari ablehmend Krankreich geaenüberftelltem, 
So fagte j. B. der „Tbierver”,, Ungland babe pofitiv erflärt, 
Da cs Henupten nicht in Vefin nehmen wolle, es könne alio 
jept möcht jagen, daß niemand weiter in Eurora ſich um bie 
Naumung des Nillandes zu befümmern babe. Ta fib aber 
teime andere Macht auber England allein damit babe befallen 
wollen, nesrdiete Autände in Aegupten berbeijuiühren, jo 
müfle das engliiche Cabinet auch der befte, wenn micht ber ein: | Verumgen 

‚ abfelut unanmebubar fei, er balte ee nicht für ausgeihleßen, Daß zige Nichter darüber Sein, zu enticherden, wann bie Ordnung 
ala wiederhergeſtellt anzuſehen ſei. Da ſert nototiſch die aanp⸗ 
tifche Regierung noch micht in der vage jel, ſich ſelbſt zu helfen, 
fo laſſe ib auch noch nit Sagen, want Die britischen Trmppen 
zurüdgejogen werden könnten, Räutst man die Richtigleit 
diefer Vorderſahe ein, jo wird mm dem „Cbierver‘ recht geben 
müflen, wenn er zu dem Schluſſe gelampt, daß England, iden | 
um feine im Heaupten Abernommene Aufgabe nicht zu gefährden, 
leinen betimmten Termin ber Haumung vorber endgultig feit« 
foren fönne. Auch die Times“ verlamgte in übnliber Weite 
eine are und beitimmte Jurüdweiiung ber fFramöhidhen Bor: 
Stellungen. 

Anzwälden bat bie gegenwärtig gan im tuſſiſchen Schlepp· 
tau liegende Vfotte, dem Drude folgend, ber von krantreich 
und Rukland auf he geübt worden, eine Note am dad enge ber 
fische Gabinet nerichtet, in welchet fie in ſteundſchaftlichen und 
warmen Morten den Wunidı äußert, die engliid-türtiiche Con: 
ventiom aufrecht zu erhalten, und dabei die Tntbmenbigleit 
einer Brichleunigung ber Neorganijation Aegnptens unb ber 
Frititellumg eines Termins für die britiihe Raumung betont. 
Dieſer diplomatiiben Vrefion baben Ad von ber amberen 

Seite her Frantreich und Rußland birect angeichloilen. Tem 
lenteren iſt die emaliiche Machtſtellung auf der jo wichtigen ins 
bilden Etappe bes Zueplanale und feiner Jugange ſeht un: 
beauem. eantreich beiraditet die Sicheritellung feines Ein: 
Aufies auf Aegupten wie cin Stüd alter Tradition und ift von 
biefem Standpunkt aus bemüht, britiihe Macht und britiicdhes 
Anſehen an Nil zu verbuntelm und bie anderen Mächte zu ſei⸗ 
wer Gunſten zu beftimmen,. England bat ſich bisscht allen die⸗ 
sem Ginfläffen gegenüber kühl und ablehmend verbalten, es bat 
aber mit einem gewiiien Mistrauen in Konitantinopel zu 
tämpien, bas im fein Vorgeben etſchwert. Demm wenn auch 
Enpland polistid, militärisch und finanziell dem Zultom im 
Henupten mehr zu bieten vermag als Ftanlreich, jo fit doch 
unter dem liberalen britischen Cabimet das Vertrauen des Zul 
tane zu England sehr geſchmolzen. Ga muß daher Aufgabe 
der jehigen Negierung in London jein, bas Vertrauen des tär: 
fiihen sherricers im bie engliſche Politit zunäcit wienerbersus 
ftellen, um eine auch den anderen Mächten annehmbar ericheis 
nende Bafıs für die gegenseitige Berftändiaung, über bie praf: 
tiihe Yöluma der von jo entgegengeſeklen Strömungen bewegten 
und von controverien Glcfictäpuntten aus beurtbeilten Itage 
zu finbem, 

Bas Deutidlands Stellung zu ben ägnptiichen Angelegem: 
beiten betriit, io bat baflelbe mar fein birertes Interefie an 
denſelben; immerbim iſt in Anbetracht des Umftandes, daß bie 
arofe Politit Englands auf eine Allianz mit Dexlichlaud. 
Defterreich und alien nerichtet ift, das Antereiie Dentichlande 
in Negupten befier durch England gewahrt alö durch irgendeine 
ambere Mac. 

Die jängiten Tage baben übrigens bie biplomatiiche Rieder: 
Inge, die Frankreich im der danptiihen Frage erlitten bat, in 
bellitem Lichte gezeigt. Richt nur der Minkiter Arreucinet, um: 
ſtreitig einer ber bebemtenditen franzoſiſchen Stnatsmätner der 
Gegtuwart, ift der von ibm in dieser Frage beiolaten Bolitit 
zum Opfer gefallen, fondern es ilt auch bei der Neubilbung bes 
Gabiners mit den böchiten Schwierigfeiten verbunden geweſen, 
einen Radıfolger für bie im dem gegenwärtigen Zeitpuntt jo 
ſeht verwidelie Zeitung der auswärtigen Politit Arantreidie zu 
finden, der Die Ginterlafienichaft des Hrn. v. Freucinet befinitiv 
übermalm, 

Wochenſchau. 

\ jgeltanten werden felkte, der Sraufenbergite Antrag beantragte 
Heaypten zurüd, um ben Staat gegtn die Ausbruche der An: | K 

* märten. 
kerlanr beendet, 

Ion bie ztvrite deſung Der Vorlage In der Kommiflon ein ters 
andertes Wrgebaih haben konne, Der Abgeerdnete 9. Bentga et: 
Mlarte, * bie Vertarent eme Edtreächung ber —— Stel⸗ 
lung tes Baterlantes grgenüber rem Auolande dedente Der Vorz 
bene ump Die Abgeortarien Richter und Winbtbert erkeben 
gegen birfe Huflakung debbaften Winerieruch, unp_ ber Atgeottucie 
?. Stauffenberg ſprach die Mleberzenpung aus, Daß eine rmigung 
erjielt werben märte. TDasauf Wurde die Bertagumg beidhloflen 
umb der Abgeorpnete ©, Duene zum Weridsterftatter ersamnt. 

Das Plenum red Reicdhatages rerbandelte am 15. Deo 
der über ben Antrag der jocialtemoktatifchrn Barteı anf Abänterung 
ber (fewerbeertnung. Siccuach fell der 3 184 einem Qukap erhal 
den, teelder beitimmt, Daß Vereine, weldhe Adı bebafs (rlangumg 

erer Arbeitohrtingenger gebilter haben, miteimanter in Lerbin: 
tung teten und jetem gewerblideen Ardeiter aufmehmen fürn 
Des Vereinsgeiegem hellen dirjelben mar fo reeit untertwerfen fein, 
als #8 fich um die Anmelrung von Weriamemlungen banteit, Dir: 
feibra Borichriften Sollen für allgemeine, ter Arbeitsberimgungen 

atbende Verlangen gelten. 8. 153 foll Dabın abgeändert 
werden, daß Werabvebungen der Mrbeitgeber behuis Musiclufien 
beitimmter, bet Ettifes beibeiligter Arbeiter mis _Melängnek bie 

drei Monaten beitrait merden jollen. Gmer Werruieerllärung 
kan enfert nleichaeadstet werben, wenn Vorflände oter Mitglieder 
von Berbäntene aller Arr Yızen ausgeben, durch welche Ne ich 
serpfichten, betimemten Berfonen feine Arbeit zu geben eder ihren 
Auetritt aus der Mebeit au veranlaſſen trag warte Don frei: 
Ünniger und wliramensaner Seite befürtwertet um» fchlueglich an 

eine Gommifion ar Botberachung überwieien, Am 17. December 
beröeth der Meichstag Die von der Vmbgetsommilfion beraiberen 
Theile des ars für Das Meichaumet ws Anneten. Der Abaeorbr 
uete Midert befämpfte die Bewilligung von Unterftüpumgen für 
ben Demiden Ailchereisereim um Die Hacderflicerei vergeblich, 
He wurde mit großer Mehrheit ausgeipeocden, Die Abtımmurng 
aber den Vertrag für tie Hodsieefiicherei mar erpehmiäles, weil Das 

us nie mehr briclußfäbis war, In rer baraaflelgenben 
Stdung wurden tie geforderten 200,000 M beimilligt une mach 
eier Längeres rusterung De mächie Eipung des Beicharages auf 
den 4. Janwar feitgefepe, Die Wrörterumg galt ber Arage, ob dagch 
ein ferneren Tagen des Meichitages mer Weibmachies else Be 
fehleumigung ter Pnticerung über bie — erzielt er 
ben fonme, Die Behrbeit unter Fahrung Gugen Midıter's war 
der Anfiche, Daß Dies nicht ber Jall irn, 

Der Bunpeorath genehmigte am 18 December auf Antrag 
Prenbens, baf die im |. 49 des Weichen genen Die ingelähr- 
lichen Beſtrebuugen zer Zocialtemelrarie vom 21. Drreber 1878 
vorgefebenen Anorkaungen für den Stan» und Yantireis Kran! 
fert a. DM, den Etapi: und Landkteio Danau, den Kreis Hacit 
und ten Übertaunus auf die Duwer ernre Jahres getroffen werbeit 
därien. Ärtner erflärte Äh der Qunteseach mit der vom Muss 
fans für Haubel uns Merfehr vergeichlagenen Grgänzung der 
ormulare jur Etatiif_ der Rrankenverfidereng jorse mit Dem 

auf der internationalen Gonirrenn zu Bern ım Sinterefie Der tech 
niden Ginbeit im Grienbabnmeien un bezüglich ter jellficheren 
Giurschteng der Hieutabuwapes vereinbarten Bellımmangen eu 

Sarıten. Der (Wefepentmurf über dee unter Aseſchluß ber 
Defenrlichteit Hartfindenten Gericht ⸗ veth andlaxzge⸗a fell dem Heiches 
taq tmieberum vorgelegt werben. 

Die bulaarıfde Deputation bat während ihres Auf: 
enihaltes in Wien dera Prinzen Ferdinand von Roburg, dem jüng- 
“en gm tes 1888 verflorbenen öflersenchifden Otenerale Brimpeıe 
Augun von Robarg und der Vrinzeflin Slementime von Uritane, 

ter des Könige Yonis Philippe, Die bulgaricee Arone an: 
gebeten. Bram; Äertinanb bat im feiner Wigenichaft als Ober- 
lieusenand um 14, öfterneschiiden Dusarentegiment tem Ratler von 
tem Anerbieten Neldun — um» erſt wach wiederholter Auf» 
forzerung frine eoenturlle mmahese einer anf ibm fallenden Wabl 
sugeiagt. Od bie *5 aus eigearea Auisirbe ober auf Ber: 
arlaffeng dert bulgarischen Xegentſchaft wit dem Prinzen tn Ber 
benbumg getreten sit, hat Mich bisher wicht feitftellen laden, m Er, 
Perrröburg tmutbe die Fandidatut bes Prinzen ven Koburg nicht 
ernitbaft genommen, Das Zournal de Er. Peterebourg” forach 
fich Sogleich in Piefem inne aus und beirin ber bulgarıiden 
Deputation bie Velngeih, ein terantiges Mmerbieten ju machen. 

Die Deputation bat fich am 10. December von Wien nadı Wer: 
Lin begeben md barrt ihres Bmoka darch den Mrafen Serbert 
Busmard. Dem men mach jollte ber Ompiang am 19. Deo 
cember in der Weiſe Hattfinden, das die Mitalieder der Drpntatıcn 
einzeln ala Privarperfonen Deiude deim Etaatelerserät Orafen 
Bematd abflatteten. 

Die Beziehungen zwiſchen Deutidiant und Muß: 
Land hatten im meuher Zeit infolge der Deitichleimblicen Daltung 
tuffilcber Wätter einen geipannten Ebdaratter amgenemumen, auf 
rhekungn des deutſchen Berfchalters Mrafen Schweinig beim 
Minitter Zeliter eriden am 15, ber im uiid „Mes 
alrrenakangeiget” eine Nuseinanderfehung felnenben Inbalts: Die 
Grregung des Volles über Die bulgarlidıen Arrigniär habe ruflische 
Blätter weranlant, die bekammten Tbatjachen ım einer Weiie ıu 
beiyrechwn, melde bie mänidentwerbe Unsarteilichfeit verimifien 
lieg and im Wiberibrudh mat ber beit gerueib, In bieie Has 
tegerie gehören Artitel, reelche Dewtidland beichuleuzten, durch 
feine Bolitif des geheumen Widerftandes gegea Nußlanp eine bes 
Trienigenpe Yolımz ter Eihmeterigfeiten verhindert ja haben, und 
Deut ſchlaud als gefährlichen Rein Ruplanne, ter gro feine 
Wäre und Sechetheu übles Kinne, rerbäctigten. Xusland ſei 
aber wit Deut ſchlaud als feine ummmittelbsten Madhhar Durch 
zahlreiche Erbentinterefien verinäpft, daud melden bie Beichungen 
meischen Den beiten Mädten ſich ven jrbet befetigt und Icon 
mehrfache Proben beitanten bärten. Solde Dei #ien 
für breite Eraaten wichtig, und es fei ju wüniden, dab fie wiel 
Jahre fortbetänten. Juden bie tarierliche Regierung bie felte 
Arddır babe wie früher den teutichen Anterefen gegenäber Die 

ende Rüdjicht malten zu laſſen, babe fir vollen rand zu Der 
ebrrjeugung, dat aud Deutschland fertfahren werde, ãch jeglicher 

Motion zu enthalten, welde bie Marde Nußlanıs und feıne Inter: 
eflen berühten könnte, die durch biftorriche Beriehungen zu Muß: 
lands öfllichen Ghlaubensarnoflen entilanden feter, um® ba& ber 
Ginduß Deurfchlande leriglih auf due Erkalrung des allgemeinen 
Arierena gerichtet et, befien Sarera bebücke, ump melcher im aleucher 
Beife Wegenitanp ber Waſche des ruliichen Ratiers und Bolfes 
fer. Diefe Deröffentliung fand bei ter öffentlichen Meinung 
Deutichlaude war eine fühle Aufnahme; man verhehlte fie miche, 
dal fie das Dingefäntwik rines gemiffen Mistrauens Muflanne 
argen bie deutſche Pelitit enchalte 

Der Empfang des Menerals Raulbars im Wat: 
LAK, nach neueren Meinungen, welche mit früberen in Wider⸗ 
era Toben, ſedt warm und herplach getuefn. Der Maier fell 
tem Öleneral feine volle Anerlenmung berüber andgebrädı baben, 
raß er trop aller Edimirrigleiten a Weifungen unberingt 
Rolge geleiftet habe, Der Geacral bebält feine Bisherige Stellung 

-) als Rıltärattadıe in Wien umd mirb baielbüi ermartet, 
‚Die Auflände in Bulgarien befeitigen ji feit ter Mb: 

teife der Boniuln gwirhende, und Me rafliidte Batteı if nergeblids 
bemüht, darın eine Aenterung berteiafähren, Bon &t. Betere 
bura amt wird amgefündtgt, Daß ſich Demmädhit unter Rübrung des 
Dierropoliten Siement eine Depusarin beribin begebem Werde, um 
au erklären, daf die Megenten int bulsariichen Wolfe ferne Knter« 
ttüpung fdnren, durch vufienfeinlicde Hänke gehalten yeürten, uns 
dat jedes änteih au Re für die Bulgaren, welche auf Ruf: 
la⸗to Hülle techneten, rin Tchweree SaAlag fein mürte. 

Das franzöfifie DMiniferium tut am 18 December bir 

Glimenceau Pr. bas neue Miniitertum an, wen 

et 
mod nicht reif jet Muds ım Cena fiellte Aid tem nemen Wie 
nikeriumt eim einflwfreicher (eg 

bie mewiger befiben, ine Gemugikunm 
— Aid x 

’ ei eipalten 
tepablifansien Varter haben war eine vertaflunaefrindlide 2 
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antoeaten, wie es in Önzland zur Meltung gelangt. Wir verkennen 
aber undere Bilicht wicht, eine Mehrheit zu Bilzen, ump hoffen, ba 
und bies mut fe einiger Ärtagen, Fee mir aufmerien werben, 
gel wirt. m bat mich in der Mammer geitagt, ob ich mit 
der ten eder min Der Aufenken Linken vegieren merde. Ich 
habe geantmerter, uch werde merer mit Der einen noch mit Der 
anteren regieren, fonbern mich am Melornien halten Dafür 
Sollte Hert San mir Yoh innen fast Zabel," 

Gmilio Gafelar bat jängft inter fpanifhen Kammer 
olgendes Brogrammanfgeitellt: Sicherung der mationaken 
ouperänehät, ber tnbioiduellen Rechte un des allgemernen Stimm, 

rechts. Fin abaliches Programm bitten Sapalla, Mentere Mos umr 
Mattes vor Fahren arbabt. IKallelar meinte, vor preihig Dabren 
babe man ibm fut tem sapicaliien aller Politiker gebalten,, heute 
habe er IR feine Meinungen nicht geändert, werde ſetech wor 
einigen als Wenlerrattrer betrachten, Made weiteren drei 2 Jahren 
werde er felootee ala rue „Mumie ter Reaction” beievitimet 
werben. Ewas überröfchend fam Me Grltärung Gaflelar's, dab 
es nacdı Veinem Dafärbalten mir allen Merelutionen in Guropa 
zu Ente ump das alıe, mir Begtan piries Natrbunteris jo mächtine 
tevelwtienäre Priucip beste todt ei. Ma fideren Deslmittel aras 

ersarat werben, Mech dem balrlihen Yundeiraibätenofeädtigten für | 
deüneien, Chrryedreib Scheribrtenz, If die madgrincte Warhebung van 
— Are bereigigt, aat derieite if dura Coerrnaraca G uec ecſedi 
werden. 

Der hamburger Ernat har für das Jahr 1987 den Bürger 
meifter Eirerpuper zum erflen und ben Senat⸗at Berönaes jum ywriten 
Bärgermeilter gerade, 

Die fhmeijenniche Bundesserhammlung wählte Droz von Neuen · 
durg (rabieai) yamı Banbespehinrnsen. Gertenflein von Aürid (liberal 

; Am Bioepeläbesten, Kopp on Dazrre <canferwatie) zum Bräfidenten ums 

Revslutenen beieiteiet Wallelar a⸗ allgemeine Zeimamredt und | 
ale tem u Wevolationär ın Gurepa den Far Mieranter von | 
Rukları_ Schlieilich 
Kammerfigungen reiten 
katie und ü 
abet, Kortfchritt umd Beeitige tes Yarerlandes Ihkanen. Chr habe 
Yiubella und Amar briimpit, bie Koma Maria Gbrifine, 
Bu iden ale Hirme Snmpatbie vertimme, merte er nid ber 
fen. 

gerite die Meder, welche ſſch über ywrt 
te, ın dem Sabe bah aber aller Demor 

Colonial- Angelegenheiten. 
, Das beutichr Ecdhupgebiet in ber Züdiee hat wiederum 

einen Jumachs erhalten. Bereits am 6. Mpeil hatte Dearichlann 
fich mit land Pardı Fin Mbfommen über bie gegemiertipen 
Badıts und Antereflenbereiche in ber Züblee verflämtigt. Dem 
zufolge folltem unter anderm von den Erlemoneijeln bie Drei 
gutem, teegem ihrer Rrudmbarteit befammmen Infelu Bougainzille, 

beisenl ump abel west den bazu gehörigen Fleinern Iuſen 
urren in dem Deutschen Madhtkreis fallen. npesi bat ber 
dler auf Dieiem Thal der Eolomensinjeln die deusiche Alagar 

aehite, ihr Webier ft bamit beutichem Schu untertellt, 
Meichofanzler hat 
Geiellichaft nach 
lichen Schrugbrieies zuneortert. Der Echwpbriel ran das Darum 
dee 18. 

ge tirle In ſeln der Yermwalrung der Neuguinea: 
absa 

über allen Republilantemme Ärıete, aflarıneıne Wohle | 

de der bieder Gleiellichaft erikeulten Baiier» | 

Decembers und bat folgenden Worrlau: Wit Wilhelm x. | 
sbum fee um fünen biermar zu milten: „Nadvem die Neuzwinea« 
Gompaguie ın Berlin das Anfudıen geilellt hat, 3 dieena⸗ 
Infeln der Eolomendarunve, tele nöselid; ber zwischen Usſe 
und ver Königlich quesbrrtammiichen Megierung unter dem 6. April 
1886 vereinbarten Ecveidungelinte Liegen, mit ihrem Echupgebier 
vereinigt werden, die MengeinentSommagmie ũch auch bereut erflärt 
—— Unferer Oberbepeit wach Waggabe ter Bertimmwungen 

vorenwähnten Anſtlu übernehmen, und nadıbem tie Lehteren 
bierauf zurd ben dazu ne m Ifizier eines Unferer Rrirgeı 
Wine water Unferen Schud nellellt merzen fin, jo brmallisen 
Bir ter Nengumea:Gompaante für die Wingangs gedadıren In— 
deln ter Eolomeneg diesen Unjeren Echupbriel na Makgabr 
der Beilimittengen Unteres Schugbrieiet vom 17, Mai 185 und 
beitärigen biererir, dab Wir über biefe Anfeln die Oberhetzeit üben 
nommen haben." 

Der Vorkandb bes Deutihen Gelenialrereind in 
Berlin bat infolge eimer gelegentlich ter Geueralrerſammi ın 
KRarlorube gegebenen Muregung beichlofien, auf ben s Janmar I. J. 
nach Munchen einen bawischen Kereinotag einjuberufen, Bei die 
fem Briälug wurden das Prafieium und der Vorikand des Dont 
iden Golonialorreime von sem Weanſche geleiter, rue Ztele Des 
Hereind im Baiern mehr «ls bieher befanut zu maden, um bem 
Golewialrerein und feinen Belltebunges 
amd Dir Ion vorhandenen enger qusammenzuöclieien, Wer he 

Zchwpbriefes vom 17. Mat 1885 die Serricait über Die 

nene Äreunte zu gewinnen | 

legenbeit turies_Wereimetages merken amfer dem Prülitemten bes . 
Vereit, dem eiten su Dehrmlebetangenburg, auch bie ame: 
wartigen Boritautematglieder und Verzrerer ber bairiiches Ameiz- 
zereme nach Mündten kommen. 

Kannigfalligkeilen. 
Hofnasprigten. 

Brinz Arkedrin Vergoit von Breuben it in Unwar elugereefften unb 
bat drm Sioberabsa rinen Veſuc ehgeftatter. 

Derzen Bez Gmaner! In Balern bat fat am 1%. December vor Dan 
water nach Wänden benrhrz. 

Aus Ganıca find befriedigende Markririrn über das Arknten bed Grb- 
seoiberiogb vor Baden rirgriandes, Der Wafemihelt in bier Blasen 
Maria & ihm biöher fee que bekanimen, bie allgrseine Mräfigang dei 
erlreuliche Fortihrine gemanit. 

Erin; Nlrgenber von Geflen A om 1.» M. van Dermiabt nat | 
Gmgtanı edgrrrilt, we der Tauſe Iriees Gnfeltinter, dee Sohnes de⸗ 
Bringen Grmarich ven Battrabrrag, brisumehees, 

Ter Aroapring und Bir Mranprizgeiie von Drkersri werten ld em 
. Deremiter za mehemährarlidem Mulenibalı mach Mbbayie auf deer 
Queracto draeben. — Die Meine Ergberjegin Flilehrib, Das dreijährige 
Teaitercen des Krsuprinsenpaaree, Rirzte am 15.5, A. bei ber Epayierlahrt 
ın ber Denprallee dee Statere aus dem Wagrm, bat fi Irbodı feinen 
Sa⸗dea ariban, 

Der Irierlie Amerſataa des Griberaegd Burgen von Ceſterreia. ana | 
en Seanca des werkarbenen Griberuogs Bari ferbinand, als Ritter bra 
Dratihen Ordens fine am 11, Januer in drr Halı uud Etabtplarstinme 
zu ©t. Hugahla ia Bien heit. 

Im Befluden der vermitmeren Serjegin ton Medene, bie ie Münden 
am Sharladhcher ertranit war, it bartichreisende Beferung gu verxicuen. 

Ter Krenpring ven Ätellen wird mad Mliegung der Ofgleeprätungn | 
im Januat ein? Derisiondliche Meile nach dem Orient antreten, 

De Atden fann am 18 TDecetaber dir rahlährigkeitsertiärnnn des 
wrirhiidden Mranpringen aater glärgenden Afttiäteiten Batt, Der Minis 
deuate im einer Öeurliten Aripsahe ben Dant für bir bersiefetien Bun 
batbien ums und erflärte, er habe feinem Saba ie patristfiher Befitineng 
ergegen, Ber Arenprins teied daree Hin, bahı cr eng mit der Nation 
werbunden Iri, bahı ar Aoffe, dra Mäniden Brirhrafams zu entionehen. 
Tor bauptpuutt der Trier am 15, 5, MR, mar ber Wasahrisch der Tönigl. 
oeumie in ber Sarhryrale, Die bihtpefäde war. Madtem era Tebeum gr 
lungen ıworsen, leitete ber Aronpelng den milttärtiäen Gin. Mac ber Gerr 
monie tmurten drei Surrabs anf ben Minlg und bew Aronpringen au4+ 
wehradit, im melde bie auberbalb befinbtlite Boltsmenge mit elnftimmte, 
Bir Dürgerteriiee von 330 grindiläen Etäbten unb bie Sertreiet zahl» 
weicher arierhilcber Cet⸗riea im Amslarbe wacre in ber Metbebrale am 

Abrabs fand im Balslı rin grobes Balken ftatr, 

VPerfonalten. 

Der lanabäbrier Verollmädtigte Bateres beim Bundeerath, 
Winiteriairam dv. Gerrmanı, if auter befonderes Anrrtrenung beiner 
Berbunfte auf ieh Auſusen vom Brlaz-Megemien keiner Obiiegrabriten ie 

Burtin entbaten umd au feinem Nadlalarr der Bogiertingarattı Bautenanı 

wrirm,. 

Etarım von Shaflbanies (radinal) gem Micrpräfigenten bes Bandes» 
arriches, 

Preisansfihreibeir. 

Der Kenierangsbauführer Schrater awe Telate bei Mänfler 
rrbiett unter 48 Birrserbere bee zen berm halldabiitien Berein füe Secumdir- 
um Strakenbehnen ansgeidirirdenes reis ven 20 „u tür has brie 
Mittel, Me Muncengung ber Bierde beim Nagangiegen der Etrakenbate- 
temgen zu werringern. Bei den al den Linien ber ammerbamer Bleche 
aba angehrlten Uredea babe Ach EAckdera Borktiikir als bir yandı 
mäsigften erwirlen. 

Der Erminarleirer M, E Engel is Annatera bat den @rfela 
arsebt, für jrine Genrerrengarbeit: „Melde Berührengpäpentie Beten 
wine Ihrer Ergirbange: un Unterrichtögrumiäge Oerbast- iuet uno 
#. Tirkerwen?‘ von der Eirftertarg@riitung In Werlte den erften Bela 
im Metrage van ab „ erbaltrs. 

Dem Prof. Andreas Gourman, Boriernten tes Etolje'ichen 
Eiensgraphermereind, wurde auf rund bes deſate ges der Rury ber im 

In Wine bat fich ale Iweiguerein des Milgemeinen beutfchen 
—S— ein Serein zer Enege der beutichen Soreche in Bien ar 

et. 
Stenographle. 

lieber deetſche Etenograpbie fchreibt „Tre Penman's Gazette” ; 
Bir entzebmen Diefer Etubir felgeedr, arssih au unlerr Qeier interefirende 

\ Betradteng: „Die deutiden Ereangessbn eipaen fi idee Hunt wiht fo 
lehr aus Grmerbirkfiidern (for brewi and butter eonsideratiou") an 
als zu Akhetiichre, milenkbalzlihen uns ſeeialen Ameden. Ituen Ift ibr 
arlieberd Mabeläergrrites, Stelze'ihes aber Meemaaihrs Softem int 
Aut, tie ihn Serebrlung. Arrmebihaft und geiftige Urbedung werihaft. 
Uns if umere Pitmanihe, Brabam’ide oyer Hunlan'\cer Bheuogra pta 

‚ Ieblalich eine Sprefie, um eine rinteglichere Stellung gu erflimmen Das 
iM — wir müfen #8 leider hapen — das wirdrier ums meillibe Eereben, 
des bei und derriht. Die Deutscher hingegen [cheinen ie Bergeügen und 
ibre arliitgr Ontwstelung dabei im Huge zu daten." — Sallte nldıt trob 
deu der peafeilh angelegte Cuallader das Beiea und var allem ben Imet 
der Harglchehtt ticelaet auplaffen ala ter mehr Iteel augrleger Druide? 

Der italieniidhe Unterrichtsminiäter hat Fürzlid ein Gircular 
an bie Aufihtäbrädeben ber teilen Jufiraee (gu Denen wuferre Willens 
euch die Brorrdrinulen gehören) geriet, a braen er beuielden He @in- 
rideeeg vor Unterrihescurien aaca dem Seſtera Gade lederaer · Koi enpehit 

‚ web fi) berrit ertläıe, bie baburch erimaclenden Noten zur Hälfte auf wir 

Jeqtt 195 in Gubapeit alacaatienra Mlgrseinm Zanbesausftelung für bir | 
prattiihe Wittung die er zuch feine Beraogrephilär Muaftelung bemieten 
batze, bir grehe Mastelbsugdmebaille aertanea mes dera eſten barüber rin 
Diplom auaehent, 

Frühaleider. 

Dem eh Rrzierungsrath Unirerktätoprofefler Dr, Karl Wer: 
der in Berlin wurden am 13. December, feinem 00, rduristage, wielieitime | 
Croriomen bargebeucht, Der Haljer und Die baiierie übrrionbers mit alt: 
wialdenten Ereiben Ihre Bäiser mir eigmbänkiger Interidriit: am 
Warımittog rrihlen überdied ber eh. Geftaitz Bard, um nadmals bir 
Slüdrürnkhe dee Mallere omtzwipreden. Ter Srompeiag tm bie Arom 
sringeifin übrridridten rin gradıtmaliet Aldernes Echeeiburup, dem rin beri 
des Särriben beilag, Dir Greäberzogin mon Baben verehrte ben greiien 
Welcbrien eine fotbare Banbute und einem mit Wlumen geifilten Ntarb. 
Prinz Mirzander Materie ihm rien Wratulationäbeiun ob, Bar mab uns 
feru famee Wiätwuniäldreiben sub Teirgrammr. 

Geheimrath Dr. Wernet Siemens ın Berlin i® Der Sbuldigum 
nee, write ihm ans Mnlak Irinee 70. Griurtätages van fo wirlen Geisra 
angebadt waree, aus Dem Brge Argazgre uub hai hen 18 TDerember im 
Areife ter Zerweataen au Ertenkein dei Säben Bericht. Terrain batıe 
warn bie ebmmelaufenen Mlädsuniäidreibea aud Telomramme gelenbet. 

TeT | Herunter and eime Eafibar amapeaiseıe Märrfie dee Glettreendieilhrn 
Brroims, Tor Akabemie ver Bifeniaahen uns amdete Brritee und er 
soratianm baden ihre Wiltmlnide derecet Bberminele, Die Angrüriten 
der Zirmendichen Fedcit deden eine nambalte Eumme uieniengrbrait, 
wm dem Jabiler Burdı eine Gäremgabr, melde zugleich auf bie Gefimungen 
Ziemen#’ Yinseil, ihre Sece baung antgenehtee 

In Geotha wird am 7, Damnar EAAT Der Sngährine eburis- 
lea bes Gemponiften, Drartı und Miasierririwsien Job. Zubawig Bätner 
geleert, ans weihen Anish mar ihm derton ein Denkmal legen wii. 
Blhner IN am 24. Mai 1#61 in Worte aeftorben; ar vrira amlier vraa 
tigen Alanierfiütrm auf eine in Ffüringen üpielemte Oper „Brriberren: 
Bra“. (Bilngraptle um Bortedt 1. „Hatte. Sin." Br. N Som 21. Kpeit 
10) 

Der Männergelangrerein Yiebertafel in Triet feiert im nädten 
Tabre bas Zutelen Weines jährigen Behrkens zad nimmt bereiss bir 
Bertwreitungen zn derm Feſte fehlıkq in nie Dam. Win Einbuhr an ber 

au enpartenben Bribeillgeng wir» bas zen aurd den Hmfeub erleiden, 
dah die Etänte Balingen med Mainz im berielben Heit ähmlihe Mehte feiern. 

Die leisgiger Verlapstuhlunnlung von Milhele imgelmann 
beging am 20. Berember bie eher Ihres Thlährigen Befebene. 

Vereinstradrädhten, 

Staat⸗teſſe gu äsrreehimen, In Teunatant Uanen Ih bie mahgebenden 
Bebönes zu rinnen Tele Schritte Immer mon mit entiätichee. 

Unfälle. 
Ruf einem Demauregulirungs: Schraubendammier im Winter 

halen au ildesıens bei Bira fin am 14, d. WM, brei Berisnee, der Ma 
Malnin, ner Geier aud der Eiesertsane, iaislar Einattemene van Mohlen« 
uuaas erh. 

Auf ber Seine it am 16. Devember ber Keſſel eines Meinen 
Zampitostrs in der Räte ber Bräfe vom Uilda dri Barls ariprengen. 
Ben ben bari auf dem Heat beinbhen Berlonen ſinn ber Bwbllein Seifen 
uns ein Scriflälunge alebald geiöntet warden; Churte ehemallarr Eirertor 
ber „Ansfgentanee Meumsiae“, zetteie Sch" (ärrimmend ans INer, bach 
hatte ar eine iduere Ue aada crade im Üefiche, 

In Utrecht bat am 15. 7. M. ein großer Brand pie Baaren⸗ 
lager, Errthiteen um) Sarraurdam- ders Gentralbahnhois gerkört. Der 
asgerihtere Shader il jrbe are, in Mana murhe habe zuter den Truea 
mern bespatgensnen, Iari andere ware cderer brrianbet, 

Aus Fried wird über emen Unfall in Milano anmelden, Ju— 
folar eines ſutenbacen Aterar⸗ if baiclhk der Beisraflügel des Melario 
Klokrıs wir dem aufeherdre Aishre inpflürgt, Mean Brrionm wurden 
unter bea Trümmern bearaben, oh beeielden geiäbert, 

Auf rer Balınktede Sarapeda Madrid brach am 18, Derember 
eine Bräde über bru Alaık Wanadro mer einem Hakeıng rin, Die Loco 
motive und drei Wagen hiriten in ben Flak. Bier Perisuen werden ber 
lert. daren amel fdhmer, 

Am 14. December erwlonitte in Sutton bei Yandon ein Vertoleuut 
Fa in einer Materieliendanblung and jegee Das Haus in Brand, mebri 
eine rau um brei Kimper in ben Klammen wnfanen, 

Das Dampiboet White vetbtannte auf ter Meile vom Bid: 
berg nad Wesorlcand. Aünlzia Berlenen, yumein Arauen und Minder, 
bäßten bei ber Rutaftropbe bad Drden ein. 

Im dem berühmten Queeus Gollege in Drforb brach im ter 
Kadt vom 11. zum 12. d. WM. Feaer aus, weiches Den meillicden läge! 
des Gesaudes gänzlich zerflüne. pori mweriinede Wiblischelen firlen der 
Seraidaung aubein. 4 

Bir Domamitmazasir mit 00 Kilogr. Eprengtofl iR am 10. 
Deer tader bei Cetroceui 4 Maminien In Die Luft gelogen Ja den ans 
nreagemden Ztabtibellee ber Thrkliden Sommereriiden; Cetrocent und im 
Velen Abel warten elle Aenlirr gerträmmert, Die Uriadıe Imelnt em de⸗ 
abfiheigter Dirftatl oralen gu iin. Dir Bcitımatın raurdea zu Boden 
arwarirn, blinden abrr unterlegt: dencoa fand taaz Risyrrihene, marrı 
Idwrinich bir des Uchebrra ber Erplshen. 

Ein großes Unglüf ereignete fib in dem Grablifiement ter 
' Metallmmarentenftrtite Ebapleigh a. Ahanimell gu Be, Donis in Kor 

In dem Belieben, den Fonde der Deutichen Scheller Zuiftena 
ädrchampe joe die für Die eingeimen Arseianiitungen werlügbare Bam 

ya uromebern, bat ber Secſiaad der Leiggiaer Schiker Srvituna feine Sta 
1uten abgeändert unb dauu Die Benebenigung nes ihren Uxtiusminuitertums 
erlangt, aber brihränfee die Zhärigkeis der Seipgiger Arittung an 
vie Srrwalteng tefichender ande, ums ander bem Bortans dab es feine 
Mitglieder, Jede ik mun jeder unbelholtenen Berlon dir Erleageug der 
Witgiieitraht ermöglicht, mtwrder burd einmalige adlung vom 20 .M 
auf Birbrmeaprit oder durch rinmalipe Jaılung von 70 .w #37 jetm Naher 
aber enblih Dur Grlrgung von ı Virarint⸗eacto und arlährlide Bei 
Brauer von 2 cl. 

Die Heneratverfammlang der Stewer» und Wirhichaftsreformer | 
iM auf dem 13, JFrertat ah Merlin eindereien, Ale Die Tagessranueı 
find fodgeme Wraraflände in Ausfht gemssissen: Pie mirtiihalttide um 
ieciale Betwuraug bes nreßen, mürlerea und Meinen Mrumabeflpei; Die 
Deinglähe Karırsennigtrit arirplkher Wahregein bebuls Eimktränfung der 
anporbefariichen Brriteipung de⸗ ländlichen ranböripes; enbiih als 
dritte Themas; aiae hir Brsburtion zub Das Hei meianzere Hübenr, den 
Auderbeuer, Der Au⸗eſdan der Btraen eb MWirttihattsrelermer bar 
crarn Breis kür die beite Zaeiti ansyaiegen bribloden, in melden „die Säbr 
and die Senahme der Berſauldueg der Etaateri, der Gomeumal: und ſeu 
Aigen Berbände ewie ber Privaten, water beionderer Brrädiiätigung ber 
Umlihen uns darttſaen Qupsibefarihmisen in Dratislond, die Warht- 
wunateme bes Internatiemalen Stayitalı, Die sahıheiligen Wirkungen ber 
Brrihwibung amt d69 Ermwerbslehen mad Die Mebeitdtätee“ wihierichaltlich 
nadıgersielen serdrt, Dir den rin Gommifion zur Breisrnibeilang ae 
eigaet erfiärte Schrift böribt Sigemibam des Berfaliırs um ſea wide meter 
als jnbs Teudbogen amlaffen, 

Mm 10, wab 11. December fand in Breslau ver 15. Schleſiſce 
Währing flatt, Aat Berbandieeg farm mer anderem Gerlängerung ber | 
Dauer bea Bänertages, einbeitlihe Heguliresg ber Äreicuren, Grforder 
nife Tür ein GergäneWorutand im baulichre, teirtbädhaftlicer und 
baaieiniiier Beziehung, Eintäheung aijänrliäer wenrinihehtlihre Er 
turen sad der werhlindeten Cerorien. Zie Berbanplungen werden 

| vom Berfipembem bearbeitet und enicheimen Päuftiges eübiahe im 

Die vielfach wel noch gehenten Iweiſel am der Ledensichigkeit 
ter Winciätung der feriencolenien und der Ninderhriläiten bäsfer« anı 
gefläats bes artnmalahre Bilden, woriärs man aus ber fczlic ertalgten gua· 
lamımenfrdung dir Unpebrife für des Hahr 1995 grwiant, Tauım wodı Stand 
balten, Ir gumen werden mährreb bes Perictsichre DrI9 Minder der 
Wabliäas der Eommerpärge ibeilbaltig. Wähernd im Aabere 1076 ner Aebre 

' Ainber im Sermergliege gelanbt wurden. Mich Deren Mehl im Naher 1800 
hen amt 1007, aat WIR und 185 uf 99 In ben Legren zehn Fate 
ven ind 3,722 Mieder der Sommmerbfürge tielüheltig geinorsen. Die Binder: 
eilftätene Ser Seolbährr werpiegten fett ihmem Beheben 29,939, bie an⸗ 
Ratten der Brebldr: 205 Rinder, 

Der Berbuntotag rheiniich = weitislifher Fbierichupnereine, 
weidier am 12.5, WE, im Barmen abarbaltın wwrbe, hat beicklafinı, ber 
ibkerauälrsiihen Uafite, den Daumen Oben eb Sacanz a Auen, wit 
alen zu Brbote Brärmen Mitteln entangemmtreten, betrcte der biete 
then Anttensng son Haubrtieren mit Jeberen Ihieren aber an den Dirk 
rs brä Junere bie Bizte ym richten, auf pen Werorbeungäisene alle Eden» 

krllungen wit Aütterung von lebraben Thiereu, ſewen fie nice wilienichalt 
lährn aber Ninterriätäymnten Denen, am verbieten. 

amerifa, Das Dans ürge plöglit ein, morauf Jeuce ansbeadı, melde 
das geanıe Weine in Wide deate Amel Berionen farsen um. Der Zdar 
dra wirn anf 9; WIE. Boll. arihäpt. 

Gin ſchredliche⸗ U⸗alud Dar Ich auf dem Rikiflinni ereignet. 
Gin grabes Benkosat ia Bktaburg warte infolge einer bort ausgrbradhenen 
Gajrenepitemie arihlofen, mnb rs lelltra bir gelunden Alster, etwa 40 an 
der Jahl, nad Keumteans prbracde werdem, mm hd vom hier zu übern 
Tiere zu bearben, Ber Zanıpier ftir tsurde bon ber Tirion ar 
miribet, um bie Rinder reit gehn Hegleiterianen nad Aeuetleaus ve Hüterm, 
Auf ber Fahrt geriet das Scrif in Head, unb ven deu Simmern und ben 
lie braleisredra Arauen fomanı nur eıma M geretter werden. Much ven 
der Wansihaft tamen einige Dease um. 

Statiftifrhe Votijen. 
Im den Wereinigten Staaten wird deutſchet Umetricht in Lin 

verihiedenen Ortiäalten ertbeilt. In dielen Kzw Orten befimen fi 01 
ößrarline Eulen mit H37 deuten Irhehräitm and 120,10: bemifchen 
Sanieren, ferner 119 Brinatiänien mit 38% Orbeträfern um 12,518 Sthlern, 
1119 proteftantıihe Mirdeniäwien mit 1812 Bebriehiten um m,ırı Edi 
term, entlih #25 tarkodiice Mirdemihulen mit 309 Behrträten med BEl,RTı 
Stern. Sie Brlammtsehl der Dentiden Eulen beunäae Hans, bir der 
dratihen ieärfrähte 5179, unb bie Gelammtsahl Dre Zauter ih dan amı 
Die weitem Hentiden GMüler remilallen auf Die Staatea Ddio, Akinsis, 
WKitoari, Bibeanfe, Bennialvannien, Bratert, Tabsana, Winselora, Mihir 
man, Wlarmland, Aentudu, Dora unb Teras, Bir übrigen baben eine ar- 
riugere Schätrrianl ale 190, 

Seit 1881 ih Die Bauthaͤtigkeit in ben Brehüäntes Drherneid 
Ungarns bebruterd gernatiien. Ja Wien murden 1841 95 Henbauter auf 
gellaet, 1444 bagıarm 2; Im Bebaprik Sad im Jahee toat 179, im aber 
1994 der 419 Bawnten fiherbampt Yollenbet marben, Je dea beutifen @rah- 
Nänten war tie Vantbätintrit au im bra darr Sachsen Fine regen. Qu 
Sertin wermebrir Ich der Dänierbekan? van aktı bis 1480 am Ken Säulen, 
allo um fat 4 rer, im Mater, ie Trrasen rhenie um In Häuier, >. i. 
2 di⸗ 1 Bros, ie Nabıre, Beipgig bat feine Brhämesadl von 1343 bis vw 
van 105 nat 6 wrbopgrit, alle berdiiämittlich im Aahre am 5 Bew. 
berinehrt. 

Die befaunte (ihecularen: nd Fertermaarenlabrif von Gebr 
Stogeerd in wäle bat fi zu einer der größten Aabelten ihrer Brandır 
emporgeiätmungen. Bei Welegeabrit einee Seeche⸗ bes Timer Uemerbe 
vereins gaben bie Inhaber der Aires folgende Netiftiiche Habten, melde 
antı in weiteren Mrriien imterefiren dückee. Bridättigt im genen Ind 
7m Werlomen int, Beamte, Ingenirere sub Usntorgeriosal; rin Dampi- 
Erdel han Tom Caapentimir. melerberührraber Heigflähr (der grähte ber 
Belt) fegt T Tanpimaihinen von juiammen 530 Plerketraft in Bewegung, 
meidhe wieder un 20 Mebeitämaitiinen bie Mraft abgeben. Dre dercere 
Umitilag mit dem Tläner Beflamt betrug 39,500 „m im Tepten Gheidhälte 
baber; mit ber Eiſentata II100 „m. Mn Steuer Tür Bacon, jünder, 
Mararin sc, teurde am ben Brast MS03D „0 gezablt. Die hebaute Srund 
Mkdır urentacaer Aabeiten iN 00 Coabratmıtr. und Hund Gedbauten ind- 

prlamant 16,00 Gmabrahmir, Dir Basfahrit deb Enabitfiemenne ik Hir oo 
Alamesıra eingerichtet, auherdem FArb 3 Denamomaldinee jür 13 Hogcm- 
um 20 @läblideer verkanben, Dir Bedierudeeri mit > weridieenen 
Vreſen liefert an IM,000 Eritetien sub Eradiarten den Tag unb M amt 
TA (de Die Aubeit Ihärig,. 
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Die Alärdenerzählerin. 
Grmälte von Hisis Wabl, 

L.P. Die alten rofmütter noch mehr als die jungen Mütter 
waren immer bie eigentlichen Süterinnen und Verwalterinnen 
der Schane wralter Vollepochie, melde im den Hinder: umd 
Hausmärden miebergelegt find, Den Müttern, merigtens 
denen aus dem Boll, mangelt es viel zu ſeht an der mötbigen 
Zeit und Ruhe, um ihren Slleinen reichlich und bebanlic aus 
der külle bieier Schane au ipenben, nach denen ihr Hetz bei 
ehrt. Solche Mütter baben ratlos im Hawie zu ſchaffen, für 
den Mann, die Wirtbichait, das leibniche Wohl der Minder zu 
forgen, Zie finden am ganzen Tage faum eine Stunde der 
Nube und Sammlung, Die Grofmätter haben nichts mehr zu 
veri&umen. Sie lönnen den Heinen Nachtwache ber Familie belie: 
big um ſich veriammeln und in bie jumgen Köpfeund Herien alles 
das übertragen, was in ihrer, der Alten, Crinnerumg nach von 
den durch die eigenen Grofmütter bineimpeienttem Keimen aufs 
aegangen und während bet langen Lebens lebendig und jriſch 
neblirben ift, Cine alte Bäuerin, eim Großmütterchen im einem 
beiliichen Dorfe, war e& befanntlich, welcher die Brüder Grimm 
bas koitliche poetiihe Gut vorzwgämwerie banken, das fie Dann, 
vor jeber fünftinem Jerftrewung, Verttämmelung und Entartung 
für immer gefidert, bem ganzen beutichen Volt zum umverlier- 
baren Bein gegeben haben: ibre „Sinder: und Haus: 
märden“, 

Den rechten Ginttungstupus einer jolchen Großmutter malte 
A. Gabl im Original unieres Holzſchniue. Sie iit im Erzablen 
bearifien, und vor iht wm ben Tiſch find im der Dänmerungs: 
ftunde vier Enlellinder weriammelt, melde der Alten mit 
athemlofer Spannung lauſchen. Ganz ber Wirtlichteit mt: 
rädt, leben dieſe Himberieelen nur mod in jener Welt der blauen 
Märchenmunber voll undeimlicher Schreden und herrlichet 
Arenden, voll böfer und guter Jeen, voll Riejen und Zwerge, 
lichlicher Königs: und Bauernſinder und ichlintmter as: 
berer und Stiefmütter, jener non Aberiebäidem Licht durch: 
ferablten Melt, melde die Erzählerin ihren Zuhorern bier 
in dem ichmudloſen, emnen, von ſpätlichem Tanesichein er 
beiten Stubchen weit aufgeiban bat. 

Alois Gabi it ſelbſt aus dem Landvoll betrotgegangen, jo 
get wie jein Lande mann und Hunfigenofe Deiregger; er lernt 
und verficht es grünblid in allen seinen Lebens: und Wiens: 
Auherumgen, wei im ben Geſichtern und Seelen der Aindet 
wie der Erwachſenen zu leben und mit minder das, mas er 
beobadtet, in fi aufgenommen oder inmerlich angeſchaut bat, 
lebendig, in einer eigenthämlichen, ftiſchen, geiireiben Dlals 
weile und meiit and arauem Grundton berans harmoniſch es 
ftimmter Sarbengebung in Bildern barzuftellen, Gr iſt 1845 
zu Wirien im tiroler Pinthal geboren wub bat es erit nach Leber: 
windung iduverer Sinbernälbe erreicht, die Kunit ala Yebensberuf 
wählen zu lonnen. Im 17, Lebent ahre ILS) trat er in die 
Aunſtalademie zu Märchen ein und Mubirte unter Schraubolph's 
und v. Namberg’s, bann unter 8, Prlotts Leitung bie Malerei, 
Glänzend führte er ſich durch das Bild „Haipinger prediat den 
Aufftand'‘ im deutichen Bublibum ein. Von jeinen neueren 
Bildern haben ibm brionders die „Bräuichänfe in Münden” 
IRRE) und „Die Jmpfitube” (1884 wohluerbienten populären 
Nuhm erworben, 

Murillo's Heilige Familie 
in der Matiomalgalerie zu London. 

Nichts predigt wol eindtinalicher die veredelnde Wirkung bes 
Esriftenthums ale bas alljäbrlich einmal aber die nanze Erde hin, 
in Balaft und Hätte, im Schnechauſe eingefrorener Tolarfahrer 
und in ber Gabine des die Linie Freugenden Schiffes aufblipende, 
Gemarh und Verftand mit jeimem Jauber gefangen nebmenbe 
vicht des Weihnahtöbanmes, der alliährlihe Widerſchein des 
funtelnden Sternes, ben bie tieffinmige tirchliche Unthe über ber 
Hütte zu Bethlehem ericheinen lieh, zu berielben Stunde, ala ber 
einſt dort der Trager ber welterldienden Idee das Licht der Welt 
erblidte, 

Ter Bolleglaube läßt auch heute noch alljährlic das 
„Ehriitlind‘" aus lihtem Gewoll zat Erde herabftrigen und 
ſchone Gaben für jung und alt unter den funkelnden Weihnacht a 
bäumen wiederlegen, ald Zinnbilder der einem groben neiitigen 
Gabe, bie num ſchon jahrtauiendelang die Herzen won Millionen 
erquidt. Des Volles Auge eridhnmt aber das Chriklind von 
Yıdıt umflofen, wel aud von Engelibaren umringt und non 
in frommes Schauen verjunlenen betlipen Männern umd rauen, 
jomwie «8 füch den anttbegeilterten Zebern, ben Runſtlern, dar: 
tellte, und wie #3 von dirien in berrlichen Gemälden conterfeit 
mard, Wer kennt jie nicht, dieſe chenſo lieblichen wie andadhts+ 
voll fimmendemn Bilder eines Yionarbo, eines Hainel, eines 
Correngio, eines Murilo? Niht am minbeiten mar es bie 
ſpanijche Malerei, welche in der Tarue uung foldher überirdtihen 
Herrlichkeit die volle Araft ihrer reich ausgebildeten Daritellumgs: 
mittel entwidelte, und ein ganz beionbers mundervolles Wert 
dieier Art ift mol die ſegen. „Heilige Jamilie“ des Epaniers 
Vurillo (1617 biö 1682), weiche ſich im der londower Rational · 
nnlerse befindet und bier in einer möglichit treuen Holsichmitt: 
wiedergabe madı bem betrefiemden Blatt der belannten vorzüglichen 
vbotegrapbiichen Aufmahmen vorgelührt wird, wie fie Adolf 
Braun u. Eo, in Dornas in dem unpertörbaren jogen. Koble: 
verjahren vom fait allen Ohnlerien und Nuſern Guropas, jo 
and) jüngit von den Meiiterwerten der londonet Netionalanlerie 
ansactübrt bat, Tieies Vraun’she Unternehmen ſcheint in der 
That jomel dem Umfange wie dem fünftleriichen Werthe nadı 
von laum bad genug zu ihapender Prdeutung, Es wereinint icht in 

——,— — — — — —— — —— — — 

einer ſchon taumlich imponitenden Bibliothel nahe zu alle Runie: 
ſchate der europälihen Gemälbenalerien in treuen, dem Jahne 
ber Zeit tropenden Wiedergaben und wird von Aunftfteunden 
und Sammlern bisbeht wol einentlich noch nicht voll und nad 
Bervienit gewürdigt. 

Unser lonponer Murillo: Bild hält eigentlih bie Mitte 
smwiiden einer Heiligen Aamilie‘ und einer fogen, „Trinität “. 
Das GChriftlind fteht in der Mitte auf einem halbzertörten | 
Säuleniupe, ben Blid andachtig nad oben gerichtet. Zu beiden 
Seiten knien anbetend Maria und Joseph. Tarüber ihmeht | 
der in ber Zrrade det rislichen Muthus zur Taube vertör: 
perte beiline Geift und Gkettwater, umgeben von Engelchoten. 

Dies iſt übrigens nicht die einzige „Heilige Aamilie”, welche 
Rurillo o Biniel geibaften bat, Die im Louvre zu Paris 
befindliche und unter bem Namen der Madonna vom Sevilla” 
(der Bascritabt Murillo’sı bekannte it ſchon des bertlichen Co: 
lorits wegen eins der ſchonften Bilder des Meiſtere. Tas 
auf bem Schoöe der Mutter ſiehende Chriftustind empfängt auf 
dieiem Bilde ein Mobrkreuz vom Heimen Nobannes, während die 
beil. Cliiabeib zuſchaut und Gottsater darüber in einer Glorie 
ichmebt, Cine mehr genrebafte Huffaftung madı Art der Nieder: 
länder zeigt die berühmte Heilige Familie” Murillo’s im Museo 
del Vrado zu Mabrib mit ledenegrefen Figuren. Man ſchaut 
in eine ſchlichze Fimmermannsmwertiatt, wo Marin mit einer 
Garnwinde beichäftiat it, während Joſerb, non der Arbeit aus: 
tuhend, dem Spiele des indes zuſchaut, welches zwiſchen feinen 
Anien ftebt amd, einen Vogel in der Sand baltend, fi mit , 
eimem Händchen nedt. Tie Geitalten Find hier charakteriftriche 
Typen des ſpaniſchen Volles, So iſt das Thema der „Heiligen | 
Familie‘ ſchon von Murillo allein noch viele Male im veridie: 
dener Auffafung behandelt worden. Dr. Abolf Meiste. 

Todtenfcan. 
., Rarl Antbenn, einer der bereutendhen englischen Yanzı 
idaftomaler ver Freren Edi, 1837 u Mancheiier geboren, 
+ am 1. Terember ın Hampitear. 

Rırau Meriva Auguitı, geborene Ichöler, degabte Schriit⸗ 
ftellerin, deren Grzäblumgen Mar wurde firtlichen (br um am: 
musbige Aorm anmeiderien, am 2, Arbrust 1827 ju Köln geboren, | 
+ am 12. Derember dalelbil. 

Dr. Karl Heintih Baumgärtner, eh. Seitath und 
sereelener Unsrerärdienrefeiter in Arıburs, am 21. Tereder 1798 
ve Piorzbeim aeberen, $ um Baben Baden am 11. Deremuber. 

es Beder, Slursbenger, Yandrarh des Rreiies Neidenkura 
in Citprenfen, beit 1876 Mitglied des Proringsallamttages, ren 
1878 Me 18 Wirzlien Den Meichetages und here jar fnecewierne: 
treem Partei gehörig, am 14. Mär; 1840 50 Berlin geboren, 4 Fürs: 
Int in Merrenburg, 

Ichn Blind Gellings, enaliiher Wrseral, zer fa alle 
Zchlachten pro Krieakrieges und tee Belagerang zen Zebaüerel 
mutgemadt_umd fh in Dem indischen Aelashgen anegesridrer hat, 
t am 10. Deeember in Guernien 

Ausut Dimis, AÄtmanireeter ia Paibadı, ber frainiicde 
Berne: Gere, + m Yaibadı am 10. Dieter, Jade 
alt. 

Dr. Otte Aranıle, Deb, Resierangasaıb, Bärzermeiiter sch 
Ztraliunn ur Mirslarn tes errenbauies, + baielte am 15. Der 
tember ım 64, Pebmejahre. 

Berrus Hefikrpe de root, ehemaliger Treffer ter 
Threlogie an der Univerfität Okreningen, daſelbu am 7, Derempir | 
im 84. Yebensjabsr. 

P. Kalinta, bekannter pelunier Hıkorifer, + am 16. Devem 
der mn Femberg. 

Köorkın, Juiijrash, von 1968 Bas 1853 conlerratives Mit 
glied des Abgrortuetenbaufes für der Wabtbentt Yadanıtübben, 
7 kürzlich ın Berlin, 

Nobert Lindetet, befannter Bohenzicheer, 4 in Berlin am 
16, Derember, 62 Jahre alt, 

Apeti » Müller, aroberıogl. medienburg :jdhweruniicher | 
Wirfl Gleheimrarh, ven 1867 bis 1875 Vorkanb tes Alma: 
mintetiems, bel des Kammer: und Arrkcollegieme, bit 
zu feinem Zere Präßsent rer Melunieaseermmifien um Mıirzlirs 
see KommetemgWerictobeis, + am 14. December auf Ranlenteri 
za 70, Vebeneiabr 

Rrieprib Baron“ Mendel, Rrlögengeeriter, 1, 1. Gebrimm: 
sach un? MWeneralabjutant ten Maifers rom Teterreicdh, + am 
18. December in Baben ber Mlıns 

Dr. Wettlieb Prp, Nitbärsersnite —— von | 

Beran, ale Dichter bekam, + zafelbt am 13, Tirember, € 
Jahre alt 

Kari Remmart, rigentlih Arammer, ehemaliger Dereiter 
des Ihratera an Wera, Fin ſernerzent beliebier Romeler und rer: 
trauter Areun® Meitreno, + ım (ra; am IH, Devemder im 85. 
Lebensjahre. 

Brieſwechſel mil Allen und für All. 
inglirs des Zrfevereind Eibe In. — De Sie In Ihrer Anfrage von „.ririgen 

Balngen” iprerben, ie mrisen Zör jedere a⸗ mit jrare grirdnichem Merte 
Urgbalogedra oder Noptiher, denn mer biele konn in riefigen Ser· 
Ireıren wor. Das Borı Bodens iM rirlpeetig. Te ber hrasigen Sontsıe 
der co einen antern Zinn ala im clafiihen Alieridun, we man Barsune 

auf berielben jmilden dem Beüblüihre Yalsis and Dumm alsen Deughaub 
Irkablihen mırik daut araen Gebdunr, Deere Barkuadraiein Mönig Bub» 
wig I. sou Baier ale aisen „enropällden Zkantal“ dereicaere. 

9. D. in Deies, — Bor in Mr, Sn ber „Feet. Sta. abgebiimte 
Elegel : Sigilbum eiulentis in Koischew 2471 ##, tele umb hr, Hilterier 
srapa ©. v. Hapice in Laitad minheilt, bab Eirgel ber Ban Gatkher 
in #rein, Tet Vandırit, befien DuupeBast Weiher IR, und ber mit Der 
@sabt den gleichen Hamırm trägt (man aota ſtaria Biodbaus), wurde Im 
14. Nadrkundert zeit Deutichem aus bern Ardafiläuhennehrrgikhre dr 
fiepelz, weldte ibıe Eprade aup Bitter und Gedelac· bis beste arhalteit 
babe, babrr eine „alıbeutiche Endane” kemitten Flamilcdhen Sandes bar- 
Helen, Dir „Beriänerr“ finb meit über Sraind Marten diaeus als 
baukrer mit Zürthäten befannt, unb mehrere dieſer Oanfiner baben 
Fi ſeit der ywriten Hälfte den 15. Dahrkunderie, im ber ibmm bir dr» 
laubaög dernu megen Dei graben, buch Die Teres in iberm Dante au · 
werihtenre Zchabena entheilt wurde, im Muslanıe grahes Bermödgen er» 
werden. — Haller Iriercia ITR. (TV.), der Ibmen bike Belaudnih gab, 
der auch dem Crt Werider war Etabt erhedrn, 171. Bats baramf llehem 
die eram Btsbehürger bat pracdtmelle Älberne Sieael amfertigre. man 
welden ein Abreue in Br. 2306 argebilber werde, Ei iR eine grdiegene 
Eilberiteübe mit einem im Caaraier bemeglicen, yirmlid siebrigen, ia 
dir Sänger geiteedeen Wrifle: Die ramiung Ift eime ſede ziele, dader Die 
Woteüte Ihr iin mad iharfe, Die Keritellung Ift Laut Orfiärung der 
Griftöbelelbehätigung tea Dei? — me bes ben Birgel gamı gleiche 
Bappen dre Zradı imteepersiet wien — „ein feflet Schlsh Dater Et. 
Vertbelomäss mit dem Siehe and rinwmumb ein Saum“. Zi. Barıdı« 
lomäus it ber Bchapbeiligr der Stadt WMatüchre, übe ik dir alte Blarrı, 
uun FIricode⸗tiede auherhaih der Dtate (im Eädre) grieriht: über zu Ehren 
murde ner jjriten as Vartiaagca, deres einer auf rien fürktag fir, 
fein Bun al Wabrzeiden ausgrhäagt. Tor Baebirih GBatühre, der im 
14. Jehrsundert ben Errentaegern gehörte, Bam daun a⸗ bir Meaire Bot 
Gißi and im Laufe der Seiten dm 17, Zadracuadern an bat erlaudte 
Wrihindt Der Mseräperge, a8 deren Gigentbam er 1797 zum Dergogtiumt 
erhaben murde ; nach heute lüher der Jaen Marl Murrögerg, der Befiper 
des Edlafrs In der Eranı Woridee um Der andgetchnten Birgenichaftrı 
im der Botkher, bra Tiarl eine⸗ Serzoat von Sona⸗c. Uedet Getzaee 
au» die Gotierer Ihrirben unter andern: Mubelh m Soecitaa Bor- 
seit wab Gegemmart‘, 74, Eier, „beticer um bir Merihrmer” (Kalbadı 
wir. ©. v. Wabics in der „Ceferreichiihrn Meune“ /Wien, C. Brreip 
13, Braf, Schrerr. „in Antälug sah Weriäee“ (Bien ars), 

Dr. a1. in Bripsin. — Ber im Adole de⸗ Migensereins Al und wieder 
ı  aelaherte Eeaiſch neben drei aaareirince Ditgliederueuhen bes Beurichen 

ab Cofterrihliäen Aipenserrins, dem Üpelorih, as⸗ für die eizgeizen 
Errtionen ein pafrabrs Zerriomsjeien zu daden. ih son Hihasd Diter 
in Tresöre Sculgecarate 5#) autgrgriffen und ansgehibrı merten. Das 
känfttertich im pleitiichem Mrtedanh autgriütrte Serrientgeiten detai 
Fih in keiner Gormpenirung eng om Das eflicirfe Aübrergrihen am, indgr 
im cancan aedelienca Witelihiim aid Gepeihmnt das Gietmrih und 
der dielen Ein umardende prafiliete Hand bie Hafisrile: DEUTSCHEN. 
UXb OESTERUKICHISCHER ALPEN- VEREIN. Derbentt it 
dieſer DAild won gori Ginpätetn, derca Dtiefe die Asterrabes Band wir 
ber zuchbendrarn Gisit BECTION jew den jetzriligen Sections: 
name — aul ber matıbrbraken Abbildung 4 A. DRESDEN — Selten. 
Um den ganzen Schild luft Das Güriieriril, Im ber oberen Mitte Drei 
Shlingen hildrad, 

Sectiana bed Dratiäen map i area “u Trtereriiihen 

| Shonnratin iz Dannsorr. — In Japan find Inirrien zeih neriseten, ur» 
über die Zahl web Yuhringishteit gerade ber Ilede wied wiellad wo. 
Helfenden grfiagt. Dagrarz ik das Dans won Örttwangen, Dielen miner- 
mörtigten und lifigärn Wisbeischeertt menichlicer Bageriätten, wer 
Idomt, Wäbrres barüber Anden Bie in Hein’s „Naper” (Bring, S. 
Gngrimann. On &. 1 u fl. 

RL A. — Zur Ihmelrs Erlermung der engliihen Zprade Hab bir 
Belebüchrr son Murder (Being, Araeidl ſae Amhhandiueg) perigar:, 
welde auch bir Wesiprafr, termz amt muht nach dem Zaufaint-Daaaen 
Ideibt’iden Zraen. angeben. Mär Ihren Arunt Dürkte mia dentichreng- 
Mldrs Brigrihun. das dacataalica Die danteldiprate berätäichtige. 
grkägrs. 

(2.7.9. in Berlin. — Bieter in Errehen sah in einem antera cinilifir, 
tra Etsatimweien ih die Manaheır ciar⸗ anderr= Kasıına ahme behörd- 
Br ——— tenaitet. Erpsere wird vom Winiitrriem des Innerm 
ertheilt, 

“teatirssin in Sintmar. — Bir bebapıın, lür Die eingeianaten Ger aùr 
ı Pe Gerwerdung ya baber; das Manuicript ehe ze Ihrer Berfägung. 
& 9. in Lomen, — Dat Bor Areneun it wicht beutihre Uriprumas. 

londern eine Witieme, zart im 12. Nabebansert eriäeineede Mflimila- 
Han des mnttell, arsubalista, arbalista; pros. arhaberta, albaresta , 
ital. Imlestra. 

rin Tinten werttend, nie Grkhbet mit am Rozte befinnlichee Hana: » 
ersten, priar rin aiokale Muetritreit drigen, Bor Batapın iu bir 
ie wealtenen Zinze (als Gephelsusten) aut 06 allerdings siehge 
Eremvlorr. An der Kite Don Arfralien Kb Garaner ven berarılacı 
odusien (denn 1a baren pebären der artrandet. weihr jangarme wm 
4 dio 3 Bor. wab zen ber beppriten Zitr reines Wennrsarmes brkahem, 
Das Unger Dirler Ihieer hatte über einen halben Ach ie Terdsrder, 
Ber man amerikaniiden ZAildersugen Biauben beimräcn Dart, ie fin) 
aad nad gröhere an Der neahennändiihen Müne arirhree worden. 
Uner Belapen veriebt mar im der moternen Jeclaum Serrelen um 
Koradenibirne, äberbeupt alle Urgezinmien, welcher um Itpu der dea⸗ 
Ibirne (llarärearsateı grbäsen, Diele erreiten aber niemals eine riehgr 
ride. Boltorn in dem Zinne, den Zie bieler Braritnaun brilenm. 
Hirn Tearrata⸗. wen demm 20 jalde mit zmri Hörmre ı Eibrandı arm) 
wab wierfunmige (Terrabrandnsten) gibt, Mäbrees erieben Zir ans zedece 
guten Letabed· ber allgemeinen ;baslogie. 

Sud. U. R in Beun. — Beine Beitiäritenm, farmol die „Wiener Laud ⸗ 

wärtbichalrliche Seitung‘“ als andı dir Cenuerrrraua · Aorkariteng”. er· 
Ietaen in Hugo $. Hitlämean’s Yoarnalorriag in birz 1., Tostinitaner 
bafei 3. Au Demielden Berlage Rama Eie and eine Auyabl anıerer, 
wat die Öterneimiide Bampemierhimatt beshglier Geitichritten, Maler 
uns Bäder, Salım Bir lich das Brrunheik komme. 

C #- ir Berien. — Dir Brüdt'ide Terrafe in Dresden wirb wedert panı 
ned theilmelte derſawimen. Berkieminiene werben leriglii biepeninre 

Abonnements-Einfadung. 

Mit naciter Nummer beginnt bie „Plnßrirte Zeitung" den 

SS, Band, 
,' „Wir hitten bie Beitelungen auf das Abonnement, 1. Quar · 
tal 1887, falls mech nicht geſchehen, balviet aufsugeben. 
, Alle Buchhandlungen und Bomämter nehmen Beitelunarn 
| eugronn: auch übernehmen wir jelbit die directe und tege.. 
mäßige Veriendung franco durch die Boit nad allen Yandern, 

gegen Antehmung Der Fortofoften, 

Bierteljährliger Abonmementspreis 7 of, 

Leipzig und Berlin, W., 

Expedition der Aluſtrirten Beitung. 
3.2, Zeber. 
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Der Beſuch des Priuphegeulen Luitpold von 
Baiern in Berlin. 

Il. 

Die Seirte im keomprinplichen Palais. 

Ter Beſuch des Prinz Negensen von Baiern am berliner 
Hofe ijt im ganz Trutichland ala ein becherireufihes Zeichen der 
Zeit auſgeſaßt worden. Bon dem Empfange bes boben Gaſtes 
am, iu welchent, wie belannt, der ehrwürdige Schirmherr Des 
Meihes perfönlich erihienen war, um jeinen erlaudten Ber: 
bünbeten in befien heimmatliber Uniform und Abzeichen in ber 
Heichskaupiitadt mälllonenten zu heißen. bit zum lehten war⸗ 
men Hänbebrud, den der greiie Menarch mit dem abreiienben 
Eouveräm noch im lexten Augenblid ber Abreiie nwstawichte, 
war ber berliner Aufenthalt bes Fürſten, welder jent bie Me: 
gierung des zweiten beutichen Bunbeöftantes leult, eine umunter: 
brodene Aeihe von Aumdgebungen und Vegegnungen, melde 
von der aufridtigen und sonrmen wenenieitigen Freundſchaft 
zeugten, die beibe Serriberhäufer verbindet. Um ben Empfin: 
dungen ber Sympathie vollen und ungeſchminllen Ausbrud zu 
geben, war es eine zarte Nadjicht, dab man bei der Anordnung 
des Feſtrrogranmms in Berlin von Haufe aus nur auf bie 
Veranitaltung ven Feſtlichleiten in Heinerem Areiie Bedacht 
nahm, um dem Berlehr des Megenten mit jeinen hoben Wirthen 
möglicit ben Charakter der Intimität zu bewalıren. 

Es trat dieſer dem Veſuch aufgeprägte Grundzug namen: 
lich am zweiten Tage bervor, an weldem ein Tiner bei dem 
aiſer und eine ſich daran amichlichenbe Zaire bei ben lron— 
prinzlichen Herrſchaften, beide mit einer verhältnismähig bes 

| 14% der norbweitliche Thum einftärzte. Wiihor Neinhard | 
| Ibef ihn 1472 „mit der fleriiei toten“ wievernwfbauen. Der, 
berridienden Stilrichtung gemaß wurde der Thurm in gotbiüchen | 

Saft zweibundertundfünijig Jahre ftand der ſtolze Bau, ohne 
nennenswertbe Beihädigungen erlitten zu haben, bis im Nabre 

Formen bergeitellt, wobei der alte Bautünitler jedoch pietätwoll 
bie Viejammtforen den andern Thürmen anpaßte. Cinige g0: 
thiſche apellen, melde an das Langichiſf des Domes angebaut 
wurden, scheinen aus derſelben Zeit zu ſiammen. 1506 wäre 
ber Tom beinahe gänzlich jeritört worden. Damals wutheten 

\ bie frangöfifhen Morbbrenner unter bem General Melac in ben 
' Nbeinlanden, und General Duras, welchet ben Auftrag erhielt, 
die Stabt Worms dem Erbboden aleich zu nahen, hatte Beſehl 
negeben, bie gemaltigen Bfeiler des Domes zw untermittiren 
und das ihöne Yaumert in die Luft zu iprengen. Den Be: 
wohnern von Worms war geſagt morben, balı ber Dom verichont 

' bleiben jolle, und jo trugen benm bie armen Fluchtlinge ibre 
Habe in bas feuerjichere Gebäude, Die Franzofen aber nabmen | 
das Werthvo Uſte aus der Kirche weg umb zundeten bann bie 
angehäuiten Diobilien, Kirhenktühle n. i. w. an, jopak ber nanje 
Tom auabrannte und das Bleidach ihmolz, Die fteben Minen, 
die auf „ber einen Geiten in die berrlichen Pilaren hinein: 
gemacht, find zu feiner Perfection gelommen”, jant ein wormier 
Chromift, 

Ter Grundriß bes wormier Doms zeint die Figut eines 
Ateugzes und endiat an beiden Seiten in einem Chor, welches 

ſchranlten Zahl von Gaſten, auf bas Trogramm des Tages ge: | 
ſent waren. Die Worte, bie Kaifer Wilhelm bei diejer Gelegen-⸗ 
beit an feinen fürftlichen Gaſt richtete, und mit melden er dem 
Wunſche Auedrud verlieh, daß jemer Tan den Bund zwiſchen 
Vreußen und Baiern noch feiter fitten, und daß Baierne Regent 
jeht und auf ewig fein treuer freund bleiben möge, erwedten 
überall den freubägften Miderhall. Sie wirkten nodı antegend 
und beiebend auf die Geiellihnit wmrnd, welde ſich einige 
Stunden {päter in ben Räumen des fronprinzlichen Valais 
wieber zujammenfand, um dort dem Tag zu beichlieben. Zu 
dieſet Soiree, welche die umftchende JUuſtration darſtellt, 
waren nur eiwa IR0 Einladungen ergangen. Unter den Gaſten 
beianden fidh im erfter Yinte die in der Hauptſtadt ansäfligen 
baitiſchen Beamten, Abgeorbneten und Tifisiere, außerdem 
Bertreter ber böditem Gejellidiaitstreiie Berlins und einige 
Kotabilitäten aus dem Heide von Stunft, Mifienichaft und 
Literatur. Der Eindrud ber bedeutungevollen Vorgange, bie 
der Tag gebradıt, fpiegelte ſich deutlich im der lebhaften und ar: 
geregten Unterhaltung, welde in ben einzelnen Gruppen ge: 
führt wurbe, und im der ſich eine nebobene und über das Riveau 
der Alltäglichleit binausgebende Stimmung beitterlbar machte, 
Leider hatte das hodbetante Aaiferpaar nicht an ber Zoirde 
tbeilnchnen tönen, Nach dem von bem Meonprinjen und ber 
Kronpringeilin abachaltenen Gercle wurde muficirt, wobei die 
Gebrüder Grunfeld beioniveren Beifall errangen, dann, nadıbem 
die Gaſte am Bufſete bemwirtbet worben waren, erreichte bie 
Soirke ihr Ende, 

Der Dom zu Worms. 
Schon aus weiter Entfernung grühen bie [hlanfen Thürme 

des mormier Domes den nabenden Wanderer, als wollten fie 
denselben einiaben zur Behdtigung des Dentmals alter Bau: 
thunft und einftiger Hertlichleit ber ehemaligen Reichsſtadt 
Borms, Plöplich ftehen mir vor der ungeheuern tethbraunen 
Mae bes ehrwhrbigen Bauwerles und ſchauen bemundernb bie 
woblerwogene Hlieberumg ber Wänbe, die wirtſam gruppirten 
Tharme und bie nemaltigen Dimenfionen des ganzen Hirchen: 
baues am, Aber unbere Bewunderung wird durch Bedauern 
Hetrübt; denn überall werben die Spuren bes Verfalles an bem 
mächtigen Gotteshauſe ſichtbar. Allenthalben Haffen Nie und 
bilden namentlich an dem Weſichot Spalten won der Breite 
eines rheiniichen Aukes, Man bat fach demm auch gendthigt ne 
sehen, bieiem bebrohlichen Juſtande abzuhelfen, und mirb in ber 
nãchſten Zeit mit der Meitnurirung ber am meiiten bedtohten 
Stellen beginnen, 

Der wormjer Doms ftanemt in feinen Haupliheilen aus dem 
12. Jabrhundert und gehört zu dem ichönften Bauwerlen bes 
deutſch temaniſchen Stils, Uriprünglib Hand an jeiner Stelle 
eine dem Keil, Petrus geweihte Bafılita, melde ſchon im 
Jahre 6938 beftanden baben foll, aber 872 durch ben Bliß gerftört 
mwurbe. Ariegeunruhen verhinderten einen jofortigen Neubau, 
und erit unter dem Biichet Burkharb, welder von Slaijer 
Heinrich IT., dem Frommen, dabei unteritügt wurde, fonmte 

von je zwei Tharmen flantirt wird. Weber bem Duerichiff und 
vor dem mweitlichen Chor wolbt ſich eine ſtolze Kuppel. Das 
Lanaicäif it 147%, Mr. lang und 4 Mir, breit, die urppelböhe 
ar, Mer, Mächtige Breiter, durch Bogen verbunden, auf denen 
die Mölbung ruht, tbeilen bas Schiff in drei Abtbeilungen. 
Das innere ber Slirche üit faſt ganz ſchmudtos, imponitt aber 
tropdem burd; bie erbabene Gräfe und Ginfachheit der ardıitel- | 
toniigen Berhältwifle. Sie enthält vier Altäre und eine Kanzel, 
welche int Zopfitil ausgeführt murben; doch find dieſelben nicht 
von tinätleriicher Bebeutung. Das zopfige Chorgeltühl und bie 
Meanbberoration des Oftchores find dagegen jehr interefiant, 
paſſen aber natürlich wicht zu dem Ganzen. Außerdem enthält 
die Nirche in dem vier Kapellen einige ſeht merfwürdige Steinbilb: 
werte aus ganz alter Zeit Sowie Gemalde. Auch Heite alter 
Wandmalereien haben ſich noch im Innern wie an der Außen: 
jeite erhalten. Einen Hauptſchmud bes Tomes bilden bie 
Sculpturen des gothiſchen Sauptportales, welche wol um bie 
Mitte des 15. Jahthunderte entitamden jein mögen. Tas | 
Giebelield zeigt am der Spike bie chriftliche Rirche in Geitalt 
eines Meibes, welches auf einen Thiet reitet, das in ſich bie Ab: 
widen ber vier koangelilten verfinnlächt (Mensch, C hie, Come und 
Adler). An den Gdpfeilern rechts und lints ftehen verſchiedene 
Fiauten, von denen bie lints befinblidben Heilige baritellen. 
Auf der rechten Seite jeben wir dargeltellt den wahren Glauben, 
das Judenthum, das Heibentbum und den Itrglauben. In ben 
Seitenbogen befinden fi Scenen aus tem Alten Teita: 
ment, Tas Mittelfeld über ber geſchnißten Thür enthält bie 
Geftalten Cbritti, der Maria, des Apofteld Pettus und eines 
Bischofs. Anferdem finden wir noch romanische Bilbwerte aus 
ſeht alter Zeit an verſchiedenen Stellen angebradıt. 

Wir müfen es uns werfagen, noch auf weitere Einjelheiten 
einzugehen. Die äußere gewaltige Erſcheinung bes Baumerles 

\ wird bem Leſer durch uniere Abbildung veranſchaulicht. Möge 

man im Sabre BAG ben Bau im Angriff mehmen, Gr wurde 
denn auch fo ſehr geförbert, daß auf Wunſch bes Aaiiers 
Heinri UI. {den 1016 das noch unvollendete Ghotteshaus den 
heilinen Beter und Raul geweiht werben fonmte, Die Folgen 
des ſchnellen Bauens machten ſich aber bald bemerkbar, denn 
ichom zwei Nabre fpäter ftürite der weiliche Chor mit den | 
Thurmen ein, weil bie Funbamsente näcıt forgfältig gelegt waren. 
Dod wurde biefem Echaben balb wieder abgeholfen. Schon 
1110 wurde ber Dom zum zweiten male eingeweiht durch ben 
Waiichof Epps. Fortgeſeßte Ariegsitüurme beichäbigten indeß bie 
ſchene Kirche während der nachſten Yabrachnte jo bedeutend, daß 
Bidet Homrad IL mieberum zu umfaſſenden Menovirungen | 
derselben gemöthiat mar; erfk im Jahre 1181 wurde bad Bauwert 
ang wollendet. 

eine eingehende Wieberteritellung den alten Done neu feitigen, auf 
daß fein Beſtand für weitere Jaht zunderte gefichert wird, 

Hermann Beder, 

Chriflabend im hannoverifhen Wendlaude. 
Iır Verlaufe der legten Fünfgie Jahre bat ſich in den 

bäuerlichen Werhältnifien unferes Baterlandes ein bebeutender 
Umidwung volliogen. Der Baner it infolge der Ablöiungen 
frei vom SHerrenbienft und von bem Achnten geworben, melde | 
ihn jahehumdertelang bebrüdten und abbangia machten, bie ehe: 
mals zerfthdelten Aeder find dutch die amöneführten Serara: 
tionen bequemer zwiammengelent, ber Betrieb ber Landwitth 
ſchaft bat newe, einteäglidere Vahnen betreten, jonit ale „wilder 
Boden’ bezeichnete Anger find in Gultur genommen, und das 
baare Geld ift nicht mehr ſparſam auf dem Yande, nachdem Ad) 
auch dort burd die Anbuftrie meue Erwerbsqwellen gediinet 
baben. 

Bon diefem Aufſchwunge zeugt aud bad heutige Meußere 
unjerer Dörfer und das Leben ihrer Bewohner. An Stelle ver mit 
moo&bermadienen Strobbädern bebedten, weiipetündten Haufer 
mit ihrem niedtigen Stuben umb Beinen „Budienftern” treten 
von Jaht zu SYahr mehr fenttlich breinichauende Wohngebäude, 
die gröhern Adergeböite gewinnen durh malio auögeführte 
Mobtt: und Birtbihaitsgebäube mebr und mebr das Ausjeben 
von Gutaböfen, hanfirte Commamicationäwene verbinden die 
Dörfer miteinander , der aus jelbftaeinonnenem Flachs gewebte 
leinene Rod wirb von der ftäbtiicen Alcibung verbrängt, ber 
ikngere männlide Rachwucht bringt nach Erledigung des drei- 
jährinen Militärbienitea meine Anſchauungen in das heimliche 
Dorf zurud, die alten gemthlichen Spinnituben, in denen ſich 
Madden und Butſchen am den langen Winterabenden um das | 

fladernde vicht bes „Dellenfels"veriammelten, gerathen in Berfall 
unb werben durch Geſangrereine und geſellſchaſtliche Vertini 
gungen im ben gleicfallö moberniisten Dorfichänten ericht, Se 

dit es denn nach und mad) aelomımen, bafı der Stäbter von bem von 
Dichtern oft beſungenen ibpllifchen Leben, namentlich im den im 
der Rahe grober Städte gelegenen Dörfern, nur no menig 
findet, und der Hünfiler muß feine Streifiüge icon weit ins 
Land binaus ansbehnen, um für jein Szzenbuch das Motiv 

für ein maletiſches Panernaehöft zu finden, mie es ihm in der 
Phanlaſte vorſchwebt. 

Ju ben wenigen Landſtrichen Rotddeutſchlands, welche noch 
ihre alten Eigenthänslichkeiten bewahrt haben, gehört vor-allem 
das in ben ehemals hanneoveriſchen Aemtern Zübon und Gar- 

tom gelegene, etwa 13 Tunbratmeilen umſaſſende jogen. han: 
novetiſche Wendland, befien bauerliche Bevölterung zum groben 
Theil aus den Nachtommen ber obotritiichen Menden befteht, 
welche einſt durch die hochwogenden Fluten ber Vollerwanderung 
Bierher geipült wurden, und bie ſich mit ber ihr eigenthamlichen 
Fähigkeit frei erdalten haben von äuberen Ginflaffen und fait noch 
unverändert in ihrer alten Art und Sitte fortieben. Das Wend 
fand hat feine beſondere Schömheit. Es iſt ein Flachland, das 
nicht durch den Wechiel won Bergen und Thalern malerische 
Blide barbietet; jein eigenthantlicher Meis liegt in der Auhe der 
Landbichaft meit ihrem Wechfel von ſandigen Flachen, Fohren 
waldungen und üppig grünenben Wieſen und Feldern, aus 
denen bie won Gruppen riefiger Eichen und Eichen umgebenen 
| Törfer emporiteigen, Der Beſuchet des Menblandes fühlt ſich 

geſeſſelt von biefem Cindrud, denn Boben, Lage und Geſtalt ber 
Dörfer, Sitte und Tracht ber Bewohner haben etwas aus: 
geprägt daralteriftiihes, das mwehentlih von Denen der Um: 
gegend abweicht. 

Die wendiſchen Dörfer unteriheiden ſich vom denen germn: 
niſchen Uriprungs jümmtlid dadurch, dafı fie hufeifentörnig 
gebaut und fo erhalten find, wenn nicht etwa bier und da ein 
oröferer Brand ftattgefunden bat, infolsebefien ein von ber 
alten Weiie ablentender Neubau errichtet worden iſt. Die 
Dörfer haben nur einen Eingang, und bie Häuſet find dem 
groben innern Torfplane mit dem Giebeln jugefehrt, bie Rirchen 
liegen meist auferhalb der Dörfer. Die Bauart der Häuier, 
beionder& der ältern, iſt überall die gleiche, Durch bas für den 
tinfahrendben rntewagen Raum bietende Thor tritt man auf 
bie große, bis mm Dachgeſcheß emporiteigende Diele, auf mel: 
der das Ehetreide gedrofchen wird. Zu beiden Seitem Lienen 
die Ställe für die Vferde und das Windrich, während die 
Schweine in beionderen niedtigen Ställe, Hoven genaunt, im 
Hofe untergebracht find. m Hintergrunde ber Diele fteht ber 
mächtige Aamin, über deſſen offenem Feuer der Keſſel zur Be- 
teitung ber Mittags: und Abenbmablgeiten hängt; tein Schorn: 
ftein führt ben aufiteinenben Raud ab, der ſich feinen eigenen 
Weg fucht und Wände und Deden Schwarz gefärbt bat. Ganz 
im Hintergrund der Diele liegt die niebrige, aber meiſt ge: 
räumige „Dönfe”, welde zugleich als Wohn, Arbeitt: und 
Sclafftube dient, und in ber im Winter, wenn bie Ernte ein: 
nebradit und das Getreide nebrofchen iſt, ber geerntete Klache 
geſponnen und das gejponnene Garn gewebt wird, So iſt die 
Cinrichtung ber alten wendiichen Häufer ; bei Neubauten hat man 
«8 ih allerdinge auch ſchon bier und da bequemer eingericitet. 

Tie Kleidung ber Wenden iſt die alte eipenthhmliche, bie 
nantentlich bei den rauen, mern fie int Sonntags: ober Feſt 
tagsstaat ericheinen, fich ebenio malerti als ftattlic audmimmt. 
Sie beitcht aus einem Wieder von feinftem Tuch, einer in 
allen farben glänzenden jeibenen Schurze, einem auf dem 
Rüden im unzähligen Jalten zujammengefahten Tuch ebenfalls 
von buntfarbigem Stoff, und barüber, den Hals umfchliekend, 
| fipt bie aus mebreren übereimanberfallenden Tülfragen be: 
Htehende „raife“, Das vornehmite Stüd der Sonntagatoilette 
in die grofe „Timpmühe”, deren Boden mit Bolbbrocat und 
unechten Steinen geſchmact und für die veridiebenen Stände, 
verheirathete frauen, Witwen und lebine Mabchen, verſchieden 
neitalter iſt. Schwere Tegelförmige Obrachänge von Silber 
oder Geld und meilt flberne SHalöfetten vollenden biefen 
Stantsanzug, in weldent fech die ſchmuden, meitt blondbhaarigen 
Mädchen gar anmutyig neben den mit ben eigentbümlichen 
boben Filsbüten geibmädten breitichulterigen Männern zu be: 
wegen verſtehen. Mie bieler ihrer Nationalttacht, fo war bie 
mendiiche Benöfterung auch lange ihrer wendiſchen Sprade 
treu geblieben; erft feit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, bis 
wohin auch nod in einzelnen Hirchen wendiſch geprebigt murbe, 

‚ hat dieselbe nach und nadı dem Platideutſchen Vlan gemacht. 
Ebnrakteriftiich üft fhr dein wendijchen Bauern auch feine 

| Dinneigung zum Aberplanben, zum Symbolen und Be: 
\ keimmikoollen, was beſonders intmer noch bei den Gebräuchen 
‚om aewiſſen firhlicen Fefttagen jomie bei Taufen, Hodıyeiten, 
Begtabniſſen, Richtefeſten u. j. w. zu Tage tritt, Bedeuiungs 
! poll in dieſer Begehung iſt auch der Chritabend, Bor Gintritt 
| der Dämmerung mufi aled etwa außerhalb bes Hauſes und 
\ @ebbites auf bem Felde befindliche oder an Nachbarn verlichene 
| Geräth ins Hans geſchafft werben, da es der Wirthichaft im 
messen Jahre Unheil bringen wärde, wenn in ber Chriſtnacht 

auch nur eim Stüd davon abbanden käme. Aus bemielben 
Grunde legt man auch geſchatfte Senſenklingen in die Futter: 
und , Sodann werben am biefem Abend bie 
fogen. Ehtiſtbednen aelocht; wer won biejem Gericht ikt, ge- 
beibt im nachſten Jahre zuſchends und bleibe gegen Aranlheit 
oefeit. Darum wirt man auch bem Federvieh von den gelochten 

Bohnen ihren Ansbeil auf die Tenne. — Wenn aber alles bas 
beſorgt ilt und bie Gloden der oft meit abgelegenen Ritchen 
um Ehrifeabenb-Wottesbienit rufen und die onierreichen Wie 
sem durch vordetgegangenes Austreten ber Jeehe im fpienel: 
blante Cisflachen verwandelt find, dann Läbt der Bauer Weib 
und Kinder ben geräumigen Gisihlitten befteigen, Laternen 
oder Kieniadeln werben angerinbet, und fo, ba bie Männer 
meilt amte Schlituſchuhlaufer hub, gehts mit Winbeseile dem 
alterögrauen Gottedbauie zu, aus deſſen enitern ihnen der 
lanz ber Weibnadtslichter freundlich entgegenleucitet, Untere 
eftration zeigt ein fmmangövolles Bild eines Chriftabenbs 
im wendiſchen Dorfe Plate bei Lüchow, C.Si. 
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Wrihbnadhtsabend im Mars. 
Weitmahten zum erften mal von Puttern jerm! Jeden 

ſchlägt diele Stumbe; es iſt der Dinge Lauf, dak bie junge 
Generation, wenn fie Alane geworden, über die heimnt: 

liche Schwelle binausichreitet in die Welt; bei keinem aber it 
bies fo wörtlich zu nehmen mie bei bempenigen, meldıer ſich dem 
Sermannzberuf ermäblt hat. 

Zur Kit, als daheim bie Störche wiedet von ihrent Neſte 
auf dem alten Riebbache Befiß ergriffen, ba war er in bie Fahrt 

aber, als fie zur Feier des Weihnachtafeſtes im Noof den Girog 
brauten, zu bem ber Alte eine Eıtraration bemilliate, da wurde 
3 ihm ſchwul ums Her; es trieb ihn hinaus, und als ob er 
bie Heimat eripähen lonne, enterte er nad oben, Dia fteht er im 
Mars *], das Geſicht nach achtern newendet; ſchwerfallig bolt 

das Schiff über smiichen ben langaeitredt einherrollenben Seen 
— broben in tieiblauer Höhe gehen helle Sterne ihre Strahe, 
unb da, wo ant fernen Horljont Simmel und Dieer im Duntel 

Weihnachtsabend im Mars. 

der Racht id) vereinigen, fteigt es licht und immer lichter vor 
feinem geiltigen Huge empor: Die Brandung rollt an die wohl« 

nelommen, da hatle er von ber Mutter Abſchied genommen und | delannte Düne, dad Blinkfeuet des Lreuchtiburms jdlägt das 
mar hinaudgejegelt im bie weite Welt, 
dran gemmußt, bie ſchwieligen Hände zeigen ed; mand ſchwere 
Stunde bat er auf Naa und Aldver durchgemacht, aber das 
tede Seemannöleben hat ibm auch ſtolz die Bruit geſchwellt, 
und er st auf bem Wege, eit richtiger Kerl zu werben, Heule 

Seildem bat er tüchtie | Auge auf umb zu, da iſt der Hafen mit dem Even, and 
Baters Ever; nun geht es bie beſchneite Strafe hinaus, 
binein ins Haus, mo Mutter wor bem breiten Herde in der 

*) gelbkeritlörnmige Elattlorm am ateren Cade bra Mufes. 

| Aüde mit den bemalten Wänden am hellen Feuer fteht und das 
| feflfiche Mahl bereitet, hinein in die Stube mit dem braunen 
Holzgetäfel und dem eijernen Aajtenojen auf zwei hohen Beinen, 
Großmutter fit amf dem hochlehnigen Stubl mit ben geprehten 
Beinen und dem weichen Slifien darauf und Bater — — „Wire 
Glas!" die Glode ſchlaat an; mit ber FIteiwache iſt's vorüber, 
und hurtig geht's bie Wanten hinunter, um bie Wade; bis 
Mitternacht anzutreten. 

Originaljeihnang von Ferdinand Eindner. 

Doc vieleicht haben wir und geirrt, wenn wir annefnten, 
das jehnjüchtige Auge unferes Schiifsiungen ſuche gerade dem 
) Pünenrand der deimiſchen Inſel. Vielleicht ſchweift es weit 
hinein ind Binnenland, wo im tlefbeichmeiten Walde das Feſt- 
lauten Aber das Hille Dorf bin tönt, ober vielleicht auch unfiutet 
ihn jegt bas Brauſen ber Großſtadt, durch deren Drängem unb 
Haften bob allentbalben die Feſtſtimmung durchtlingt — — bis 
die rauschende Eor, welche ſich amt Stiel bricht, und bas Raunen 
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Des Windes im der Talelage ibm wieder in die Wirklichkeit 
zurarufen! j 5 

In der That, Alldeutſchland nebt jemt zur See. Richt nur 
die Jungene von ber Waterlant finb es, aus benen fidı bie 
Schifiämannscaft vefrwtirt, Fonbern bas ganze Bintenland bie 
bo hinauf ins Gebitge ſendet feine Söhne, ja gerade Mittel: 
und Enbbestihland mehr, ale man anzunehmen geneiat wäre, 
Die Itage, inmwieiern die bedenfliche Beeinträchtigung ber Sce⸗ 
leute von der Ahite durch den Jufluß aus dem Binnenlande 
aeheben werben donne, geliört wicht hierher, fie hangt weſentlich 
mit er Entwidelung wnierer Hocierfiiherei infammen, für 
welche jeber patriotische Deutjche das wärmit Intereſſe delun⸗ 
den follte, nicht etwa bloh won vollzwirtbihaitliden Stand: 
puntte aus, jondern audı unter dem Geſichtepunkte, bah bie 
SHodhieehiherel die Schule und umverfiegbare Quetle jeemännl: 
ſcher Aräfte iſt. Dagegen maß auch wieder betomt werben, bafı 
das Anfeitut der Bierhährig: freiwilligen, die ſich eben aus allen 
Gxbieten bes Binnenlandes rektutiren, ſich vor zuglich bewährt 
bat, und wenn man von dem Webelitande ablieht, das wit ein 
mache ober weniger ftarter Brocentiah von Leuten darunter üt, 
der den haben Anforderungen troh bes guten Willens wicht bie 
pbufiihen Aräfte entgegenbringt, jo wird doch im übrigen der 
jungen Mannſchaft in Marinekeeiien großes Yob geipendet. 

Und wir brauchen Mannicaften! Bern das Jahr zur 
Ruſte geht, pälent ber Menich rhdwärts zu ſcauen. Der mükte 
aber fein Deuticher fein, ver bei einem Weberblid über bas ver: 
Hofiene Fahr und feine Vorganger fi nicht mächtig patrio: 
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— Im galisıihen Fanzean baden Aürü Sarteba 
und 24 Mbpeortuere Dir Auctehnung bes benticen Zprannmnter 
suchte an den Mirtelfchulen beastrazt, va für die police Jugent 
Mr vollfenımene Reantnis der Deuticee Sprache weibwentig Tel. 

Univerfitätsmwefen, 

. ,Winen Vortrag über bie breumenpe Frage ded 
lurififchm Stupieme in Trenßen hielt Brof. Ir. Holdichmisr am 
It, December be ber Aurihiichen AWeiellichatt im Berlin, inbrionere 
über die vielumitrietenen Min Sabre Sewol bie Geidndte ber 
Susbersgen Wericriften über das juriiche Brüfungsmelen als audı 
Die neuere Yıterater der Ärape wurden eingebe vergt, In 
ben Fhefen, womit Glolsichmiet einen Morttag Idlon, marb er 
Mremgeres Erataen al⸗ his biaberige und jerme Albalrmg Parc 
ee gemmiichte Gommifton, feed vormrzend aus Yrvfeiloren be: 

Nebend, wer ala Werterimgumg zur Ielalens ei Aserjühtigen 

tiih bewegt fühlte von der Mahrmehmung, daß der Geift der | 
alten Hansa in unierem Nolte nie erloichen it, und dalı er jeht 
mächtig und ftolı wieber jein Haupt erhoben hat. Seiner Kraft: | 
entwidelung fehlte früber mur ber jekt gefundene archimedetſche 
Punlt, bie natiomale Flagge! Wie aber eimft der Nömer, webin 
er and, kam, auf dem ihm belannten Erdentunde eimen Me: 
dränger drohend dat „eiris Romans um’ entgenembielt, jo 
Find wir TDeutichert, Gott jei es gedankt, ieht im der aleichen 
Lage; wir zeigen auf die natiomale Flagge und fagen ebenio 
brobend: Wehe dem, der uns anrührt. 

Aber das it es mit allein. Jene inmerliche Gefittumg, 
welche umier Bolt in der herben Schule ber vergangenen Jabr: 
hunderte ausbildete, The iſt es, bie gleichbetechtigt neben unserer 
voliiisen Madtentjaltung zu einem gewaltigen Factor umierer 
Weltftellung neworben ih und immer mebr werden wird, Man 
frage nur ben Chineien ober ben Brafilinner, den Afrilaner oder 
die Bewohner der Inſeln im Stillen Ocean; nur eime Stimme 
wirb er hören, daß ber beutiche Seemann der gefittete, humane, 
den Menſchen im Menichen achtende ift, fern von aller Mobbeit 
und Weitialität, durz derjenige, mit welden jie am liebſten 
handeln. Ze iſt unjer braver Seemann im doppelten Zinne der 
Pionnier in dem Hanıpfe, welchen mir fühn und ſchneidig auf 
dem Boden der Weltwirtbihait aufpenommen haben und ebemio 
durchführen werden. Und jo rufen wir dem jungen Sermann, 

| 

| 
| 

Zierium ber Redire» und Eraatewißenidaften neferkert, mebei 
ter einjährige Deent nicht einnerechner wire 

— Der Watbematifche Verein ver berliner Uniner: 
Art fererte am 10. D, MM. Selm Shjähetges Srifrungarert dur einen 
Kommeta 

— In Salle beträgt in bieiem Winter bie Hefammis 
sabl ter emmarrieulirten Ztubenten 1627. Duson entfallen auf 
Die Ikevlegsiche Jacul iat 398, Die junitiiche 116, Die medieran che 
15, Die pbileierhifdte 490. Augertem baten 56 Berfonen Die 
Etlaabniß zum Hören ber Votleſungen erhalten. — Der 
der Unirerlinät Jena ik in Poriem Wrmterbalblahr größer ale feit 
langer Zeit im einem MWinteriemeller. Die Zahl ter \ermatrı, 
oadırıen beirägt GBs, dazu geiellt füch mech ine Anzahl außer: 
ordentlicher Hörer, Firmalsch Mack iſt der Berudı aus dem Anand 

— Die TBjährige Aubelleier der Universität Bres: 
Lau bat vom If. bis 12. December gewährt. Am 10. abente far 
era Jadelzue Marl, am 11. früb mar areke Auffahrt der grinmmten 
barzirten ber beriiger iarenticen Mörwerfcaften ım wollen 
fhapensrichen Woche mit Kabnen und Muksorps, Damm gemein 
Naafelicer Krübfcheppen und abends Üontmers, welchem ber ala 
temsfchr Erhrfüswer umd zahlreiche Frühere breslaner Studenten 
beirrohnten. Die Reiterre hielt der Stubiofms ber esangelifchen 
Teeolegie Megebln Mm 12. jaub mieter grmeinichafrlscher Art: 
ſchorren art und abenns Prfweine Der ermjelnen fiubentiirhen Ber» 
elliiganzen. 

— An der Unirerfität Briepig find _gegenmärtig 
3251 Erupirente imfertbirt: mit Ginfehlug von 77 widheimmemate: 
<ulirten Sörern beläuft ſich dir Griammnmabl auf 3948. Fhrelague 
wubiven 87%, Aura 738, Medicın 781, die übesgen geboren den 
Äddyern ter phulofeghiichee Aucslekt an. 
aber fon gemeldeten Aubelfeier ber Imizer 
irde Göttingen betwilligte ter bannoveriiche Yanttag 10,000 «#. 

— Die von dem Biilenfhaftliden Gentralverein 
ia Berlin begründete HumbolmAfadenie bat einen weiteren Mutı 
Adrtoung genommen. Do murden 1835 #6 im ganzen 68 Vortrags 
enklen aus allen Miflensgebiten von 1380 Hurera Trenuientint gegen 
=> (nHen mit 236 Hörern ım Jahre IHR2AI, mb has areen: 
mirtige Omarial zähle 20 Gellen mir ou eingelchriebrmen Pe 
orgen 14 Gndlen ınıt 275 Huren im Drrbflauartal 1883. 
7 Die italienifhe Kammer hat einftimmig be— 
isloffen, an tem Univerfitäten Rom und Neapel und am Ieflitete 
Zuperisre im Alorens Pehrkangeln_ far das Stut ium Dates zu 
errichten. — An ter Almiverfitar Reapel kudise gegenmwärtin Arl. 
5 je Batesin, eine Tochtet des berühmten rufietdhen Maltators, 

I ehicim 

' verfamemlung jümmtlicher MAnmalrstammern, 

der auf unjerem Bilde jehniüchtig zur Heimat blidt, ein „Stadt | 
auf!“ zu; vorwärts fol er ſchauen, denn vorwärts Älrebt die 
idnwarzweiirette Flagge! F. Lindner, 

Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 

Birche und Schule. 

— Ueber die wnlängli ın Berlin alas altene Gens 
Setens dee 18 Gieneraliuperintenbenten der peruiichen Yamzerficche 
meirer der „Kwangelsfche ſarchl iche Muzeiger“, dab biefelben auf 
Beranlaflung Des tealfugesintententen Dr. Brüdner j8 einer 
Peratbung uber bie gememmärtsge ftitchliche Hape veriamemelt waren 
Ge si mel anyanehmen, nal er ſich aude um Die yurdh bem Antrag 
v. HammerjternKlert-Meperm angeregte Firdilide Bermegumg ger 
bandelt bat. 

— Gen Sülleverein für evangeliihe Miflten im 
Drarid-Thtafrafa um in jüngiter Zeir im Zen Sachen: 
Aitenbura gentündrt merken, der jur Örrei einer Ziele jept 
eine Eammlung rm ganzen Panbe veranitaltet 

— Der erüe Hittenbrief bes neuem Biihois von 
Pimbarg Dr, Klein emibält folgende ensweribe Stelle: Bon 
teber Wihrigteit für as veligeöie, Merliche amd Soriale Leden elta 

\ runs der zuerläffiaflen Berschte aus allen 
‚ Tanbe, daß Diele 

Weltes ut, bap Das Verhältnis tes Staates zur Kirche ein wohl: | 
grortrieted und Trienlichen it, mp Pal Ritdıe aInt Ztaat Die beiper» 
teitipen heben en die ihnen von ei Sail ber Wolter 
und Menichen geaehra And, in rinträhtioem Jufammenmerfee jı 
erfellen tradıten, Danten wir darum audı Mer, Tal madı ten 
lamgen, fAmeren und bar Kamen ztwißchen @taat ume Mirche, 
die mir in den legten 14 abren erlebt, und Me wir eit ie 
ttef, Berter und Idemerzlidt emphenden haben, burd das ton 
Er. Majeitär bene Karſer in Deremigung mer Er. Seiliglent Park 
Treo XIIL im jüngller Jeit begonnene und, wie uch hoffe um? ner: 
graue, im ietinem Aertichreiten zu eimren allmähliden befriehägen 
zen Abichlufe gelanarnte tiedenewer der Hindhe im timierem 

‚ Artıriften bei deten Anmendung im ben 

Daterlande bie zur Grfulluug ya ihrer Milion meibmwenbige Are | 
heit und Selbhäntigfet und damit ber Ärırte merdergegeben mer: 
ben Tell 

— Der am 19 Zeptember entlalfene fulbaer Gons 
Tictöinierttor Athr. v. Eher in Iefwis geiworten un ala 
MRoeıe bei den deutſchen Nelwiten ın Gellamb eingerretem 

— Adır Lirlandiscde Vrediner find befannrlich anı 
orflant weacs „Berführeng Redigläubiger zum Putberikam", Das 
Imlassride Hotgericht mar Der Anlicht, DaF Die Handlumgen der Anır | 
orllazten ber a j 
erangeliich usberiichen Sonfitoriums, unterliegen, ump beicbloß, zur 
Sache dotthin je beiten. Hiemmar mar ber _inseureur des Öloierne: 
ments wicht einnerfanten, welchet beim Zenat einen amltändlacdhen 
Brote einteidhee. a demfelben wide unwerzünliche Gnatfermumg 
ter Paſteren won ihren Aemtern verlangt. Auf Pürlen Broteit er: 
folgte eine Petwiderung des Sofpericte, und in Felder Mrialt ge: 
laugte bie Sacht an das 5. Dewartement des Senats, meicer nodı 
nicht entlchteben bat. 

— Im tireler Bandtag ifkein Gelepentmwuriäher bir 
Mezelung der Zculrerbältmile eimgebradıt merten, melden ber 
Ztarrbakter mir der Worten einleitete, ah Pie Megierung einer, 
frite Areng auf dem Boten deo Neicanrfenes nen fer, ander: 
jeıto aber and den erfüllbaren Wünichen des Yandraga tbumlschit 
Keduumg getragen babe. 

eurtbeilung ihrer geiiklichen Chrigfert, b, b, bra | 

Gerichtsmefen. 

Die Nirifanifhe Geſelltſchaft in Mailand hat 
beicblofien, var Rettung tes Mfritareilenden Sauptmane Baları 
ewige Miralieder amayufenden, wmeldhe ſich ber Braun der 
Kaas Ofregraphinden Girfelichatt um ter efellidaft_ ber 

ifenare zur Aafluhung Fmin Bes anfchliefen follen. Dem 
italienischen onful in Zanilbar murben 1600 Kite, ferner Jeu—⸗ 
Ihhriften, Vücer, Weräthe und Heilmusel file Bafarı Kberfandt, 
Fr sl ee Sammlung eröfftel, um gtoßere (Helbmittel su Ferner 
Befreiung Müfsg zu marhen. 

— Der stalientice Meitente Flia Morigliani ift 
nadı eimjährigem Aufenthalt bei Den Malaten wieder im lorens 
engeren Gr hat eine Teiche erkmegrapbiichranibropelogiidh 

ögilche Sammlung mitgebracht und Dielelbe dem antbrepelogt: 
ben Mufrem in Aleren; gewibmet, Das unter Yeilwng Des ber 

‚ Fammten Phnfielosen Mantrasiza Net. Diejes Museum enthält 

Beim | 

ya Berlin tagteam it. Derember die Delegirtens | 

Glebührenosonung in ber vorgelegten Aerm für unaunehmbar und 
befehloß erme Berition au ten Bunbesyarı um Mblehnung tes 
Öteheben, Malle #4 ya einer Aenterung fommen jollte, fe war Fir 
Verfammelung ander wit der Drrabiehung ber für 
Katheertbrilunges, Heltempfana und tue Wertretunz in Koncuts- 

chen. Anderen ber Edswerbgebühren übersemgte man auf 
enden Deutich- 

ung tarsentlich mit Müdnde auf die 
Anmälte bei dem Fletiwen Mmtigeruchten, teren Wmmahmem fait 
überall wmpureichenn fiap, derchaue unzuläfig fei, tie audı Die Ab 
änderung ber Untidäirigung für Wertelsiten, jan miteripradı 
enbläch einftimmmig Denjentzen ( sgunzen, tweldhe mit den rin 
ciriellen Grundlagen ter engelepe von I877_ im Wider 
Weben, Dei, weit dem bamsals toieberbalt pe Pr 
denen hab, dab bie befieren Aininebeen bei neo 
Medstöladten bie san} ungureichenben bei Den Sleimeren ausgleichen 
fellen. Diefe Beichlüfe far vorlduflg tem Burndesrach über: 
reiche werben. und te Ginteichung emer Denficrift i4 vor 
gs Zur Refiitellung derfeiben wurde mine Konmiflon Be: 
wählt 

— Der fvanifchen Depstirtenfammer ih ein Weiep» 
eutwurf, bie Wnfährung von Sanrutgerichten betveTend, zus 
argangen. 
— Die Madridt ron der Giniegung eimer Gom: 

miflioa yon Kerrsgeledrien, die ten Guiwütf ja einres Wedlel- 
vet für das Honigreic Polen ausjwarbeiten bat, werr vom 
‚Kur Wars“ dutch einige ingelbeiten rn Melgabe ber 
lemmifion wird ee danach feim, mut einen beiondern Ünemerf 
ve einem WBechſeltecht dür tie Hounernemente dee Königreiches 
Bolen autjuarteiten, jendern Marrige brjüglidt der Mratetungen 
und Grgänzungen einpubringen, welche ın tem für Das rufe 
Reich vorhereiteren Unrmärfen des Medhleltatuts fomwie ter Mer, 
schreiften für das Gerichtererahten im Hlechselpnsceflen zu madıen 

ven, um bas erwähnte Statut nebi_den dazu geberigen Wer: 
Meurernmnte dee Münig: 

tech mis dem örtlichen Sresiseht, Dem Handel und dem erichts- 
verfahren in G@imflang zw bri.gen. 

Anturhunde und Reifen. 

— Ueber dem Barillus der Dundbamurh hat Prof 
berm, fiel Genſ mewerdings fehr — otſchungen am: 
getellt. Gr bat berausgefunten, daß Walleritofiuprrores, felbit 
im concentritten „ußande auf Unltunee srbradıe, den Wacıiles 
min tötet. Ebenfewenig that Died Duediilderrublimut im einer 
wällertgen Eifung von 1:200; jelbi 
412100) geige #0 noch feine fichrre Bırfang. Hingegen mitt man 
merhwürdigermweife Terpentinöl im — nra den ofen. Yaher, 
weldrs nur mir ein baar Eropfen daren geidüstelt merken it, 
wirkt Äderer als eine jtarte Eahimarlöfung. Seldes Lerpentin: 
wafler das bingereldn, um bacıllenbaltiges War sn Jedhe Ädllen vom 
fieben ja beswficiren. Das Terpenmel empheblt fi nadı Prei. Kol | 
eur jene Unschänichleit wur durch bie Yeidirigkeit, mit ter es 
überall zu baden ıM, Kics cheint Auemct verkanten zu Fein, 
die ſchredlichen Bıfie toller Sunte erfelgteid zu brbamzeln, 

— Der niederläntiiche Meiienpr 
| vie Abſicht barıe, nach Wernpizung feiner anthregelogiichn Alter: 

tudpwungen in Ohsianz tie Zenmmolen im fürlichen Alerına gu Hr 
tiren, bat jeine Mbliche infolge ter beitinen Rurkeramlälle, bie er 
sch in Olnana ugrjogen, madır ausführen Foanen, jontern ti über 
aracae, Meumert und Ganaba, too er reridnenese Inslanerikämme 

Ex erflärte bie | * 

eine der Freiartigen Schareifamenlungen Gurepas, i 
— Daßıin den Bnrenden große Streden geearapblie 

noch vollig unbekannt And, diefe überreicende Thatiadıe fidy 
Burdı Pie meueren Umterfucungen von Schrader ergeben. Das 
Thal Nran Terre auf den biaterigen Hartes meit Io gepeichner, 
ale gehöre ein Zbril Daran yanı Wafiergebiet des Mittelmeereo, 

® jr Wirklichkeit Feine Mernider zur Ölaronne absehrı 
Nebrigens in bereite auf Vopel’a Harte ter Spanien Halb: 
insel das Samje Bal de Aram richtig Dargetellt. Die Triangulirung 
San atet a hatte ergeben, baf eine bisber unbefamnte Mluft ztwas 
iden zmei Bergfetten beilehe, welde, ven andern Seiten geleben. 
als eine ermpiar Keite erihienen. Die Aorichungen bes Dr. Jau 
Sernar vom Mlpeasiub in Texloufe, eines eiftigen Betawifers und 
Distorranken, lehren mun, daß biefer Winfchnus von emem Der 
ausgefsllt wirb, welcher der greßte am Rorrabhang ber Pirenäcıt 
vi. Der Zee mar bis jem Serimer 1883, als Aaubermar feine 
topegranbtiche Nufnahme machte, untelannt. Schraber 3 bounzın, 
ap m Zären und Säroiten bes Aramtbals bis 3100 Wer. ich 
erbebende Bergtetien enltiren, meldıe nom auf feiner Karte ein 
aeıragen find. 

— Der böcdite Berg Auüraliens 
ri De. R, ©. Lerenfelt's nicht ber Mount Rosciusilo, fonbern 
cin japlicd gelsgener Wipfel, ben Lerchenſeld Moumt Blarke nennt. 
Dir Hobe des Mount Moscındzhe ik mach feiner Meftung 2186 Mrr,, 
— des Mouns Clatte Sie Mir Auf der Höhe von 
1570 Dir. peisten Ach Sputen dergeſchichlicher Beraleriderung 

— Heber das am 2. November auf deg InielEhios 
iattgrhabte rrbeben wirp näheres gemeldet. Die ganze Beool- 
ferung werde Pardı die erten Ürbköße. welde yon Harlem umtere 
url Oterdie begleiter weaten, eriähreft; alle eilten ins Kreie. 
Diele zer nach dem Leten 1 rdbehen neugebanten Hufen 
erhielten beteuflie Mille, alte Hebäute füriten tbeilmeite zu 
fazseeen, von vielen Bauten firlen Dadnirgel un? Eteine betab. 
Gin Ebeil rer madı det Hülle zu geile alten Feñuugemauer 
Härte in das Meer. Zwei Eupen fmiter folgte abermals ein 
beftiger Wrrikoh, und von 12 br mittage au fanden alle jänt Mir 
wuren gu fdrmache Zroße Hatı. 

Militär und Marine, 
— Die Bewaffnung dee Dentfhen Armee mit dem 

Magapingemehr gebt fchr rafde wor fih. Die Ühteneompagnie 
vom Garteregiacat, rrldie den Prinzen Euitweld empfing, trug 
bereits ganz weae Magazingemebre, das 3, Marberegiment erhalt 
fie gleich wach Reufabe, 

— Die feit dem Iabre 1874 im beutichen Heer bei 
fietende Trennung zer Beld: und der Außartillerie mar biaber nur 
tn ber oberüten — noch wicht durcn t worden, en: 
märtsz beitehen vier Aelnartelleries umd ‚je ußartiderie- Imivee; 
tionen, Alle ſecht Inspechionen unterieben ber Meseralinipeetten 
der Artillerie, sehr fell Dardh Den meuen Militäretat Dee 
zennang der el wer ter Außartillerie auch It Der oberiten 

Eripe berart burdarfährt werben, daß erne beionbere General 
inigeerion ber Aufartillerie errichtet Teerp ump bie fehige (Memeral- 
infzection der Artillerie als Meneralinipection der Aelvartillerie 
unter entiprechender Befcht antung ihres Veſchaſftetererche beiteben 
bleibt. Die vier AufartillerieBrigaden werten fertan Die Ber 
veidhumg Wußartillerie- Iufperhionen führen um ter CHemerale 
Infpecriom der Außartillerie unmirtelbar unteritells fein 
— Ben befonterem Anterefie därften getade jewe 

einsge Mazabeı ame bem „ erfäienenen ahresteridt Der 
öfterteihildbsumgartichen Mrmer für 1985 Sein. (Fe mirde Die gree 
Jahl vom aas aon Wehrpilidtise anfaerufen, um 10 Proc. Stel- 
Innatufühtige mehr ale ım Worjabr; aber fat poei Drartel Der 
Sıellungepfichtigen, 722 von 1009 jungen Männern, meften wegen 
förperlicdher Geocechen mom den Briten aeitrichen oder zuradzeitellt 
werten Mer 127 von 1000 wurden für den Kriegapienit tauglich 
befunden, und 100 von 1000 waren gar nicht eriditenen ober Wurden 

ik nad einem Ber 

reitlich befreit, m welcher ralen Junahme Die Fabl der Line 
‚ Bauglichen fich befindet, gebt daraue hetvor, Tas 1889 von 1000 

— 

bei conerntrirterer Aawenbung 

Ten Kate, welcher | 

vn ihren Mefernatiosen furiss bat. wach Selland qunüdigefehrr. | 
Die Berbalenifie in Nieterlänbifch-Musana And ihm zufolge außer: 
erbentlich traurige, und Das Kamp befinzer Ad 1m einem Auftamt 
Des Außeriien Mirterganges. de 

nur 590 un daugl ſch befunten tonr [ 
um 32 Prec. ungünitiger Parkellr. an war genorhigt, Die werte 
Alteroalie aufgerufen, fomel in ben färjlamıldıen als in Den 
ungarischen Tteilen der Meise Au der Armee der Untaumglicdsen 
und wem aniebelichen Korps der jertlich ten kommt nun Die 
Legion berjeuigen, die ch dest Kriepedientt ungejeplich entzogen 
tabe, un? Diele beitrug Die Zahl von 40,064 Mann. Gisleithamıen 
Hellt ern Nekrutensentingent vom 85,022, Ungarn und Die parten 
adsessn mur 30,552. Dar größte Zub Der im Schwach Belundenen 
Liefert Obaligien 

während beute ãch bie Zabl 

heeduneh im Guglant bat fh ergeben, daß das von Dem dr 
läßfer Holver erfantene Brejectil den esglil Projeetilen meır 
überlegen it, Die Platter der enzliiden Pamzerfcuffe baltem 

dm wählten Jahre werten in Äranfreidh 68 neue 
Kriegerdite vom Siabei gelaflen, uamlib 81 Terperofi fe: 
ferner in Öberbeurg en Arie: im Brei 2 Vanyerfbihe ya 
verten, ein Tranepertichfl; in Vorne 2 Mora; im Rodheferr 
ein Torgebofreuier, ern Rangnenbeor, ein Anile, eine Segelftegatte: 
in Zoulem ein Wanjerfchif, 2 Torpepolyeuzer, ein Mono; basın er 
Terdedoſchiff. weiches die Prrranmtußrie ttellt, 

Handel, Banken, Induftrie, 
— Radı der weuften Meberficht der in ben 

gun bis * November Rastprbabım An 
Reihomünzen geamärtig 1,P61,687,000 A ſemun 
Umlarf; der Umlauf der Subeunnzen benen ih auf 
448,374,967 „A, darunter etwa I4 Mill. Aünf:, 102°, ML. Rrses 
um? 178 Mill Gtnmarklüche. Der Betrag der Midelmünger ke Läuft fi auf vunp 35 DHL, derjenige der Aupiermängen anf DEE Der Umlauf am Thalerflücten in hierbei meche be rüdicheige, 

— Gin mädtisrt Braunfeblenlager if r 
mittelbarer Mäbe der Etam Voſen eatwet merken, vefien Ar 
bewtung bereite ın mächfler Jeit beainmen fell Die Roblenflönr Isrgen in einer Taefe von 17 bis 90 Aremhfchmislich Go bis 
#0) Mir. unter ter Oberfläche, fir im Durdicwitt 6 Mer, gur 
zoelea Stellen bie 11 Mir. Dit umd enthalten, da 4 fich ume ee 

Sonim. Bir Roble IK Abe oda any 100 ZUM Selroter Keblen, we Koble i8 frbr wibalng uno zur i 
rerbrenmfleimen und Stearia gerignet. AAÜRNG- von 

Münzr 
ägungen won 



N 2269. 25. December 1886, Allustrirte Zeitung, 
— —— 

— Bei den kaatliken Bobrserfuchen in der Nähe 
von Edimanebeh, Kreis Michersleben, inn man jept anf ein Etem: 
halzlager geitopen. . 

— Iriefter Rauflente haben einen Aueſchuf sur 
Gintichtung eines fdwermmennen ötlerreidsichrs Munterlaners ein: 
geient, zu welchem Der dettige Blonp een großen Dampier zu⸗ 
Sazte, 

— Die itolienifhbe Negierung bat beihleiien, 
twie Oltaf Mobikant in Dre Rammer ertlärte, Den Kanzel: ums 
Schuiiaberererteag mir Teiterreide-ilagara jewie den Haudel⸗ 
vertrag met Arankreide wech im December zw fändigen, um ſeſert 
betrehs meer catſotecheudet Bowemmmienaltarıfe ıu wnterbandeln; 
roe Reniesung werde gleichjertig wait der Mündezung ibre Geuent⸗ 
beit zur Grofnung ven Verbandlungen wegen Abſchlaſſes wruer 
Verträge ausferedhen. Die Kübigung des zu Neujahr 1988 ab» 
lawfenpen Lirrtrages wit Arankreich ıft am 16. ». IM. erfelat, dom 
bat Die italientſche Megserung ihre BSereitx Maten zut Kromenng 
eier Unterbandlumgen aAecuatia ectlari 

— Die griehiiche Regierung hat ihre jammtlicen 
Winfahrläge um Vrec erhöht, Die Folle find künftig im (Mein 
zu entrichten. Das Paprergeld ter Staaten ven Tateimilchen 
Mänsterbandes wird anzenommen, aber um U Proc. niebriger tes 
rechten, 

Ausftellungswefen, 
— Das Ebhrencomirt far die Ende Jaunar in Yeip, 

ua Marrändente Änternarionale Anstellung fur Aelfdermährung 
ump Aechfun te am nl 
Eipung des Ausitellenascomittt bei und nahm mit Befriedigung 
von rem erfreulichen Aerigang ter Arderten Henutmih, ebenio won 
ker Mittbeilumg, da die Honigin von Sachſen das Prereiterar 
der Musitellung übernommen und ibe Erſcheinen am Gröffenng:+ 
tage zugelagt babe, Die Musttellung mırb Durch den Cberbürger: 
meriler Heorgi eröffnet. Da tus Sumpigeivict auf nur Welke: und 
—— aeleat_ uf, mird am eriten Tage an 1209 bie 
1500 Mana Militat Böleldend mit Sanerkrant verrheile, am 
seiten Tage am ebenforiel Manıt Reſe mit Minpfleric, ame drit» 
ten Tage aber Facas an darftige Perionen verabreicht werden 

— Dir am En DM in Münden ftartgehabte Wer 
neralserfammlung bes Bainichen Munflgewerberereind bat bes 
fchlefien, mit ber für das Jadt 1H8 ir Muakdır geucmmenen 
Internationalen Runitanatellung ee Deutidhnarionale Runfl: 

December zum eriler mal der | 

aenerbeausitellung zu verbinden: date Musflellungen fehlen vom | 
Wlaswalaft Rattfinden, dee durch Anbauten ermeinert wirn 

188% hat beihleffen, die Muontellumg wide wie 1847 und 1878 ım 
eine Framöfiidee np ausländridre zu theilen, jonderu den Ftemten 
ihre Pläpe mitten unter den framzofiiden Aseitellers anumeilen 
Bas den iffelichen Thutin bermifft, do haben bie Jugemieure er» 
Hart, Das alle dieder angemamten Maichanen der Aifentmmuflete 
unzureichend nd, m die ungebrnern Ibrile des Thurmes zu ale 
sen, zu Tchmieden, ya beidrbern und aufjuridıten, Ee find baber 
B biejen Arteiten erfi befontere Teben, Hammer, Wagen und 

linden zu bauen. Mar glaubt, daf der Ihmem brienders ger 
esgnet_ fein wird, ven Betfuchen jur Polang vieler Ftagen der 
eleftrrjhen Wifenschaft zu dienen, wie Etrrugung. Zammlang 
und Beförderung der elefteiidten Reaft, Hebertranung bes Schal⸗ 
les, ber Echrife und des es Man will wmter anderm var 
ſuchen, auf ter Zpipe tes Thutmes die datche Wlelneiität Der 
Luft gu Tammel un? gu vermwertben, Aermer joll 50 bis DO Weis 
int von Paris ein zweiter Thurm gebaut und jwiidhen beit 
Thürmen mittels elektrifcher Kıchtzeichen tertehst mwerzen. 

— Die Haurelslfammer zu Melbourne bat eine 
Relolution angenemmen, welde die_fär dae Jahr IRiR vor 
arichlagene Austellung anlaklıh der Acer der Iompibrigen Grün⸗ 
dung ber Kolonie billigt. Die einleitenden Schritte jar And 
frllang werben eifrig beirieben. Dieſetbe wer emmen bei meinem 
größeren Rladyenraum einnehmen als die im Jahre 1880, Fo wird | 

Die Directien der parifer Ausltellung von | 

— ten Prinzen umd die Ktinjenin den Walee ser Ehue 
tmribungeteter wach Melbearne eingulapen, 

Verkehrsmefen. 
In deramiu und ILPM. in Berlin abgehal: 

tenen Exbung Ds preußiichen Yanded:hiienhakurabs murde über 
jablreiche Wrgentände verhandelt. Bon allgemeinerem Interefle 
waren vorjwgetoribe drei Angelegenheiten. Wine Vorlage, betreftend | 
die Germibrung von Aumabmeliriien für Gerreide und Mühlen | 
erjeugnaffe von den Presinzen Dil und Weitpreußen, Voen und | 
Sci nach Sachten und Ibätinzen, wurde abarlehnt, ebeuio 
die ernährung von Aradıtermäßigumgen Tür Goaleſendungen zut 
Ans son tem Muhraebiet mach den an der beigtich- uad beatidh- 
ktanzöfiicten Geenze im Aranfreich bee, inputrtellen Werfen. 
hm Bu re ! Fun — 

v 

en Beichlus abgegeben merzen, 
Arachtermäßigung mürte fd 

il tariie für bie preaflichen 
Staatsbahnen durchführen laffen. Die Arage, ob dir Ausführung 
ter Mofregel audı im Dielen beidınämfieren lmfang als ein 
pr rg Desürinih des DBerkehrs anjwerkeanen jet ump ohne 
erhei 
einzelner Bantestheile beiürmorten werben 

liche Berinträdtsgung wicht iget witthſchafilichet Jnterefien | 
me, wutde bejaht, ins | 

aleich aber tem Wunide Auedruck gezeben, Die Mafregel audı | 
auf die übrigen deuticen Balınen ausgerehnt zu fehen. 

— Die ihmalfpurige fähliihe Staatseifenbahn 
Siltſchahal Ohrenfrirtensneri mebik ter Imeinlimie Gerold Thum 
ut am IE December dern allgemeinen Verkehr übergeden wotden 
— Die feierlihe Bröfumng der CGifenbahntinie Merseburg: Müdeln 
bat am mämlıdıen Tage Nattgeiunden. — Am i* d. M. marte 
2 10, Kılamtr. lange Nebeutahe Wormo Derta in Betrieb 
aeteht. 

— Der Yandtag von Meuf fra ?inie hat der 
Borlage über die Orfenbabelinin Echöntergediricberg und Göttem 
arm Pobenfeim, welche eine Anleibe von 3%, Mill. „EA erfordern, 
und teren Bau umd Betrieb die Fümigl. hacfiide Zrastabahn 
überaimmmet, gugeflimmer. 
— Amızn M.if in zgen (art dietransfaspiiche 

—— ——— unter großen Feſtlichte tica tom Berteht übergeben 
orten, 

Candwirthſchaft. 
- Der Congreü deutſcher Landwirthe wird ſich am 

Li und eFebtuat im Berlin verfammeln. Die Tapesorknung 
umdafıt wachliehende Arasen nme die Kanbweiribidsaft bei deu 
jegigen Brevien ihrer Broructe bie Brpeugung berielben einichtärs 
fen? 3») Der lamwirtbidaftliche Morbitamp in fernen Wirkangen 
auf d erboverbilnfe in den Statſen und Intelriebeiirien. 
31 bei dem Feſttalten am ber Geltwahrung ein Anne Fer 
werehiehaftlichhen Krifle abiuehen? 4) Wmpfiebit es fd, vardı 
eine Möftsfang ver Maifchraummener nad dem Umfang des Ber 
triebs der Brenmereien eiwe amgemeileue Berrbeilung der Breuer: 
— sowie aleidhzeittg eine Verminderung der Pretucrion zu ers 
üreben? 

‚ Mailer bat eine Lerartige Verfügung getroffen 

\ von Hemälden Gaılij Sereſchagin'o iu dem 

— Galiforniens Wreinpreducrion wird in bielem | 
Jahr auf 15 Mıll. Gallonen veranfchlagt; die Eraubenermte br 
aumerte ich am ae ne Yen Der lepteren Duamtitar find | 
1241000 Tone jur tprobacnion Termender werden, 10000 zur 
Franmitweins und 15,000 zur Mofinensabrifation, währen AT 
Tong als Taleltrauben an rer Pacikchälte Felbit verband und 
20,000 Tas ale Tafelrrauben veriender werben Und, Der Wein 
eritas Walıforwieus im den legten jet Jahren stellt fi wie 
Teları; in IRB 13%, ME. Ballenen, 1851 12 DRIN, Mallonen, 
183 2 Wil, 183 HB Müll, IRSs 14 Diid, 1880 77, Mil. uur 
188; 16 Mid. Olallonen. 

Sport.| 
— Pie Gran Annual Hurble Mare in Sandomwu 

Bart, ein Ganbirap uber zwer Meilen (etwa 300 Mir), trug Mr. 
9. Houldeworih's 5j, br, 9. Reual Fera (68 Kar.) mit jehu 

ängen vor Genundrum (50 Kar.) mach Baufe, die Great Cam: 
ven Zienplecale Me. Wöreland'e 5i. de. U Damasıns (04, Kar.) 
um einem Äelre von zehn Pertew wach ſcharſemm Mennen m Fine 

als vor Hamecof X Kar), dem ebenio meit zaruc Einbar 
olgte: Eanıem, ber Aaverit In beiden Memnen, liei bribemal um: 

placire. Pie deutihen Sieepler Queeno Golser und Yagramt 
vertuchten ſich in Berkaufsrenmen obme rfols, in Kempten Part 
jedoch maren bie beurideen Zarden mehr vom Maäck beaimilsgt; 
gm v. Ierpertarli's Wagramt gewann eine Kertanfe Zteeple: 
ale mit ymwansin Tanzen gegen Jeche Wencurtenten, um® wurde 
jar 125 Glumess surudgelauit, Tefſelbea Mefigere erit in Gron 
den erflantener dj. dr. &, Äluctuatıon von Zee Sato Nugaet, winte 
mach Seinem Eirge in reinem Mürpentennen von Horb orttem 
für 210 Huinsas gefordert: Hrn. Sehlichlager's Broms Beten ar- 
weaum in Veiceler (unter 6, Mar.) eine Sterplehafe über 2’, 
Meilen (em duo Wire.) me ißertbe von 20 Dir, ©t. 

— Nuföferseibiichsungariicden Rennbahnen haben 
im der verfloßienen, Suiten 110 Vferde mehr ala 1000 Al. gewonnen 
Tbenan ſtedt Aenel, der burdı zmermalines Kaufen feinem Stall 
9900 RL. einbendiee, wann ſeigt Meralliit weit einer Gemini 
jamme von 21,808 Al. un» llnanımnimo mit R.; den 
vierten Blap, als ter ente der Swetjährigen, nimmt Mbonnent mit 
— Al, ei, Ragrego, Remember, Rev *— und Setofe haben 
jmwilchen 15+ unb_ 21,000 Al. grwoumen, zu Pierde zwischen Lo: mr 
doc) und AR FmIFEHen De uord 200 ML — Ar 2 Sertenteiter: 
Heotutreuxen Ihege AL Herren ımiammmen LAT mad bw Den Sattel, 
Hr. Herter Baltaspı, der Siege und 10 jmeite läge errang, 
allein AT mal; Dres Artten haben je vier eifle Pläbe ja vergeichnen, 
perl Hessens je duet, aan Tünf je puei Ziege, j 

— In der Lite der in Coherreih:Ungarn Sieareid 
aereienen Jedere ſteht M, Zmarı mit Zi Eigen in GE Ritt 
obeman, Busbn, der in Den vorbergebenden beiden Jahren ben 
Ghrenplap einmaher, send Tich bei 24 Ziegen ump ai Mitten dies 
mal weit der zweiten Stelle keguügen; ale dritter Tolar (Mb Bel 
mit WI Rissen und 22 Eiegen und der Ginternigioden Oanſi mir 
zer nleiden Anrabr in a0 Mitten, Weitere adıt Nodens kamen 
zwifchen 10 wab 15 mal auf tem Sieger ein, dreijchn 3 bit t mal 
und acht je einmal. 

— Bei dem arosen Wertichtwimmen im Dianabap 
in Wen songuerrinte um Den Insendpteis L Mlafle ein Anabe von 
4, Jabrem; bie Meritericdaft won Teiterreide Tür Narje Diitanz 
{Tes, Dir.) errang Br. Ach. Sollmiger ans Bien ın 2 Min, 

1 Ser, im Preieipsingen gemann Hr. Dar Hille ans Mage 
arg die Gbampionsmeruille gegen Hra, I. Badımayer us» Mr. 
Mad aus Wien. 

— Im Kampf um Die Meifterfchaft ver Wels im Bis: 
lasien md wm Au Rome, der in Öbriitsania über eime Difiaug 
ven 25 Rumutr. gelaufen wurde, jdylug der 2tjährige Sarald Hagen den 
bisberigen Meiuet Atel Panlien überlegen mir 800 Mer, Doriprung. 

&. v. Wlafenanp tedigirte Monatolachiamitt für Segela, it in 
andere Keim dem ge übergegangen und erideint ferlad a 
faxemten Waferiport nemitmeteo_ Bechenblari, weldies als um: 
abhanpiges Trgam für die Antereflen des Muber, Erzel:, Wamee:, 
Zchmwimm: wab Firlaufeiports wirken will, Der Abennements- 
preis beträgt vierteljährlich I 4. 

Ban- und VBildhauerkunſt. 
— Die Entwürfe für das Lelfing+ Denkmal in Ber: 

in fan um 44 Gremplaren cenze lae fert worden und füllen ın der Ata 
bemte ben lhrfaal und tem anopenten langen Zaal, Die Künfller 
haben Ach am den Merlen besannt, und man er Namen beiten 
Ranger, wir Liemering, Gnde, Öberlen, Orte Yefing, Humr 
tiejer, Donmtort, Gilgers u. a. Die Öntmärfe ind yem Theil | 
fatmariidı mut giamägien Srdel, vum Theil haben fie Die lim: | 
ebung in ben fünkleriichen Schmad mit beneingesogen, Säulen: | 
Uen und absliches projechtt. Das aus neun Perionen brilebente 

Brecegerica wied Die Eatſcheidung am Januar treffen 
— Au der geplanten grohen Äigurengruppesordem | 

Dauptvortal des Stan es zu Duüßelborf, deren Roſſen auf 
120,000 # veramfdhlant And, er bie Stadtgemeinde 12.000,07 
und ter Kanilveren Hr Dir ai einlanse und eitfalen 40.000 A. 

— Die Statue der Bellalin von Prof. Paul Otte, 
mar deren Auftellung man en ver berliner Rarionalaalerie beichäfrige 
ie, mar uriprümglich für das Treppenbaus des Wultweseinifleriums 
beflimmt. Dort unterblieb aber Die Aufflellung, weil man Pas 
Kunert macır ganzlich ter Tefentlichkeit entjiehen weollte. Man 
wird Kid das Mintfleruum mit eimer Wiedergabe in Bronze be 
anigen. Dir Aıgur Felbn ıM in lebhaften Wetnegung dargeüellt; 
Die ausgeitredtre erbebene Yınfe hält die Dell ambe gelaht, während 
bie rechte Han? unter dem beratwaßlenden Schleier an Pie Hüfte 
fich Ich, Der Rüniller dar zen Marmor zum Zheil leidıre 
Aarbenröne gegeben. Der runde Sodel aus hartem Marmor ii 
mit Brenjerelieis umfleider, die in Nom genofiew fin» und Die 
Kumit up Mlflenidait Deo Alterthumo varkellen. 

— Die ermeiterte hamburger Run 
U Dexember dem Publikum sm einem Theil 
Grteiterungebam hat derfeiben ein verandertes und vortheilbaftes | 
Gertatt grande. Durch den Aubau sweter nodı fehlender Payıllana | 
bat der Oltumpriä ver Runiikalle erit Terme immmelriiche Geſtant 
erhalten, auch erfuhr die Vorderfugade ım Anterefie ber Herema 
ven Vertibäls wine dutchagtetſeude Lerimterung Die bisjept un: 
beaupte Äreirreppe alt datarch erit ihrer eigenilichen Berimmung 
übergeben werten. Wine dritte Veramderumg endlich it Turdı Pas 
Lerrären einer Zeiteniapade erfolgt, torlde die ungetbeilte Unter: 
bringeng der von dem Haufmanı Scmabe zeſcheafien Sammlung 
ven 128 Ohrsnälden englischer Meifter gebor. 

Malerei und vervielfältigende Hünfte. 
— Zeit bem IL December im in keionie ir taen Ban 

halle it am 
ner merken. Der 

leder'icgen Dune 
am Auguſtueplas andgeitellt wer ermöglicht dem lerppiger Buklı 
fam em Urneil ams eigener Anſchaczung über den wirlgenunnten 
rufifchen Maler. 

— Der dülfeldorfer Hilterienmaler Ernit Rorber 
erhielt vor einiger Jeit die Mufforkerung, “0. ber inner füntt: 
deriihen Muertaerung des Zeuahauſeo in Berlin ju beikeiligen, 
Nunmehr it Dieie Angelegeabeit dabin erlerigt worten, dan der 
Künfler die rmurmung ter Düszeler Echamjen, und zwar von 
Stellungen, die der Kaijet jeibit beitimmr Dar, malen wird. Der 

„ab dem Maler 
‚ Qrlenenbeit geboren ii, eine Ueberidt über Das gunje Schlacht: 

' 
feld zu buetem. Meeter bat in der Natiemalgalerie im Gornelme: 
jaal Die Hauptzeitbeiten des Tiumes gemals, — Prof, Bleiberen | 

\ arfähr 

une eine im Berlin ericdreinende, bisher von | fiel 

— 
—A und 

| tulflichen Rationaleger „Das Veben für den Zaren” von 

| Muffprama von Balapılke, Ber 

| mwelder 
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hat Torben dem großen Garten zu feinem teen Wanbgemälde bw 
ter Nubmesballe, tie Schlacht von Belle: Alliance darllellent, 
rellendet und wird num mit ter Ausführung des Bildes begienen. 
Yın Wittelgrunde der Darliellung befintet Adı bech zu Mof der 

al Blachet, welcher mit ter erhobenen Hand ben vom Hinten 
anne deranltärmenden Truppen das Zeiden zum Borwärteruden 
aibı 

— Die ven der Direction_der königl. Rational 
galerie in Berlin ins Geben zerufene Vereinigung der Kunitireunde 
hat abermals eine Serie von ſeche Karteudruden ter Oefenilich 
feit übergeben, Die ven ter Troipichichen Nuntanitalt in tem 
fur wirle Mätter turdımag angrmwenbeten Verfahren bes lute 
gtabhiſchen Aarbendruds unter moenbung ter Vberoatabhie für 
die Urberiragumg der eidınumg hergeitellt Ünd. Zur Yerniel 
Fällt wurben baesumal vom den Aden ber Marionalgalerıe 
das bekannte ältere Meiflerwert Hartl Becket's der „Befuct Mailer 
Karla U bei Augger“, heran Dir große „Eirandicene” von A 
Hertel, ber „Detdiinenier im Ganten Bern” von Mb, Leu und dir 
„Waldlanpicaft mit dem verendeten Sirich“ von Mar Schmidt 
gewählt, außerters abre Das im Beil der Berbintung für hiäte: 
reiche Runft befindliche Bild ber „Aufnahme ver framonichen Re 
Tugite dut Den Grofecg ee von d. Vegel und bie „Ueber: 

na der Leiche Muftas Abolf⸗ von Wigaſt ac Stertholm“ 
von Hrellasift, welches Wigentbum des Könige von Edwenen wi 
Auf dem lege, den das Unternehmen mit der Nusmahl der beiben 
leuten Bilter eingeidlagen bat, wird es Rünftig teiteridtreiten 

ſich nicht mehr auf Beipküde der Nationalgalerie beicvr änken. 
Don der Oemeraldireitien der Eönigl. fädkichen Runitiaemlungen 
it ber Vereinigung bie Erlaubmä iur Übergabe älterer Yeie 
menerer Bilter ber bresbener emältegalerie ertbeilt, um? von dem 
Qubenm ie Köln erbielt fie die Senebmizung zur Radıbılbung 
des Plodsork'iden Gemaltes „Kampf des Griengels Michael mir 
dem Satan um den Leichnam des Mofes”, 

— Munfacin's Bemälde „Chriaue vor Pilatus“ 
errest in Meunort arofrs Mufiehen. Mn jedem 7 gu # 
dieher über 1200 Perionen vor tem Bilre ein. * r 

Üheoter und Auſik. 
— Das im Alten Fheater gu Peippig in Scene ge: 

angene Buflipiel von W. x. Weber beige mit „Der Barbar", 
ondren „Der Araber“, 

— „Die Runfimegäre”, eine weue Bofie von Athr. 
v. Dalpan, der and bie zu vom Enke — Auãt compesırı 
bat, ifl bereits mehrere mal im berliner Staberbwater mit autem 
Griolg gegeben merten. 

— Im Victoriatheater zu Berlin it am IL Hd. M. 
das Ausitattungsitäd „Wiriana”, großes remantiiches Ballet in 
5 Miten und 9 Bilbera son Prmsue met und Antonio Palle- 
fini, — * Buano und eg zum arten ml aa ‚ 

worben und errang, ungeachtet der alängenden Winpräre, 
welche die Manzesti'jchen Nampshtungen Bintertaflen hatten, eimen 
@rfolg,_der_ dem _von_ „Amor“ gleichkam, mern wide tenfelben 
Bee An „Ercelfior” freilich reicht das neue Perf mich 

tan. 
— Frl Augufte Wöpe in Dresden bat smei Pußipiel- 

Eumae verfaßt, betitelt „Mur feinen Blauftrampf” und „ lien, 

— Der Shaufpieldirertor Aler. 
Ein but, wird das „Luther: Meftipiel” im Mat 1887 auch in Halle 
m uffübrung bringen. Mit Hannover Behr er zu gleiten weit 
14 be 

— In einingen wurde jängft bas neue Drama 
„Hierandra“ von Midard Voß aufsrlähtt. Der Grfelg mar widır 
autfirden. Die erſten Mete ſprächen am, aber der ledte Mer 

ab. 

Hesler, jept in 

— Mar Bernftein’s drei einactige Pulipiele „Gin 
Kuß“, „Mein newer Gut“ und „Ritter Blaudart” fanden im nutn⸗ 
berger Stadttheater Beifall. 
„ — Der iwjährisr®eburtstagKari Marian. Weber’ 
it am I& Desember auf allen deutichen Overnbühten wärkiz be> 

mgen worden. Birle Theater bradıten Weber: Anklen zur Muf: 
übtung, To dee Predbener Hofthrater und bas Stadttheater ın 

Berlin ging am 18 ım königl. Schauipiribanfe der 
auf der Bühne des Overmbaufes „Precaeia” mit 

einem Yrelog von Weldendruh in Zerne, Auch in den Goncert- 
dien ut dae Undenten diefes Tonmeitters gebührenp gefeiert 
worden. 

— „Der Bagaband", dreiactige Operette von Karl 
Zeiler, Ni von Beit und Lubreig Heid, bat im berliner Sutkalle: 
tbeaser einen vjolg errungen, mie er jeit Millöder's „Bettel» 
Hudent” im Berlin Beiner andern Ipereite beichieten mar. Das 
Tertbuch bürter zwar einige Pängen, iM aber unterhaltemp, bie Muftt 
Bm friich und bat viele Iaflige, originelle und yeitflame 

ern. 

— Im mündener Hoftheater erlebte am 10 » M. 
tus ir bitorische Ballet „Sartanapal” ven Paul Tagtiont, 
Muft von Hertel, die erfe öffentliche Aufführung. Die Mus 
Hlattung iR reine prächtige amb bietet viel fehenomerthen, Ueber: 
haupt zum erflen mal in Scene gegangen if das Ballet 1867 in 
Masland, 

— Im wiener Hofonermtheater murbe das alleno> 
rlid:pbantatiice Baler „Fin Märchen aus ber Ihampagne” den 
KU. Wallner, Mut von Ignaz Bräll, am 18. er jun 

an bem Baller iii die Menue ter erſten mal grarden. Das Be 
weridrierenen Meine, eine Infammenflellung lebeuder Bilder met 
den entibrechenden Natiomaltängen. Die Brau ſche Mumt it ans 
genehm und gewann, ohne lebhaftere Witkungen zu eriielen. 

— ©. Kienzl'e Oper „Urvafi" hat im Stadttheater 
ja Win einen durhidlagenten Grfolz erjielt. 

— Das Sojährige Inbildum bes grläriurng ber 
ınta 

ul am db. DR im der peiersbunger Oper durch eime Reflworitellung 
seletert merken. 

— Im parifer Thtätte des Mounrantts wurde eine 
neue dreinerige femifche Tyer vom Wlangueite „La Irinresse 
Colambine” mit freanbiidhem Erfela aufgeführt. Das meur Merk 
tes Sempemilten der „Morten von lsornrrille", teßen Tertbuds 
von 3 Oronsean und @. Dudtt berrübet, it vorher im Leuten 
unser dem Titel „Mell “ in Ecrme gegangen. 

— Die erfle —— — von „Batrie", großes 
hafler ter „Mantolinata”, im ber 

Tper im Juris errang om » DM, einen die Zufanfe Grein 
Der Komponist verfolgt eine eigen: eo Werkes fieraten Grfela 

) artige beelamagoriichereeisanistiche Scurichtan. feine Arte in 
vornebm und jem, die Grñndung nicht glänzend, aber Lieben: 
wärdig. Der Tett inn nad Earrou's aledınamigem Schanfpiel 
von Dielen umd Lewis Galler werjadt merzen 

— Bine Enmphenie in P-der nen et malte von 
‚ Bubreis Thwille dat im erten Abonnementconcert ver mmfifalifchen 
Alapemie 1x München lebhafte Anerkennung geiunzen. 
deniſt wirt ale Lehrer am der königl. Mafiticule Daielbii. 

An Der Fönigl. Over in Berlin ik eine neue 
Rapellmerheriielle geidraften worden für den Mufilpireeror Deppe, 

am L Januar 1887 in fein Amt eintritt, um» jioar als 
Verter der clafliihen Uprrn: außerdem werte vom T Yulı 1AR7 
an rer Heilapellmeiker Feljr Moril aus Karlerude für Die Direc» 
tion der Wanner'schen Bette engagırt. Heffapellmeifer Mater, 
der 23 Sabre lang ale Mapellmeiiter an ber füniel, Oper tharız 
georfeie uff, sent mir Dem neuen Jahre im den Mabetann, 

em: 



—
 

Der Dom zu Worms. Nach einer photographiſchen Aufnahme im Verlage 



ı Karl Herbit's Witwe in Worms gezeichnet von 6. Cheuerfauf. (3. 665.) 
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Weihnachlsbũcherliſch. 
IV. 

— Tier Birlen freunde der änuptiihen Homanı vom Brorg Users 
erden nd min Arenden brarkfır baben, daß der amsnrjendinete 
Heer des Pearacnenlantes im tiefem Winter abermala mit 
eier netien perinden Scherfang berwornermeten af, Die und an 
de Uier der Rus jubrt. Rach tem lepten Moman, „Zerapis“, 
der im Nahre 1888 erichien, Sorte weam annehmen, tag ber Dichter 
mer tieſera Serte plechlam Das Zclußfüd zu ter langes Heike 
feiner agtpinichen Gultwrbilget srboten Babe, zenı er Inbandelre 
barı ven Irpiea Kampf Des Hrbenikems mit dem Ehrifleuthum 
und die Unterbrusieng der eriteren. Radı ragem armaltiser Im 
Hurz aller forialen Yrrbaleniwe üchen fen Moment mehr in ber 
weiteren Weödndste des Yantes sur peetiiden Berberriicung auf 
zufortesu Wem nun Geers Übers bennodı anfs neue eınen Mitt 
auf gem Hipponenph in das alte romantische Yand watermahet, fo 
war Pas mir wald vertmöge Friner genauen Menutwiß aller Seiten, 
zir ater das Mılıbal bintwesgenangen find. Ws ift abermals eine 
Aetergangegeriede, Dir und Fer Dichter im bem neuen, ebenfalls im 
der Drurien Verlagrankalı zn Zruttzart eridbienenen Kemane, der 
ben Zitel „Die Milbrang“ führt, in breims Bildern jdalderr, 
und gumar banbelt e# fich deer um ben Bien des arabiichen Mosle 
minemms uber dee chrilliche Geltur in Mesmeden, alte um mir 
Umaeltaltungen, melde Wh im 7. Aobriumtert der dıriülichen Zeit, 
redmung am Nil vollzogen, und über Tr nur Fehr geringe Kunde 
amf ums grlestmen iit, While som jo aragerem Anterene wirk baher 
Duo wene Wert geleien werten. Der Dichter führe nach Mem 
phis, wo die Nraber bereits wit harter Aauf regieren, aber das 
Arrtliche Cuttutleden doc noch Das herricende sl. Allein mir 
mweniz bat es zw vereheln wermede, „üb, ah überall!” Alan 
der alte madere Arıı Mefinus. „AUrserall ter Wille, der Munich, 
bie Peikenichaft, dem Mitmenichen Edimen md ug ya be: 
serien, amt ib zu erheben, zu fordern, za heilen’... Unſete Meli- 
von hat tem lauten der Seiten dem Gazaus gesucht, dech ihr 
ternlambe it am Leten 

Kıpen ın unsere Gebrauche Bingang aelunsen.”“ Da il es dam 
dem jtnendlicben Wolle ter Araber leicht, reformateriic auf 
yatreren, mis fräitigen Händen alles Morie über den Haufen zu 
werfen und neues Leben zu weden. Walo zeigten ſich vor Mem 
vie gaug neue Wilrer, „Ver zmei Jabren Batte es da, we ſich 
tie neue mortimilche Refibens Kollat jept an Das alte Rort Yahs: 
bes ibieh, wer Meder und Murten negeben; dor wie barch un 
Boenter mar We anf Befehl tes arabiichen Feldhetrn Amer and der 
Wirte gernachien, amp pt ſchen reibte Ad ım Straßen unb auf 
"lagen Hans an Dans, der Saufen lag voller Echife um Bonte, 
und reges Yeben beruichte auf tem Marke, Mio pept Fauimare 
vos Deslims mit dem Turban_auf dem Zuwpie um®_ in ber 
Tracht ihrer Heimat dbeils gu Aus, thrils auf reich geidirrten 
Won Kin; und hermogtes, mar man früber mur dann wmb wann 
einem Torentesgen mi Mnanenden Napern, rinem Meter au Biel 
ind Meweilen such übermüthigen ariedichen Soldaten begeanet.” 
Ju Dielen mene, Ari aufferefente Yeben bat mun ter Didier 
ala Selden den jengee Trrem, einen ägwpsuichen Edeln mit griedi 
fcher Bılbung, aehellt, der tem den hadı arlihlagenden Ulogen der 
Aert brinabe im die Tiefe banabgerifien wart, aber mit kräftigem 
Arm fh dennom eınporkämpft und jdrlieslid and Die Weltedte 
des Series erringt, Die ebenialle bereite nabe am Abgtunde ſtaut 
In beilteudeenden, oft reiseelen farben ift diefes bunte Beben 
aeschuitert, in geilteoller Belle das Denfen uns Umpänten jener 
Je dargelegt und über alles mit‘ Dichterband ter Rauberidhlrier 
tes Trients gebreitet. 

— Hin läblährd Beninsen ik cd arwid, toren fi Die Imeli im 
den Dienk_der Wohlibärgkeis um Barmherzigkeit hell. Ge 
bar deſe Bemerkung bier Bezug auf eine jüngit erichienene 
Brröflenslidung zes Verlags ter Echriftennieterlase bes nam 
gelibhen Bereins zu Aranffurt a, M.: „Die ad Eelig: 
vreiiungem ber Bergeredigt”, act Hanstprüce mit Blumen: 
Kun in Aarbenp (Preis in Umſchleaz 14 A, in elepanter 
Blappr 188, das ernjelne Blatt 24 80 5). Im Dorlen ſchönen 
Impersalfolioblättera bat eine Touseräne brutidte Araritin wnter 
sen Ronogramm G. 5. ibr jones Talent miltem Them gemeiht, | 
teen wer Mrkolg yeirn Mderfen ter Arribidten Yorbe pugute Femme 
Dirie „Zeligpreilungen” werben ın ter That einen herrlichen 
Bantidmu bien Die einzelnen Blätter —* auf rinem 
eltliesgrau getonten Olrunte in jchöner, deuilich leabarer aotkalder 
actur ın Schwarz, Harmim und Hold die ade Sprüche ter 

Zelispreifungen. Von bye Imitsulen aus fchlimat dı über bat 
Bları eıne Mustencempeätion, Pie immer in einem finnigen [om 
kolikchen Bequge zu bem Inhalte des beriefienben S s jtehi 
=o zeigt das Watt, we bie, ba geiſtlich arm fint, jelig ge 
erieler erden, eine gierliche Mrappe von beidheidenen Berlin und 
“Primeln, tmährenb der Spruch. ber alle felug preift, bie da Leid 
ragen, darch eine beesliche Mante von Pakroneklumm arfdmnrft | 
uk, Dirie Blätter bilden auf alle Aälle eine finmige 
fromme Mrmütber 

— „Ale bahia Gandbud für jedermann, Der Irlın, Iieben und lacırn 
fan“ bieten sweet alte Onfel im Vertaze von Brauu a. Schneider den 
Arauen rer niellridet noch mehr der Mänuermwelt unter vem Tatel 
„Unfere Ärasen ale Kinter, Mäsdıen, Verliebte, Verlobte, 
Brsure, Mütter, Stief:, Schmarger:, Mregmütter, Tentes, Armen 
u. |. ie.” dat. Eie zeben darin gereiflermaßien einem Arauenipiegel, 
ans dem 18 Bilt und Epruch enter Abrordvielung von Sumor und 
dmk Das vwirigeflaltete Veben und Treiben des fchöueren (fer 
sledbies, niemand pa Keire, tedht vielen par Äteute, ums entgegen 
erise, Wir begrüßen in ten Bildern alte Bekannte ame tea 
„Alirgenten Bläteern“, die gemiß vielen ın Mirler Zufammenftellumg 
wailllommen Sein werden. 

— Dem zabireidten Freunden unb Liehhabern von Beicimartee 
bieten ũch Dan grobe Brieimarlenjammelbuh von db. 
Schmaneberger (Keira, E Driemann) don in 7. Muflage 
zar. Go emibalt meben Im Marten, 98 Eraatsmuppen, R5 Yan: 
fatten and einer Hatte der Berge viele geogranbifche, Rariitische 
une gleikeie Beiträge, feraß_ er de Bririmarlenkammler 
nebenber aude jur Verleitisung und Grtweiterung der peagraphaldhen 
Kermsmife forterlids ut, 

— Der Bartirnlarik Dlirmden and Dreöden in ale rahiger 
Vergnügumgstewriit wide nur felber im wieder Sersen Laudern und 
Ztätten gerien, ale_„isrmieiblicher” Wrzihler feiner Lebens: 
aricnide, Taten unp Aadrien bar er audı einen Weltuf erlangt, 
um den ibn mander vernehme Zeibflbsegraph orer Merfeichenit 
tteller beneidea fan, Meberalk, wo Drarice ich gern an ter ur 
wrmädfgen Edriweiie, den munbarılaben Zelbilıresilirangen 
teaticher Wolkenamme ergöpen, it lent Wieden eim mehl- 
tefannter, freundlich bewillfommneter Gaũ, mie es einitmals Gilehe 
und Veriele, Eculze und Müller geiwelen, und wie es beute nech 
Lräfig, Wirgchen un» mander andere Pırbling tes Volfehumere 
ve, Vemerin senf aber werden, vak Ylieeschen toeiblich geplündert 
trırd, und Daß as andı faliche, von anderen nadıaemadıte Bltemiten 
srldichten arbt. Die eihten wmb rechten find jerodı leicht iu er 
fernen, da fd auf ihren Titeis fiers aud ter Name buflan 
Z&umans lermie ter Vrrlansbantlung E. Neiöner = Peippiz 
finter. Aeber das Verbalreıs Mlrmdiene und Echumann's zu 
erranzer haben ſich zer beiden hisjept wicht geäußert. Mag eo aber 
aude rudhtsg fein, daß eo lich naher Immer um eine und Dielelbe, nur 
umter verichirdenen Namen und Wellalten turch za Leben ipa 
sierente Berien daudelt. fe iM dico me Grante eine Docterirage, 
tie niemand zu Aümmeenn bramdıt. Tie Hauptiade bleibt, Dah 
dor Meichidhten velter vurdmeg beluikinend, vell Alp und froh 
rautbiaer Kaune And, um? Tag fie hinter Seolligiter Hemif ter 

abe für 

ebliebra ums fat durch Kugen und | Schnalenbarg, gem zur 

| 

rungen aus deuuchen 

| Klara Gr 
| freumbfchaftlicher Berlehr untereinander in verireg licher Werſe ge 

“ ter Korm ben ee 
Feet 

ae Ar 2269. 25. December 1886. ustrirte Zeitung. 
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auch eine ſcint Ghatakteritit und ein tärhtig Stüct zeter Lebens: 
und Sittes ſchilderung bergen. Der immerhin origimelle und inter 
lange Trpus des damſiſchen Philifers il hier wiriamer als 
7 in bie Piterasur gefahrt, un» mit tem Epahır, ben er errent, 
teht vom feinem ganzen Werfen, Them und Sotechen ein an 

Seimelan urgemünhliches Behages in die Stimmeng Des 
über. ber auch der gümfiige Grfolg, Wer Bliemchen's „Me 
meiren”, fein „Srammmicalbum" md feine „Edhweigerteiie" 
selefen dat, mird geriß zu den mancherlei anbermeitigen Ürpewg: 
nifen feiner Icretblußigen Acber greifen 

— Aus dr reinen Nugensfciriinreneriag ven Ctte Opener in 
Lerpisg Lienen auch in Dielem Labre theile in geuen Anflasen, thrile 
zum erſten mal etſgnenen, une Amzabl euwpieblenswertber Buder 
vor, Dem Hintern tm Alter von 6 bie # Jahten finp 160 Feine 
Weichidisen unb Wrzahlumgen unter yem Ziel „Artige te 
Ichichten far artige Atnder” berausgegebru von Ertek 

Buntbilteru) gemutmer, Ihnen jdliehen fi „26 anderlefene 
BRärken“ von b. WE. Nuperien, ira überteht von BP, Babedamı 
end llafisirt von Wagner, am, Die im ihrer fintlichen Marmetät ale 
Iugratiertäre immer wor amüberivefien find. In zen „Ateum: 
Finnen”, einer Frzablung für ee reifere weibliche Tugenb von 

om, wird Tas Yeben ump Stteben junger Dänen, ihr 

Beiers | 

eſſe zun eaten, finden in 

Icilpert, Die jungen deſertanen werben darin dirlſach Beziehungen | 
auf ihr eigenes Leden und herrliche Bnmgengm Tür paßelbe hate. 
ine fnschtbringente Pertüre für jung mmb alt bieten dir „Uchl- 
thater per Menicdaheir", it Denen Männer und Arasen, Die 
Adı ale bedbünnige Bebenner der religubien Debug, der Barını 
serzigleit und Radlinelirbe ausgnieidet haben, mach ihrem Yeben 
und Mlirfen vergeſuert werten. (de mögen nur die Namen von 
Las Baia, Ever, Arande, Gtellert. Seine, Beflakenz, Heiss, Amalie 
Sreveling, Vatie Simon genannt werden, wm auf ben reichen 
Inhalt dee YBucrs hinzmteuten. Dir beranmmadhlenre, Mid füt 
den Soltatenſtaud Ingeimernde Inzeat wird aud „Die Wele 
in Maften“ (mewes Zeldatentud, 1. Br), beransgeneten von 
Mojer ?. Berne, im der 4 Aullape bearbeitet vom Major 

ıd nehmen, da das Bud das | 
— unjereo wehrhaften Velleo am Rrieadmeins durch Tine | 

Altetungen ber wicdhtigiten und imterefanteiten Mrunge mit ihten 
\ bebeutentiten Grerfühteen und Seltengellalten, der Srltenzett, de⸗ 
Rittertiums umd der Ariegrührung bis zur Jeit Der Aranzoficden 
Neyolutien Iehbaft im erhalten fh beiteht. Die sableriden 
uußrstiomen tes Buches find nach Feichnuugen des belannzen 
Echlachtenmalers Bert Somie anderer nambafter Rünfler herzekellt 
Briondere Grwähnung verdienen ned» enblsch ber Dem allteitigen 
Interefle, das der Gietwideling bes teutfchen Yärzerilums ent: 
gegengebracht wird, die Kilteri) Ürjablungen un Zirtewiculde: 

Stadten, melde unter dem Titel „Ant 
allen Hauendra Baterlandes“ von Dr. Dorel erichienen 
nd, Sie beruben auf zjwwerläfigen Duelle und bebandeln 
Fpifesen aus der Weichiane Aranfluris mer hundert Jabten. 
seben unter dem Titel „ Durds Pers sum Frieden“ ein Sitten 
emälte aus Munsberg sum Die Mitte des 16. Jahrhunderte, 
dilbern in Yaftram en Zuitger zwi Volforribunen Hamburgs 
as Dra Zeiten von 1684 bie #6, den Ztadthaupimann von Zdimen 
fart von 1395 bis 1440, bie Pet in Ulen 1HT% ump nie Merliner 
Ortobertnecdhen 1760. Die dem Buche beigegebenen zahlreichen 
JAuftrationen gereidıen sucht wur wem Merle zur Aurdr, Tonbens 
wu auch me debemsiriicdhe Muicdrauung der beireflenden | 

arm. 

— Aus ber reidteltigen Selne atotiert atet perbienen jolgeubr 
tm Ba son E. Huönlelmann in Stutlgatt emttamimende 
Yugendichrifin Beachtung: „Weibnachtserzablungen“ für 
die Jupnme von Prpm 
ber lebensrollen Birflichkeie entiproffenen Zdhelderungen als auch 
durch Den erein, Mttlichereligtölen Ghrift, der im vbmen maltet, aus 

1 er wer buturds möcht wur pen Gelern eine angenelme Unter: 
Altana, fonbern au für Herz and Gemüth ernen bleitenden (Her 

win bringen in rede beitere, Frabliche Erimmung veriehen Mir 
Eleinen Abenteuer aus der Kinderwelt, bie wen Eh, 
Mefferer mit vielem Kemer erpihlt Teersen. Untrt ten prbm 
aebetenen Geſchich ten wollen wer nur den „Zuntenfler” ten „Rlapp> 
auf in Alammen“, ven „Etelmgänger“ bersorheben. In „Jürgen 
Wullenmweber“, einer Örjäblung aus den Tazen der Hania, 
Kell Run. Zeipie wine der arıma —F un? erzreifentäen Gri⸗ 
foren jener Zeit dar. Der Seldenmurh ber Püserter, mir er Ich im 
den Erelämpfen mit den Dänen un» Golläntern gejrigt bat, das 
Auftreten bes genialen Slullenmeeber in ber alter Dantatapt und 
fen regte es inte finten darin umter Benugung ber geichidht 
idhen je einen neirenen Au⸗dtuct Zwen yatrsetiiee v 
söhlungen „In Steppen und auf Scneefeldern" führen 
serfere hagenblicdhe Yeirr ern im Die Darin des Snger Mapoleon’s 
madı and mit Feineme traurigen Musgange uud im die ber 
Türtenkriege unter Bring Ünges. Die enfere iR von Luiie 
Pidler, die antere von Theoror Übener veriaht. Edmmt: 
Ihe vier genannten Büren Map mit be 4 Karbentewfbiltern ver 
feben und empfehlen jich auch font durch ihre daprre Ausltarteng 

— So ik über fünizig Iahrr ber, felt ber wärbige Dambeanı 
Ghriltenhn. Schmid rar feine Schriften eime gebienene Jugend» 
literatur mat begrunben half, Wir wirles it fest Derler beit ere 
fhienen und wieder werfimunten! Doc wer die äblungen 
des Ldngit werkorbenen Schine wieder liell, den heimeln fe an 
als freundlidte Mlänge ans ber euafligen Tape, und immer wies 
der ergneifen fe das Mermürh durch ihre einfache, edle Dartiellung 
Go darf taber als ein bankemswertbes LUnternebmen beiradter 
werten, daß Dir Verlagabuchammlung von lfenberger in Statt 
gart im einem wait jeche feinen Aurbenbrudbelsern nach Ayuarellen 
son 5. Ofterdinger versterten, andı font geiemadeeil aus: 
eitatteten Bande die ftereier" wup Fünd aurere Wrgäblungen 

(Srinrich von Bicerfels, den Weibuactsahent, Das Alumen- 
Torbehen, das Taubchen, deu Kanasteartogel ) wieder Deransangeben 
kat. Die (hmudlos mp tod fe finmig erählten Heichidhten 
werten geroii wicht verfehlen, asch auf Die jewier Jugend ihren 
alten Jauber auszjuiben. 

— Unter ben Märtten, dewen Die Tugens mit umgeibeilter Mui- 
merthamleit immer wirdet sind wierer Lawict, nehmen bie „Märs 
Sen aus taufend und einer Macht” wers ine hervorragende 
Stellung ein. Wine Sammlanz derielben ig von Baul Bennpori 
für bie Jugenb wen bearbeitet (Etatigart, U. Aflenberger) umr bri 
deren Awsmabl brionbere wur auf ſolche Müciäcr eramen. 
velcht die indliche Ybamtalle madıt überreigen, und die Mech and im 

nöchauungen leicht anichlueden. Dardı 
* Aatbeatrert: uns 9 Älter, ausgeführt nem 6. Cfiterbinger, 
iſt dem Buche wech ein beiemterer ‘ mut verlieben worden. In 
die deengan⸗ Mäcchenmerit führt eine Ausgabe bes alten, wunderlaet⸗ 
Hichen Märchens: „Wie es Schaee wiriche Bei den lieben 
Imergen erging“, das bar MW Steinhausen mit 15 pradı, 
Aigen Bildern alluftrier um» von 4. Hoff mit Berien neriehen 
worben in (Kranklurt, Tehamaes Alı) Mag bdaftelte mei audı 
idron eitmale und in dem Ariedeniten CHermamte fetwrn Weg zu 
ben Kindern gefunten haben, fidter wird es auch in Dirfem ſeinem 
neuen Meite ein gern geichener Maß in ihrer Mitte werten. 

— lnter ber Überamd reihen Baht ber Mliberbhner, melde Im 
dielem Daher zen Ubrihnachtasiide zieren, derdient mel „Mönig 
Robel”, ein heiteres Bilderbuch mit 34 pradıellen Rarken: 

\ dresden won Tuliue Pohmeier und Fegder Alimger GBtre 
tan, 6. T. Misfort), als eins ter reijenbilen unn füstlerisch be- 
besienäiten beienpere rwähnumg. Der befanmte Ehtermaler 
Alinzer bat über bie Drollige, heiter unterhaltenpe Rinperbichtung 
Yohmesrt'#, des Inwähtten Betauegebers ter „Deutichen ngend‘, 

Zilsaturmen und Kiguren, ter Aarvrude und der Eribograpbie | das MAüllhena feiner Humors amsgeicrittel, Wlärter mie ber 

äller, Die fi formel Durch ubre ſriſchen 

' Kindern im lercht werftänkiicher Beife eine 

und Micael, neu bearbeitet wos Cito (mit 50 Zert: ums | beilen gehören, bie 
' Biiperbächern fchlirkt 

heintehrende Sieger, beilen AmpTang bei Hofe, Gircus Oinafebar, 
fertpromenate, ter falfche Motel, won mech das prächtige 

itelbları Temmer, And Meitterwerte in Deyag auf Jeihmung und 
Gelorit, Otgleich üb das Budı, das im ſeinen Iukıgen Aben 
tearen am „Reinele Auche“ erimmert, an bie Kenterwelt von jedıs 
bis zehn Jabren wenten, fe wirb 4 doch feiner feinen Thierfomif 
Tragen aum den Grwwachſenen mit Freuden bearäßt werben, — Well 
etunben ump kraftigen Humers np auch die Belderbücer von 
— —— „Die grefe Muri“, mp „Der 
kange Heinrich” (Münden, Braun u. Edmeiber), new denen 
das leptgenamnte mit Verjen vom Aran; Bonn neriehes ii. An 
ber „rohen War” wied erzählt, wie man in Rönigaberg emmal 
zur befonteren Beluftigung des Bolfes babe eine große Wurit 
made lallen Die Vorbereitungen daju und die eudliche Aue 
fübrumg it mit einer fo vorpeplichen, bas Molfsleben Irefenn 
Marakterifiremten Remil ullwirirt, mad Tor Bilder wol gu bem 

Menpenterier überhaupt gemalt bat. Diefen 
te ebenbürtig_ die 36. Sammlung ber 

„Müandener Bilnerbegen“ (von Or. BE9 bis F12) beiielben 
Nerkagrs ım bäbidıem ECiubaude am, die meber vielem beiteremm 
audı manch⸗ tert interellange Gekum: und Zeiebilver darbieren 

— Auaben, wride ber bunten Weit der Ebsierierlinge ihe Inter» 
errmann’s „Maupen: und Zihmet« 

terlimgsjäger" (3. Auflage, herausgegeben von Hauiker. Yripsis, 
Wut Gräber) eine qui Anlertung bie ın Deuticlanp vor 
fommenden Naugen und Schmetterlinge fernen zu leruen. Rachſ 
einer allaememen Winkeitung über Bau und Lebe bieler Thiere 
folgt erwe Beſchreibung ber einheimiſchen Arten, Dre underitünt 
mied durch bie auf 14 Marbendrudtafeln in matärlicher Gleöde ver 
banteanı Abbiltunges, woran ji wech das Hauptäclicite über 
Sarg, Bucht, Inbereitung und Asſtewa hrung der Scimettrelisge 
und Raupen aniclieht, 

— finbern im reilerem Alier, Die ein offenes Aute für bie Be 
umgebeare Masur haben, bartet „Durch Wald und Rlur”, ein 
Greurfionsbud für Heine Naturfreunde (Wien wlerip 
Verler), viekfertige Anregung. Dir ter des Buches ii folgende: 
Yin Vater macht mit feinen Rindern zu verſchietenen Jahreszeiten 
Evapiergänge, Me som Maler Ih. s. Bieter va Icönen Binenn 
bargelellt jin®, In tem von Brummer hberrübrenten Terie tritt 
ber Baer 2 anf ump erllärt den Kimten alles, ad Diele 
auf den Bılrene jehen. Dardı Fert und Wild werb taber deu 

ülle ven Belehrung 
im weterbaltentger Fere geboten, wup das Bach verdiemt mr Recht 
den Namen eines Vaberecum der Naturwifenichaften. 

— „‚Aröplice Rugenbi“ und „Wihtline Ainbrrzeltt‘‘, fo wenwen 
ſich ymer im Verlage von M. Heinfins im Bremen erichienene, 
rede emtpiehlenemerrhe Bilterbücer, vie Das Veben ver Ritter 
in Daws um» Alur nadı dem Laufe der Jahreszeiten im geurutt 
vollen, Ainnigen Virkem und Heimen von Dieffenbad, von 
denen viele mit neueren, leicht Enabaren Melesımm von Kern ver: 
sehen And, filtern Das erile von beiten emihält Bilter von 

ı Mohn, das greite vom Alinyer, Die, in Aarbenbrud ausgeführt, 
ument beitere Scenen aus dem Leben quier, fröblicher Kinder zur 
atſſellung bringen. 

— BHunierr Unabrr aub Mäpten, dir gern ideen Ebarlünn am 
Löien von Rätbieln üben, wird „Der fleine Rußfnader* 
son Grn# Lauf (Bremen, DM. Heinflae) armih aroße Fteude 
machen. Ianerbalb weniger Sabre bar fich Das Mäibieltuch, pas 
anfanglidı in ſeht beicheidener Heflalt auftrat, im den Mamilien 
bei Bitere wer Slimpern im deutſcheu Materlanbe eine Heimat er: 
obert ne tritt jept, nadıdem es im Form wmb Inhalt weſeutlich 
vergrößert, vermehrt we verhefiert worten üft, Fon 1mm meinten 
als jeimen Mundgang an. Go entbilt 1360 Kinder: und Gelto 
rarhfel, Ederzlragen, Bilverräsbiel. Exellieder, Werschen und 
(Mebete, Die in ıbrer bunten Manmzfaltigteit der munter Mınder- 
weit reihen Henuf bieten. Das Büren, das in zwei Bänden 
erihtienen dit, bat allerliebite, Hnnig darakteriftiiche Allnitranenen 
buz G, Behrts erhalten und ft “uch font zwerimäßtg and 
geitattet, 

— für artige Rinder, dir gern eitwad fmbnes Sehen amp lefem, 
ı Wilbelm Glaudius em däsſches Bilderbuch „Will: 
emınem“ zur Yet und Lehre mis Geſchichtes und epcchren in 

anipredhender,, feucht verftänplicher Aorm von August Ereim (Dres: 
den, Meinheld n. Eüte) beramdgegeben, wegegen Die zehn 
reipmaden Efisien aus dem Minberleben, melde unter dem Fire 
„Aus Eleiner Welt“ nad Jeramungen von Artbur Rrüger iu 
Lidetbru andgeführ worden And (Berppg, Aurel Much), nict 
jomel Kiudern als werlmehr Ürtuachienem reichen Heusf gemähren, 
Die meik vorphalich dehandelten Stmen Nr im eine aeicmmads 
volle Mappe eingelegt. 

— Bon Urai Barei, Mörred uns ihren rruaden isarbr im 
Jahre ikts ein „Artlalenrer iu Bilera uer Yiedern, 
Heitlach amp weltlach als Jugensfchriit beramsgegrben, von melden 
bie Serber'iche Serlagahant ſung im Areiburg Sieregaun jepr 
eine neue Angabe vrrauflaltet hat, Düries Ba I! ausgehattete 
aufutechent⸗ den datie mar Keimen weichen Blrevank ven 
einer Ruzabl Der bersorragendiien Riümfller auch weitere Rreife 
interefiiren, um So mebr, als die Dichter umd Maler, die ben 

! „Arkkalender" einit uns Yeben wirfen, ichen Länait rem ireifdeen 
Dasein entrüdt And. 

Es mer im Jahre INb4, als Ifaselle Drama, Damals Idem 
Fund ihre Dahranger un Grzäblunges ala Iugenpidsinitelleren 
beliebt, die „Imgendblätter für Unterhaltung und Be: 
Ichenng” berauspmgeben degann. Die broeutenbiien Diehter 
Mündens, raf Pocci, Gall. Kobell. Geibel m. a., unteritügten 
fie_bei Porter Unternehmen, un» wnter Deras Verbälle mußte Re 
talelbe jo zu getalten, tag die Aunentblätter ven Jahr zu Nahr 
ja immer mes Ghnsang in Die Rindermeit verihaffien. Sen 

nfang biefes Jahres wrilt bie Iurbeusmärpige Herausgeberin tiche 
mebr water ben Yebenten, und dor trägt auch der _vorliegense 
34. Band uch ihren zer Medıe, denn Dur ſalichte ger 
muůtheetle Wetie, der anferuchelofe, aber zu Herzen gebenbe For, 
wodurch jene Der ingemblicken He * ji chela wußer, Nari auch 
jegt noch darch Den Audalt des Buches biepur Die Grzahlune 

, Die Gerichte, bie biograpkiichen np beiebremten Etürfe, bie 
Serüce, Rarbiel und te zablreiden Bilder, welche wem Buche 
beigegebem And, geben Jeuanid daran, Da bie Verilorbene es ver: 
handen bat, fih Mitarbeiter zu ermerben, Die in ihrem Bine und 
Weifte fortarketien, un dag die Jugenpblätter, deren Werlag fd) 
in den Tuefinerfiaubigen Handen von Braun u. Ehmeiber in Wüns 
en beintet, auch im Diefem Zahre Den Minden vorzüglides 

een. 
— me eine Achgabr zur angenehmen wm» lehrreitien lnier- 

balsung im hänslıden Meriie id audı das „Angendrltbum“ 
431. abrgang, Sruraart, Gmil Gänfelmame) uninlebes, Das, 
ausgeitattet mit feinen Bildern ın Tom und Karbentrud, an: 
mutbize Orzählungen, Brographien, Santderungen and ter Yan 
ter-, Bolten und Raterkante, Mevie-, Iagt- und Serhilser, Mär: 
ben ums Machſel eibält, werlaie mom mamsbalten Inammbichrift: 
Hielkern, ven denen nur M. Hammel, 3b. DMenerer, «ehe v. 
Vichler. Pliesigrt, Wücdig genannt werden mögen. Asch Die 
„Rinrerlaube", die ale lwfrirte Ingeapzeitung ın Monatss 
heiten (nerauogrgebrn vom Ib. Schäfer. Dresten, Meinbolo u 
Siku) dem Aummlientveiie duch ieite — Märchen, 
Gedichie. Schilderungen, Bebenabrireibungen, Näthrel, Minteitung 
zu Spiel une Berſchäftigung surdteiriae Brlehrung. Unterbaltung 
und Anregung bringt und jahlreidhe ÄAardendructelter uns Alı- 
firatienen emshalt, eridrius —— NMN al⸗ 4. Band auf 
Tem Yribnadoriiche und verdient volle Anertennung 
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Kriefwedhfel. 
De I. &. ie Thalmeil. — Bir Haha Ihre interrfanie Beideift der Ber 

tefer nad Baria eiupesame. 
I 9. de #. in Bert. — Bir werden ums erlauben, Nine bemnädt 

Bireet Mittheilangen augebea zu Baflen, 
FM. in Braz, — Mit berilihen Bant erhalten foigt Fortiepeng? 
®. ©. in Obohelletrum — In Re. 290 geictet auf T. ER: E. 
cern. 

Welterbullelin. 
Die Brobaßtungszeiten find früh @, rein. 7 übe. 

ba bräntt, — 239 rom Rirges, 0m Bänee, m = Rebel, 
ter, mat 

Die Zempereturre fit nach Gellintgraben (100 = 8% Besser) gegeben. 
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Immes . - — Fate, ab elf salz 
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Da ‘ z236 self in Im 30 — 

Witterungsmadridten. 

Am 12.7. M. bar im xerichedenen Gegenden Deusihlands ein 
— artabt, [0 am Reiz, 180 4. ineen die nor Ander liegen 
den Stifte in Wrlahr —55 tosgeriien zu merden, An Belerm dat 
biefer Saure erbetüien Schaten am t; cs wirb barfiber aus TRis- 
Ben and aus Augsurg dersäter. In Würtemberg im an biejes Tage 

— mm. hr ir 
„on Gerrenald berſaeen. 

weiten Deermberweche in Der_Mbein war ae; 
ader. Aa der Unter Mieg, Sartım @ der © 

rund ayjaner. . 
2 ẽ7 welcher vom 8 bie 10, RA ugtanı a; 

t, epien am ie eiten 
| an Ya Cartlilber 4 24 jel fat auf dra tieifien im 
— drabafterrn Siard Yinad, and Der Mind Nürmer 
——— von iu eraio der . Bas lümall 

= Idier emalos. datie Ristten unb Hiuler, emimurselie a 
aubgräebrer Eergrenenesorn und Eirahrmlarersen . sertsührte Warte, 

Sauter. mungen, suhlzeite Shifibräte, das ales 
man ist Ueberfluh. 

Wie aus Bomban beridyter weich, trat im Derar, Khandeiich 
| uub ben marbieefili 8* wagendbalihı deſraaet Segen ein, mo: 
| ih beihäbigt, 
I 

Önte ber 
ein atie wiel 

derh »le ermte ern yabdreite Hänier mritört unb wor 
Birh mengriämemm murde. 

! 
I 

' einquartiert_ merken. 

‚ mama per Meryie ale Wächter auf, 

ı Herite Vepten em 

 einerlei Gr fenne Ach, ent 

' geraucht und dent Biter Ältrirten Waflers gereum 

673 ee RR 
Der Hungerheld Merlalli. 

Die Sungerleidetet wire epioemildh un macht den Glauben 
des Volksgeikes, daß niemand dem Hanser wirerhehen fanne, gu 
Schanben, wie dem audı Rünftigkin Hunger ale Milrerumgsarume 
dei Dictualienterbählen nicht mer] angefehen werten bürlte. Die 
Torbern dea Amerikaners Dr. Tamner, welder frhon mehr ala eins 
mal mit Griolg eine yierjigtägige Hungercur tethgemanıt tat, 
lirben den italseniächen Koricungsrriienden Zuccı sicht fchlafen 
ader vielmele nacht efen. reifig Tage lang — allerringe mit 

ülfe eines gebrimnikeollen Biaueurs — fatlete er. Beite hat 
ent ein Laudemang Suche, der Maler Merlatti, übertroffen, 
indem er am 15, Dirember abends 6 hr Seinen — ineradihile 
dirtn — 50. Aafltag im Parik in befrietigender Weite heenbete 
Wieverbolemmlich war ıkm gerathen Worten, feinem arauamen 
Verfuche ein Gude ju bereiten ; bach vergeblich. Vehtete gerühlsolle 
—5 — Damen wandten ſich ar am den in Atallen Lebenden 

ger Derlariis mit Der Bitte, berielbe möge feine Materitär 
aufnenden, um jeinem weinberjährigen Sobne — ter Sungerfünttler 
Voß exit gearızig \Lahre jäblen — vie Bortiepung feiand allenrerfiicheo 
8 umterjagen, Draktidh iR die Antwort, Die ter Mater gute 

1: „Mein Sohn, ber Starr, it über bie Säuglingsjahre bimaus, 
anpertem bin ide Erine Amme, bie unattige engen zum (döen 
wiugt. Wenn die Malerei ihren Mann wicht befier währt, als 
daß er zu ſelchen Runftgriften Ach retten maS, dam, per dia! be- 
tawrre Ach Feinen eimpigen all ber Siebe, die ach chem feinergeit 
wegen feiner Rünitlerwläne gegeben.” 

Mestatti mar br einem arofen Saal des Gtand Hitel in Paris 
Ein eleganter dumkler Anzug reard ibm am: 

enefien. In Lad ſchugen trat er einher. Die Hate fri er 
ofett, in die Stirn hinein Das Glelah wurde geman uwnterfucht, 
ob aicht irgentwo Nahrumgsmittel verborgen wären. Im Mer: 
planmwer oder bei ibım Selbit barle jich Tag mund Macht eis Berrranene- 

A — Die — — 
gingen. Sie wegen ben Humgerleiver, prüften jeim Ane 
tigten den Körper umd fehrieben über Drobadhtungen tm * — 
Auf dem Zuiche vor Merlarti fhamd eim großer Bohal mit fltrirtemm 
BWafler und lagen mehrere Juftrummente, wie Pınmgen: und Mrafr: 
meller, umher. Dies wat Die ganpe Infentitng. In ben eriten 
Tagen überfiel ibm manchmal freilich darüber Unbehagen, bak er 
son franzöffchen Merjten umgeben mar, die am ihm Pociriem np 
bemonitrieten und ide mistraunfch beobachteten. Balt aber grmöhnte 
er fich daran, gab auf winise ragen wigige Nutworten, fahricirte 
eine Eperiekarte für den Zag, me er mirker eflen bärfe, und er 
harın allerlei RurgmeeiL Am jedgsten Zage mar ibm fdledht zu Mutbe, 
Schmerzen bardmäblten alle feime Mlieter, das er laut fdhrie. Die 

toigloll auf, Merlatti zur auf eigene 
Gefahr reiter fallen dürfte, Das mar ıım aber 

ete er; has habe er auch früher um 
den ſechsten Tag herum gelittem. 

Merlatti wurde, je größer Dir Balder Faſttage, deito ruhiger: 
er haufig idhlief um datei von bien —E —35 

wat. Tage fprad er von feiner Jufunft, gar) wermünftig 
und empfing feine Areumbe. Lets Mbend gegen 7 hr ing er 
g“ Starter Ipayieren, immer in Gemrinfhalt von smei — 

it jo auf den Boulrmards ſchlentern ah, das Geſſan von 
der frtltem Euft gerötbet, die Mugen glänent, nem allem angeregt, 
von wnftillbarer Mintbeilfamfeit und qurmärbiger Vertrauens: 
feligkeit, wãrte sch wicht Bersuther haben, da hieied Männchen 
Ion fo viele Tage nichts gegenen, bed täalı — 

en bal 
Das Bulletin über den Jußand bes Hungetlelder⸗ am 42, Ya 

lautete folgeatermaßen: „Die Hötke feiner Hkınzen, die ã 5 
* erhielt, if num einem geldlicen Teint ewcchen Dir Font fe 
zslängenden Mugen blacten mie übermichtig aus, Me Mae tritt fpıR 
aus dem al agerten Heflcht hervor. Der Rörper it auf das 
Dlo$ res Möglichen zufamumengeii t, Hände war Age er: 
feinen ungewöhnlich lang. Die Mugenbrauen und bat Kopibsar, 
laußt man, find vom abtermer Stärfe Mus dem Mumte ent: 

mt ein Öderuch, mie übe welde Ehiere in Mlenanerien verbreiten. 
Nerlam rancıt wicht mehr. Wnergielos Liegt det arme Maler auf 
dem auf einer Effrare den Divan, mit Derten und Wider 
dunen vor bet Buftzuge geidäpt, Deum er it gegen bie Trriche 
Luft über die Duke mölich, im kühler Errommumg zittert er 
toie eine junge * one Durch eine ame Langen Tifdhen 
orbiltete Schande iR er vom Bublitum getrennt. UÜeber ıbm ehr 
man een 2* „ Weldier —25 etfucht, met 
dem u moglicht wenig zu ſporechen, weil ihn Dies ermüpr. 
Dafür Icheeits er feinen Mumen auf Vhetograpbien, was var 
Garree von wei Reanes verzrögerm hilft Die Nerite wine 
nicht. was fie thun follen; ide meiser hungern Laffen, Siege al 
wirlleicht eimem baldızen Tore ausfepen.” 

Ste baben ſich geirrt; wie ſchon oben ermäßut, Kat Merlatti 
feinen Verſuch alndlih überlanden unn befindet füch „dert Im- 
Händen nad" mehl. Der erke Rahıtumg, die er zu Nch mahm, mar 
ein Verfinpräpartat. 85 erfolgte jerodı heitigen Grbrechen, fobals 
zaffeibe verihlude mar, um? Fo oft ter Berfudh erneuert Wirde. 
Gin Aleifchpulver hatte bewielben Grfelg. Daranf zab man abım 
eitenn mach Amertmung bes Gomittd yüberettetem Hl, Per ner: 
tragen murde un? ten Magen berubigte, Dee Merite find ter Anz 
fit, das Derlarri nicht vor 25 Tagen ein orbeatlicee Mabl wird 
eianehmen konnen. 

Redinung um 

nur 



Ehriftabend im hannoveriſchen Wendlande. Originalgeidnnung von Franz Schrever. (S. 665. 



22651. 2 5. Deeembir 1886. Mlustrirte Zeitung. 

Gretchen’s liebſtes Meihnachtsgefchent. 

Himmelserfheinungen. 
Afteronsmifdyer Balender. 
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Rauı ma sa smal- an m -ım| un 112 
Somaenaulgang # hr 15 Min, Eorernuntergang 3 Hier 0 Din, 
Telminztionsdaurr der Eonne 3° 72,9% ia Eiermymt (hhr Dirttwod gättigh 

Eıhtbarkeit ber Blaneten, 
DMercur ik rid bet am Zabaftimmel mod einige Zape Turze Heit 

anlgafinden, 2a er am 29. eimas über 11, Elumen tor der Eoane aal- 
rat. = Bezus ik Abrabtrra, gebt iedah Idea 20 Winstrz za der 
anne wäter, jabak 8er mit blshrz Nugra zoh nit geirken merden Sean, 
Wars ter rrdiläuige Benegung im Eterediibe bed Bteimots um 

bericdeiedet bald mad 6 Ihr abends am Jürmenliden Gorivami; er Acht 
argrmeärtia in 9069 gerader Aullirigung und 0) .# [Fr hr Aberidung, 
— Jupiter, geraper Aafkergung uns 11® |übhher Mbmrideng, 
—— un Im Eterabilbe der Jgiran und tri ccad 21, Lie 
über ben Öiihen Berliom. — Zeturn, chfldufg im Zirrmbilde Dee 
Swifeege (im Lin) g9 gerader Aulfieigeng und 23% zV adsdlier Ahrarihung, 

tan er ceqate timter den beiben Helen Eieeuen Baflor aub Vedut gu imden 
IN, term feinem Grgenihrin mit der Seane immer wäher und fatın Die 
wanye Rate beodadnet werten; feinen hädten Staub am Blttimmel ers 
erit er ſeod genen I Nbr. Ucan t rehellufge Bermegang km 
Berrebilde der Tangfrau eb gebt 1; e nah Misieenade aul. 

Der oub in Tanjunmlien Verceut am 2%. madts 11 de, mis 
Mars am 47, abrads # Uhr, in Erdieene am 90, mecheileiags 3 Ober (ib- 
any 464,100 Mlamtr.! 

Rasmiiäre Staab auanen Toraiileren. 
P einem an Hta. fl. @. Nordenätsib in Stofastn ;guareten, vom 

Mi. Wotrziber na Hatieten Miriehe mache Fin Bersebaer van See Aecenanda 
‘unlie). Boa Karat Stoip, tmelder rinre proben Zheil der Yabıra 
it Gelirge im Qören ven 4020 bin 5001 Air. amtgebalten batır, Wistbri: 
funzen üdre einige von im bafelb irobantere meieorologlice Urielnwn- 

rm, Birler Brricha IN Deahalb vazereffeas, weil He darız milgribedlien 
sboftungen gu riner Jrit armeht find, da der lebhafte Bterit über ben 

Uefgeung der anhergrnliniihen — — ge mod mit ent 
Sesent war, bieien Beodadrtungen gab Birmertungen allo eine grwifie Ob» 
jertitmikt wicht abumluerdea IH. Se. Diele Ideeibi: „Wine Der merk 
wkrvigften tler gegemmärtig (Mapemärr 1483) beobadhtrien Erikbrieangen 
iR eine über einen deirätilikhrn Theil bes Airmamente Ih auhsreitente 
raräliche Aürkung. Dirielde bat bie Wehalt dei satalliats, erhebt NM 
Kae bappelt ia doch um il beeimal breiler 8 rg Tiefe teat⸗ 
irbung sk bier ie &4* jüblscher Srrite leit einigem em Adsibar, und 
& babe fie bi nadea 11 Ihr beobachten Innen. Am Gemtrum birirr Er+ 
iheinang Hipeie fih am 5. Rosember eine feurime Kafe. wre nah und 
ma ber Wehlali riner Meegrl dan der Arihe des Boleisabes annaheı um 
»ltrınb eizer balden Stunte einen ruhigen Schein bon der befligfeit dee 
Bellmanpes verbreitete. Diele Urkbrizung bauerie abenbs von 1%, bis 
4 Ute. Blüten ber ganea Dauer dieler a Bere Da eechen hichung 
de# Germels griptr 9 auf des Böden rine beitädtlähr Torage Son Elek» 
trirität, bar Gaare bes menlälicen Mepleh, die Fere der Habe, beb intıirs, 
bes Bannars gaden zabireihe Aunfen, wenn man mit der Sans baräder: 
erh; wihrend der Radı erteilten Kbmwade Lange Bilige Fe Wiplel une 
rate bes Wchirges, mat ih dri meinrer früheren Bulenibalte in Jirirm 
Zeile der Gerbilrren nu wirmals mehrgenemmen hatte, Dug baltr 

Nach einem Gemälde von Munier. 

la Shan auf bra Wletihrre wab brm Irildsgelalenen Einer mie Baer 
wreiger Mide Eraubihinten bemeitt, aber alelem Warlommaig frızr Mut- 
miertiamteit geicente, in der Meineng, dah birler Staub Surc wie Die 
berrichrabrn Sartm Defiirimergre seartkirt Irl. Da aber meine Muhr 
nıerflamtels duta bie Lecaace des Rorzenindinicden Wertes über bex fas- 
euilden Siesd erge newarıen war, wartele id axl eitien nraen al joldre 
Stauben Weit eittigen Tagen tsarca Die Lorilleren in teil ner 
engebält; dir Walken ſerſſen Ih bus zw suprkibr II TRir. Döhe, und 
»ibread Dieier ar beveifse jih ver Ecare mit einem rächlihre Staub, 
drin Au augehähr I, Blume baneree. Das Eisfarszırin hielrs Sraubes 
0 br amsgri & neeiripeen war lehr müblam, Raten der Einer 
jejümelıen und bas Barler Mleriet war, ergab I ald Mäftand ein rich 
ides Yulver, mweldes In ber Daupriade aus winyagen harten Häcnerm pau 
Giirmaryb befand.” — de. Glolp überjaubte Ipäser Iren. Rardenitldld ein 
Dusmen Yon 2 Ge, jelchre Ötaubeh, meides lehterer für geskgem 
Nelt, um ausfäbriiäe mifroftepiice wab Memikhe ladhangen anye« 
hräre Dem bieher 54 eridien ne Snean als eie vaabra⸗ 
Yulprr im gleidmißigen Möcmhra, weläe bei näherer Brhlung Bein metall: 
imes len entbirit. Mater dem Tifreifen yelgten Ah ale 
ibeil wagleig almeruntete, rätalshbeamez, ° 10. Di Bao Mmtr. ie 
Burdmeller lieede Menden, feruer unergelmähi tingdirmige Mirper 
bes ve yo Weite. Danhsiefier, auf wriäen bir erbgrnenntrr Kirnaen 
aulyufigen Idtmen:; nebwabr urn Ab mon rinzförmige Hiärden und 
deragosale gräne Mättärn ie demiife Lasrrinhusg ergab, bak der 
aupibeitammtäril bed Eraubes Eilemagbd mar (hl su TS Brac). femer 

famen vor Hirtel, Magurka u, 6, Diele Mnalale zeigt wumiberieglid, bai 
Die Eubbany wrber aus der Milde dei tutsa deerobra, nocı Staub von 
iepiichen ejenbänsen IN: ber deichhltihe Heicsbumm an Wilen. bas Ber+ 
fonmen ban Mutel, Maynens = $, m, Iprrien wielmehr talür, bat dir 
Onugtmalle dra saubere amd dem Beltcaum Miammi. (Es il au nice 
sr ansumeamen, dat birier Etautall in ulenimenbang twit ben brodafi« 
Irtea Dimmerangörriheinungen rät, bran barın Kätte NA in awdern 
Theiien drr Erdr ettoas äbalıdra geigen mäfen, more jenad nidts be 
fannı a; wre bat Hr. Horenitsäls Fein Sper rin däniken 
Geaubes unler nenldikasee ariumem. weile er dei Urirgendeit 
Is T PFLEGEN im bimier 1684 in Rimtlasb  Horviärnmenen) 
ammrin lich, 

aerbritand- 



Das Englein mil den jerbrodenen Flügeln. 
in Märnen Ahr Mürter 

Ae⸗aored verboiren) 

s war einmal cim Emalein, eim rofges, grob: 
auniaes Dis mit goldenen Aldzrin and braumens 

Yoderhaar. Tas war auf Erden ein wilber, toller Auhe ge: 

weſen, ein Heiner Grafenſohn, der durch einen Fall vom Apfel 
baum auf einen Stein geitorben war, und ber fich man gar 
schwer in die ſchone, jtille Himmelsordnung finden konnte, 

Er bradı bie ſchlanten, bolbieligen Silbrrlilien von dem 
Himmelaberten unb aupite feine Aameraden am Hemblein, 
wenn jie doch gerabe Die Sande falteten zum Lobneinmge bes 

Cigenttich war das milde Ting viel zu ſchlinm jür bie 
Räume der Seligen, und Ei. Petrus hatte nachdenllich den 
ichmeeigen Hopf neschnttelt, als ihm der himmlische Vater ber | 
Toblen, die Meine unrubige Seele eimzulafien, Aber weil ber 
Lodige Uebermuth anf Erben fein Besperbrot fo oft mit den 
Beltellindern und ben hungrigen Svahen getbeilt, auch einmal 
jeinen großen Weihnachtepiehierludien, ohme bafı «4 jemand 
mwuhte, bem blinden Einderreichen Fiedelntann in bie lalle Sütte 
getragen batte, wollte der liebe Gott das nritleivige Seeldiem 
nun nicht wm feiner tollen Streiche willen in ben Straihimmel 
einzieben Infen, jonbern wahn's anf in sein Meidı, bob es licb- 
reich auf dem Schos, jtreihelte ibm die wirren Leden aus ber 
Sutn und jante mit feiner milden, lieben Stimme: „Rum ve 
aber brav und füpne dich, wilder Anabe!“ 

Tas Fhaen jedoch war bem Seeldien fremd, Vater und 
Mutter batten dem Snaben als bem jangſten von ſechd 
befinungereihen Bradern gar mandies nadarichen; num 
glaubte er, er jei auch im Himmel das Neſihalchen und Ger: 
blatt und lönme durch fein helles Lachen die ermitinilben 
Engeläbrüber feinen Streichen geneigt machen, 

So Alntterte er, felin (ber dem Befin jener gold ſdammetuden 
Simmelsihwingen, um bie Hänpter der andärhtigen Ürmernde 
und jprabte den Thau aus dem goldenen Hännlein, mit dem er 
den Roſenbuſch an ber Paradieiespiorte nepen Sollte, bem areiien 
Hörtner ins Angefiht. 

Aief Ihn dann Der Hert vor feinen Thron, um ibm eindting 
lich ind Gewiſſen zu reden, jo lam er wol mit geientten Flägeln 
und niedergeſchlagenen Wimpern, dann tannen ihm mol auch 
«in paar ſchimmernde Rſieuellzränen fiber die werden, rohgen 
Wangen, aber Leid und Befierumg bielten mit länger nach als 
«wa ein Gewinterregen auf Erben, 

Einmal, al& ihm der Uebermuth wieder nicht Habe lich, 
band er, während jeine Heinen Genofien auf roſenrothen Nebel: 
kifien ſchlummetten und bie größeren auf bie Erbe hinabgeflogen 
waren, tt Nachubhau über bie Fluren zu gehen und bie Buben 
und Mädchen im Schlafe zu bebüten, eim Seil zwiſchen ymei 
Boltenberge Felt, fehte fi darauf und ſchaulelle nun zwiſchen 
dem blawen Himmel und der mondlichtumlloflenen Erbe jelin 
bit und ber. 

Aber plöglich, mitten im wilben Spiel, hörte er bes He: 
goue Stimme won broben. Da ſchlug ibm das Meine, wilde 
Serz demiüthig und beichätt; aber ehe er noch dns Seil anım: 
balten vermochte, alitt Sein Leichtes Adtpetchen von ber thaue 
feuchten Schantel berab, 

Vergebens feredte er bie Handchen nach ihr aus; er fiel und 
fiel, wenn auch Snmfter und Linder als ein Menidentinb, pa er 
eisen fuftigen, feberleichten Engelsleib beiah, aber doc versing 
ihm Hören und Sehen, fobahı er os nicht vermechle, Die geliebten 
slügel zu gebrauchen. h 

Ein heftines Echmersneiübl brachte ihn erit mwisber zu 
Sinnen, Gr ſchlug Die Augen owf und lag nun mätten im 
Heibelrans unter einem wilben Alieberacbüfch; ein großer grauer 
Stein, um den fich Brombeeren ranften, vagte vor ibm im 
Mondlicht auf, und am fernen Saum ber buitenden Heibeflädie 

| itieg ein zwiebelrunder Kirchthutin amd ber Mitte einer 
\ ipihgiebeliger Tücher ins Tämmerblau, 
| Achhe, das fit die liebe Erbe, bier ber Wegwrijer umd bort 
drüben unſer Dorf unb bas Schloßl“ rief ber Engel, unter 

| Thränen lachend. 
Er wollle die Flügel breiten unb binüberflatten in die ge: 

liebte holde Srimat, aber alt er fhe bob, fam ber Schmerz wie 
der, und die Schwingen, die Sonst jo leicht ben Meiher tbeilten, 

hingen jhlaff und geimidt von feinen Rüden hernieber. 
„Sie find gebrochen!” ſagte das Seelchen etſchtoden. 
Troftlos jafi es mun ba im feuchten Grlin, fröftelnd im [pinn: 

webfeinen Hembchen von Srmmelsilachs, über ſich die hebre, 
‚ verlorene Paradiefesbeimat, bie mit taufend alipernden Sternen 
tintte, und in ber ferne dee Horijonles das Iraute Erbenbrim, 

halb überbacht von ben breiten, windbewegten Findenmipfeln. 
| TDorshin zog «8 nun das arme Hittenteltiind, bem ber Piad 
nach oben verſchloſſen mar. 

Mabiam iente 8 die Meinen nadten Küken vormärtt im 
itadıeligen ®rftrünp, Steine und Domen rikten ihm bie feine, 
weiche baut, unb bie slüble der Racht umwehte ihm die thränens 
feuchten IBarngen. 

Langſam, langſam ging es porwärte, denn vor Fteude über 
ieine Ilugel hatte er das Gehen verlerit im Simmel droben. 
Todtmade ſehte er ſich endlich auf einem blätterbemsacienen 
Sand, um zu tajten, und dort Ichlieh er ein mit gefaltetem 
Handchen unb ben ſchlaff herabhangenden armen, gebrochenen 
Woldihringen. 

Als ihn das Früblicht des meuen Tages wedte, lan ſein 
Heimathaus roñg beitrahlt mit bligenden Fenſtern und Thesen 
vor ibm ba, Mit nenem Dusch lief er tum werlet, und ehe ned 
das Morgengelaut vom Mircthurm scho, fland er vor der 
Thür bes uralten, baumumraaten Quaderbaued, in dem Das 
Geſchlecht feiner Amen jeit Jabrlundberten nebauft hatte. 

Wie ftiſch bier das Leben wonte! 
Smechte und Magde waren in VBewegung. Ter Jagdburich 

ritt eben des Vaters Vieblinndrofi im ben Sof, und ber Müden. 
meifter führte die Wewte zur Morgentränte. 

Aber niemand ſah das arme Engelchen, das ſill anı Thot 
ftand. Traurig ging es mitten durch ben beicbtem Sof, von 
teiner Seele beachtet, von feinem Munde begrüfit; es fireg die 
breite Erepe binauſ zu Den traulichen Wohnräumen, in denen 
es eimit jo übermüthig fröblich geweien war. Da kanb die Thür 
sum grofen Speifejnal angelehnt, und friſche, luſtige Stimmen 
hallten ihm emtargem, Scen und bellommen ſchlübite es durch 
den Epalt und ſah nun bie Brüber, döe [uftigen Jungen, ladıend 
unb spafend zum Keähimbik um die eihene Tajel gereibt, Sie 
hatten die filbernen Milhbecher mit den getriebenen Namens: 
güinen vor fich ftehm und flritten ſich im Scherz um die Giermeden. 
Jeder wollte den nröfiten haben md den meilten Auer und 
Mesn darauf, 

Yu dem Engelchen, das mod; immer zwiſchen Thür und 
Piofte ſtand, jab keiner hinaber, und auch ale das arme Ding 
fich auf die Ichen neben den Alteiten ftellte uud ihm ein herzliches 
„ran Gott!’ ins Angeſicht rief, dredte ſich feiner nach ibm 
um. Da fiel es dem erichrodenen Mleinen ein, daß fein Stn- 
merab im Hinmel ihm-neiant hatte, bie Menichen tonnten bie 
seligen Geiſlet nicht ſehen und ihre Stimme nidıt hören. 

So flanb mun bas wilbe Geiſtchen im eigenen Baterbaus, 
ungetannt und ungefehen! Wie ich's mod die großen Thränen 
von ben Wangen trodnete, bie das bittere Herzmeb ibm entlodt, 
tbat ſich eine That an ber nenenüberliegenden Wand auf, und 
eine ſchwatzgelleidele, lichtblonde Frau, bie ein winziges Alndchen 
jm weißen, bauſchigen Spihenbetthen auf dem Arme trug, Irat 
bereim, 

Rutier! Uhatter!” jubelten bie wilden jungen. 
Sie hatten Rild und Giermeden vergefien; die zwei gröheren 

füßrten bie jdiöne Frau ju dem geihnipten Lehnſtuhl, ber obenau 
am Ttide Hand, ein anderer rüdte ibe den Bedıer zurecht, und 

| die leinſten liebleuen das Pienlein in bem Tragbeitden, 
namnten es Yiebling, Hergblait und Neilkälben, genau lo, wie 
fie das Engeldien genannt hatten, als es nod auf Erben war, 

Da fiel es plänlic dem ältelten Knaben ein, bafı er nach 
dem Wandſime binjbritt, ein Silberbecherchen berunterlangte 
und mit Feuchten Bliden jagte: „Da ieht mır! Das tt bem 
Hannesle jeins! Heut ift's ein Jabr, bat es aeftorbem iſt!“ 

„Gin Daher!” dadıte das Seeldien ſchaudernd. lm war 
et, als jei es erit drei Tage ber; aber 68 vergah fein Grauen, 
als es fein ſchönes Moütterlein mın Thränse auf Thräne aus 
den milden braunen Augen trodnen ſah und in beikem Schmerz: 
„Hannesle, mein arme Hanneele!“ vor ſich binlammern hörte. 

Die guten ungen umſchlangen die Mutter tröjlenb und 
mit ibr meinend. Auch bas Engelchen ſchlich zu iht bin, ſetei⸗ 
chelie mit den weichen Haudchen über ihte Wangen und rief; 
Mutietle, Mutterle, dba bin ich ja, da bin ich fat" 

Aber auch die ihöne Frau jah dem verlärten Liebling nicht. 
Sie jhauderte nur zulommen, als deſſen Händebrn Aber ihre 
| Wangen ftricen, und jante froitelnd: „Schlieht bas Fenſtet, 
\ Mnaben, es weht mir fo Dahl daler!“ 

Und nun tönte des Vaters Stimme im Hofe; bie Jungen 
\ Mogen ans Fenſter und jaben mit leuchtenden Mugen, wie der 
| heldenſtatle Nann zu Rofke flien. Auch die Mutter folgte ignen 
mit dem Schweſtetchen anf den Arm, nidte bernieber, bielt das 

Schar | Kindeben bach und Lädelte babei, Tas Englein mit den gt 
brodenen Flügeln fah alles mit an, bann ſchlich es betrabt aus 
dem bedgemölbten Saal hinaus, ftieg zum Hoſe binab und 
trippelie durchs Thor ind Freie, immer ungeiehn und unbemerkt, 
ein Luſthauch, ein Nichts ſat die Lebendigen und doch ein Weſen 
mit einer großen, ſchwetdrudenden Laſt von Trubſal und Leib. 

Als es auf der Doriftrafe Hand, fing das Grabglödden zu 
lästen an. Da wandte ſichs um und jah, wie der ſchlichte 
Tannenfarg eines armen Mannes in ben Kirchhof bineingetragen 
ward, Iiemnmb folgte dem Geſtotbenen, aber das Engelchen 
schlüpfte binser dem Tragern drein im den offenen Friedens 
garten und jeten fich zwiichen Sommertilien und Nachtſchatten 
auf ben eriten Heinen HOgel, ber ihm im Wege lag. Als es aber 
die Ihränen aus dem Mugen getrodnet batte, da las es auf 
bem feinermen Sreuz, wor dem es jah, jeimem eigenen Ürbeit 
namen: Nobannes von Baldau. — Hier war's nun daheim, 
durite raflen, bleiben und ruhen jo lange, bis ihm der liebe 
Serrgolt verziehen und nese lünlein me Heimleht in jein 
ewiges Heich geſchenlt hatte. 

Adı, wenn er jib dech erbarmten wollte! Demathig kniete 
das arme Ding auf den grünen Plooeboden nieder, jaltete die 
Hänbdien und ipradı ein berzinniges Gebet. Tann richtete es 
ſich voller Hefinung auf dem Heinen Hügel ein und nahm ſich 
vor, gebuldig zu harten, bi ber Hert es beimbolen laſſe. Cs 
band bie Zweige des groben Nosenitrandes, der neben ben 
KAreiıj entporrante, auseinander, ſehte Adı barunter umb jaß nun 
aleichjam in einer Yaube, von grüängolbenem Tammerlicht um: 
offen und von Role: und Biotendüften unmmallt. 

Und bier baufte e& nun monatelang, vor der argſten Unbill 
des Zrurmes und bed Somnenbrandes gefchüht, Tagsüber 
fireiite e8 oft buch bas Torf, ihlüpfte im das Baterhaus und 
war ungeleben Feige des ftiſchen, bergerquidenden Yebens, das 
in dem alten Mauern emporblübte. 

Aber nicht überall ſſok das Dasein jo leicht ud jrob dahin 
wie im Schloſſe. Tas Engelben ſchlich aud über die Schwellen 
ber nieberem, tauchbraunen Dorfühtten, und ba das Jahr, 
befien Sommer fich nun zu Enbe meigte, viel Räjle und Mis- 
wachs nebradıt batte, fo hörte es manchen Seuijer und manche 
Alage und hal ntehr als ein Auge Ihrämentrüb. 

Zumal im der leslen, balbyerfallenen Etrobbütte des Dorfes, 
won ber blinde Fiedler mit Meib und Aindern baufte, etlauſchte 
bas Seelen bes Heinen Hannes viel Hetzeleid. Die reichen 
Bauern, denen bie Ernten und Autterpprräthe verregnet waren, 
häteten Sich, Iuftipe Teile zu feiern und den Hut des Spielmanns 
mit Eilberbaten zu jüllen , wie es andere Jabre geſchehen war, 
Ta faf nun das blaſſe Weib bes Blinden tage: und näctelang 
am Zpinsrad, um den hungerigen Rindern Brot zu verihaffen, 
und der Fiedler zog am der Hand jenes älteiten Buben bettelnd 
von Dorf un Dorf und Ipielte jeine Lieder und Tänze um ein 
Stüddien Brot over eine Aupfermünze. 

Dem Engelchen, das ſchon bei Yehzeiten den blinden Geiger 
fo gern nebabt, Schmitt alles das tief in fein beimmehmundes 
tleints Gerz, und e& bat nun, wenn es ben lieben Gott all; 
abendlich um Vergebung und um neue Flaglein anflehte, 
hinterbrein auch nod gar imbränftig um Hulfe für bie armen 
Beinersleute. 

Uno ber gute Herr malım diefe Bitten barmbersia auf. Zwar 
verzon er noch und wartete, che er bas wilde Geiftchen wieber 
bei ſich aufahın, mahrideinlic weil er ed erft aränblich beilern 
und für jeine Hettlichteit reifen wollte; aber um ibm doch zu 
jeinen, wie er feiner gedachte, erfüllte er feine fromme Fürbitte, 

Eines Abenbs, ala das Englein im wilden Txtoberfturm in 
feine Hirchhofftätte beimfehrte und binter ber Steinmauer Schup 
vor dem braufenden Wirbelmind fuchte, lieh es ber liebe Gott 
ein toſtiges Eiienkäftben finden. Von dent hatte der Wind, 
indent et es aus ber Erde hob, dem Dede] losgerifien, ſodaß eine 
Hand voll alter glänzender Boltmünzen zum Boridein fam. 
Tas Englein nabım es voller Tant und Freude und ſchlug trom 
bes jhaurigen Wetters aufs neue dem Meg zum Dorfe ein. Es 
teat jelig mit feinem Schan in das bumpfe, dammet lge Stubchen 
des Wlinben, der eben matt und durchnäßt mit jeiner Fiedel 
beimaelehtt war und nun gebrochen und beifnumgslos unter 
jeinen dungernden Rindern ſaß, wälrend bie blaſſe Mutter leije 
idluchzend die lehten hartem Brottrumen brodte für eim 
Abendbrot, 

Tas arme Englein war es nun schon jo lange gewöhnt, in 
die Stube zu teeten, obne von den Vebenbigen geſehen und 
nebört zu werben, bafı es auch heute mit feinem leifen Tritt ſich 
furdıtlos und unbekümmert ben bleichen lindern nahte, bie, bes 
elenben Nadhtmabls gewärtig, um dem halbzerbtechenen Tiſch 
iafen. Als es jeine Gabe milten unter fie geltelt, ging ein 
belles Freubenlicht, wie ein Sonnenschein, über die jchmalen 

ter. 
„Solo! Bold! Bater! Mutter! — Nun faufen wir Brot!” 

tönte € in alüdleligen Lauten durcheinander, 
Fur ber Heinkte Anabe, ein kranter, durchſichtiget Schelm, 

flimmse nicht im den Jubel ein. Mit großen, burdgeiktigten 
Augen jlarete er nad der Stelle bin, mo bas Engelchen ftand, 

„Gebt ibr nicht bas Englein bort?” ſſammelte er, Aber 
die Rinder, bie verdußt mit ben Bliden der Richtung folgten, 
nach ber jein magerer Jinget zeigte, ſchutielten die Höpfe, lachten 
dann, tiefe: „Te träumgft, Jörgel!“ und jubelten darauf, mit 

In 
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Vater und Mutter vereint, alüdjelig weiter über den Goldes 
ſchas, ſchwarmten von warmen Betten und warmen Biſſen, von 
neuen Kappen unb Schuhen und einem feligen, lichterbeitrablten 
Weit nacht efeſt. 

Der fünfte Anabe aber, der blaſſe Jötg, ichritt auf das 
Englein zu, fahte fein Händchen und fagte leile: 

‚Hommit bu won Gott, und balt du ums bas Gold ge: 
bracht? 

Ja, aber ſehn du meich denn?“ Müfterte das Seelchen. 

Freilich; du biſt blaß und traurig, aber viel Harer und 
ichöner ala alle Menichentinder.” 

„sein anderer Mensch kann mich ja eben und hören, jelbit | 
mein Mätterlein möcht, mein gutes, treues,“ ſchluchue das arme | 
Ding. 

Der Heine Geigerbub ienkte ein paar Minuten lang nad: 
denllich ben Mopf, dann hob er wieder bie ſchwärmeriſchen 
Augen, ftreichelte das Ongelchen und faate : 

„Weit du, ich glaube, das kontmt baber, bafı ich im ber 
Chriftmadt geboren bin, Die alte Thhrmerurfel bat mir's 
einmal gejagt. Tie weil alles! — Mer zwilchen zwölf und eins 
im der beiligen Nacht zur Welt lommt, ber bat belle Augen und 
lann bie Eugel ſehn!“ 

Ach, so komm doch zu mir auf den Kirchbof, beſucht mich 
und babe mid ein bischen lieb! Ich bin das Hannesle vom 
Schloß, weißt du, bas wilde, böfe, das auch im Simmel ticht 
brav Sein fonnte” — 

Und nun ergäblte er ibm unter Thrämen jein ganzes Leid. 
Sie bielten ſich beide umichlungen, faben im Wintel auf der 
Bank, Rüfterten und meinten miteinander, während die Geigers 
leute mit Jotgel's Geſchwiſtern binausgeeilt waren, um ben 
NRachtarn übe Glud zu verlunden 

Bon dieſer Stunde an hatte das Engelchen einen treuen 
Kameraden. Der arme Junge ichlich am Tage hinaus und ſaß 
mit dem Heimen Freund unter dem Noienitraud, an bem nut 
noch die Ichten, braunrotben Hagebutten zwiſchen raſchelnden 
Blättern hingen. Heitalich Freilich muhte e& geſchehen, denn die 
Fiedelleute zürnten und nannten ihm einen unnüpen Traumet, 
wenn er von bem Englein iprad, und bie Geſchwiſter, Die über: 
mütbia gemorben waren, jeit fie ſich fatt eſſen durften, drohten, 
daß fie ihm nadichleichen und das Golbmännlein fangen 
wollten. 

Aber bei aller Heimlichteit erwucht bie Freundſchaft zwiſchen 
Kind und Ungel doch täglich trauter und inniger, 

Hatten bie beiben auf dem Friebheſ ben Abend herange ⸗ 
ſchwant, jo nahm der Anabe dad Engelchen mit heim in fein 
lleines Bett, in bem ıcht weiße, weiche Hiächen Ingen. 

Dann bielten fie fih an ben Händen, bis fie beide ein: 
ſchliefen, und wenn fie des Nadıts etwachten, jo hetzten fie ſich 
und beteten miteinander, daß der liebe Gott dem wälben Seelchen 
doch verzeiben möge. 

Das Fliegen ging ein wenig ſchwer von ftatten, aber endlich 
waren fie doch proben und ſtanden zuiammen vor des lichen 
Wortes Thron. 

Der nahm fie beide auf jeine Arme, Hißte fie und bie fie 
wälllommen, und als das Emglein mit ben zerbrechenen Flügeln 
bemütbig fein Möpfchen an der Bruft des Vaters datg und mit 

‚ rinnenben Thrünen um Vergebung flehte, da ftrich er barmı 
berzia mit ber milden, lieben Hand über ben Heinen Naden, 
und ſiehe, die zerbrochenen Flaglein zerfielen zu Staub und Duft 
und Dunſt, und zwei neue, Nargolbene Schwingen wuchſen ihm 
nleich leuchtenden Bluntenblättern aus ber weichen Haut bervor. 

Rum blieb das Hannesle fammt jeinem Heinen Genoſſen 
alüdielig und brav im Himmelreih, doppelt alüdielig, da auch 

' feine Eltern und Geſchwiſtet mad manchen Jahren droben ein 

Als nun bie Zeit nabte, wo man bie erſten Tannen zum | 
CEhtiſtſeſt aus bem Walde holte, fchludste das Unglein einmal 
bitterläch, weil es ibm zu traurig ichten, am dem beiligen Tage, 
wo jeber fo frob war, im Himmel und auf Erben fein Heim zu 
haben. 

Weißt bu,” jagte das fieblertind, „ich gehe morgen au beiner 
Mutter ins Schloß und erzähle ihr alles. Wenn fie hört, dab 
du in ihrer Nähe biſt, wautig und allein, fo wirb fie bir wenig: 
ftens ein Bäumchen ſchntüclen und füt dich betem, wenn fie dich 
auch nicht hören und ſchen kann.” 

Da jubelte das Engelchen und jegnete jeinen Heinen freund. 
Als es aber am naͤchſten Tage lange vergeblich auf dem Kitch 
bof auf defien Aommen gewartet hatte, um Beſcheid von ähm 
zu hören, machte er ſich felbit mach dem Häuschen des Geigers 
auf, Da fand es dem armen ungen mit fieberrsisen Wan: 
gen babeim im Bett, Höhnend vor Schmerz; in Hopf und 
@lichern. 

Seuie durfte ich nicht gehen, aber vielleicht morgen, Ich 
alanbe, ich bit fehr krank,“ fagte er, indem er bes Engleina Hände 
ftreichelte. 

Da wartete bas liebe, Heine Ding nedufbia, ichte füch am 

dem Teanten Burschen aufs Bett und erzählte ihm taufend fühe 
Dinge sum Zeitvertreib von ben Herrlichteiten des Himmels, die 

es fo thöricht und Nibermiüthäg verſcherzt hatte, 

Ach, wenn ich dech auch ein Engel wäre?“ 
krante Hinb mit glängenben Augen. 

„Dann bliebe ich ja wiedet ganz, ganz allein auf Erben zu 
td,’ rief das Englein angitvoll, das Aermchen Aörgel’s um 
Hammernb. 

„Du haft recht, ich will bei bir bleiben und nichte mehr 
wünichen, ald bafı id geſund werke und bir beifen kat, 
lüfterte ber gute Junge. 

Aber der liebe Herraott hatte es doch anber# beichlofien. 
Einmal nachts, als das tranle Büblein eben mit tauſend 

Schmerzen eimneschlafen war und feine Eltern und Ceidmißter 
fih auch zur Wube begeben hatten, ftredte ſich ber Heine, 
iudenbe Leib anf einmal gevab und fill auf bem Bettlein aus, 
das Fieberroth ber ſchmalen Wangen erblich, und die nefalteten 
Hände fanlen ichlaff auf bie Dede nieder. 

Aber aliebald, da eben ber Tod den Heinen Dulberforkügt 
und die fromme, geduldige Seele aus ihrer armieligen Hülle 
befreit hatte, ſchentte Gott dieſer auch ſchon einem [hömen, Harı 
geflügelsen Engelleib zur Wohnftatt, 

Gludſellg wollte der verllärte Anabe eben bie Golden 
Schwingen breiten, ba Fick jein Blid auf den Meinen, weinenben 
Aamseraben, ber mit gebrochenen Flügeln traurig auf dem Rande 
des Bettchens ind. Mit ibönem, Ihnellem Entichluf nahm er 
ibn ſogleich auf feinen Arm und ſchwang ſich nam meit ühme ver: 
eint empor su ben lichten Gimmelsräumen. 

beufjte dann das 
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arl, daß wir ee eh F. die Tische En Beſewa ſch⸗ 
aber wit Kreu und Zepfl 3 veriiert wird, — birjen 
Zeinenfitereien bet bie Musttelung auch in Da MENT jeteieit, 
Aledytrerien und Setlauineniien ı einen ER Berorie für 
den guten mad und bie Bewahrung g ihrer alter 
n ilder von feiten der (ale Yantsendllerung in Sieben 
* 

In Beris plant bie elegante Belt Me BWiebereinfährung ver- 

Be eifrig Bei ia I. an voriges Naht bereite mer 
der Menuet ten Anfang machte, fo follen jewt auch bie Garotte 
und Die te aus den Tagen Yubmiz's Xili. an die Meibe fom 
wen, Die Varane ober * 

El Bi 
Ivel andere alterttämliche —55* 
hammen aus ber delt 4 * Rund: 

mit Bante 

it fe 
* 

rmituren und lange Zweige für Taille um» M 
Vorbereitung. mus Bar 
Ayen tragen mach ınle vor Hin 
zen, unter denen jartrofa, 
blaue ober weiße Winden mu 
(dönem Blattwert, Mkien, 
Schuerdallen, Auchfien, über 
aupt nid Gar gu Meine 
fuueen , erernäie 

fint 
rad 

— Dir grotehten Peine 
Ghewille: Affen, welche im vori 

Habre um Weitachten als 
Neukeit ben Marlt bebereiä 
ten, haben jeyt andern, aller 
tinge weit — * Tbie 
ren Plab gemacht, Meinen Bo 
el und Schaeiterlingen aus 
Kitas und (henille, welche 
eine allerliebite Mberzierumg Der 
Damentotletten abgeben, Diese 
mit großer Gefchiehlichkeit ben 
nieklichen Kulitns in al 
ihrer Karbenpradt nadıgr 
abınen Vögelden und bun 
ten, mit @olsftanb geimter: 
ten Kalter werden vum Echumuct 
ber Schulter ad Haaridlei 
fen, ber Gpigenfichus, Hüte 
und Bhantaflemäffe vwermen 
dei, ja won wirb fie fe 
gar, am binnen fpizallür 
zeigen Bräbten befefligt, 
in Dem rinen Iweiten 
der Ghriitbäume gamnfele 
feben. 
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Giapbeilung dee medtanilcher Asnbeene E46 bamis bie 
n 1 i ber jebem Streicher, gutes @lehor, ale u Polylechuiſche Mitteilungen. Meykl Iommen Tann, Hehe Au sea She me 

Neue WHesellihaite: und PBeihaitigungasipiele Rurjitger mag Mc tes Hüfismittels Bebienen, ber Borgen 

nad Arvebri’s Meıb Bon rer Rımma Mruiph Kugel 
an Berlin, 8 W., am Trmpelhofer Berg Re. In it cine Anzahl 
neuer Spiele und Mrichäfriaungemittel nadı Freckelte Emtern aut 
den Mresibrigen Wrihnadeoesarlı gebracht werden, 
„af meidhe fomel ihres yapagegiscrem Uribes als 
ihrer ariımanterllen Auskatlens halter hin 
erteilen werten muß. Zunddit verkient rin ehr 
bübfıh arrangierer Arbeiisfatten fer Holı 
Shantafiearbeiten Beachtung, melder Elrinen 
Kanten Helegenbeit gibt, aus bunten SGelpierralen 
allertiehite Hörbiben, Gtaptren, Vborogranbie 
rahmen n. 3. w. im verferigen. ſ hen befinde 
fi unter melen aefälligen end zualedı müglıchen 
Meuberten ein Warte, genanat ber praftiidr 
Redienmeiter. Derielbe enehäll medrese Spiele, 
Mebenmaicine, Mibltaiel, Roulette mit versdhie: 
Denen Bınlage ıc,, welche dutch aej@ditıe Anorraung 
dem Meinen Hinde aut lecht jaßliche Werſe die 
einfachiter Inblenmamnipulattemen beabringen, maß 
rend dr dem großeren Rinde anregende unb_babei 
försernde Unterhaltung gewähren. Gin bitwrs 
ideas Domimp, befirkend ans 48 Karten, fahrt 
pie Kleinen ın die Weligeſchichte ein, indem 24 dir 
Haupttaten In Arapıa und Antworten behandelt umt 
radurdh meden ber (rholung und Arilseuuug dr# 

- das "intereite an denn Heitbrgebenbeiten wett Die geograpbı zr 
sele And durch zroni Reubeiten berrichert tworten _Das reile 

rerjelben it dir Retie nach den Golosien, ein Zpiel, bas 
einige Ketintichleit mit Pers befammien Mertrnem, Piertebahn: wnt 
Keijeipielen bibr, aber rodı and, abgrichen ven rem originellen, 
wem rterefe ber Gegentart entierechenten Zujri, viel rise 
artiger bıeter. Daran, daß ber Selonien IMramtlider ul 
Saarer zu Edhife auf einer arohen Aelttarte briabren merten, ı# 
ebee Aweıfel rin fideree Aueianen ter arosrartuldem Yapr I 
selben. ya erwarte Ginen beionmere hoben tnitrarieren 
terrdjmtirt bas neue geogtapbitder Yello, an Welt 
rel, bad im voller Umfang als Yebrmirtel anzusehen ıft 
den friiher gebraschlinen geograpbniden Yetzoleerlen bul tfelte 

den Vorzug, dal m Alle Kanter Bus 0 Pelanpelt, melde auf 
enzjelnnt v Inänbigen Harint dargetellt Kind, fodan dice für Kdı 
ion einen auten Eihmlaras bilten Die Erirlweie it ſetzt 
günkıa für rar Grmpragen ber gergtaphnidıen Begrifle un? Chircte, 

meolald Dieied por ebrajo mie bie abrigen warm mmmpfehen 
werben Bann, Ein teriwolle Meubeie annerer Kerr, bie fich ader 
auch jur Aerte, mamenlıdı ven Manterkuben, ame, iM Fin von 
ber obengenannim Area sum Verlant geitellier Yampeuichirm 
Trlelte year eine Menterlandiehsit bri Sternenmacht. Die Dinles 
melde fänmilı erbaben auf em Eden anzebradıt und, babe 
trandwötente Arniter, und die eerſchuerſen Berge und Eicahrn 
glıperm dutch anfgeilrestes Gllimmerllaxb, tie wer man wirkliche 

Wizefehflalle Miminern Miebt 

Neues Hegellpiel. — Pine vielſeitig antegende Inter 
haltenı welcher auch Brwaclene fh arın Iniheiligen, Aete 

Rindern bes weridietenften Miters 
ber Aırma I %. Wen 

Zehiehrrmmareniabrıd in Schmes 
san bei Mürnberz, aeirblid ar 
wüßte Hezsrltpiel, mt welchem 
alle auf greien Regeltahnen ein 
deſühtten Erielarien regelrecht 

gespielt merken Fa '. Dafielbr 
turchweg ans folteen Material 
seihmadvoll ausgeführt, entbält 
im ein Men Malen Die eimgel 
nen Weitanoeheile: mean miehliche 
oolziegel, Irchr bunte Marmor 
fragen ald Kesellunele, augertem 
ur Museehnen und Mutldiirerben 
rine entiberdtend Iinierte Zpreltafel 
neh brei Eirften und die ums br 
maltem BGarſoen hergelielite, brei 
fach qufammenlegbare Kegelbahn 
reiche, zu ter Yänge ton 88 Iimtr 
auselnaudergellapet mit ıbren 

hurtern Ehe in Dra Raten ein 
arkduken wirt, ſodaß beim ie 
ten tpeter Hegel nor Run vom 
Tilchr Fallen fonmen Darch falt 
alle greßem Epielmaatenton? 
langen Deusihlande st dieie em 
tiehleaawerche Menbrit des Brıb 
nachte marſis zum Veriſe von 3 A 
sn brrecten 

Griffbtel für Streich» 
märemente — Beim Biolintpiel 
wie derca Eixrsel jener andern unserer 
ubliden Streiimftrumente int 
nuchte eriirchendwreiber und gu 
gleich Ichwieriger im aritelen ala 
möglichite Tremmiderhett: dem 
Leaden dieſelbe f leschtere 
Serie ala dieder bris 
ber. borit 
Wreifbrei 
Es beiteht daſſele aus einem Ba 
bieritreifme von der Ferm eines 
Glrifbreis der Bieliat, Viola ann 

tus Dre Mieloncelld, ter auf 
Glcifibret Piefer Initru 
mente aufgellrbe mark 
Dhittela der daran be 
fimtliden Gintheilunn 
son Yang uns Quet 

Linsen wird Dem pie 
ter eine Leichter Uehet 
ficht der anf drm In 
erumente. befnblochen 
Eome und Lagen 2 
arbrs Wachen man 
die Sauen ed Zu 
Srummiten gelon, bad 
meechantidhe Geriffbrei 
auf det anbrarudten 
Seite ange feuchtet unr 
man au| dem allen 

lerifbren angeieloflen 
bat, iM nice leschter 
310 jeren gemünscdir: 
Ten zu Andes, intem 
man da Ringer auf 
dor entipreibent bereich 
reie Liwrrlinie flelt 
Jur befieren Veran 
(duwlihung der auf 
Tem rifibeet verprid 
neten Tentenenaungen 
ment ein aleidiprina 
beigeardenes Zaurer 
wine, das gan im 
(dieflang Beht mir ber 

fahrt hie Die © .slint 

| bie 

wırm es und muß es enibehren lernen 

Wertyeuataiten sur aladihninerei nad ojttrieit: 
ſchen und Iwedbiihen Ruiters Üsrgeumwartig, vo durch 

Bertjeuglanten jur Alsdrüheiperri nach aftieiräfchen um Idtaebifchen Muler 

bie Bewezung pa Manilen res Kunriertigleiisunterrichte audı in 
Dent ſchland Die ofentlide Ruimertiamtert anf die Brpeutung him: 
pelenft morben iſt, welche ber Nusbiltung mechanifder Meidndtlich: 
feuen für eine harmontſche neilliar und Forperlicte Entwidckel 
ter Rusenp yurtlannt werden Muh, ericheiat als ein hödılt ya: 
ts Weibmachtsaricent ſewol für Mmaben als für Mätchen ter 
It ber obrniiebenden Arger abgebiltete Werk fallen von Klara 
Noch sur Aladıidmigen: nadı Muttern, wie We mamenilich in 
Scorten bei dem im Deriigen Schulen viullach anarläbries Untere 
rider benupt werben, Der gridllig auszeitattere Kaen euihält alle 
ber Flachſ ann deren erforterlichen Uteafilien, une 17 außer bez 
seridyurenen Vherbrin einen Summer, eine Amjabl Pinsel, Write, 
Zihraubpwenge; fernet die zum Bergen und Pelisen göthigen Ma» 
terialien, Ehleifteon, Bunfrieititt end eine Jnderyreitändlidie Anı 
leitung, Der ju Shumpente Gegen ant muF ans tredenem, harten, 
fernfaletigem Bol; brrarfellt ann mit einen Wlriitiingeecmmung er: 
teben fein. Hlovann wırn berielbe mittels ber Schraubzminge auf 

Tıah oder am Fenſterbret befeitiat, wer en man bas 
Zchuipeien wer beiten Händen fast, fan: man an ja Idjeisen, 

Sobslb die Zchnigerei fertig all, werden tie Meihiltlinien mit 
dumm atierm, Das Bearbeiten mit Zanbpupire upfirhli NS 

bei ferneren Gegenſtäanten midıt, weil dabntch öfter bie ſcarſeri 
dm x # gehen. A dee Wergenkand Yein, je nein brrielbe 
entreeber gebeijt and nachher unt Wachs yolirt, orer berielte be 
halt feine matarliche arte md wirt Weglricd mit Wachs aebehnı 
Much erniger Uebung Jallen fich auf biefe Werje ſchon ganı hübiche 
Zardıen berfellen Am allgemrinem nterebr ıll zu wunschen, bat 
bier deacht ⸗⸗wertſe Meubeit dDuju beutmagen möge, erzer ebento 
nüelschen wie angenehmer Beschäftigung innechalb tw: Areiſe 

Im Echule und Haue miner inelıe Wingang u weridiamen zämmitr 
Lidse Slerfjeuge jiar jalır ararbeitet und An poleriem Inalleır 
inm Vreile vom 23 4 von fra Hlara Mose in Werlın NW, 
Yilibeimitrafe 134, me aud die Wertzenze rinzeln zu haben Kub, 

su Degueben 

Batentbalter jür Oarbinenroietten 
gebrämhlirhen, & ölgrene Dübel pericn 

die ſich dutc Sawiuden bed Doljes ede 
N: 

dinenbalier nf 
Wesfe lesht ledern Amas betonte ben entarejitter Yriazen Irbr 

andere 

bang werten Tau), Wit Die Anmensung ter Patenthalter von 
G, Hand in Hlienirke-Arlersbet bei Berlin pe esplehlen. Mr 

vatentaa: iet Ihr We 

Abbiltung sriat, beilehen dieirlden aus einer Hülle von Ziu ſobech, 
die An Der Derreenden Stelle iu bie Wanb eingenmwit wird, ann dera 
suerlanngen Stit. Lebtetet entizi nach vera in eine Schraube, 
auf rrelddıe err beliebige Glartinenrolette aufzeldraudt Mira 
ann, mihrene ber untere Theil derieiben in Pie alte ein— 
aefrhober un? dert due Dir auigemtere Jedet fetaehalten mitd 

Der Luftmenſch Vor einiger Zeit producitte Th in 
Butler (Veretniaten Ztaaten] ein Mans Name Soma Willen, 
welcher die Aabigfert befipt, ſich glei einem Kautidulballen aut 
zublafen und Hd Drebald das Präpicar Grpanfonif brilegte 
Yitilfon Nebe rese jerer andere getwöhmlsche Nenſch aus, mean ich 
jeine Artmunnsoraane im normalen Auftanb bwänben (f. Az 1, 
sobald er aber mit geichloftenem Mund aibmei ump die Luft in 
seinem Korper zuräcdbält, Natt Ge wieder ansquftefen, wöolbe ſich 
deine Brut, und Tete Körper Tdımille martı und mach au, bis er 
endlidy Die ın Aıg 2 bargetellte form anmmmme, Et it um Stante, 

terfer Erluatten ermiar Serunden zu verbleiben mund auch ein ige 
ſedec mit jaracet und beflemtmenrt Ztimmer, zu ſorechen 

Zefort nad dem Ausarkhıimen, melden ee mir einer er tealeitei, 
wie Ioran Man Fine auigeblatene Bapierdüte gerlenetgen mellte, 
geht die Brun mieber ım ihte orale Lage jurüd. Duf_Nrie 
Yeanummalr Bertonlidgteit mirklic Fine fo eminent erpantiond: 
fähigen Korper befipt un? eine Tantdung nucht wel monlth il, 
Alt fh Hadurdı Irfliteller, vafı Hilfen, mie unfrre nach der Matur 
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ekotegraphirien —— jeigen, jeine Proburtionen ur wit 
einem lewhlen Tricor eldet Yotnimmi, mwoturd bie Körper 
iormen lescht zu erkennen iind. Der Merkreürbigkeit halber mag 
nodt erwähnt torrten, tas ſich neben bem talımenfarı tenen 
Bruder alo „Aeuerfrefiee" probmeirte, Derielbe ıbt mir Bettoleam 
aetränfte and in Brand gehrpte Brötchen, fpeit als „Unlkan: 
mei” Feuer amd, Ihe Dremmenden Eirgellaf anf die ange 
tropfen u. f, to., farm aber trug alletem uidt dem Meifall res 
Vehitums in dranfelben rate erringen tele fein Bruter,®,der 
ermjige Wepanfiemit”. 

‚ Batentirter Kegelmiüirfel. — Ein neugs Unterbaltungs« 
mittel für Örtwachlene mer jür Kender dit ber derſteheud abyebildere 
Kegelmäriel von Balentın Hammeran, Kant: und Baushlofferei 
ın Arankfart a. M. Fo in Dirk ein Sörſel von 
sieszehn Älädten, met welchem jänumtliche em den 
verfchietenen ım Druriddand übliden Kezel⸗ 
wielen vretemmende Hürje grworien werben 
tonner Da rer Würfel mutnrgemäs auf den 
dteilantigen Eleineren Zeiten we⸗ ieer Leicht Tinges 
bleibe ald auf den quadratilchen größeren Texten, 
fallen die auf ten ereren bejeichneier Honwents 

| anesechend dem beim Megeliviel beüehenden Werbaltuid jeltner 
als bie auf depteren brfinplicten Würle von 1 bı# G Kegeln. Dem 
Kegelfsirl gegenüber bat dieſes allen Megeln defleiben felgmmpr 
@yarl tea Borpes, daf e6 uhne jede Nertereitung auf tem Tiſch 
oder auf dem Außboren, im Jammer edet im Ärrien aehpielt 
werten dann. It edirtem Elſenbera werk ber Regelwüriel u 8.4, 
um Bodhel; zu 2. geliefert, 

Tas Firkomlict, — Leber das von bem karzlich veritor: 
benen Pros. Ed. Hınnemanı im Prag erfunzeue Ziedonlicht ſeges 
uns usmelht Fir in Ten Exbumgäberidten ber Faiferlichen Ala 
dernie der Willenichaften ın Yilien verdfrarluchten Marbrilumarn 
des (rfintere vor, torlste fh anf deifen im chemiſchen Yaborate, 
rium der F 8. teusfchen Unieerärdt im Pras Teinergeir weit biefent 
Fire ausgeführten Lerfuche bejiehen. Die beireffente Lampe 
mucbe uriprümglich zu rem Amerfe aungelühst, Fine zu Zpesiral« 
umterfudungen dienende fehr heife klamme ja ertalten. Die u 
dieſca ¶ ed · —— geeignete Wimrictung der Lampe wurde 
vom Medjanifer Paul Böhme in Brünn ausgeräher, war ber beten 
Denupung Hellte Adı berams, da dirlelbe ausgejeichmet geeiguet Tei, 
ein überaus hellitvahlentes Yıdır mistels Mall oder Aaaneda 1w 
erbalım aber diefer Materialien im der Hıpe der Alamme 
leicht fchmelgen, Fo Tam Prof. Kinwenann ichlieblid_ auf die Wer: 
wendang der Ittfenerte, welche ım Aare Meiner Scherbchen be- 
waßt wirp, und teide ji &eilens bereikrt haben, indem fie Lanze 
Ant der amfererdentlichen Hipe rer Alamme widerſteden Das 
von dra glährnnen en awsgebente ſeht ftarfe, voll» 
fommaı rubige und aleidımagige sche at sein weiß und Si Tür 
tele Iwede. uröbelentere amch für getiiie 58 eAuf⸗ 
Ahrara, einen hödıt werrhoedien Grab dad Eonnenlichtee. Much 
für metsofforefchte Beobachtungen dürfte tafelte ji eignet 
et, da Dir Blärmeanafisahlung ſeht greimg iR und Daber das 

Licht deze Objectiv jehr male aebradır werden Bann. _ Yadıaikarkere 
son 50 dis 120 Kerzen laffem für fomit in einer Flamme con« 
centriren, unb km 5 Goelian lage ſeo meie eier ges 
wifien Gaemenge der fünft de Kicteffect erzielen. Der Appa- 
rat qur — des Artontichtee m vom Wedtanifer Fan 
Bohme in Brünn, Anlengafe 5, ju briieben. 

Cickteoterhmitche Wotigen, 

Sellner's SrablempınBignalapperat, — Bei 
elegenbeit der diesjährigen Hebungen bes öfterreicifchen Panzer: 
elhmeadere marnen_Werfuche mit einem von Dem Lininidiffes 
Adarich Leobold Bellner angegebenen eptiiden Signalapparar 

angeibellt, torldier Die Zipnale aus werfen un? reiben Mübledtern 
bilder und biefeiben je Jange Ndbar erhält, bis ber mpiänger 
bardt ein vrreinbartes Jeichen zu erlenmen gibt, dab er das Sig: 
nal vertan har jet te Uebungsgridwarer Matrıı Brei 
Schiffe mit derartigen Apparaten verfeben, mit deren Hülſe ber 
Nactbienit In zunerläßigiter Alerfe arbancba wur. Dieier 
Apparat, meldıer ebeniewol zu Yante jür Zigualgmede verwen: 
dar fein Pürfte, befteht ams einer Meinen Dimnamemaldıne, bie 
auf dem Wafler tarch me Schiffomaſchine, font aber purch Hand: 
bririeb ın Manz arleni wird, ferner aus dem eptifchen Theil une 
aus bem Eivomwerrheiler mit den Zrpnalgrifer Den entifchen 
Tberl biltem vier Laternen mit he atoei untereinantertchenben, 
nur eine unpurdlidge Echeitewand vonrimanper srltenmien 
PMüblidstern, ven denen immer das eine tweif, bas andere totl 
Tender. Dir vier Baternen Merten auf Zihifen untereinander 
auf Iopp ernee Daten oder einer Maffel neigt und her im Der 
Regel belaßen, da dae Ausführung Detielben fomse ter verbinden 
wen Kabel fie wehitintsz gegen dupere inflüne idabt. Der 
Stromvertheiler brücht ans eimem Haflen, drr_beawem auf einen 
Tſachr⸗ Plap Aaret; er trägt die Eigualgerfie für ek 30 wer- 
idısene Se „ tmelde aus Grurven von jwer, drei bie vier 
tolbee md teilen Yicterm gebilter And. Ik die Domame: 
maschine in ang, To genügt das Mufheben bes teiseflenden 
& ari#e, um Tim tr ünsdhte Lechtrratubbe beachten zu 
Laflen, reeldıe danu fo lange fdtbar Meike, bis ber Tafler wieder 
berabgebrüdt mirt. 

Fahrenbe Telephonikation. — Yinas ber Icdhmal« 
fputigen Butenbahniirete wmlchen uw: Pam (Micdugan) ump 
Lawtean in feier heriem eine Telepbonlınie errichtet, weldie geitattet, 
ven einem labrıden Juge aus wit den Stationen auf jeter Eriir 
ber Babe Sorae weit anperen auf Der Sirecke vwerfehsenten Büaen 
zu ferechen. Die ten Yeitumasdrabt tragenten Zinlen jind mabe 
Dem (Meile Im — altichein Abſtaat von temielben aufgeitellr, 
Auf jeter Zäule, ın einer Hohe ven eımı 3 Mir über ben 
Schienen, Üteitt Ad rin Km gearn Pas Ollei, an Deflen oberem 
Gude die bes Keitungarrabt führenten erjerum Klammern fügen 
Auf rem Schußtach det Yoremesire, in gleicher Höhe mit dem 
Yeitungesraht, it em Stander auigeltellt, von mwidtent jwei Furie, 
sefle Arme — ter eine nad vorm, ter amtere mad hinten — 
verhien. Auf dem Stander fl ein nadı Linke und reits Drebbarer 
Helm annebradı; an dieſem it, über ten @tänber binausteichenn, 
mirtelg rinas KSharmser&_elt auf dee Drabileitung rubenver, ale 
Schletſcontact dienender Giſeuũab bef Gin Helieter Drabr 
führt von terlem Stab dutch Den Ztänder anf die Focomotice 
herab und zum nadıken age, wo er ın ein Brllices Felephen 
enbigt; die Leceracirre oder da⸗ Wehe re Magens dient als 
Märdleriung 

Mitropbon, — Während im jtantlihen Fernſprechweſen 
biaher nur bie ernfachen Felepbeur ala Harapparale Pienten, wer: 
ben dieselben feit Fre dur Milrunhone erhebt, eine Neuerung, 
dir Ad um jo mehr empfiehlt, ala bar Mefrophon nedtt nur banr. 
licher ale dat Telephen, fendeen aud viel tenempänrlicher in 
Eis vor ringen Jade #ellte man zu Diefrm Iwert Berlsche 
wir tem Mifropbon an ter berlimer Borte an, allein die damal igen 
br get Tiriee Arı gaben eher Tem geirrochenen Hort auds 
us jrred autere (Meriwich wieder, das zu gleicher Ieit fich gelten 
machte. Dir jede im Gebtauch befintlichen Wiftophene lafen 
diehen Uebelitaup nicht zu. Die Telephone det Brivaten, die am 
die Maatlicden Aereioredhankalten augeichlefien find, werden all: 
mihlib duedı Mikrophone erieke. 

Tie neue Telepbonverbimdbung smiihen Baris 
un? Yrafjel wird nah dem Ertem van Müffelberabe ein- 
gerichtet und ım be deuten Tagen tes Eirember em Gerich 
eröffnel werten. Sollte biefer Veruch — fo werden mel 
Teurfchland und Gugland nicht jögern, Aufchluglinien an Fir bia 
Anrflerdum awszubanente Eine Parıc-Drüflel zu Scruffen 
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Export nach 

der meisten 

europäischen Höfe 
und 

ihre Fabrikate 
wurden «durch 

31 
Ehren-Diplome, 
goldene u. silberne 

Medaillen 
ausgezeichnet, 

* > 

en 

* 

Eigene Maschinenfabrik 
zur Herstellung von 

Chocolade-Maschinen 
nach unserer zumeist patentirten 

Construction, 

Chemisches Laboratorium 
zur Untersuchang aller in der Fabrik 

zur Verwendung kommenden 

Rohmaterialien, 
— —— 

Illustrirte Zeitung, 

allen Ländern. 

General-Agenturen 
ur 

England: 
]. Hartl, London M., 

51 and 52 llerbert- Street. 

Ver, Staaten von 

Nord- Amerika: 
Theod. C. Weygandt, 

New-Vork, 
25 Warren-Street. 

Australien: 
Weiler, Heidepriem & Co., 

Melbourne, 
Corner of Queen amıl 

Bourke Streota, 

mit Galvanoplastik und Stereotyple. 

Klempnerei u. Dosenfabrik. 
Gasfabrik für 800 Flammen. 

Holz-Säge-Werke 
ce % EL Sr SEE: mit Modell» und Kisten-Schreinerei, 

Künigl. Preuss., Kaiserl. Oesterreichische ete. Hotlieferanten. Buchbinderei 
und Cartonnage-Fabrik. 

Dampf- und Maschinenbetrieb von 550 Pierdekraft. — 

yo Eigene Buchdruckerei 

== Beste Rohmaterialien. — Sorgfältigste Verarbeitung. — 

Feine 

Trink- und Ess-Chocoladen. 

Cacao 
in 

Tafeln und Pulver. 

Schnelllöslicher 

Puder-Cacao 
(ohne Alkalien und Pottasche) 

Pv 

Feine Dessertbonbons, Drageee und Zuekerwaaren. Chocoladen in Fantasiepackungen. 
Haltbare Biscuits, Waffeln und Hohlhippen. Chocolade -Spiele und Albums in reichster Auswahl. 

Eingemachte Früchte, Gelees und Marmeladen. Bonbons und Confecte etc. für den Weihnachtsbaum. 

Dr. Michaelis’ : 
von den ersten Autoritäten der me- | 

|, Alleinige Fabrikanten von Bichel Cacao . 

mit Milch zubereitet als ein tägliches diätetisches Getränk, sowie mit Wasser gekocht, als ein nührendes Heilmittel hei Brechdurchfall 
und Diarrhöe, sowie bei Verdauungsstörungen 

(mit deutschen, englischen, französischen, italienischen, holländischen, spanischen, dänischen, schwedischen und russischen Etiketten . 

— — — — 

Brause-Limonade-Bonbons mit verschiedenem Geschmack 
(patentirt in den meisten Staaten). 

Directer Import chinesischer Theee und japanesischer Industriewaaren in tausenden verschiedenen Gegenständen. 
Ve — — —— EIET 

BB Stollwerck’sche Chocoladen und Zuckerwaaren sind allerorts käuflich. 
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Tu ü Allustrirte Reitung. 7 2269. 25. December 1886. 

ehr. länecke & Fr. Schneemann, — 

"upjjlepspA sioad 91 
Gegründet 1843. 

Fabrik von Buch- und Steindruckfarben, Firnissen 

und Walzenmasse. 

Schwarze Buchdruckfarben 
für Rotations- und Schnmellpressen nller Art sowie fiir Handpressen, 

in allen gewünschten Stärkegraden. 

Zu extrafeinstem Prachtdruck -. - - > : 2: 2m Km nn per Kilo 15— # Mark. 
| © "foinptam: BHUBTETWER ; . © ua 5 a per 100 „ 480-240 
| „ feinen Werken und Aceidenzen - . - >: 2 u nn m nn = ie: > 

„ gewöhnlichen Druckwerken und Zeitungen - - - © 2 2 2 222... ie a or Men 

Schwarze Steindruckfarben. 
DEE = 0 an 0 one nme. Sri ıor Dr ce per 100 Kilo 500-220 Mark. 
„ Fi: nk : a: en ver, Tas # 5 
SETBRER = 2 an a a ee RER BE RE NH EIG Se er 

Bunte Farben für Buch- und Steindruck 
in jeder gewünschten Nuance, trocken und fertig angerieben. 

Zum Anreiben in Firniss Teigfarben mit den besten Eigenschaften. 

Reine Leinölfirnisse, 
gebleichte und gewöhnliche in allen Stärkegraden für Buch-, Stein- und Kupferdruck. 

Copirbare Buchdruckfarben 
in Schwarz, Blau, Grün, Violet, Roth et. - - - > 2. rn nn per Kilo 9—10 Mark. 

Buchdruck -Walzenmasse. 
I. Neue gummi-Mastisihe Masst 2. 45 5 ou a ca a a a Rene per 100 Kilo 300 Mark. 
I" Gelatine-Walzenmasse „Hannovera“. » 2 22000 SR 0 
2. Verbesserte Leim- Walzenmasse REDEN DEE —— „nn 160 „ 

In Hauptplätzen Niederlagen und Vertretung. 

Ausführliche Preislisten und Farbenproben werden gratis und Franco versandt. 
1808 

| Gedruckt mit Farben von Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann, Hannover. 
Bertog von II. Weber In Pripgig um Berlin. Ind > Bür bie Aedeetren Seranttwortiid; Acamı Metih In Lelua, SA — Grat von MW. Srecdaui Im Leippig, 7 

Schluß des Sieheunndadtziafien Bandes. | Hierzu Titel und Inhalteverzeichniß. 
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